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^, E. F. (. ^1-5. ^mez") 129, („1-ne ^ealcer
Ve55e>^) 1004
-, Rob. hugh (..<2ome ^»ck! ()ome hope!")
«6, (..^n ^vesg^e /Vi»n") 1719

ilniMllim, Hans 852
Eichel, G 342
Vnqil, ArKd von 1007
kn«l'°l°, I. D 128?
Zngei, Alfred 0 46, 55, 127, 406-
Hennina 114?

keigliüt, Emile 1210, ,.5ouvei,!s5 ä'uu enwnt cle
P21I5" HI 338

Teigs«!!,Henri 636, 709, 997. 1282. 1353. Berg»
s°n als Neuromantiter (Ewald) 517, B.
».Rousseau 859

seilm 283, 1432, Berliner Talons in vormürzlicher
Zeit 122, Berliner Roman 127, Schauspiel»
lunft 779. Vollslunsthaus 845, Aus Alt.
Beil in ^Rodenberg, GrandidierZI (Heilborn) 379

(S. a. Bibliothel, Tpieio)
Tenaid, Tiistan 1362
«mi»i, Alft 949, 1022
«in»,«, Michael (Nachlas;) 1238
vmisiein, Elsa 1215
llitelmann, heinr 1454
Enteis, Hurt 1573
ilitiand, Louis (P. Einst) . . . .961; 503, 628
««hg«, Hans 844
Tibel. Poetische Schütze dei 852, 1360, Deutsche
biblischeGeschichten vom Ausgang des Mittel
alters 330

Viilioglaphie 1238, frz. B. v. Federn 1500
bibliophile Chronik (F. ». Iobeltitz) 242.
DeutscheBibliophilie 270, „De witle Mier" 715

Wliothel, Begriffe und Formen der (Heyck)
381, Nibliothelen der Zukunft 53, Ladewig,
Politik der Bücherei 330, 929, Bücherve»
leüung an ländlich« Vollsbibliothelen 438,
Deutsche Nationalbibliothel 637. Deutsch«
Bücherei in Leipzig 143, 363. 630. 805, «gl,
Bibliothek in Berlin (Geschenk aus der
Phillippzsammlung) 353

^lieimeierzeit, Die sM.o.Noehn1<Maync> 240, 703
ANbNm, O. 1 182, 1201

Ninet.Vlllmer <^2 Oi-ögture'-) 164?

Birü, Ludwig 340

Björnson. Björnstjern« 1363, 1432, Briefe 330, 496,
585, 704, 779, 1354, Brief an Ibsen . . 94?

Blackwood, Will 56?
Blllnco»Fombona, R 420

Bland, Hub. <„0livi2'5 I^tcnKev") 1428

Bläh. Ernst .... 127, 771, 776, 852, 1051, 1284
„Blatter, Neue" (Zeitschr.) 1092

Blei. Frz 1140

Blennerhassett. Charlotte Lady 779

Bley. Fritz 1567, 1636

Bloein. Walter („Volt wider Voll") 183

Blücher. Hans 12?

Boccaccio 845, 935, 1208. 1426, Quellen des
Detameron 121?

Bock. Alfr. 929. „Die Oberwälder" . 495, 549. 1052
Bodenstedt, Friedr 360

Bod^ve, Simone <„0e!!e3 qui tsHVgilient ) . . . 1062
Bodrero, Emilio („I awi-clin! cl

l

äclone") . . . 1505
Böhlau, Helene 328, 628

Boehn, Mai v. siehe Biedermeier
Nois, Jules 1213

Noissi^re, Albert (..l.2 Oi-molme eucnantee ) . . 1501

Bonalde. I. A. Psrez 420

Bonaventura („Nachtwachen") 1114

Bond«. Eophus 843, 1135, 1351

Bone, Gertrud« 1578, 1719

Bonn (neues Theater) 1092

Bontempelli, Massimo 936

Bordeaui, h 1209

Börne, Ludw 54?

Norngräbei. Otto 1490, „Altyaa u. ihr Kind" . 1568
Nosboom»Toussaint, A. L. G 712

Boswell 415, 1002, 1005

Bofjhart, Jakob 1644. 1711

„Note, Wiecker" (Zeitschr.) 1598

Nouilhet, Louis 337

Bourget, Paul 644, 1498
Booet, Folii 1499
— , Marie Anne de (,l^2 l'erre reüeim!^ ) 1061,
(„l^a^rue ü^ Qe." ) 1365

Boylesve, R 1209

Brachvogel, Udo 1213
Brahm, Otto (hirschfelb) 1601; 490, 555. 636, 778, 92?
Brüter, Ulrich 550

Brandenburg, Hans 413
Brandes, Georg 1363, 1419
Brandt, Rolf (Balladen) 40?
Braun, Felir 996

Bremens geistiges Leben 1361

Brentano, Clem. 1131, Neues u. Altes, Echtes u.
Falsches von B. (Amelung) 1114, Geschichte
vom braven Kasperl 1360, Ponce de Leon
585, Aloys und Imelde 118, Romanzen vom
Rosenkranz 118, Brentano-Ausgab« . . . 1050

(S. a. Varnhagen)
Breslau 1053
Ntezina, Otalar 1065
Bricon, Etienne („/Vlictieüne Oumette") .... 1648
Bridges, R°b 1286, 1573, 1719

Briefschreiben 330, Französisch« Briefe sMinck.
sieckl, (Schautal) 1258

Brian. Friederike 55, 1050, 1139

Brillegg s. Passionsspiel
Brjussow, Baler („Siegesaltar") 642

Vrocchi. Virgilio („I äentieri äellu Vita") . . . 1369
Brod. Mar 771, 1284, 1361
Bronner, Franz Havel 772
Vront6, Charlotte 1716
Broodcoorens, Pierre 1353
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Broote, Stopford N. 1718, „len ^ore Pl2>5 ol
änskexpeare" 1718

Brown, Malter (,t2vervwom2N") 128
Browning, R 556, 1001, 1215
Vrunetitzie, F. s„Nossuet"1 33?
Bub«, Martin 1689

„Bücherei Maianbros" (Zeitschi.) 1092

Buchhandel u. Buchwesen: Buchhandel 556, Ver
lagswesen im Altertum 997, Selbstkosten«
Verleger 143, Bücheibar 550, billige Bücher
496, 1568, Buchwesen 122, 1494, Umgang
mit Büchern 709, alte und neue Bücher 709,
bleibende Bücher 555, gutes u. schlechtes Buch
550, Buchlritil und Buchverbreitung 1639,

wissenschaftliche Volksbücher 709

(S. a. Bibliotheken, Icmte, Nicolai, Tauchnitz)
Buchhorn, Josef 568
Büchner, G 405
Bück, Philo M. <„3oci2l l'orcex in Uoäern l.ite-

rature") 1432

Buddha 1580
Bulgarien 704, Literaturbrief 1289, Theatergeschichte 1639
Bunin. Iwan 641, 1366
Buickhardt, Ialob 49
— , Mai 1573, seine Bibliothek 289
Burdllch, «. („Faust u. Moses") 1215

Bürger, G. A. 851, 1049, B. u. Manzoni 344,
B.s dritte Frau Elise 773

Nurns, R 854

Vurte. Herm. 438, „Wiltfeber" 120, 996

Busch, Wich 182, 267, 326, 1566

Nuslen Huet, C 283

Busse, Karl (Gesch. d. Weltlit.) 1353

Butler, Sam 1354

Nuysse, Cyriel 191, 561

Byron 121. 183, 274, 330, Brief aus Missolonghi
72, Schrift über B. von Manne .... 414

Caceres, Iosö Nuüez de 420

Caffi, Ernesto (^'umanezimo nella Ietter2!ur2 e
nelln cuItulÄ tedexca") 783

Caine, Hall („l'Iie Woman Inou ciavest Me") . 1718
Calcaüo (venez. Dichterfamilie) 418
Calderon 51. 122, 120?

Cals, Wolter 636

Camacho, I. V 420

Camvanellll 1506

Canfield, Dorothy („l'ne 3qu!rrel Oüsse") . . . 558
Cllnnan, Gilbert (^ouncl tne Comei"') 710, („l'lie

^rbour o! lieluLe") 856

cavel, K. M 550

Capes, Nernard („l'ne pot ol 625!!') .... 1719
Captin, Giulio 1063

Capus, Nlfr 1648

Car, Marko („primorlce") 194

Cardonnel s. Le Cardonnel
Caiducci, G. 343, 781. 782, 0c!i barbare englisch

279, Santo äe!I' 2more 197, C. u. Chiarini
196. C. u. Platen 59, Denkmal 143

Carlnle, Th. 1429, 1722. Deutscher Idealismus im

„52ttoi- l?e52>-tu5" 929, C.« Anschauung von
der Gesellschaft und vom Staate .... 852—, Thom. (Jurist) 1143

Caroline s. Schlegel
Carrel, Armand 704

Cllslll, E 135

Casanova 56. 61, 131, 197, 1426
— , Ron« („populo") 1212

Castelli, I. F 492, 627, 770. 1636

Castiglione, Baldassare Graf 1645

Castillo, G. de 135

Cattaneo, Carlo 196

Cavallotti, Felice (Standbild) 438

(ech, Soatovluk 550

Cervantes 50S>

Cesareo, G. A 784
Chabrol, Albsrich („l^a ^2i8on cle« D2me5') . . 782
ChaMm s. Omar
Chamberlain, H. St. („Goethe") 550, 703, 929, 996, 1052
Chamisso, A. v 360, 636, 1708.

Champney, N. M. („Lricle lllect") 1142,

Champsaur, Fslicien („l^e /N»! c!e Paris") . . . 1649
Chllpelain, Jean 1059
Chateaubriand 51, 1363, C. in Österreich .... 1361
Chauoelot. Robert 504
CtMier, Andre 330
Cherau, Gaston (^'0>ze2u cle proie'') .... 1060
Chesterfield, Lord 330
Chesterton, G. K. („Victori2N /^e in I^itel2ture°) 1002
Chiarini, Giuseppe 196
Chiesa, Francesco 1216
Chiggiato, Giovanni („II li^Iio vostro") . . . 934
China: „Tao" (Voldmann) 1101
Chiurlo, Ugo 506
Ehi'st, Joseph Anton 184
— , Lena 1284
Christliche Unterhaltungsliteratur (Brause»

weiter) 1335
(S. a. Stoffgeschichte)

Christoff, Kiril 1291
Churchill, Winston Clne Ingicle ol tne Oup) . . 1720
cipito, Ivo (,.K!-2j Mor2-) 194
Claudel, Paul (Wiegln) 1534 sdazu 1671^ 781,

1134. 1203, 1426, 1497, 1687, C. und das
neue Drama 1208

Claudius, Heim. . . . .' 1489
Cllluzel, Raymond (^'rlxtase") 339
Clefeld, Ernst („Der philosophierende Vagabund") 1710
Clercq. R. de 561
Clermont, Cmile 1365
Clifford. Lady s. Pasture
Cocai, Merlin ( /Vl2ccneronee") 507
Cochem, Pater Martin von 118

Cohan. G. M 856
Cole, Desmond („Nelen2 Lrett'5 Oareer") . . . 855
Coleridge, S, T. (neue Ausgab«) 278
Colet. Louise 1363
Conrad, Joseph 1720, „Nigger von Narzissus" 408,
,'1'wixt I^2nc! 2nc! 5e2" 415

Conradi, Heim 501
Conscienc«, H 51, 550
Constcmt, B. (Denkmal) 1598
Cooper, James Fenimore 1419
Coppöe, Fr 57
Coronado, Vicente 420
Corrodi. August 1708
Corvin, Otto v 26?
Coster, Charles de 502, 1361, Vollsausg. . . . 560
Counson, A. (.l.2 pensee rom2ne") 561
Courteline (Schotthoefer) 86
Cunha, Euclydes da 1424
Custot, Pierre („Pierre llelleurville") 640
Cyril-Berger (^ri-Sri") 1365
Daffner, Hugo („Salome") 1204, 1492
Dahn, Felii („Odhins Trost") 701
D'Ancona, Alessandro 1369
D'Annunzio, G. 196, 644, 1063, 1217, 1362,

Sprachliches 59
Dante 1354. 1426, Totti. Komödie u. Faust 1063,

D'Ancona, 3cr!tti Dantezclii 343, Schätzung
auherhlllb Italiens 60, Göttliche Komödie
(ungar.) 1006, Todestag 127

(S. a. Gardner)
Dantschoff, N. G 1292
Danzig (Musik u. Theater vor 100 Jahren) . . 122
D'Arc, Johanna 126
Darl, Sidney („l'ne ^2N wno woulä not de Kin^") 855
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Däubler. Th 335, 462, 502
Daudet, Älphonse 124, Tartarm 1594
— , Leon (I^e I^it de plocuxte) 505
Dauthendey, Elisab 845
— , Vi« 334, 413, 1203, 1709, „Der Geist meines
Vaters" 1052, „Die Untergangsstunde dei
Titanic" 1132

Davidson, John 1053

Daoies, H. H. <.voarm2t5") 278

Davis. Fannie Ltearn» 1578

Dawison, Nogumil 231, 234, 945

Defoe, D. (Robinson) 1288
Dehmel, R. 120, 274, 636, engl. Übers. 1432, 1723,
„Schöne, wilde Welt" .... 1417, 1637, 1709

— . Paula 328, 779
Dekaden« 135?
?e la War«, Waltei t.peÄcucKpie") 1576
Telarue-Maidlus, Lucie ^l^'Inexpei-imentöe') 58,
<,Dc,uce Tottis') 1648

Delattre. L. (.t.e p2lium cle« boiz-') 560
Delllüigne, Casimir 1723

Deledda. Grazia (Etegemann) 1467, „OuiL-
wscuro" 934, .Oanne »I vento- .... 1651

Delzons, Louis (l^e ^aitre <le8 ssoulez) .... 505
De'Robili, Ginevra <^l^2 conquizt»") 1369
D« Lanctis, Francesco 1064
Descavcs, Lucien (^pnilemun Vieux cle <2Vie!»e") 1364
Des Gachons, Jacques („1^2 V2Üee LIeue") . . 639
Dcubll. Leon 1492, 1500, 1741

Deutschland :

Renaissance de« germanischen Altertum» 638, An»
fang« alldeutscher Studien in Wien 550, klassische
luerlll. Tradition in der älteren Lit. 859, Deutsch
land im 19. Jahrhundert sVorlräge d. Univers,
Manchesters 1142, deutsch« Li», zur Zeit der Er.
Hebung von 1813 779. 845, 1208, Tllge«Iitera!ur
in den Freiheitslriegen 122, Klassik und Romcmlil
in der deutschen lyrischen und epischenDichtung zur
Zeit der Reichsgründung 1573, Literatur der letzten
Jahrzehnt« 1361, 142«, deutsch« Dichtung un!«r
Wilhelm II, 1420, 1497, neue deutscheDichtung 270,
unser« Fünfzigjährigen 636, Jahresberichte f. neuer«
deutsche Lileralurgesch. 1639, Lit,-Geschich!«n o»n
Witlowsli u. Soergel 330, 997, der Deutsche und
das Drama 709, deutsche»Drama im 19. Iahrh.
sPetschs 853, neue Ziele im deutschenDrama 184,
2L9. neuere deutsch«Lyri! sWitlopl 1710. deutsch,
amerikanische Lyri! 1432, Vertonungen deutscher
Liederdichter 359. deutscheLindenpoesie 1420, 1639.
deutsche Dichtermerle in Volksbüchern 1140, Ent>
declung der deutschen Prosa l140, Humanismus
in der deutschenLit. u. Kultur sCaffts 196, 507,
da« Illlhllüschc Deutschland 188, Mitarbeit de»Klerus
an der schönenLit, 55, ftänlisch.llbeisächlisch.schlelisch«
Kullurbeziehungen 1053, niedersächsischeLiteratur'
gelchichte555, deutscheStrömungen im französischen
Geistesleben 500, deutscher und französischer Ro>
mllMismus 1361, Deutschland in der heutigen
französischen Literatur 408, Kenntnis deutscherLit.
in Italien 1217, «IelMHN)! ««! ü« a«rn»n« sPrice
Collier) 1432, «oäeni c>«sm»i,)' sNarler) 277,
Deutschland und Deutscheim englischenRoman 779,
deulsch« Bücher in Amerika sAusfuhr) 1596. deutsch-
russische Liteiaturlonoention 1165, 1368, 1526,

<2. a. Dorfdichtung, Gromaire, Lichtenberger,
Radier, Penis, Plattdeutsch, Robertson,

Salz«, Th«at«r)
Devrient, Eduard 1566
Dassel, Lodewijt van 714

dichter und Dichtung:
Ursprung« der Poesie 1573, Dichtung u. Poesie
s-pittelers 55l, Poesie und Wissenschaft
«Brüll» 1529. Form als Kraft 1278, Lebende Dich
tung 1426, Wirkung des Dichten» 1420, Formen
bei dramatischen und epischen Dichtung 1359,
I.'slizlne, l^pop««,VIÄM« lVooetl 413, oom Gedicht
1643, Lolalpoesie 413, dichterischerGeist und unser
Voll 704. dichterisches Leben im Mittelalter 931,

höfischePoesie 1049, Dichter u. sein Schaffen 122.
269, 335, 704, 1639, Weltanschauung und Dichtung
408. 1645, Realität der Dichtelwelt (Langer) 1606,
Belenntni» u. Dichtung 275, Phantasie 1204, Über-
mensch 274, Träum« der Dichter sStelel) 773.
Psychoanalyse und Dichtung 845, 998, die Dichter
de» «brauen» 630, Verfolgungswahn bei Dichtern
997, D!chtermüt!ei496, Dichlererziehung 408, Dichter
und Mäcen 1573, Politiler und Dichter 1568, Dichter
und Geschäftsmann 323, Dichter, Kritik und Pub
likum 51, 1573, Dicht«! bei d«r Prob« 1204, Dichter
und Kino 1285,Dichtungen al» Predigtoorlagen 1140.
(2, a. Ärbeiterdicht«, Lehrerbichter,

Literatur, Pathos)
Dichtel'Vedächtnisstiftung, Deutsche 436. 950
Dickens. Eh. 854. 1720, Edwin Drood .... 415

(S. a. Ewinburn«)
Diderot. D. („Mutterschaft") 212
Didrmg. Ernst 1148
Diepenbrock, M. o 555
Dieterich, Karl („Die osteurop. Literaturen") ... 268
Dilthey. Wilh 182. 636. 77?
Dingelstedt, F 327
Diraison-Seylor. O. (^'^mour en Croupe") . . 782
Di« (V. Petloviö) 193
Disraeli (Veaconsfield) 563, ^<2omnf55t>y- ... 131
Dobge, Ianet 1287
Dolores, Carmen siehe Bandeira
Domanig. Karl 772. 1202. 1573
Dombrowsli, E. 0 120
Donnay, Maurice 496

Donn«. Iuhn 566. 1288
Dorfdichtung. deutsch« im Jahre 1911 1645
Döriing, s. Wit 0. Dürring
Dorset. G.. siehe Vorst
Dostojewsli. F 281. 1053. 1568. 1639
Doudan, F 1259
Dowben, Edward 1144
Doyle. Conan (^ne l^oxt XVorlcl") 710
Drama und Dramaturgie 767. 930, 1048, 1208

1354. 1573
Ansänge de» »ntilen Drama» 1207. Einakter 1140,
Buchdrama 788, histor. Drama 127, Monolog 55,
Wille im Drama 335, Nichterlennen und Erkennung
im D. 556, Dramatische Volkskunst <Ludw.
Feuchtwanger) 593, Michaelislomödien 184, Dra
matische»Museum in Rem Äorl 74.

(E. ». Melodrama, Theater.)
Dranmor (F. 0. Schmid) 995
Dreyer. Mai 120. 168

Dimlwater. John („poemx ol l^ove 2ncl l^aNn-) . 1141
Droste-Hülshoff. Annette von 55. 126. 181. 334.

994. 1500. D. als Sammlerin 1208
Drouet, Iuliett« 1363
Drummond, William 1716
Ducati. Nabriella ( „wuove I^irictie") 785
Dudeney, Henry <^X I?UII2>V2> l^iNL") .... 655
Dülberg. Franz (..Korallenlettlin") . . 702. 1057. 1351
Dumas d. ä., A. („D»me de tVlonxei-elm"). ... 135
Düntzer. Ioh. Heini 1566
Durham, P. Tracy 566
Dyl«. Henry van ( ^ue UllKnown yiiüiititv") . . 558
Elxrlein. Gustav W 438

Ebn«i°Esch«nbach. M. v 1723
Echeoerria, Jose Antonio 420
Edginton. May („Itie 3in ol ^ve") 1428

Edwards. Albert 1722. ^ Man'» Wor!^ 558.
^Comsgcle Vett2" 1214

Eeden, Fredeiil van 715
Eelhoud, V. (l.e8 übertinz cl'^uvei'5) 560

Eelbo. Bruno 12?

Ehrenstein. Alb 1351

Ehimaim. Alfr. von 1271

Eichendorff, I. v. 119. 267. ungedruclte Iugenddich-
tungen 1349, Vertonungen seiner Gedicht« 359,
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E. und Ellldeions 2!ito5 52cl2ment2le5 1207.
Abstammung 334

Eicheit, Frz. („Alpenglühen") 495
Eil«, Einst 845

Einstein. Karl 502
Elhof, Konrad 1135

Elin-Pelm 1291

Eliot. Georg« 670. 1002

Eloesser. Arth 1380

Elsasz 55. Von elsäss. Gegenwartsliteratur
(Babilotte) 89. neueft« «Isässische Romanlit«-
ratur 555

Emants. Marc«Ilus 1502

Emerson. R. W 1722
Emmerich, Katharina 546
Empfindsamkeit, der Weg zur (v. Gleichen-

Ruhwurm) 809

Ende. Heinrich v 1001

England :
Litellltuibriefe 128. 275, 413, 563. 709,
852, l«0l, 1l4«, 1285, 1428, 1573, 1716,
5urve? ol ^!>Lli«KI.iteiÄwl'e fEIton) 414, ^«mbliä^e
«ig», ot ^NL>,Qitei-llwre565, Andrew Lang: »Nistuiv
ol ^nLlizt! l.ite«wle» 128, I.M.Kennedy: „cnLüzli
I.itel»»ule 1880—1905" 129, aea^lln ?oetrx1911 12
7U9, Englische Vüyne sLawienc«! 1427, sOlioerl
129, engl. Bühnenstück von 1800—1850 1140.
neue« Dramen 1287, lieber die engl, Roman-
literatur (Vlennelhassett) 669, neue Romane
1287, Felil E. Tchelling: l^e rnLl!«K I^yric 1433,
gülischeAnthologie 566, Zeiwngswesen 131, 1142,

Zensur 1574. Zensur der Leihbibliotheken 857,
deutsch-engl. Veziehungen 277.

(2. a. Baker. Ehestelton. Irland. Richter.
Saintsbuly.)

Enling. Ottomar 662. 1497

Eötvos. Iosef 1578
Epit, Erzählung 1429, Erzähler in der Epil fFriede-

mannl 269. Ansprüche der Vollslund« an die
Form der Eageneizählung 555, Der Erzähler
und das beut« 1707, Deutsche Erzähler (Insel-
vellag) 330, ein deutsches Epos fRic. buch,
der grohe Kriegs (Fliedebergei) .... 124?

Einst. Otto 182. 188. 334. 1426

Ernst. Paul („Ein Kredo") 329

Erotil. Einiges über (Brusot) 1241
Ervine, Et. John E. (^»ue Ole^x") 1429

Erzähler s. Epit.
Escobar. Eloy 420

Esmond. H. V. (^ Voun3 /Vlgn'5 l'aiic^"» . . 278
Essayisten (R. M. Meyer) 757. 831
Essig, Heim 1352
Eulenberg, Herbert 182. 362. 636. 778. 852. 1426.

1497. ..Alles um Geld" 1361. „Belinde" . 494
^velVMÄN^ (Zeitschr.) 41?
Eyl« von Replow (Denlmlll) 289
Faguet. E. („Roman eines Politikers") 189

Failleh. Michael, s. Bacher
Falle. Gustav 494. 627. 851. V. Falles Autobio
graphien lStadt mit den goldenen Türmen:
Gesammelte Dichtungen) (Pechel) 526. „Die
Stadt mit den goldenen Türmen . . . 407, 549

Fllllas. Paul 1007
Fair««, Elaude („l'nomaz lV^Melet") .... 1211
Faust. Doktor 1452
Fedeiei, Heinl. (Bly) 892. autobiogl. Elizz«

897: 494. 628. 635, 643. 923. 1567. ..Pila
tus" 407. 549. 636

Federn. Rob. (.Kepeltoise Liolio^lgpnique-). . 1500
Fehls, Ioh. Hini. 843. 1021. 1050. 1055. 1057.

1092. 1132. 1208. 1645

Feienczi. Ioltcin (ungai. Liteiatuigesch.) .... 1580
Feiii, Giustino 1370

Felval. Fiau Claude 1498
Feueibllch, Heniiett« (Ehrentafel) 805

Feuillet. Octao« 183
Feydeau. Einest („Fanny") 122
Ficht«. Johann Gottl 412
Film s. Kinematogiaph
Final). Ludw 1489
Fiienzuolll, Angelo 60, 645
Fischei. I. G. (Gedenlstein) 123?
—. Otto!« 106?
— . Wilh. („Aus d«l Tiefe") 550
Flaischlen, Eäslll 1566
Flamini, F. („^utoloLis clell» critica e cleüa eru-

ciixione') 343
Flllubeit, G. 337. 338(2). 503. 638. 929. 1058. 1209.

1210. 1277. 1361. 1491. ,.D«i Ulsplung
d«i Madame Booary" (E. W. Fischer)
1473. „Bovarysmus" 502. 1209, „Louvasd
et pecuchet" 56, Dramen 72. Briefe a. d.
Nachlaß 1668. Brief an V. Hugo 356. Er
innerungen Maupllssants 551, F. und Nm6lie
Bosquet 1203, 1232, Medizin. Studien 56,
Flaubert-Liteiatur 1498. F. und El. Viebig 328

Fleck. I. I. Feld 266
Fl«ck«i. James Elioy 171?
Fock, Georg 645
Fogazzaro. Antonio (Gedenltafel) 217
Fombona Palacio, Manuel 420
Fontane. Theodor 715. „Wo Bismarck liegen soll"

französisch 1236

Foibes-Moss«. Iren« 50
Fort. Paul 57. 678
Fian«. Änatol« 281. 338, 924. 1362. 1500. ,l.e

llenie l.2tiii" 1647
— . Francis. M. E.. („I'ne Ltory ol ^2l>
Dünne") 157?

Fiancken. Benno von 1454
Frank. Emil 2?4
Frankreich :

Literaturbriefe 55, 188, 335, 502, 637, 779. 93«,
1058, 1208, 1362, 1498, 1645, I.'e«i>lit 6« fl°m?ai«
lGaubeill 1364, Romantik 58. Mystizismus 56,
Neosymbolisten 1500, religiöse« Empfinden in der

französischen Dichtung 1614, 1647, heutige franz.
Dichtung 190, 1492, 1647, Geschichte des franz.
Dramas 1361, Drama de« 17, Iahihdt«, 1646,
Tendenz de« heutigen Dramas 535, Schauspieler-
Republik de« l^tztre fiÄN^ig 845, Lustspiel 709,
1057, Einfluß der frz. Dramatik auf die deutsche
1060, Roman der Vourgoisi« 1208, iungfranzösische
Lyiil 625, (Vlehring) 675, philosophische Lyriler
1715, Filluenlyill 561, Einfluß der Frauen im frz.
Geistesleben 335, Frauenliteiatur Frankreich« 1497,
zeitgenössischeDichterinnen 1057, moderne frz. Kritik
127, Akademie 336, Unterstützungen u. Pensionen
der französ. Akademie i. I. 1786 1646.
(E. a. Brief«, Ierrold, Iourdain, Paris.)

Franziskus von Assisi 149?
Frapan. Ilse 149?

Fiau in der Literatur 188, 1204. Fiauenromane
(St«g«mann) 533. 608. erster deutscher

FiauenromllN 555, Flauen-Memviien 127,

188. Aus der Jugendzeit deutscher Dich
terinnen 496. österreich. Dichterinnen . . . 12?

(C. a. Frankreich.)
Fr««man. M. E. Willins (IKe Vatez pricle) . . 558
Freiheitssänger 99?
Fl«iligrath. F 119. 361
Freimut. Ernst 267
F«!sa. Fliedr 1133. 1710
FiLm«aui, Paul („Lcmvenilz cl'une petite ^mie

cle Napoleon") 339

F«nss«n. Gustav 636. 1284. 1426. 1489. 1723. F.
als Dramatiker 703

Frenz«!. Karl (Rodenberg) 293
Frey. Adolf („Jungfer vom Wattenroil") . . 407. 495
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8«,!««, Gustav 12?. 708. 1488. 1566. 1626. Iour»
nalisten englisch 1432. Freytag und Ils«
lDünwald) 95?: 328. 550. ?70. Blies« an
Stosch 334, Brief an Dawison 945

Zliebell. Egon 1203

Fiiedrich d« Grohe 547, 62?

Fliednch. Paul 1645

Fiomnel. Gaston 1650

Fucmi. Renato 1506

Fumeh. K. b 131

Gold«. Nenito Perez 134
Galzwoithy. John (Kellner) 815: 105?. 1361.
Flllest 5on" 566

Giüghllf«. Ludw 1380

G«°mer. Mrs. Stanley („We "lwo ancl
3b2MU5-) 15??

Gndn«!. Edmund G. (.Dante »ncl <l>eM>5tic5") 854
Galtenlaub« ?04
Gaubert.Eineste („^'»mous MÄlie") . . .1380,1649
tz»»ch«z,Vl. (.lm2sse5 äe tluüanäe") 560
G»„, John. <„LeLL2i-5' Opels«') 15?5
GMlin, Ioh. Georg 141?

ßeibel.E. (Vertonungen seiner Gedicht«) 359

ßei»ei. Andre (.l^orz llionneur!-) 339

Geiiei. Eril Gustaf 1146

GMei. Mai („Führer durch d. deutsche Lit. de«
2ll. Iahrh.") 1134. 1418. 1491

G«Vii. Moritz 341
Gellia«, Charles ( I^'Oceaii) 1365
„Genji Monogatari" (japan. Roman) 51

«5<^!S.Frau von 336. 1210

Ee'tz. Fr. o 492
ßnigt. Ltefan 636, ??8, 1283

ßnwo. Adel« 12?4. 156?
Germanentum von Alt'Island 1140

GelmamsKN'Velband, deutscher 806

G«!chicht«llitt«rungen, lurieus« (Uhd«»B«l»
nays) 1264

Ml, Rene (,l.e3 imZ^ez <tumoncie > 59
GiaüNün«, Pietro 121?
<5ibe,Andrö 781. 1284
s!ck, 3ntz („Kulturblüten") 703
Mm, h. o 327. 334. 555. ?01. 851, 10U0
ymiiti,, Paul (.«Viaclemoizelle cio^o 1730—99") 783

sinzlti,, F. K. („Der von der Vogelweibe") 121.
183. 268. 495

Eiümd. U. (^2 trize empourpsöe") 560

GiiindllUl, Jean 192

GiWg. Georg« 564, Stiftung 1005
GiM, G 19?

siellerW. «. („Vuddha") 12?

Dlllhbnnnn«r. Adolf 492. 922

sKichen-Rusnvuim. N. v. (,t2leL2Nti2e") .... 550
«Kim. 2. W. L 1201. 1274. 1349
s!os<«,Aphorismus. Aneldot« 1284

L!°m>cli. Alei. (Bolesl. Prus) 860

Gliämann, Heini 1352

G«ditlch. Peter (..Die Nssembltze") 643

Goebele.Karl 328

EM. F 779, 1650

E°gh»«llulbach, Frau van 1502

T»l»mi. Carlo 195. 343

Voll. Ernst 335. 492, 548. 1564

G°m«iz, Th 334

ßmischaiow. I. A 269. 1419

2me«. Joseph 500, 636. 708. 1643. 1644

G°nn. Kenn 1208
H»che, Cornelia (ihr« Nachkommen) 1565

". 2. W.

2> Allgemeines und Vermischtes:
«. 2K6, 281. 327, 405, 501, «3b. 994, 1130,
1349, 17W, der junge G. 126, Von der Nach'

folg« Goethe« 709, Goeche« Vermächtnis jE, Frucht)
1487, Polarität u. Gleichgewicht bei G. sSimmels
118, G. an der Jahrhundertwende sIwanows 1387,
Goe<h«°Echiisl«n <Wi«ow«li) 1549, 1618, Ein
Goethe. Register sE, v. d. Hellen! (Witwwsli)
162, 181.

d) Werf«:
Reihenfolge der Balladen 1000, Zauberlehrling 708,
Jäger« Äbendlieb 1284, Vertonungen der Gedichte
359, Faust 48, 627, 1416, 1636, Goethe al« Faust
842, Lebend« Schatten im Faust 1056, Nostradamu«
1283, Faust und di« Sorge 1360, ein Fehler im

Urfaust und sein«F»lg«n 1139,Kampf um,, Faust"
und ^unafranzosisch« Mystik (Tchotlhoefei)
541, Schrift von Lichtenberg«! 57, F. in Mo«Iau
642, Geschwister 1056, Nausi'laa 48. N»hl°«lwandt<
schuften 635, unb«lannte Wertherschriften 501,

Jerusalem« Tod 1089. Werlher schwedisch1148,

Wilhelm Meister, Lehrjahr« 1715. W. Meister«
theatralische Sendung 126, 708, 1278, 1360, 1497,
1499. sengl. U«b«rs,j 853. 1288, lagebücher 1425.
1715.

c) Biographisches, Beziehungen zu
Zeitgenossen:

G« Tchülerjahre 274, Ausnahme in Weimar 334,
Rochusbild für Wie«baden 1636, Bericht der marien»
dabei Bllde.Polizei über E, 801, G, u. Joh, Anbro
48. G. und Lott« Buff 1572, G. u. Carlyle 48,
G. u, Graf Lehndorff.Steinort 187, G. u. Micüe.
wicz 269, G. u. Auguste zu Stolberg 48, 778,
G. u. Ch, de Viller« 627.

ä) Beziehungen zu einzelnen Wissens»
gebieten usw.

G.« Weltanschauung sSchrempfl 48. G« Indi-
oidulllizmu« 708, G, u, Spinoza 55?. G. al«

Naturforscher sKohlbrugges 1504, G, und die Politil
48, V,s deutscheGesinnung 851, G, u, die franz.
Reoolution 52, G.« Sprachlritil 1644, G. und da«
Voll«lied 1644, G. u. da« franz, llasl, Drama 558,
G u. Calderon 48.

e) Verschiedenes:
Goethe-Studien 1049, Goethe-Philologie 405, V. Im
lülholischenGesangbuch 1283,G« dramatischePr«i«>
aufgab«412,Goelhe'hllu« in Weimar (Erweiterung«»
bau) 1058. neue« Büdni« 143.

(S. «. Brion. Burdach, Chamberlain, Dante,
Katholiken. Simmel, Thibaut.)

Goethe. Frau Rat 48. 21?
— , Ottili« n 770

Goethebund (Korrespondenz) 733. Goethe» und

Schillerarchio 152?

Gott. Emil 843
Gotta, Saloator« 1652

Gotthelf. Ierem 188. 412. 843. 922. 1131

Gottsched. I. Ehr 48. 547. 929

Gould. Gerald („/Vl> l^äy'8 Look-) 1576
Gourmont, Remy de („pwmenaöez Iittöl2irez') . 338
Gozzi. E. („I'u^uclot") sVollmüller)) 856

Grabb«. Chr. D. 126. 1274. Scher,. Satire. Ironie
ulw 1573

Grab«. Franz 702

Graedener. H. (..Utz Urbach") 1052

Graf. Artuio 1419. 1506
Graf, bans Gerh 1310

Graff. Jörg 778
Grand, Sarah (,^<tn»m'5 Orcli2lä") 415
Gray. Thomas 2??. 1143
Graz (Theater vor 100 Jahren) 408

Grazzini. Antonfrancesco 929
Gregory, Lady 157?
„Greif, der" (Ieitschr.) 1092

Greif. M. 182. ..Goethe und Therese" 413

Greinz. Rud. („Gertraud Eonnroeber") 268

Greshoff. 1 715



XXIII XXIV

Eli«ch«nland: altgiiech. Plosa 852. griech. Dichter
im Ballanllieg« gefallen 1597

Giillpaizel. F. 859. 994. 1000. 1050. 1349. De«
Meeies und der Liebe WeNen u. Libussa
ameiil. Ausg.) 1215, Bruchstück eine? Trau«»
spiels „Lucieiia Kleinwill 1572. G. u. Kathi
Flöhlich 126

Glimm. Biüdei (Molchen) 184. 265. 417. 498.
550. L3U. 636. 1572. Ulgestalt bei Molchen 1715

Viimmelshausen 181, 187, 555, 851

Giipenbeig. Frhl. Beitel 1148
Viomail«, G. („Mittel-, patriotique en ^»ema^lle

1800—1815") 5?

Gloth. Klaus 182. 327. 334. hochdeutsche Gedicht«
1595. G. als Obeiöltelleich« 1360. Denkmal
216. nachgiothsch« Lylil 1715

Viube. Mai 662
Glün, Anastasius 330

Vlunwald. Willy 511
Glyphius. Andl 1416
Guaidia, Heiaclio Maitin de l» 420
Guöiin, Chailes 192

Guenazzi. F. D 935

Gueizoni. Giuseppe 784

Guicciaibi-Fiastii. Vilginia 1063

Guilbeaul. Henii 462. „Beilm" 67?
Gündeiod«, Klliolin« v 54?
Gundolf, F. (»Shalespea« und d« deutsche Geist")

50. 268

Günther. Agnes 149?

GuLllllenliedel 408

Gulzlow. Kall 49. 1488. Iaubeiei von Rom 843.
Verhältnis zu Westfalen 1425

Guyau, I. M. 183, Guyaus L«b«nsphilos«phie
(Ewald) 1385

Gyp („l.e 3l2Ull Coup") 782

Kaaihaus. Iul. R 105?
Hagedoin, H. (^poemz Zncl Lallaclz") 55?
Kahn. Kans 949
— Ioh. Fliedl 1164

Hajüs. Nleiandei („Die Lalaien") 1580

Haiti 503

Halbe. Mai 1723

Hallstiöm. P«i 1146. „I>h2 noveüel" 1146

Hamann. I. G 334, 1056

Hambuigei Dicht« fDiedeiich^I 496, Hambuigei

„Veinünfftlel" 1278. Theater 1361. wissen»
schaftlich«« H 1361

Hamsun. Knut („Die letzt« Fieude") 997

bandel-Mazetti. E. v 502. 1132. 1418

Hango, Heim 548, 1275

Hllnlin. 2t. John 567. 712

Hannooel 274

Hansjalob, Heini 50

Haidelopf. F«id 502

Hllldy, Nith. Eheibuin 55?
— , Thomas 564. 855, 1429

Hllllis. Flank (_I_Inp3tK'cl Waterz") 1576

Hllliison. Austin 85?

Halt. Hans 1418

Halt. Iul. 552. Kleist-Buch 127?

Halt«. Biet 1431

Haitlebens Blief«. Otto Glich (beimann) . . 529
Hllitlieb. Wladim. Fihl. v 548

Haftings. Macdonald („Ine licie") 711

Hahlwanbel. Fliedl 1417

Hau«. Kall 779
Hauptmann, G«ih.

274, 334, 382, 4M, 408. 409, 4IN, 411, 413, 438,
502, 555, 839. 859, 929, 996. 1417, 1488, 1709,

„Eins. Menschen" in London 5b?, Kollege Kramp»
ton 413, Anne Heiniich 270, Gabriel Schillings
Flucht 413, 844, „Festspiel in deutschen

Reimen" (Freund) 1338, 1360, 1428, 1454, 1488.
1645, 1709,Nomon« 1139,Hauptmann« Haupt.
irrlumalsEpiler (Strecker) 463, Atlantis 495,
548, 628. 636, 709, 1052, 1057, 1644, 1723, Null
in Christo 334, 1215, 1352, (englisch) 852, H. lll«
Denler 1360, a!« Jugendschriftsteller 1139, H. und
Spilteler 1497, Ausstellung oon Manuskripten, Por
trät«. Erstausgaben 511, Biographie oon Schienther
496, 549, H in England 413, ameiil. Ubers. 557,
Feier in Wisconsin 805

Hauptmann, Kall („Ismael Fiiedmcmn") 924,
Napoltondlllma 407

Hao«mann. Iul. (Heyck) . . . .1607- 120. 182. 771
Halthausen, Aug. von 851
Heain, Lafcadio 1278. 1354

Hebbel. F. 548. 770. 778. 851. 925. 929. 985—91.
1056. 1131. 1139. 1201. 1280. 1286. 1349. 1416
Gyge« u. sein Ring 1284, Herodes u. Mariamne
1057, Nibelungen 701, unbel. Briefe 1086, H. als
Denler 412, H,s Idee vom Drama 1425, Buhnen-
darstellung seiner Werl« 1050, Unbewußtes und
die Träume bei H. 1571, H,s Stellung zur Reli
gion 1644. H. lll« Politiler 636, Veihällni« zum
Weib« 859. H. u. E. Lensing 1308. sein« Jugend
701, H. u. Laub« 405, H. u. Uhland 404. Episode
mit Slettenheim 1453, neuere Hebbelfoischung
(Unger) 41, 100, Hebbeldolumente (Lemmermayer
u. Kllllil) 327. Gubelmann, 5wc!i« in tne I.lnc
pnemz «s N, 853, 1215, H. in Böhmen 1067, in
Ruhlcmd 1368. in Nmeiila 281. H. als Tiersreund
334, 1708,Ged«chtni3llusIteIIungI021,DenlMll1 1237

Hebel. Ioh. Pet 770
Hedbeig, Tor 1146
Heer, I. C 844
Hegnei, Jacques 1687, 1689
H«hn. Viltoi 1360
Heidenstam. W«lN«l von 217. ??3. 1568
Heljeimans. Heim 715, 859
Heiligenlegende 1053
Heilmann, bans 949
b«imbuig. Wilh«lmine 127
b«in«. Heml 1271. 1720

Iugenbdichtungen 656, unbelannte« Iugendgedicht
1572, Atta Troll französisch 339, Grenadiere 701,
Vertonungen seiner Gedichte 359, Briefe an Meyer-
beei 119, 191, Die Mouche 174«, Körnung: H,
der Unsterbliche 181, H.» oriental. Element« 1284,
D«nlmlll 1598

b«in«m«mn, b«ini 120
b«ll«iau (Ndlel) 1637
b«lst°n, John 1005
Hennings«», Agnes 555
b«PP< Alei 1645
berczeg, Franz 1005
Heldel. I. G. 55. 126. 1056. H. und der d«utsch«

Kultulgedanie 1050, Biographien von Haym
u. Kühnemann 547

H«imant. Ab«l 1203
Heilick. Robeit („One VVomÄnz' I^ile") .... 1214
H«loi«u, Paul 503
H«l,og. Rudolf (..Pl«us,«ns Geschichte") 1053
— . Wilh 1526
Hess«. Heim. 995. 1052. Camenzind 636
Hessel. Fianz („Del Klamladen des Glücks") . . . 1710
H«ubnel, Rud 55
Heus,. Theod 1525
Hewlett. Mauiic« 1134. ^Ml5. I^ancelot" 276.

„Helen l?ecleeme<l" 1003. „I^nre oi Plll8e7-
pine" 1286

Henting, Elisab. o 548
H«ym, Geolg 127. 1497
Heys«. Paul 360. 501. 781. 995. 1134. 1567. Heys«

u. Maeteilinck 929
Hibbeit. Feinand („3ena") 503
Hill«. P«t«i (H«imann) 665. 1350
Hivpius, Einaidll 642
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Hirsch. Charles b«nry („l.e 32UL cle P2N5") 504,
<»32inl-V2!!ier") 1212

Hitzig. Iul. Ed 445
Hladny. E. (..D. heil. Judas") 121
Hlatty, Eduard 1000
Hodgson, Ralph 1427
Hoffensthal. Hans von 636. 707. 105?

Hoffmann. E. LH. U. 922. 1349. Op« 708. Bri«f«
181. 626. H.s P«rsünlichl«it (Heilborn) . 15

Hoffmann o. Fall«lsl«b«n 359
bofmannsthal. H. o. 406. Plagiat an L«nz ... 659
Hohbera, W. H. v 266
Höijel. Benjamin 1145
Kolberg. Ludro 1001
Hölderlin, Friedr. 187. 1139. 1349. als Übersetzer

1360. b.s Tragi! 412

boNand: Literaturbriefe 281. 712. 1501. Holland.
Poesie im 19. Jahrhundert 496. im Iah«
1912 1284. Volkslied sWirW 283

Holländer. F«lil 1310
Holm«, Constanc« („Orump l'olli") 1719
bolnumist. Mary 127
Holnftein aus Bayern. Ida Gräfin von 149?

Holtei. Karl von 945. Unveröffentlicht« Holtei»
Brief« (Ioh. Reichelt) 226

Holtermanri. K. (Gesch. der Weltliteratur) ... 628
bölty. L. b- Ch 48
bolz. Arno 1092. 1131. 1139. 1198. 1284. 1310.

1360, 1432. 1490. 1715
Holzamei« Nachlah (Landauer) 153: 119. 182.

274. 405
Homei 186. 632
Homscheid. Maria 555
Hoole. Iohn 1144
Hoepei, W. G 636
Hörmann, Ungelilll o 1140, 1200
^. L. o 26?
Korn. Herrn 859
Hought«n. Stanley 566

bonsman. L. <^^ot»i c>t ^iu^Ic»') 276
Howard, Bionson 557
Howells. William D«an (O. E. Lessin«) 155.
.die^ l.e»l ^i!l5- 1430. neue Ausg. 557. 1214

buch. Friedi. 1350. 1356. 1360. 1426. 1488. 1497. 1573
buch, «icaida 272. 923. „Der »rohe Krieg" 1202

1276. 1418

Huet. Coniaad Buslen 283
Huggenbeigei. Alfr. 406. 492. 845. 1051. ..Di«

Bauern von Lteig" 549, „Die Still« der
Felder" 156?

Hugo. Victor 56, >l.e5 ^izörsblez" 997. Brief.
Wechsel mit Parfait 57, sein« Frau 188, 335.
Denlmal 142

(S. a. Drou«t.)
Hülsen, Botho von 708

bumboldt. Carolin« von (Iugendbriefe) .... 1421
— . W. o. 266. 842. H. und Schiller 636.
Briefwechsel zwischen Wilhelm und Carolin«
v. bumboldt Band 6 770

bumoristila (Poritzly) 1266. Humor des alt»
deutschen Theaters 122

Hllneler. James 1354

Husserl. E 636
Hurten, Ulrich v 842
buysmans. I. K. 780. .C2tt>66l2le" 931
Hyan, Hans („Die Verführten") 1278

Illndolo. Ngosto („Goethe in Rom") 266

Ibaüez. Nlasco 1362

Ibsen. H. 274. 645. 924. 1143. 1361. 1363. 1432. 1720
Bland ??3, Peel <bunl 847, 8b3. (neue Bühnen»
bearbeitung) 1361, I., Flühzeit 1137, I,« Echaffen
852. 1428, I. u. die Flauenfrage 127, I. In Eng
land 1003. Bildnis 335

Ifflllnd. U. W. (Brief an Zach. Werner) 631.
Theat«rl«itung 775

Ignotus (H. Veigelsberg) 1006
21». Paul 493. 923. 1351. 1454
Indien s. Buddha. Tagore
Irische Literatur 566. 1002. Drama und Theater

1134, 1710. irisch« Renaissance und Georg«
Moor« 1057. Irische Vollsli«d«r (Käte
Müller) nag

Irland 630. 963. 1140

Italien :
Litelatutblief« 59, 185, 342, 505, 843, 783, 834,
1062. 1216. 1369, 1504. 1651. Ital. Litelllwige-
lchichwschieibung 1653, Oeswm«!, !«»Ii»n,<««iplimi
««coli I«on»ci! 342, Uisprung bei Lylil 60, Theater
der Ftühienalssance 122, Entwicklung de« Roman«
in Italien 137U, Frauen in der i»»I. Vit. 268, satir.
V°I!«dich!ung in Eiziüen i. I. 1848 1063. Buch»
Handel 836, liteiar. Bezieh. ,u Deutschland 783

Iacobowsli, Ludwig (A. Hein«) 149
Iacobsen. I. P 274. 629. 924. 1492. 156?
James. Henry 557. (»>V 8M2» box'-) 1430
Iammes, France, 511, ?81. 1205
I»nl«. Otto. (..Ein Kapitel Literaturgeschichte") . . 496
Jans. Jan (^Uilenzpie^el-) 561
Japan 122. 183. Theater 567
Iärnefelt. Aroid 143
Iawoioff. Peju (..Am Fun« de« Witoscha") . . 1290
Jean Paul 708. 991. 997. 1000. 1056. 1402. 1416

1425. 1487. unbel. Brief« 1450. revolutionär«
L«b«nsanschauung 113g

I«»n«. Ronald 1429
I««erl«hn«l. Ioh ! .

'

549 1140
Jensen. I. V 555. 709. ??2. 924
^. Wilh. (D«nlmal) 142
Itntsch. Karl 343
I«pson. Edgar t^winz") ...... ^ . 1142
I«iome, Ierom« K iZi
I«lrold. Laurence („l'de srencli 2ncl tlie llli^liZl,") 1141
Jiddische Sprache und Literatur 1278
Johansson. L 1145
Iohn. Edmund 1286
Johnson, Samu«l ^ 1602
Iohnston. Mary („<2e»5e l'iniiL") . . ^ . . . ?10
Jones. b«nry Arthur (^ouncl2<ioii5 ol 2 N2ticw2!

c>i-2M3") 853. (.I'de Divine aiit°) . . 1719
Jordan, Wilh 330
I°ra«ns«n, Johannes 1354, 1638
Ioulxrt. Joseph 1259
Iourdain. F. (.ssrencl, Olazzic»! Dram2") . . . ?n
Iüdisch.poln. Iargonliteratur 1135
Jugendliteratur, vaterländische 408. 496, 852, 929.

Kunst und Tendenz in der Jugendliteratur
1057, Iugendbühne und Vollsspiele .... 502

Jünger, Nathanael („Rathmann K Sohn") . . . 1490
Iürgensen. Jürgen 630. 1419
Kaffla. Frz 852—
. Margit 1093

Kainz. Josef 499. Brief« 50. 701
Kaiser. Isabel!« (.I^e jgrclm clc>5") 122
Kalb, Charlotte von 266
Kalff. G.(„(ie5cK!ecle!ii8cIerI>leclei'!. I^etterlluyäe") 284
Kallmann, Aug 405
Kames. Alfred W 1022
Kampf, Leopold 624
Künel. Friedr. 0 1131
KaiÄsel z« Lvooic, I !...!! 1066
Karawelowll, Elaterina ^ . 129a
Karinthyi Friedr .341
Karlfelbt. Eril Aiel .' . 1145 1149
Karlsruhe (Theater) ! . . 1135
Karrilon, Adam 1275
Karschin, Anna Luis« 842
Kazilooi6, Nilola 195



XXVII XXVIII

Katholisch« Liteilltul 188. Katholisch« Deutschland
!«it Ausgang des 18. Jahrhunderts, 556.
Katholiken und Theater 773. Katholiken und
Goethe 1281

Kautsly. Minna 636

Kean. Charles 630

Keim. Fian, 1050. 1644

Keller. Gottfr. 188. 778. 1416. Grüner Heinrich
1000, 1644. Briefe an s. Verleger Duncker
über da« ..Sinngedicht" 331. Brief an Stiefel
803. K. und Betty Tendering (Dortchen
Schonfund) 123. Begegnung mit M. R. v.
Stern 847

Kellermann. Bernh. 1361. „Der Tunnel" 1352
1418. 1490. 156?

Kellgien, Iohan Henrik 1145

Kellogg. Vernon Lyman („lievuncl War") ... 559
Kemöny. Eigm 100?

Kennedy. LH. R. („Ilie IXece55ary tlvü") . 1213. 1721
Keiner, Iustinus 361. sein« Gattin 1131

Kernstück. Ottolar 163?

«esser. Herm 494

Kellner. Charlotte 1569. 1572

Keyserling, Eduard o 701. 1489

Kiergegaard. Suren 1138. 1204. 1208. 1278. 1284.
1354. 1361. 1645. Denkstein 1360

Kiesgen. Laurenz 55. 57. 1715

Kind und Dichtung 1639. Kindersprach« und Ge°
dichtsprach« 773

Kinkel. Eotlfr. 49. Brief a. d. Gefangenschaft . . 1235
Kinematogiaph 221. 408. 413. 438. 556. 630.

637. 709. 779. 845. 920. 930. 1056. 1140.

1208. 1285. 1426. 1492. 1527. 1573. Di«
neu« ..Literatur" (K. Nene) 221

Kipling. R 565. 1362. 142?

Kirchbllch. Wolfg. 119. Denkmal 142

Kiriloff. Iroan . 1291

Klassenromantil 188

Kleist. H. v 191. 412
Hermannsjchlachl 1274, itälhchen o. Heilbronn 1201,

Prinz v. Homburg 1425, tts Sprache 227, Die
Griechen und «leisl 1048, Neue «leistliteratur
(Minde-Poue!) 806, 968, «leisllüeialur des Jubi
läumsjahre« IM»), Minlatuiporlilll 13U9, Gedenk
tafel 1526

(S. a. Hart.)
Kleiststiftung 363. 438
Klette, beim 995
Klingel. F. Mlllim. o 859

Klopstock. F. G 547. 929

Klossowsli. Erich 1133
Knapp. Alb 62?
Knebel. K. L. o 1568

Koch. Gaudentius 1352

Koch. Martin („^lbetare ') 114?
Kolbenheyer. Erwin Guido 1361. 1645

Kolisch. Ciegmund 49
Kompositionen zu deutschen Dichtern 359

„Kondor" 121, 183, 268

König. Eberh. („Stein") 1490
König. Hertha 1418
Königsberg 1206 1568

Körner. Th. 181. 994. Gedicht 1089. Vertonungen
seiner Gedicht« 361. Tod 49. 119. Körners
Mutter 1050. Brief von ihr nach s. Tode 212

Korsch. Theod 1368

Kohebue. Aug. v 49. 492. 574

Kozlowsli. Stanislaw („^em6c wapoleona") . . 861
Krag. Thomas P 1130

Kralil. Rich 182. 188. 335. 406. 779. 844
Kran«, Anna von 1644

Kranewitter. Fr, 548, 555

Kraschenmnilow. Nikolai 1366. 1492

Kraus. Arnost 1068
Kresse. Oslar („Die Überwindel des Todes") ... 330
Kreher. Mai 120
Krieger, Herm 550
Kritik 122. 127(2). 413. 502. 554, ??9. 852. 1025

1135. 1420. 1653
(S. a. Arbeiter. Lyrik. Zensur.)

Kriza, Johann 1581
Kroger. Timm 1001
Krudy. Julius 340
Kubin. Alfred 702. 1361

Kuh. Emil 1284
Kunst. Kunstgenuß usw. 997. 1273. 1282. 1426.

Parallelismus 1355. künstlerisch« Persönlich
keit 637, Künstler als Vorkämpfer der Mensch-
heil 1204, Genealogie des Künstlers 1206.
Der Künstler und s«in W«rl 630. Künstler
und Politik 502. Künstlerroman, Künstler»
dramll 1361, Verstaatlichung des nationalen
Kunstbeslhes 1639

(E. a. Naturalismus.)
„Kunst, die Neue" (Zeitlchr.) 1598
„Künstlerin, die" (Ieitschr.) 1092
Kürnbergei. F 328
Kurz. Isolde 49
«usmin. Michail 122
Kyber. Karl Manfr 1284
Labiei. Äbate 344
„l^cei-w" (Zeitschr.) 662
La Fontaine 1500, 1838
Laforgu«, Jules 336. 675
Lagarde. Paul d« 1139
Lag«rlöf. Selma 330, 772. 1135. „Der Fuhrmann des

Todes" 1146. L. im Urt«il d«r Kinder . . . 11?
Lair. Maurice (,,l^3 Keprize") 933
Lamartine. A. de 1058

Lambrecht«. L 561
Lümmle, Aug 844
Lang. Andrew 126. 130
Langer. Frantisel 106?
Langineau. Philipp 182
Lappland 502
La Roche. Sophie von 119. 161. 1274
L'Nirong«. A. (Briefe) 1090

Lasler.Cchüler. Elfe 702. 843, 1051. 105?
Latzlo. Adolf 1353
Laub«, Heinr. 49. 55. 184. 234. 330. Karlsschüler 119
Laulhardt. Magister 268
Lavater. I. « 32?
2awr«nce. D. H. („3oii5 anc! I^ovel5") .... 1576
Lazar«vi6. B 194
Lebesgu«. Philöas (Guilbeaui) 1030, auto»
biograph. Skizze 1034

L« Cardonnel, Louis 1645

L««> Heini 852
Legge, Margaret 1004
Lehrerdichter, deutsch«, der Gegenwart 1208
Leipzig : Gründung des eisten stehenden Theaters 630.

Roman 1710, Deutsche Bücherei s. Bibliotheken
Leith. W. Compton („Lirenica'') 1141
Lemonnier. Camill« 997. 1053. 1413. 1715. Lebens»

«linn«rung«n 333. 555. 1423
Len^rd. Eug«n („Dhammo") 1580
L«nau. Nil. 359. 770. 1349. Brief« 776. innere

Lebensg«schichte 1350, ungarisch« Sprachlennt»

nisse 1000
Lengefeld, Lotte v. s. Schiller
Lensing. Elise (Denkmal) 1021

(L. a. H«bb«l.)
L«nz. I. M. N. 659. 1054. Ausg. v. Tieck ... 412
Leonard. F. („Lab^lone ) 560
Leopardi. Giacomo 330. 645, 784. 1652
Lepina und Varbadillo („1^2 l^err» Lorcla") . . . 135
L« Roy, G. („l^2 couronne cle8 5ail5") .... 560
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Lessin»,G.E.: Ttudienzeugnis 181. Biief an Einestine
R«isl« 125. L. und das Chliftentum . . . . 1139
-. Theo» 733. 87?

LWiange. Sil Rog« 1142

„Licht und Schatten" (Ieitschl.) 949

Lichtend««. G. Chi. 1056. Ung«dluckt«s .... 353
Lichtend»»«. Kenn („Evolution c>l moiiem (ler-
M2NX") 853

Lilman, Soen 1147

Lieber. August 329
Lied !. Volklied
Liennt. Meinilld 1715

Linchllid. Flitz 89. 709

Liliencion. Detlev o. 127. 267. 701. 709. 778. 851.
1000. 1057. neue Ausgab« 995

Anllies Rwas. M. („DoLa vezäenez" 134. („l^x
a«c!iv2') 135

Linde s. Zur Lind«
Lingg, heim. (Biogl. v. F. Port) 268
LiMti, Siegfried 1566
Lipps, Theod 344

Mu«. Einst 188. 267. 462. 555. 771. 1140.
„1813" 844. 923. 996. 1051. 1133. 1352.
1488. ..Strom" 329

Literatur «Wilson) 846
Literat 637, Literat und Frieden 502, Literatur
undSoziologie 844, Literatur und Klerus 55, Lite
rarischeGeheimbericht« der Metternichschen Polizei
704, Di« Frau in der Literatur 630, Futurismus
in der Literatur 1284, Dämon des Alt» eilen 1354,
Vlysiische Lmniichieit in Religion und Literatur
325, Lileiarische Fälschungen 704, Bern« Litern»
lurwnvention 1580, Literarischer Ratgeber 555,
Da« best« Buch <W. u. Molo) 1025, neue
Ausgaben (Schautal) 39. Literaluigeschicht« und
Literaturgeschichten838, allchristlicheLiteratur 1056,
Liteilltuigeschicht« im Mittelalter 502, Gesch. der
emop. Lit. im 1». Jährt)., hrsg. o. NatjuschloV
1387, Ib««n zur Gesch. der Dichtung im 19. Jh.
Mlüfbcrg) 633, Aus der Flühzeit der modernen
Dichtung 502, territorial« Literaturgeschichten 1057
(2. a. Bück. Moldell. Philosophisch.)

!.'»K, W. I. ( „3le»2 Nuri5") 1576
^oma, Ioss de 1a 135
ü°nd«n. Jack 136?

Lonafello«. K. W 1215
Linz. Keim 105?
Loim, Ki«ronymus, in seinen Briefen (o.
Weilen) 382

Lüinmin. Jean 55
!»«, Pierre 281. 1288. „065enc!,2ntöe5" drama
tisiert 504

Lo«ling, Viigmie („^en levolvei-zckot") . ... 561
Lo,!»n, Kyacinth« 852
Lozano.Nbigail 420
L»l°5. E. ». („I^nnclon l^zvencler") 130
", «t. John 856
Lucian . 704
l°°> «mil 548. 1637. ..Drei Stufen der Eiotil"

1353. 1491
W»,a. Emil („Wagner") . . . 1036. 1135. 1353. 1710
~, 3tto 778. 840—42. 848. 851. 929. 1000.
1280. 1368. 1566. Erbföistel englisch 1723
Brief über d. ..Torgauer Keide" 945, Hanns
F«i 1163. Buschnovell« 52. aus d. Nachlatz
802. Denlmal 878

ÄMt. Marcel („I>l2Niiw") 1501
V°n«. A. Neil („0I2I-2") 130
^r« 225. 929. 1208. Wesen der Lyril ISusman)
259, Di« politisch« Lylil de« Vormärz
sRommey 408(2). neu« Lyril 496. 929.
moderne Technil und lyrischer Impressionis
mus 1568. Anthologien deutscher Lyril 1057.
Anthologien deutscher Lyril 1057. studentische
Musenalmanache 122, Heidelyiit 636

Lys«r. I. P 119

Macaulay. Ros« (,,'l"Ke l^ee Liiore") 416
— . Ih. N 1529

Machiaoelli. N. slomm^inil 195

Marias y d«l Real, Juan de 134

Mackay. Helen (..Kalbes Glück") 183
— . Iohn K«nry 49. 329. 843. 1132

Macl«od, Fiona s. Sharp
Mac«ady. W. Ch. (Tll««büch«l) 414

Mary. Iohn („Lpirit «t ^meric. l^itelÄture") . . 1433
Maeterlinck. M. 47. 50. 127. 188. 561. 639. 1134.

1143. 1362. „l_H Mort" 783. 931. 1053.
1710. „l.ile 21,6 V/i-!tiu35 ol <Vl." iBithell)
1718. M. und Keys« 929

Maindronn. Mauric« („lVmcomp2i-2bIe l^losi-

moncl") 58

Maitin. Ioss Antonio 420

Malad«. Th«o (..Kerrn Bred«nf«lds Erde") ... 495
MallarmL. St 51. 190. 1639
Malmberg. Bertil 1148

Mamin. Dmitri 641

Mann. Franziska 328
—
. K«inlich 333.999. ..Glotz« Lieb«" 1361
—
. Thom. 995. 1057. 1139. 1208. 1284. ..Der
Tod in V«n«dig" 1057. 1139. 1353. 1361.

1490. 1491. 1637. 1644

Mann«l«n«. 1 561

Mannheim (Tlxater) 326. 949

Maiais. I«ann« (,.l^2 lV^Hizon ^2502!") .... 933
Märch«n 550, M. in soziologischer Beleuchtung . . 99?
Mar« s. D« In Mai«
Margueiitt«. Paul 1209. .,l.ez l^brece" 192. ,,1^2

/VtÄizun brüle" 762, „l^e5 5ource5 vivez" 164?

Maiin. E.L 136

Maiini. G. B 344

Mailitt. E 1426

Marot. Clüment 1210

Mllitens. Kult 1638. ..Deutschland maischieit" . . 1491
Mary-Gill („l^ez Linnäez li^enäex äu lV>oncle") 339
Mas«fi«ld. Iohn 274. 567. 588. 1005. 1429. 1430.

„Shakespeare" 772. „02utiei-" 1286

Mason. A. E. W. („I'b.e lurnztile") 129. „Qpen
WinäowZ") 1003

Masson. Fredöric 639

Mala. Andiös A 420
Mataja. Emili« 142

Matthews. Niandei 74. 559

Matthisson. F. 0 1565. 1708
Mauclail, Camille („De I'^niulli pii^zique") . . 933
Maupassant. Guy d« 338

(2. o. FIaub«it)
Mauthnei, Fiitz: „Der letzte Tod des Eautanm

Buddha" 549. 709. ..Wörterbuch der Philo
soph«" 772

Maya. Alcid«s 1433
Mayor. F. M. („I'ne l'Kiscl ^izz 5>mun5^) . . 1142
Mayihof«!. Ioh 335

Mazzucchetti. Lavinia („Schiller in Italien") . . 934
Medcl. Rudolf 1066

Meester. Iohan de (De Boucle in tiet äelti^e
cinip) 1503

M«g«d« s. Zur Meged«
M«i«i'Graef«. Iul 1133
Meininger Zofbühn« 1165
Mslill, Jean („I^e l'i'inmptie c!e I ^lssent") . . . 505
Meisteisingei zu Augsburg 994

Meihnei. R 1022
Melodrama, modeln«« englisches 156?

Mölot. R. („Lutin ti2Li!e") 560

Mendes. Catulle (Denlmal) 1309

Menendez y Pelayo. M 149?

M«nnl. Wolfg 54?

Merceleau. Aler 783. 1573
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Melciei. Sebastian („IV211 2440' ) 54

M«lck. Ioh. Heini, (und Petlus Lampei) ... 929
Mereau. Sophie 1712

Meredith. E. 131. 276. 556. 671. 859. 1005. 1720.
erstes g«di. Gedicht 130. Kindheit und Jugend
417. Bliese 130. 413. 41?

Mereschlowsli. D. („Aleiandel I.") 642. 1354.
1419. 1599

Mellill, Stuait 779
Mein. Huon de 1284
Mestres, Apel«5 136
Metiil. Rhythmik 1278. 1360. Vers u. Reim sLpitte»

ler^ 636. Reim u. Rhythmus in d. Umgangs»
sprach« 1420. Über Reimfindung (R. M.
Meyer) 1313

(E. a. Eaintsbury.)
Meuniei, Lucien>Victor 782
Meyer. A. R 1284
^. C. F. 49. 182. 1284. Lyril 186. buttendich-
tung von 1871 708. Vlies« 501. Tour. Feld.
Meyer (Vetsy Meyer u. Rodenberg) 1,
Vlies Betsys über ihn 1668

—
. Rich. M. („Die deutsch« Literatur des 19. Jahr»
Hunderts") 408. („Nietzsche") 628. 997. 1134.

1284. 1353
Vleynell. Ali« 142?
^. Wilfried („Ver5e5 »ucl l^everzes >.... 710
M«yl. Melchior 274
M«yl«nbug. Maloid» o 1201
Michaelis, Karolin« s. Schlegel
—
. Eophus („1812") 183

Michelet, Victor Emile 1211

Middleton. George 1431
Miell«. Helm. („Gesch. des deutschen Romans") . . 550
MiihllLl, Ephraim 780

Millldinoff. Brüder 1289
Mille. Pierre 638

Miller. Ioaquln 877. 1214. 1309. 1431
Mill«voy«. ChaileS'Hubert 930

Milton. John 121. 157?

Minassian. Vah« 1361

Minde-Pouet. Georg 1526
Minding. Julius 1708
Minnesang 333
Minor, 1 264, 274, 502

Miibeau. O. 338. 503. „Din^o" 1211

Mistial. F 215. 1005

Moeschlin. Felil 1454

Moffllt. Giaham („^ Lcrape ot the Pen") ... 128
Moinaui, Iul«s 8?

MoliKre 121. 628, neue Übelsetzungen 852, Moliöre
in Japan ueiboten 1597

Molin. P«lle 173

Molnö.i. Franz („Del Wolf") 342

Molo. W. o. („Ums Menschentum") 329. 407. 495.
550. 601. 703. 845. 1133. 1202. 12?6

Molza. Fiancesco M 1145
Monypenny. W. F 563
Moody. Will. V 55?
Mooie, Geoige 1057. (.Iliiabeth Oooper '» . 1577. 1719
Mombeit, Alfled . 55, 127, 462
Mongrs. Paul 548

Monlhouse. Allan („ll^inL l'ilez") 566

Monro. barold 712
Montaigne. Michel de 1496
Montenegro, König o., siehe Nilita
Montenegro. Ramün Lopez 135
Montgomeiy, James („Kesctx ^Vioney') .... 128
Moraoia, Charles 503
Moral, Rens („Quatembeinacht") 132
Moidaunt, El«»nol („I^u ol tke l?2Nlze5") . . . 1428
Moidell. Alb. („3Kiliii,3 oi I_itei-. Valuez") . . 559
Morsas, Jean 562

Moiel. Iacaues 511
Moiil«. E.: Gedicht an Vlumhardt („berzle") 332.

Veitonungen sein«! Gedichte 360. Bliese 803.
1000. Handschriften 805. Aus M.s Brautzeit
334. M. und die modern« Lyril 1644. engl.
Übers 1723

Morris, William 131, 278, 1427, 1722

Moistin. Ludw. („ZÄÄkiem leLioiiüw") .... 861
Molen. Julius 361

Mritil. Nilsm . 1068

Mulfold. Pientic« 1431

Müller. Anton s. William
—
. Charles 1060
—
. Friedr. (Maler Müller) 1360. FaunMolun
(Keilboin 822. „Elzühlungen des Panthaius" 659

— . Milh 360
Müllei'Guttenbiunn. Adam 273.335.1709
Multatuli (Delley 706. 1503

München s. Epeidel
Munio, K. H. („l'Ke Ullbe2lable MazziuLton") . 416
Münzei. Kult 634
Muinel. Thom 1425

Muiolo. Crnesto 643
Murtolll, G 344
Musenalmanach«, studentisch« 122

Müsset. A. de 183. „t^niagia" 931
Mystik, deutfche 1568

Nllbl. Franz 271
Nlldler, I. („Literaturgesch. der deutschen Stämme") 50
Nansen, Peter 772
Nathusius, Annemarie v . 628
Naturalismus, D«i tot« (G. H«rmann) ... 21
Naturg«fühl und Natur«ll«nntnis (Strunz) . 77
Naumann, Friedr., als Schriftft«ll«r (Raff)

745, autobwgiaph. Elizz« 750

Naoill«. Einest 1650
Neapel 505
Negri. Ada 55. 1354
Nestroy. Ioh. (Gedenltafel) 1380
Netto. Coelho 1434. 1434
Neuillth. Karl 549. 845. 1353
Neuromantil s. Bergson
Newbolt. Henry 171?
Neiü. Marl. Andersen (..Pelle der Eroberer") . . 1638
Nichols. John 1720
Nicolaisch« Buchhandlung 1228

Nietzsche. F. 267. 274. 261. 328. 461. 548. 770.
1000. Schriften (Philologica usw.) 1050.
Briefwechsel mit Strindberg 873, Nietzsche und
Einst Mach 922. N. u. Petöfi 405. N. u.
Wagnei 1425, N. und die deutsch« Literatur
1497. N.s Grohvater 214. englisch« Ausgabe 1003

(S. a. Meyer. R. M.)
Nievo, Ippolito 644
Nilita. König v. Montenegio 269. 502. 773
Nilto, Veill 1287
Nion. Fi. de. u. Dupuy.Mazuel („liierte") . . 269
Nissel. Flanz 1566
Nolly. Emil« (,,(<eii5 cle xuei-se au N»roc") . . 782
Nonn«. Else (Gedichte) . 495
Nono°Villari. Maiia („l?!i,28c!ta") 1368
Noopf. Amblosius 328
Noidisch« Bücheischau (Münzet) 147L

(T. a. Clandinllvien)
Noiris. Franl 1001
— . W. C 100^

Norton. Charles E 172!
Nooä,loo5. Telsza 106l
Nooalis ?0l
Novell«: D«l Ausbau des Nooellenb«giiffs

(Ainold) 1676. deutsch« Novellistil 308.
Bunt« Beute (Etiobl) 140l

Nowaczinsly. Adolf („«ll^ve ^teu>") 86!
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Nones. Alfi. („lalez ol tne /Nemiaicl l'avem") . 1576
Qd««llch!. Füift Aithui 1579
O'Donovan. GeiaN» („l'atbes I^alpti") .... 1428
O'benin (Sidn«y.Poit«i) 279. 1722
Ohnet. George« („l.e l?eveu2nt '» 504, (,,I^e p«>

tizan") 1501
Ojetti, U«o („Oorme, uomini e burattini") . . . 935
Okkultistische Lit«latur 836
Olclno, Antonio Ros de 420
Omai Chajj2m (Segel) 145?: 408
Oinpteda. Georg v 1050. 1055. 1139
Onions. Oliv« („7be Debil äccount") 1004. („Ibe

5tol)s ot Lome ) 1718
Ooldt. Norinan oan 1503
Oppenheim. Iames 280. „lbe 0!vmpi2N ' . . . 558
Originalität 845
.Orplio" (Zeitschi.) 143
i.rvi«io. Nngiolo 1218
Ol^szlorocl. Elisa 860
Qsmar (Theaterdireltor) 1165
^?sian»Nilss»n 114?
^nerling. Andi 1148

Ösleileich 382. deutsch.öst«l«ich. Dichtung 127. 1492.
österreich. Lyriker 122

(T. a. Tiiol)
^iterroald. K. W 361
^steulopäische Lit. s. Di«t«ich
Oswald, Eugen 418
Q«°. Anton 878
O«nham. John („lue yuext ol tue dolclen l^oxe ) 130
^ifoid (Vibliothel) 1288
Padula, Vmcenzo 19?
Paget. Stephen („^nolber Device ) 711
Pain. Bairn 856
Palazzeschi. Aldo („Llncencliario") 1506

Palmei. John („l'be Oenzor anc! tue l'beatre ') 279
Panduioviö. S. („Tage und Nächte") 193
Panzmi. Alfiedo 1218
Papini. Giovanni 1062, „l! I'rgLico <)uotlc!i2no

'
1505

Paauet. Nlfons (Eloessei) 29. autobiogi.
Skizze 35. 49. 462. 1488. 1687

Paiacelsus 83, 555
Pardo. Francisco G 420
Paris (Bohi-me^itschriften) 1639
Parker. L. N. (..Dl-Hke') 128
Vascal 55
Pascoli. Giovanni 196, 784, 935, 1217, 1506
Passarg«. Ludwig 49
Palsionsspiel. Briilegger 1361. 1492. Erler . 779. 1140
Pastur«. Mrs. benrn de l» lLady Clifford^
(..tili«", 711, (.Mcnae! I'ellVZ") . . . 1428

Pater. Walt« 598
Pathos, das neu« (Friedlich) 460
Patterson, I. E. („I'be 5turv ol Ltepvell c2omp-
ton") 856

Pauls. Eilhard Erich 49
Pawlowsla, Poi („l'boxe ttiat Dre»m ) . . . 710
--, Gafton de („Vov«^e8 »u Pav5 cle I» qua-
trieme climeii5iaii ') 640

Pepe, Gabriel« (Denkmal) 1671
Peon«. Samuel 712
Verfall. «. Frhr. o 326. 406. 413
Periis. berdert („<IielM3nv »ncl tlie «HerMÄN tlm-
peror") 27?

Perrouet, Nenö 1212
Pnry. Nlih („l'tie ^mei-ican ^inc!' ) 559
Peisico. Tommaso („(lli xcrittori politic! N2pole-

12m cl2l l40ll 2l 1700") 505
Petersen. Iul ?4
Petlovie s. Dis.
Petöfi. A 1000. 1645
Petrovic-, V. <,.liocloljubive pjezme") 193
'I«z«Id. Alfons 1207

Pfeffel. Gattlieb Conrad 553. 555

Pfungst. Arthur 182

Philipp«, Charles. Louis (Schotthoeser) 1321:
1053. 1140. 1363. 1418. 1491. 1710

Philipp«. Eil Thomas (bandschriftensammlung) . . 353

Phillpott, E. („Ine l.ovei-5") 276. („Wiclecombe «,

l'ail-) 1004

Philosoph!« und Dichtung 1054, philosophische
und literarhistorisch« M«thod« (Ewald)
953, philosophische Arbeit und Literatur der
Gegenwart 1639

Picardo, Vincenzo 1216

Pickthall. M. N. („l^2!-!ime»äo^' ) 130. („Veileci
V/omen") 856

Picon.Febres, Gonzalo 420

Pinero. Aithui 412
Pinlney, Ed. Coole 556

Pitlin. Walter B. („Il>e ärt »ncl tlie Uul>lne35
ol 5torv ^ritine") 858

Pitr>>. Giuseppe 644

Pläschl«. Moritz 149?

Platen. A. Graf o 59. 361

Plattdeutsch« Lyrik 335. 1715. weslpreus,. Platt in
der Literatur 1568

Pobedonoszew 1492

Po«. E. A. 557. 827. 1005. 1722. Brief« aus
s. «reis 279

Poel. William 1575. 1578

Po«lio. Al«ss°ndro 643

Poestion. I. C 964. 1348

Poinsot. M. C. (,,'loule !» Vie ') 1501

Pol«n: Lit«raturbri«f 860. Literaturgeschichte 704.
924. Ein polnisch«! Bau«rnioman,
sR«ymont1 (Perntistoifer) 1175 s^dazu 1381).
iüdisch<poln. Lit«ratur 1135

Politisch« Dichtung 408. oaterlünd. Gedanle in d.
Iug«ndlit«latul 408

Polo. Marco („II Milione'") 343
Poppender«, Fei« (Taschenbuch für die Damen) . . 40?
Porret. I. P 132
Portugiesischer Lit«ratuibri«f 1433

Pos«n (Theater) 930

Poul«t. George („Isiell n e5t . . .' » 932

Pounb. Ezra 710

Pous Pags«. Jos« 136

Piadez. Eugöni« <„l.ez ^eux cle l'Omdle > . . . 701
Piechtler. Otto 701

Preisausschreiben, Preisstiftungen : Fontan«»Pl«i«
588. Kilschb«lg.Pi«i3 (Vtiband deutscher
Bühn«nlchliftlt«ll«l) 949. Iac. Minor.Prei«
288. Beil. Nollsbühnen und Osterheld H Co.
1310. 1380. L«ipzig«l Literaturpreis 511.
Romanpreis 877, Romanpreis dei New
Voller Staats^itung 733. 805. Fastenrath.
Stiftung 1599. b«rd«l.2tiftung 662. KI«ist.
stiftung 363. 877. 1598. Nudolf.Mosse.Ltif.
tung für deutsche Journalisten 1310. schweb.
Klllm«i>2tiftun« 662

(2. a. Franlreich, Schillerstiftung)
Pi«iZo«lt«ilun8«n, Ehrengaben: Ebn«l.Eschenbach»

Stiftung 142, Falt«nrath.Ttiftung 1237.
b«bbel.Stiftung 1021. «!«is»stiftung 438.
Nobelpreis 438. Schillerstiftung 1310. Vre«.
lauer SchilKrstiftung 362, Schillerpreis v.
Nürnberg u. Augsburg 438. Vollsschiller.
preis 362. schweiMi. Schillerstiftung 1454.
Wiener Vollsth«at«lpl«i3 217, Festsp«! zur
Tausendjahrfeier in Kassel 1454. franzüs.
Nationalpreis 1380, 1649, Preis der fran>
züsischen Nlademi« 511. 1365. 1380. Bona»
partepreis 878, Goncourtpreis 511, Polignac»
Preis 587. Preis der „Vie lleureuxe" . . . 511
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Presber, Rud. („D«l Tag von Damaskus") 496,
(„Von Ihr und Ihm") 550

P«ss« s. I«itungsw«s«n
Prsvost. Abbö 1638

Pi«voft. Marcel 1361, 1638. „l.es an^es ^aräienz" 1364
Prsoost.Paradol 189
Prijedorsli. B. N 195

Piior. Matthew 1719

Prischwin. M 1366

Prochäzla. Arnost 1066

Provins. Mich«! („lVart cle rompre") 782

Prows«. R. O. (,,^2me5 Nurcl") 1719
Plus, Bolesl. liehe Glowacli
Pruh. Robert 361
Pryc«. Richard 1722
Przybyszewsli, Stanislaw 860. 1140
Psalter yueen Narv's 711

Psichari. Einest 1365(2)
Publikum 773

Puccini. Mai« 1063

Pückl«. Füllt 995
Pugh. Edwin („tlarrv tbe Ooclcuev") 1004

Puitlamel. Älbelta v 923. 1132
Quaglino, Romol« („per non lar satlrire') . . 1U63
Quantin. Albeit („Ln plein Vol ') 1062
Quedlinburger Äbtissinnen im Mittelalter .... 408
Quellenltudien zu oeutfchen Gedichten 502

Queiido. Is. („De ^orclaan") 281
Quet, Edouaid („I^'/^venturier", nach Eapus) . 1648
Quevedo y Willegas, Francesco Gomez de ... . 1710
Quillel-Eouch. Eil Althui Thomas 418. „Oxlorcl

lioolc ol Victorian Verse" 565

Quinteio. Biüdei 135

Raab«. W. 49. 119. 405. 922. 1050. 1131. Qdfeld
und Hastenoeck 778. R. als Lyriker 548.
drei deutlch« Briefe 778. R. und das Christen
tum 636. Gelellschaft der Freund« Wilhelm
Raubes 439

Rabelais (Ransohoff) 737
Rllchild«, Frau („5on printemps ') 58

Rachmann. S 1091
Racin« 780
Rageot. Galton 1208

Rahl. Karl 183
Raimund, F«rd 770. 1350

Ratio. Milan („Nove pesme ') 193

Ralitin. N. V 1291

R°ml«r. «. W 1274. 1349

Ramuz. C. F. („Vie äe Samuel Lelet") .... 1500
Ranft. Rick». („Illustre Mamille", ....... 1501
Rangel. Alberto 1433. 1434
Ranjicic. Gina 51
Ranlom«, Arthur („Portrait anä Lpeculatlons ') . 854
Rllnucci»B«ckmann> Frau („Lirocco") 282

Rasmull«n. Emil 924

Ratisbonn«. Louis . 336

Rau. beribert 843

Raulcher. Ernst 105?

Rawlon. M. Et. („IKe l^ree änarcnists") ... 276
Ray. Marcel 639
— , R. 1 157?

Reboui. Paul („l^e ^eune ämant'1 1647. R. u. Eh.
Müller (,.^ Ia maniere cle . . .") . . . 1060

Nechtsschutzstelle für Autoren 733

Reck«. Elisa von der 119
Redwitz, Oslar von 360

Reformationsdrucke 412
Manier, Henry d« 932
Reichel, Eugen („Die Ahnenreihe") .... 703. 1353
Reim l- Metrik
Reinhart. Iolef („Liedli") 495

Reinick. Rob 359

Reisen und Reisende (F. v. Iobeltih) .... 1190

Rem«. Rodolfo 1218
Renl. Ant 922
R«nn«r. Euft 627. 702. 149?
Reufz. Zoe von 325
Reuter. Fritz 701. 1000. 1139. im Lichte mecklenbu»

glich« Gelchichtsuliunden 501
Reoer«, Giuseppe 507
Ren. Etienne 709
Reymont, W. S. („Di« polnischen Bauern") 549.

629. 924. 1053

Rheinisch« Erzähler (Kamecher) 388
Rhys. Grac« 1287
Rhythmus s. M«trit
Richt«is. Joseph 1708
Richter, Helen« („Romantik in England") . . . 924
Ridg«. W. P«tt („Devotecl Zparlcs") 130
Ritmsbiil. A. W. G van („D« Ephinl") . . . 1502
Rill«. R. M 267
Rimbaud, Arth 1001
Ringseis, Emilie und Bettina 49
Risberg, Bernhard 330
Rittner, Rudolf 511
Rioarol 1646
Robert'Dumas, Eharles („^mour sacre . . .") . 1212

Roberts. Morley („IKe private I^ile oi Nenrv
/Vlaitlancl") 564

Robertson. I. G. („Ilie Literatur« oi Qermanv") 853
Robins, Elizabeth („Wnere are >ou Loinss lo?) 855
Robinson. Newton 1288
Nocourt, G. („l^e üvre cle raison cl ^üsabeüi

Renault") 339
Rod. Edouard 930, 1211
Rode, Helge 1354
Rodenberg. Iul. („Die Giandidiers") 379, 844.

goldene Hochzeit 1360
Rogniat. Marcel („l^es Llases") 1648
Rolland. Romain (Guilbeaul) 300: 629. 1365.

1380. 1419. 1499. 1500. 1638. 1645. 1650.
„1^2 nouvelle sournee" 504. aus R.s Leben 1563

Rolmer, Lucien („l.es ^mours ennemies') . . . 1061
Romains. Jules („I^ez Oopains ') 1212
Roman 51, 636. Modellromcm 997. Schlüsselroman

700, 929, Roman« von glotzen Männern
1420, Koman cl'^venture 1361, Histoiisch«
Romane (Friedebergei) 168, ??9. hiltor.
Roman in Holland 714, Massenroman« 630,
Unteihaltungsroman 779, Romanl«ltüre 496,
Romantritil in d«r Tag«spr«ls« 1485, Vor°
urteil der weiblichen Schönheit bei den Ro»
mandichtern 1498

(2. a. Erzähler, Mi«Ile sowie die einzelnen
Länder)

Romantik 184, Philosoph. Grundlagen der deutschen
Romantik sBraun) 1367. Briefe aus der
Flühromllntit 1284, Romantisches in neuester
Dichtung 502, Französischer Romantizismus u.
deutsch« Neuromantil 1284, Ein Roman»
til«r sBeitrandl (P. Ernst) 961

Roman»I«itung. Deutsch« 512
R°au«tte. Otto 360
Rose. Frank H. (..Ilie V^nizperinx Well") - - - 1429
Roi«beiy. Lord („V^allace, Lurns, ancl ätepnen-

son") 854
Rosegger. Peter 1275. 1360. 1417. 1454. 1489.

1526. 1567. 1573. 1632. 1644. 1715. Viogr.
o. Vulliod 701

Rosenow, Emil 627
Rosny. I. H.. der ältere 1208. „l^es lokales" 338.

503, „Dans lex «lies- 1364
Roh, Ianet („l^e r'outtl, (leneration ') . . . 27^.
Rostock (Theater) 188
Rostworowsli. H. « 862
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Nick««. R«l 929

«Mllseau. I. I. 127. 121. 186. 337. 859. 1134.
1353. 1722. „Kmile" 946. „Bekenntnisse 661.
Tod 51. 57

AüvllM. Giusevp« 644
Noyaards (tzolläno. Schousp.) 233

3lück«rt. F. 274. 359. 1206. ungedruckt« Gedichte
1057. R. und Kutten 842. R. und Indien 770

Ruederer, Io?«f 702, 843, 995

Rumänisch« Literaturgeschichte 845

Rundschau. AUvieuhische 438

Nusmol. Santiago 136

RMcmd: Litelatuibiiefe 641. 1366. Russ. Lit. u.
russ. Publikum 926

Nutheiford. Marl 1144

Rudel. Lucnan 861

3aal. Fern, von 1360
3ag« 555

(2. a. Stoffgeschicht«)
3amt«-Beuo«. Charles 58. 1060. 1363
«cnut»Evl«mond, Ch. de 628

Sciinl.Piell«. B. de 1646

Saint.Poini. Valentine de 122
-aintsbury. G. („Ni5t. ol l2l>3!,5n Ps05e Kn>tnm") 129

Salheim. Arthur 628. „Magnificat" 407

Saldo.. F. H 1065

N»ÜL.E«eu>i2. I. G. p 1708

^al». Hugo 1001

Sah«. Nnselm (Gesch. der dtsch. Lit.) .... 628
Samain. Albert 121. 1710

Samhaber. Ed 1050

Sand. Georg« 931

Sanlxr. Paul 1454

^anini. Osvaldo 1216

>anti6. Alelsa (..psesme ') 193
-ophii. M. G 770

3albiea»li. Matthias Kasim.. 3. ^ 120?

-aulsur«. Feld, de 1134
^aoignon, Andr6 511

..Scen«. die" (Ieitschr.) 438

^chaching. Otto v 996

Schaffner. I»l. 877. ..Die golden« Fratze" ... 549
Schall. Karl 49

^chaifenftein. Kelen« v. („Aus d. Tageb. einer
Schauspielerin") 183. 329. 127?

Tcharielrnann, Will). („Piddl bundertmllll") ... 120
Scharten.Antinck. Ehepaar („Die Idealisten") . . 1501
3ch«idait, Paul 555

Scheffel. Jos. Vilt . . . 360. 770
Zchel'.ina, Caroline s. Schlegel
Schenkendorf. Mai o 1741

3chick«le. Rene 91. 93. 502

3chilan«o«l. E 118. 126. 185

Schiller. Charlotte von 1421
— . Friedlich 118. 1274
i!i«l> uon d. Glocke 121b, Freigeisleili u« beiden»
lchaft und Resignation 1360, unbelannles Sinnge»

dicht 435, „Räuber" auf den Schmieren 1278. Ka>
dal« u. Lieb« 842, Jungfrau von Orleans 1844,
Wilhelm T«N 43b, PHLdia 435, Monolog in 2,2
Trauerspielen 55, 274, S, und die moderne Bühnen»
tunst 118, 412. 851. S. und die Burgltzeaterzenjur
1497. 1714, S. u. da« frz. Nass,Drama 55«. Ver>
Innungen seiner Gedicht« 36U, E. u. V. Nnselm
Weber 547, S.5 Wohnung 1598, S.s Schädel 4U5.
Lchiller°Schliflen <Verger> 685

(S. a. Humboldt, Tchwindrazheim)
Schillerbund (Vücheilotteli«) 143
^ckiUerstiftung. deutsch« 1237, schweizerische . . 51. 1598
Schlaikjel, Erich 1708

Schlegel. Dorothea 706, (Briefe »n Echleieimachei) 878
— , Friedrich 1000. 1207. Brief« an Sophie
Mereau 1712. vier unbekannte Brief« 1307.
3. u. Dorothea 706, S. und Napoleon . 636

Schlegel» Schelling. Carolin« 701. 994. 1415. 1572.
1636. Carolin« (Keilboin) 1250

Schleich. Martin 501

Schlei«rm°ch«l. F 334. 878. 1416
Schl«5wig°holst«in. Valladendicht« 701
Schm«l«w, Iwan 1366

Schwell«. Nndr 148?

Schmid. Georg Will) 842

Schmidt. Erich (Kost«) 1169: 1197. 1284. 1350.
1360. 1425. 1468. 1497. 1639

Tchmidtbonn. Wilh. 188. 274. 1057. 1284. Zwischen.
spiel« 778

Schmitt, Saladin 1671

Schmitz. vsl. A. b 1133

Echnihler. A. 49. 188. 502. 556. 852. 1490. 1497.
..Professor Bernhaidi" 844. 1057. „Frau
Beat« und ihr Sohn" 1567. Motiogestal-
tung bei E. 1497. S. in England 1003.
in Ameiil» 280

Cchofield. Mrs. S. R 128?

Echollmanei. Ethbin (,.F«licita«") 628

Scholz. Wilhelm o 1351

Schonhell. Karl 1132. 1351. Glaube und Heimat . 21?
Schopenhauer. A 929. 1274

Schopp«. Amalie 1208

Schliftstell« 160. 993. Falsch«. Schriftstell«. Dich-
t«l 637, Kosten und Pleis bei geistigen
Albeit (L. Feuchtwang«) 1097. Entdeck«! als
Schliftstellel 275. Pensionsanstalt deutsch«!

Iouinalisten und Schi. 1360. d«utsch«s
Schliftstelleiheim in Jena 588. R«chtsschutz.
stell« für Autoren 733. R«chtsschutzbui«au des
rdm. Schriftstelleioeieins 1380

Schiiftst«ll«lloloni«n VI: K«Ilerau (Adlei) 1687
Schlödei, Fiiedr. Ludw 48
— , Rud. Alei 1497. 1709

Tchl°tt.Fi«chtl. bans 127

Schiutla oon Rechtenstamm. Maiianne (..Kennst du
das Land?") 407. 550

Schulenbuig. W. o. d. („Don Juan im Fiaä") . 120
Schüler. Gust 55

Schultheh. Baibaia 492

Schumacher, Paul 274

Schundliteratur 122

Schweden: Liteiaturbrief 1144, neuere schweb. Dich»
tungen 413, Liteilltuigeschicht« v. Schuck u.
Marburg 1145, schweb. Alademi« .... 1149

Schweizerische Buch«, neu« 637. schw«iz«isch« Roman
555. 1361. schweiz«. Schliftst«ll«o««in . . 408

(T. a. W«ltschweiz)
Schwindillzheim. Ioh. Uli. (Schilleis Lehiel) . . 1708
Scott. Walter 1261. 1574

Eciib«. E 586

Eealsfield, Ch 1052

Seciötan, Chaile« 1650

Sedgwick. Ann« Douglas (.'I'de t>ic5r ) . . . 711. 1004
S«id«I. Heini 778

Seilw'i«. Einest 1059

T«ipp«l, Paul 1650

Senllncourt. E. P. d« 1059

Eeibisch« Liteiatuibiief 193 <
s. a. 205)

Serbolioatisch« Vollsepil 1710
Sergejew.Iensli. S 1266

Seume. Ioh. Gottfr. 769. Brief 254
Teweljanin, Igor 1266
Tgluttendio, Filippo 343

Shakespeare 859, 1134. 1288, 1261, 1431

Lymbelin auf der deulschen Bühne 274, zur BUH>
nengeschichledes „Kamle!" 1720, alte und neue
hamletsoischung 929, slrenchs 1575, Kaufmann o,

Venedig (Källchenwcch!) 1497, (ShylockPloblem»
1642, König Heinrich IV. (Falswsf) 712. König
Lear 1002. ealwä ol Km« I.«r 1426, Richard II,
121, Richard m, 127, Iioilus u. Lressida 567,
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857, Sonette 1285, E,« Gestaltung historischer
Stoffe 272, Richard Glosler 555. Gewissen bei T.
(Macbeth) 929, V,s Moral 189, 3, «nc! public
»N,il5 1720, <Iu»li<>,civil«: 0<>nv<:l5«t!<,n(1581) von
2. benutzt1429, pc>5<K«!or2<illi!<Iu»r»c>51720, Schle
gelscheShalefpeareübersetzung 922, leilfehler darin
1573, neuest« Shalespeaieliteralul (Kellner)
469, ShaIesp«llle>Iahrbuch 51, 1588, Biogr. v,

Mllsefield 269. S-'NaconRutlandFrag« 51. 269,
565, 924, IU01, Ulrich Brüter sder arme Mann
im Tockenburgs üb« T. 274, 550, Shakespeare
Inszenierung 921, 3, in «Ke i'K-Htle sPoeli 1575,
Barlei« Aufführung von Vin!«r'« l»!« 278, neue
Aufführungen in London 567, 2. in Ungarn
1007. Musil zu Shalespeare« Dramen 779, 1573,T, u, Rembrandt 121
(S. a. Nrool«, Eunbolf, Tieck, Wetz)

Shalespeaie-Gesellschaft. deutsch« 878
Sharp. William sFiona Macleodl <„Vi5t25") . . 854
Shaw. Nernard 127. 1001. 1203. 1362. 1578.

„Uverruleä" 417, Schrift«« von Cestre u.
Hamon 191. 192

— , Carlo« Fernand«; 135

2h«han. Patrick Augustm 1715

Shell«!,. P. B 1574

Ehilibu. Murasali 1053

Sidgwick. Mi5. Alfred („l.»molii2") 130
— , Cthel 128?

Siena 343

Ei«nli«wi«cz, Henry! 860, 1363

Eigurjünsfon, Ioh. („B«lg«yoind und sein W«ib") 966

Silo«. H«nry 279

Simm«l. Georg („Goethe") . . . 703. ??2. 1277. 156?
Sinclair. May („l'tie (^ombinecl /Vl2ie") . . . 1142
Siral-Slitnil 1291

Sistiaga. Jesus Maria 420
Siwertz, Sigfrid 114?

Elcmdinav. Lit. (in Nmerila) 1432

Sleat. W. W 269. 275
El«rli6, Iooan 194
Elawejloff. P«ntfcho 1289

Slawische (südslaw.) Lit«ratur 850

Siowacli. 1 274

Snaith. I. C. (.,^n ^twir ol 5wte^) .... 1141
Eöd«lb«ig. Hjalmar („Da« ernst« Spiel") . . . 1147
Sohl«, Karl 1708

Sohnrey. Heinrich: autobiographisch« Elizz«
1398, Sohnrey« Dorferzählungen (Kutscher) 1389

Eologub. Fedor („Geiheln de« Leben«") .... 643
Solowieff. Wlad 1361
Summer, F«dor („Die Schwenckfelder") 268

Sonnenthal. Adolf 184. 1566. Brief« 329, 407.
550. 701

Sontag, Henriette fStümclel 1203
Eopholl«« (..Spürhund«") 122

Tör«ns«n. C. 1 555
Sorg«, Reinh 438

Eovll. Antonin 1065

Sozial« Literatur 852. 1135
Spanien. Literaturbrief 133, Drama 1278
Speck. Wilh 328
Lpeckmann. Diedr 923
Tpen, Friedr. o 281
Speibel. Alb. o 188

Spenser. E 859
Spielhagen. Friedr 501. 636
Spiero, beim. („Das poetisch« B«ilin") 1491

Svinnstulxnlieb«! fRo«se1 773

Svitt«l«r. «arl 460. 461. 555. 636, 998, 1497.
„Lehrjahre" 49. „Olymp. Frühling" . . 996

(T. a. Dichtung)
Spitzer. Daniel 627. 1050

Sprachliche«: Wortidiolynliasi« (F. Rose) . . 295
(2. a. M«tril)

Stacpool«. H. de V«r« („l'lie Ltseet ol tue l'Iute-
Player") 27

Stasl. Frau o. 845. 1209. ihr Tod 7

Staff. Leop. („WÄWlxynx") 86
StaZel. Antal 106
Etayton. Franl („1'2Nti-um5"> 41
Ttegemann, Keim. 1208, „Thoma« Ringwald" 50,

„Die Himmelspacher" 1203. 1353. „Theresle" 171

Etehr. Hermann 362. „Der begraben« Gott" ... 54
Stein. Frau o. (Brief« an Knebel) 156
Eteinberg, Talomon D 105

Eteiniher. Heinr. („Die Tragödie d«« Ich") . . . 149
Stelzhamer, Franz 33
Et«ndhlll. (B«yl«) ??2. ^Vie cle Nenrx Nlu-

larc!" 337. Stendhal« Autobiographie
(Schotthoefer) 1673. 2t«ndhaliana 638. lite
rarischer Nachlas, 637. Gesamtausgabe 1021. 106

Stephen«, James („l'lie Oroclc ol Uolci") . . 41
Stephenson 85
Stern, Victor 84!
Sternberg. Leo 636. 1140. 148!

Et«rnh«im. Carl 1001. 149
Steub. Ludw 92!

Stevenson. R. L. („Der Iunl«r von Vallantrae") 70>

Stifter. Ad. 326. 1636. „Nachsommer" 1715. Un-
gcdruckte« 12»

Etil 136«

Stillfried. Felii (G«d«nlltein) 21'
Stirner. M 182. 85
Stjein!tedt.Noldstlöm, Marita 114
Stoddard. Charles W 143

Ttoffgeschicht« :
Histor, Romane 168, Tandaule« 842, (lell ogl.
208), Lesare Voigill 51, Johann o, Leyden 408,
Don Carlo« im span. Drama de« 17. Ih«. 1653,
Revolution 1448. 1492, Freiheitskriege 51, 122.
1140, „1812" in der russ. Lit. 773. Napoleon 55«.
925, Kaspar Häuser 1077, Jahr 1848 1448. Gari
baldi 195, Bizmarcl 1053, Dietrich von Bern 1081,
Parzinal 859, 1053, Nibelungensag« 1360, Armer
Heinrich 270. Haimonslinder 780, Ritter Blaubart
269, Don Juan 330, 779, 1053, Liebesmotiv im
17. u 18. Iahrh. 809, Mann-Weib-Problem 779,

Inzest in heutiger Dichtung 556, Nacktheit in Sag«
und Dichtung 1497, weib5 Schönheit 1646, Sim°
plizmden 187, 851, VordefoescheRobinsonaden 1283,
Dichter de« Grauen« 51, Gespenstergeschichten925,
Kriminalliteralur 188, Tod in der Tage 1208, Die
Tragödie von Christus sNilhack>2lahns
(Brausewetter) 94, 127. 1715, Slllome 1053, 1204,

Eucharistie 55, St. Äoalbert 269, Geilüicher auf
der Bühne 1057, Gelehrter auf d. Bühne 191.
Au« der Welt der 2chule (Nithack- Stahn)
1042, Lehrer als Romanfigul 1140, Beruf«romane
636, Kunsthandwerl im modernen Roman 931,
Danzig im deutschenDrama 550, 2eefahrt 1068,
2e« in der plattdeutschenLyril 335, Berge, Alpen,
55, 335. Jagd im deutschen Lied 269, Tierstücke
274, Nogel 55

(S. a. Dichtung, Erotil. sGo«th« s. Iandolo),
Künstler. Lyril. Ollultistisch. Roman. ^Schiller

s. Molol, Sozial. Üb«rm«nsch)
Stoltz«. F 12?

Stolz. Alban 4

Etorm. Th. 627. 701. Storni« Lyril 1208. 1466.
Vertonungen sein«! G«bicht« 360, Novellist!!
1676. Bezieh, zwischen s. Novellen u. Müllen»
hoff« Eagenfammlung 503, Zur Storni-
Biographie (Biese) 1332. Biogr. v. Ger
trud S. 496, Nerbannungsjahr« .... 35

Tto«lopf. Gustav 8

Strachwitz. M. Graf v. 327. 701. 1350. 1416. Aus
gab« v. Elster 548. 113

Strahler. Georg 7?
Etiandberg. C. V. A 114

Straschimiioff. Anton 129



Xll XI.II

Lttcmlz, Emil 1687. 1689

Ltniei. Karl (..Lebensstudenten") 550

TtMiei«. Au«. 186. 336. 502. 555. 562. 709,
1140. 1363. 1432. 1567. 1638. ..Letzt« Spiele"

1710. ..Rausch" 929. Gesamtausgabe 1148.

Kriefwechsel mit Nietzsche 873. T. alz Drama-
tiln 335. 773. als Historiker 51. Schrift
von Lind.af-Hageby über T. 1428. Denlmal 1309

3tt»bl, K. H 183

LlübN'Guntb«. Fiitz 923

ZNxlen. «d 502. 778

3>!!im.Iul 361

itutlgaltei Hofbühn« 122

2»ilö«. Ändrö 781

2»i«!i«nl» !. Venezuela
TuKimllim, Keim. 1057. „Dei gut« Ruf" 636.
„D. Hohe Lied" englisch 157?

-UMI, August« 996

-»lMchow. P 1366
3uit«<5,N 1144
Tnwili, Vertha von 1347, 1360. 1426

TiWoiin, A. S 641

3»ob°ia. FrantiZel X 1068
Zmü,«, Mail, („I'tie Lportinli Inztinct") . . 856
Äift, Ionath 1002. 1203

-mnblmie, Ch. A. 562. 565. 1265. Nachlas, 878.
2. übel Dickens 1002

-»M 1005. 1288
3^ch<n>!i,Etefan Giaf 100?

3zi!i<!«Gräfin Teleli) 1008

I°°°i«, Rabindra Nllth (O. E. Lessing) 1184:
1005. 1213

Tai«, b 1134
«Kot u. Genie 122

T°>!°. Torouato 1062

!»l»ri!ch« Literatur 140

Äuchnitz.Viblioth« . . . 416

!°«i».Acostll. V 419
üznei, Esllms 1145. 1146
üllli, Gläfin Alei 1008
üm«Ill,. E. o 267

üüwefl. Evelyn („^ l^oeue'5 lVlÄlcli' ) .... 416
"°!?>o, Tomenico 1505
"Min, Procopius von 1358
^illmon», Guy de („l^'tlcimme qui peut Wut") . 932
!«w°j«i. Kasimier, 860

2»<n»i>. W. M 279

^ly, «oloman 1579
!K«l«, Nühnenwelen :
«ügem, u. vermisch«« 637, 92N, 929. 997, 1284,
IN4, Dichtung u. Nühn« 289, 1428, Kultur u.
Nichne 122, Schauspieler u. Echauspiellunst 630,
l«zz. IN57. Vom Reich«. Theatergesetz (Ruth)
5«l, 545. 637. 929, IN0I, Thea>erlpe,ia!i«mu« 122,
IlliMungsslil de« monumentalen Drama« 1710,
Nonirotterlilliuna. der Phantasie I42N, Zwischen
»nd vor den Kulissen (Gregori) 316, Regie,
AusIlllNun» usw. 289,468. 1140. 128«, 1426, mo
derne Vühnentechnil 1420, Raumproblem 1492,
Zirw5diam»til 848, Nuchdrama 93l, Theaterlriül
«5«,1234. «aiholilen u, Ihealer 773, 1569. Voll«-
tllhne593. 779, 1354. Michaelislomodien 184, Aus
länder« 1284. Geschäft« der deutschen Bühnen»
schiWeller 5l2. Anfänge der dramatischen Tan»
lienim 1595, Wahrheit und Dichtung aus
dem Theaterleben <v. Wellen) 1691. Humor
des altdeutschen Theater« 122, llllss. Zeil de«
deuüchenTheater« 184, Theater der Franzosen»!!
<i»Konig«b«rg) 1206, Traum einer deutschenNa-
:>l»illldühne550, Hülsen Vater und Sohn 630.
dousbei Vühnenspielplan 1911/12 949. 1053,
Wischer Vorläufer der Meiniger sKeans 63»,
VlÄtl'Museum in Kopenhagen 878
52. a. Danzig, Passion«!»«!, Stuttgart.
Vollsschlluspiel. Weihnachtsspie»

^w, 5„l»r 106?

Theolrit 1492

Thibaut. Iustus 118

Thiem. Paul 555

Thoma. L. („Magdalena") 778

Thomas. Nugustu« („l^e Moclel") 280
Thompson, Francis 1720

Thorsteinsson. Eteingrimur (Susan) . . . 963
Thrasolt. Ernst 844

Thurston. E. T. („.I'ne /Xnw30i,!5t3") .... 566
Tieck. L. (..Des Lebens Überflutz") 330. Vertonungen

seiner G«dicht« 361. Shalelvearestudien 1139.

Privatbücheiei 183

Tielo. N. K. T 188
Tinayr«, Frau Mar«ll« 1498, „Macleleine »u

lViisoil" 640

Tirols Lit«ratuil«ben im 19. Jahrhundert .... 997
Tolstoi. Graf Ale«« 1366
— . Graf Leo 335. 852. 1053. 1362. 1597. 1639.
Brief« 1354. 1710. Tagebuch 1454. Nachlah
1135. Metschnilow bei T 358

— . Gräfin Sophie 330. 1526

Tommaseo. Niccolü 1652

Toro. Feimin 420

Torrunb. Illssn 1057

Toussaint van Boelaer«. F. V. („I^nctelijK /Vlinne-
5pel") 1503

Trag!« der sittl. Freilxit 127. tragische Motive . 12?
Träubel, Horac« (Mit Walt Whitman in Canada) 55?
Traumllnn, Franz 1050

Traz. R. de 1651

Trebitfch. Eiegfr. („Muttersohn") 771

Treu. Rich 1380

..Tribüne. Kritische" (Zeitschr.) 663
Tiigo. Felipe 1241
Tropper. Adel« 1352
TIchabuschnigg. Adolf o 770

Tlchechilche Dichtkunst 408. Literaturbrief .... 1064
Turgenjew. I. („Abenteuer des Leutnants Bub»

now") 215. Brief 660. T. u. Auerbach . . 215
Turi. Iohan (..Das Buch des Lappen I. T.") 268. 502
Tüllisch« Dichtung 122. 925. Türkisch« Sitt«n»
roman« (K«ll«n) 1464

Twain. Mail 1431. Setzinalchinenevisode 357. Viogi.
o. Paine 55?

..Über den Wassern" (Zeitschr.) 662

Übermensch 274

Übersetz« und Übersetzungen 506. 550. Übelsetzung

und Umschreibung 1719
Ugglas. Lall N. af 1148

Uhland. L. 327. 334. 402. 412(2). 413. 501. 555.
636. U. und Hebbel 404. Uhland und die
Politil 403. U. und Bismaick 404. Ver
tonungen sein«! Gedicht« 359, Zui Uhland»
Kenntnis (Walzel) 163

Ukrainische Literatur 845

Ular. AI« 630

Ullman. Gustaf 114?
Ungllin: Literaturbrief« 340. 1005. 1578. Theater

341. Vollsdichtun« 1581. Buchhandel

sWiesneil 1580

Ungei. Gllldps („I'ne 5on »ncl Neil") .... 856
— . Hellmuth 996

Uslolovic. M 193

Valdss, I. F. (..<2«!-Iot2 LwNun") 136

Valle'IncKn. Ramün des („NarqueZ» l?052linäe") 133

Vallett«. Galvard („Croquiz zienevoiz") .... 133
Varnhagen. A. (im Urteil Bettinas) 71
—
. Nahe! (Briefe an Brentano) 498

Veigelsberg. Hugo s. Ignotus
V«nds«n. Edoullid („psincipez du De^u") . . . 1364
V«n«,olanisch« Dichtung sBjöilmtml (Brulot) 418

V«iha«r«n. E. 51. 187. 330. 679. 781. 878. 1363.
1413. ..Helene cle Zpacte" 560. V. üb«
Maeterlinck 47



XI.III XI.I'

V«illline. P. S?5, Der W«ltiuf des Verlaine
(S. Mehiing) 237. Briefe 337. 43?. letzte
Tag« 731

Vellall. Ä. W 1575

Viebig. Claia 328. 548. 1201. „Das Eisen im
Feuei (Rath) 1105: 1051. 1133. 1139.

1353. 1418. 1709

Viels.Giiffin. Fiancis 779

Vieleck. Geolg« T 1722
Vigny, Alf«b de 1058
Villaespesa. Fiancisco („^Icäxar cle I25 perlgz") 134

Villemain. A. F 1060
Villinger. Hermin« 413. 1132

Villon. Franyois 1497. 1722
Vinetgesellschaft 1651

Vioanti. Annie („Qrce >. 934

Vlöel. Iaruslav 1068
Vojnooiö. Cont« Ioo 1053
Volksbücher, deutsche 1710. Wiesbadener .... 1092
Volkslied 122. 925. 929. 1428. geistliches 555.

lothringische« 1057. Spulen deutscher Lieder
im Karpathenland 1568

(E. a. Wiegenlied sowie die einzelnen Länder)
Vollsschauspiel« 593. 1354

Volkstum und Entwicklung 1136, Vollsweisheit und
Vollshumor aus Altpreuhen 496

Voltaire 140. Brief an Georg I. von England 732,
V. u. Frau du ClKtelet 1491

Vorlesungschronil der Unioeilitäten 144. 364, 1092. 1166
Vorft. M. van sG. Dorfes („Bekenntnisse einer glückl.

Frau") 269. 330. 629

Voh. Ioh. Heini 148?
Vrchlicll,. Iaroslao 116. 188. 274. 555. 779. 845. 1065
Vulpius. Christian« 1593
Wagenfeld. Karl 494. 709
Wagner, Christian 267. 996
— . R. 627. 1208, 1280. 1368. 1644. Nibe
lungen englisch 1288, W. als Dichter 1139,
1360, Schrift v. E. Ludwig über W. s. Ludwig

Wahl. Gust 805

Wallace. L < . . . 854
Walpole. Koiace 1575
— . bugh („ssoltitucle") 1004

Walthel 0. d. Vog«lw«id« 334. 501, neue Funde . 352
Waid. A. W 1578
— . Mrs. Kumphrn („Hie NatiriL ol ^clia") 1003
Wasoff. Iwan 1290
Wasserburg. Philipp 929

Wassermann. Iat. 1361. Wassermann als No°
vellist (Seroaes) 307, „D«l Mann von
oierzlg Jahren" 1051. 1276

Watson. Rosamunb Marriot 27?
—
. Will. („I'be <^uze in llxile') 1141

Wedelind. Frank 552. 843. 1001. 1059. 1237. 1274.
1361. 1709. ..Franziska" 548. ..Kammer
sänger" englisch 1723. W. in Rußland . . 136?

Weihnachtsspiel«, deutsche 555
Weimar s. Anna Amalia
Weih. Karl 1092

Welitschloff. Konstantin 1291
Wells, b. G. 121. 567. 772. .MamÄLe" . . 129, 629
Weltliteratur 413. 1354. 1362

Weltlich. Rich 776. 992

Wendt. Paul 852

Wenz. Richard (..Heinrich Mittler") 329

Werfels. Franz 1202

Werner. Richard Maria 843. 995. 1000
— , IacharillS : „Kreuz an der Ostsee" 631. Briefe
118, unveröffentlichte Brief«, mitgeteilt
0. b. Brandt 445. Predigten in Wien 1360. 1641

Werth. Leon 503

Westfalen
'
. . . 184

Weston. Iessie L. („Kom2nce, Vizwn »nä 32tire'') 559

Weftlchweiz: Literaturbrief« 131. 1649. Literatur . 12
Wetz, W. („Lebensnllchrichten über Shakespeare") . 70
Wetzel. Friedr. Gottlob 111
Wharton. Edith (,,1'ne Keel") 710. 85
Whibl«!,, Chall«s („tizza^z ill l3!c>L52pd>'") . . 114
Whitman, Tidn«n 924, „QelMÄll Nemorie»" . 2?
— , Walt 127. B««iäbnis 1U9

(E. ». Träubel)
Nibbelt. Äugustin 548. 70
Wichnel. Jos 188. 26
Widmann. I. V. 492. 627. 922. 1204. 1497.
Bildnis 66

Wiegenlied, das alt« und neue 105
Wieland. C. M. 696. 704. 708. 778. 842. 851,

1130. 1416. 1636. „Rechtfeltigung bei Flau
von Maintenon") 63

Wien (Vulgtlxatei) 330. 1573, Vulgth«llt«iz«n!ui
1714. Ält«Wi«nei Miniatuien (Etlunz)
680, Vollsmundait 85

Wilbrandt. Äbolf 126
Wilcoi. Ella Wheeler 114
Wilde, Oscar 121. 1128. 1361. 136
Wildenbruch. Ernst vom (Mari« von Buns«n)

369. M«nnonit 1416. Bri«f üb«r M«ist«r
Balz«l 1233, Bri«f an Iul. Wolff 435. W.
als Epil«r 54

Wildgans. Ant 135
Wilhelm, Paul 127
William. Bruder 170
Willy. Colette 63
Wilson. T. P. Cameron (,,1'ne l'i'iencllx t^nem?") 114
—
. Woodrow 846. 135

Winllwer, Stanislaw 19
Wintzer. Rich 113
Wirth. b. F 28
Wit von Dörring 183. 268. 33
Wolf, bans („Ni5t. cl'une CllÄMbre ^eudlee") 64
Wolff. Iul 36

(E. a. Wildenbruch)
—
. O. L. B 62

Wolzogen, Karol. v 77
Wordsworth. W 128
Worm. Flitz 164
Wied«. Fülst 5
Wiilon, Eil Henry (..flcl^VÄi'cl l'aii'Iey l'lznklolt' ) 85
Wyspiansli, Stanislaw 86
I., Baron Heinlich von 93
Veats. William Butlei 171

Yepez, Jose Ramon 42
Young. E. H. („Voncler") 13

Jahn. Einst 182. 923. 936. 1202. ..Was das Leben
zelbiicht" 99

Zllpolsla, Gablyelll 127
Zech. Paul 105
Ieitungswesen. deutsches 1886—1913 1420. Zeitungs»

alchio 51. 588. P«Is« lCberle^ 33

Iensui 279. Neilinei Z. 779. diamatische Z. im
englischen Pallament 128
(T. a. Kinematogiaph, Kritik. Wien)

Zeromsli, Stefan 86
Iesen. Phil, v 26
Ziegel. Elich 131
Zijp«. G. van („l^e5 lienz") 56
Iobeltih. K. v. („Sieg") 32
Zola. E. 183. 338. 639. 926. „Neve" 931. ungedi.

Aufzeichnungen 66
Zrinyi. Nilol 142

Zscholl«. Heini 501. 128
Zucculi, Luciano 78

Zui Lind«. Otto 329. 120

Iui Megede, Ioh. Rich 120, 127'

Zweig, Stefan 32
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2, Besprochene Bücher

(Stege»

«aljan, Ieppe: Kinder des Zorns (Münzet) . .
, Achieitner, ANH.: Gendarm Lampls Sturmzeit

(Adelt)
Adolph, «arl : Schackerl <v. Molo)
«lafwg, Ft.: Aufstieg <R. M. Meyei) . . . .
«Ibeity, Mai : Modern« Regie (Giegoii) ....
Algenstaedt, Luise: Ums Land der Väter (Stege»
mann)

Alschei,Otto: Gogan und das Tier (Hauschnei) .
Mann, Bruno: Dietrich von Bern in der neueren
Literatur (Nieder)

Altmbeig, Peter: Neues Altes (Schmidtbonn) . .-, -: Leminering 1912 <A. Heine)
Amfiielltiow. Al«.: Der gelbe Patz (Luther) . .
Ani'i'Lllisen, I.: Pastor Nemos Heimsuchung
(Peche!)

Andre. W. C. : Ein Kartenhaus (Franck) ....
Andleaz, Alei. : Botschaiow der Giohlaufmann
<A. Luther)

Angenettei,Aug. : Lei blecherne Kandidat (Politzly)
Anmiatus: Die Entthronung der antilen Kunst
lFianck)

Anthez, Otto: Heinz Haus« (Nithack»Etahn) . .
äollioioeie cle I'l^ttort (Vuilbeaui)
äiitnoioA' c>l vollem Lonemian poetrv. Lv
p. 5elver (Nov^l)

Alan, Nurt: Mit hundert Marl nach Amerika

!F
.

o. Iobeltitz)
Amimus, Wilh.: Die neue Laterne (Nithack'Etahn)
lAimm,Gräfin :1 Elisabeth und ihr deutscher Garten.
Übers, o. H. D«nel«»Wächt« (Meyerfeld) .

AIH, «chalom : Im Lande der Väter (Biod) .

?iiuitm. «.: Die Onyischale (R. M. Meyer) .

' Ä»t, Lucie von der : Schon fällt das Laub (Sie,
mann)

Aul tausend Jahren. Gesammelt v. Will Vesper
«Lissau«)

?°!nai«s, Ferd., siehe Ratgeber
s»hc. K.: Essais. — Inventur. — äuztliac» (R.
N. Meyer)

k°,g s. Materialien
lma de Llanos, Emma de la: Stella (Vrusot) .
TciMili, Agnes : Für Kenntnis des jungen Goethe
«Witlowsli) . . . .

ZWdissm, Eva Gräfin: Nu« Lieb« zu Ruhland
<2tegemann)

^
, —. Nittmeister von Dobbien (Hoechstetter) . .

3°M, Ost.: Die Memoiren der Frau Marianne
«oNbeig (Brod)

knmgarten, Nr.: Imlerhof zum Heiligen (R. M.
Meyer)

V«?n, Josef: Schillers Dramen auf der alten
ungarischen Bühne und in unserer Literatur
<<5äl°s>

^cher,Johannes R.: Erde (Viausewett«) . . .
5tln, C.: Vom geistigen Leben und Schaffen <N.
M. Meyer)

"> h
. O.: Die neue Zeit (Friedeberger) . . .", F. K, sieh« Mai

",
^liil:
N. G. Kaestners Epigramme (Iantzenj

7
, Marie Louise: Der eiserne Ring (Stegemann)

«Wlll>«llppstein, Anna: Der Opferftein (Stege
mann)

Ae°ictu5 s
. Leoita

«Mann, Hans: Die soziale Ballade in Deutsch»
I»»d (Lcheller)

'«de, M. I., Gabriele Vatftnyi»Vaumb«g
Mio«)

bn«d, Ed.: Jean Pauls Persönlichkeit (Ruest) !

«!««, Alfred Frhi. von : Autobiographische Schilf»
tm (Charmatz) . . . ..... . .

1476

1300
864
761
316

608
93?

1081
13?
1150
1728

1374
1660

576
1266

1014
1042
1077

1445

1190
1042

724
1524
835

603

246

759

725

1558

533

720

716

835

794

1335

835

170

729
533

533

790

1304

1402

1663

XI.VI

Vergh. John: Nach dem Unfrieden (Heine) 1072 sdazu 1165s
Bergman, Hjalmar: Das Testament Er. Gnaden

(v. Weilen) 423
^, — : Amouren (A. Heine) 868
Bethg« s. Nächte
Neyle s. Stendhal
Biedermann, Flodoard Fihi. v., siehe Goethe, Kleist
Bienenstein, Karl: Wo Menschen Frieden finden

<P°eck) 1724
Bihacht, Victor Curt: Spiele (Franck) 107?
Birl, Karl: Heinrich v. Kleist: Robert Guislard,

Beiträge zur Inszenierung (Gregori) 316,
(Minbe-Pouet) 912

— , — : Heinrich 0. Kleist: Der zerbrochene Krug,
Beiträge zur Inszenierung <Mind«»Pouet) . 912

Birü, Ludw.: Siegerin Weib (Haibeck) .... 863
Bjüilman, Viltor : Von Venezuelas Parnah (Brusot) 418
Blei. Frz.: Vermischt« Schrift«« (R. M. Mey«r) . 833
Blo«m, Walt.: Voll widei Voll (Goldst«in) . . . 129?
Blüh«, Hans: Wandervogel (Guilitt) 432

Bobeth. Ioh.: Die Zeitschriften der Romantik
(Mmde»Pouet) 97g

Bock, Alfr.: Die Oberwälder (Krauh) 347
Bode, Wilh.: Goethes Lebenslunst. 6

.

Aufl. «Mit»
lowsli) iß22

Bodisco, Theophile von: Im Hause des alten Frei»
Herrn (Krutina) 1535

Bühme. Margarete : Im weihen Kleide (Stegemann) 608
Boehn, M. 0.: Biedermeier (Maync) 240
Böhtlingl. A.: Ehalespear« und unsere Klassil«.

Bd. 3: Schiller (Berg«) ! 692
Bojei, Iohan: Leben (Münz«) 1513
Vonde, Sophus: Im Scheine de« Noidlichts (Pechel) 1069
Bonsels. Waldem.: Mäiztag« (Franck) ..... 1225— , — : Das Anjelind (v. Molo) 1725
Bonus, Beat«: Sieben Geschichten vom Sand«

<Eteg«mann) 503
Voy°Ed, Ida : Ein Augenblick im Paradiese (Stege»

mann) ßog
Brachvogel, Carry: Die König« und die Kärrner

(Stegemann) ßyg
Brahm, O>.: Heinrich 0. Kleist, 5. Aufl. (Mind«.

P°uet) 968
Nram, Fianzi-la: Die Zelle der Gerechtigleit

(Vrausewetter) iZZZ
Brandt, Heim.: Goethe und die graphischen Künste
(Witlowsli) iß22

— Rolf: Balladen (Lissauer) ...!!'' 508
Braschowanoff : Von Olympia nach Bayreuth <R
M. Meyer) 762

Braun. Fel.: Neue« Leben (Lissauer) ?85
^, Lily : Die Liebesbriefe der Marquis« (Poppen.
berg) Z7I

—

. R.: H. v. Kleist (Minde.Pouet) 9?1
Vrausewetter, Artur : Gedanlen über den Tod (Dün»

mald) 1544
Vrentano. Clemens: Nachtwachen, s. Franl
Nreysig, Kurt: Von Gegenwart und Zukunft der

deutschen Menschen <R. M. Meyer) .... 760
Ni,Ilat°Saoalin: Physiologie des Geschmacks. Hisg.

v. A. v. Gleichen-RutzrouiM (Poppend««) 1681
Blinkmann. Ludw. : Die Eiweckung bei Mali» Car»

men (Ltiob!) 34g
Nijussow, V. : Letzte Seiten aus dem Tagebuch einer

Frau (A. Luther) 724
Brod, Mai: Die Höhe des Gefühls («rauh) . . 1153
^. — : Abschied von der Jugend (Franck) . . . 1224
Biuini«. I. W.: Da« deutsche Volkslied, 4. Auf!

<2teig) I5i
Vrusot. Mari.: Die Stadt d« Liedei (Münzei) . 1071



XI.VIIIXI.VII

Buch, Das Oiforder, deutscher Lichtung vom 12,

bis zum 20. Icchrh. Hrsg. v. H. G. Fiedler
(Lissauer)

246

Büchner, Anton: Zu Anzengrubers Dramatechmt
(Gregory - 316

Vuchn«, Eberhard: Das Neueste von gestern. Vd. 1

(Deibel) 67, Bd. 2 u. 3 (Deibel) .... 1665
Büchner, Georg : Dramatisch« Werl«. Hrsg. o. Rud.

Franz (Tychow) 655

Nulcle, Karl: Schwaiz-Weih-Hellglün (Wartens) . 1439
Bulthaupt. H.: Literarische Vorträge. Ausgewählt

oon Kraeg« (Krüger-Westend) 792. (R. M.
Meyer) 234

Vuol, M. von: Chiistophorus (Brausewetter) . . 1335

Burg, Paul: Die Wetterstädt« (Bloem) .... 199
Burgdorff, Beruh, v. : Romanstoff wird gesucht (W.

v. Molo) 139

Busch, Paula: Die Verkannten (v. Weilen) . . . 1691
Bu se

,

Carl: Geschichte der Weltliteratur, Bd. 2

(Arnold) 670

Caro, H. Ch.: Heinrich v. Kleist und das Recht
(Minde-Pouet) 976

Caroline s. Schlegel
Carossa, Hans : Doltor Bürgers Ende (H. M. Elster) 1583
Castell, Al«.: Bernards Versuchung (Pechel) ... 62

Cervantes: Don Quiiote. Neu übers, durch W.
Sorge (Brusot) 575
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roten Rose (Adelt) 137
— . Ludw.: Die plötzlich« Insel (Etrobl) . . . 1406
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K«rz, heim.: Sie tanzen Ningel-Ringel-Reihn (A.
Geiger) 1581

KM, Nllnfi. : Unter Tieren <o. Kapherr) . . . 1015
l^cloz, le lil5 cle. Oametz cle ^«rctie clu Oum-
M2ncl2nt Onoclerlo8 cle I^2cln5. Pub!. p»r

l.
.

cle OnauviLAx (Helmolt) 1018
L«gnlöf, Leim» : Der Fuhrmann des Todes (Heine) 1220
^hnilem,Ernst : Hebbels Iugenddramen (Ungel) . 103
«mbiecht, Nanny: Notwehr. -^ Bruder Mensch
lhamecher) 388

Ä'genscheidt.Paul: Ich Hab' dich lieb! (Scheller) 649
Ängmaim, Phil.: Der Statthalter oon Seeland
<Fran<l) 1588

^ise», «arl: Der springende Punkt (Pechel) . . 1374
^lei-2chülei, Else: Hebräische Balladen (Lissauer) 1300

^imill5. O.: Im Tageslauf <R. M. Meyer) . . 836
^wchn. A.: Otto Ernst (Erüttel) 870
^tz!°, Andr.: Der wilde Mann (Freund) . . . 1373
i!M»g s. Vollslieder
"ebtsgue,Philea«: l.e8 servituclez (Guilbeaui) . 1032
''Band, H., s. Literaturdenkmäler
^<zmy,Pierre : l_!l>iver5>t2ilez cl'aujllurä'tiui (Vrun>
nemann) 943

Äwmn, M.: Historische Aufsätze und Reden (R.
N. Meyer) 833

Ntzmcmn,Alb.: Die Quellen oon Schillers und
Goethes Balladen. — Die Quellen oon Schil
ler; Wilhelm Tel! (Beiger) 691

>l.lnau:sEin Kampf um« Licht. Lencm, sein Leben,
Lieben, Leiden. Ausgewählt oon Leu Greiner
»Müller-Guttenbrunn) 730

"<"!. I. M. R.: Gesammelte Schriften. Hrsg. o.
_ Franz Blei. Nd. 5 (Petsch) 872
"chngzWeile. Ausgabe des Tempel.Verlags . . 364
"nnlll, 3«ned.: Der König von Iuda (Münzet) . 1294
^c°?,Louis: Die Menschenzwiebel Kzradocl und der
srühlingsfrische Methusalem (Strobl) . . . 1406

A>A, Heini.: Im Reich« der Sennerinnen (Eck) 1509
"«^si: Das wahre Buch vom quellenden Urgrund
lG»ldmllnn) 1103

"'chwidngei, Henri: Richard Wagner, der Dichter
,,, °"d Denier. 2. Aufl. (Golther) 1736
^»«illul«, -eltsam« (Brunnemann) 150?

Lieblein, Seoerin: Der Letzte seines Geschlechts
(Münzer) 1479

Lienhard, Friedr. : Einführung in Goethes Faust
(Nitlowsli) 1554

— , — , H. Pfitzner und E. Spindler: Der elsässische
Garten (Babillotte) 1158

Lissauer. Ernst: 1813 (Schumann) 900

Literaturdenkmäler, Deutsche, des 16. Jahrhunderts.
III. Von Iul. Snhr. 2

.

Aufl. (Bieder) . . 351
— , — , des 17. u. 18. Jahrhunderts bis Klopstock.
II: Prosa. Von H. Legband (Iantzen) . . 209

Locella, Baronin Marie: Dantes Francesca da Ri°
mini in der Literatur, bildenden Kunst und
Mus» (Goldmann) 1665

Lürle, Ost.: Wanderschaft (Lissauer) 726
Lorm, Hieronymus: Ausgewählte Brief«. Hrsg. o.
E. Friedegg (A. v. Weilen) 382

Lotting, Eva: Nervosität (Stegemann) .... 533
Lucla. Cmil: Die drei Stufen der Erotik (Brusot) 1662
Ludwig. Albert: Schiller (Beiger) 689
— , Emil : Wagner oder die Entzauberten (Meyer»
feld) 1036

Luise oon Preußen, Fürstin Anton Radziwill: Fünf»
undvierzig Jahr« aus meinem Leben (1770
bis 1815) (W. n. Molo) 583

Lul^cs, G. v. : Die Seele und die Formen (R. M.
Meyer) 757, (Echotthoefer) 1325

Lynler, Karl Frhr. v. : Am weimar. Hofe unter
Nmalien u. Karl August. Hrsg. oon Marie
Scheller (Witlowsli) 1623

Lyrik, Die politische, des Vormärz und des Sturm-
jahrcs. Hrsg, o. O, Rommel <C. Schmidt) 1444

Maartens, Maarten: Härmen Pols (Schumann) . 42?
Maas,, Ernst: Goethe und die Antike (Witlowsli) 1618
Maderno, Alfr.: Das Haus am Himmel (v. Molo) 1512
Mai, Der geistliche. Marienbilder aus der deutschen

Vergangenheit. Hrsg. v. F. K. Becker <Dün»
wald) 1328

Mann, Thomas: Der Tod in Venedig (Heilborn) 1039
Marlon«: Doltor Faustus. Übers, v. Will). Müller,

hrsg. o. B. Badt (Kellnei) 474

Naitelsteig, Mai: Die ethische Aufgabe bei Schau»
bühne (Giegoli) 316

Masefield. John : 5l,2l<e5peare (Kellnei) .... 475
Materialien zur Kunde des älteren engl. Dramas.

Hrsg. v. Bang (Kellner) 470

Mllyr, Hetta: Gleichnisse und Legenden (Friedrich) 154?
Mederow, Paul Wolfg.: Gottfr. Aug. Bürger

(Hoffmann) 1082

Meerheimb, Henriette oon: Die Vorleserin Ihrer
Majestät (Ttegemcmn) «08

Mehring, E. : Lorbeerlrönze für deutsche und fremde
Dichter (R. M. Meyer) 832

Meier-Vraefe, Iul.: Hans oon Maries (Schwa-
bacher) 944

Meinhardt, Adalb. : Aus vieler Herren Ländern
(R. M. Meyer) 835

Meisel-Heh, Niete: Geistei (Haibeck) 569

Melchers, O.: Mut, das Leben zu lieben (R. M.
Meyer) 836

Meli, Mai, siehe Zeiten und Eharalter«
Mendelssohn, Anja oon: Maja (o. Weilen) . . . 1691
— , Erich oon: Phantasten (Strobl) 866

Menschl. Iul.: Eine kulinarische Weltreise (F.
o. Zobeltitz) 1190

Meschendörfer, Ad.: H. v. Kleist als Prosaschiift»
steiler (Minde»Pouet) 977

Meszlsny, Rich. : Hebbels Genooeva (Unger) . . 103
— , — : Tellprobleme (O. Baumgartner) .... 208
Meyel'Benfey, H. : Das Drama Heini, v. Kleists,

Bd. 1. — Kleists Leben u. Weile (Minde-
Pouet) 969
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Meyer, Friedr.: Maler MülIer»Bibliogiaphie <F.
o. Iobeltitz) 246

— , «ich. M.: Nietzsche (Strecker) 752

Michaelis. Karin: Jens Himmelreich (Pechel) . . 288
— , — : Graf Eyloains Rache (Münz«) .... 1729
Michel. Rob.: Da« letzte Weinen (Strobl) . . . 1406
Miehner. Wilh.: Der Mann im Spiegel (tzamecher) 1723
Mille, Pier«: Marianne Übersee (Strobl) ... 203
Mohr, Heinr., siehe Narrenbaum
Moln^r, Franz: De« Zuckerbäckers goldene Krone

(Flitsch) 1512

Molo, Walter v.: Ums Menschentum (Schumann)
601, (Beiger) 690

Monsterberg, Elimar von: Fragezeichen des Lebens
(Eck) 1585

Mor«, Ren6 : Die Quatembernacht (Ianto) . . . 1080
Mores, Kurt: Iolaste die Mutter (Hamecher) 388,

(Freund) 1654

Morris, Mai: Goethes u. Herders Anteil an dem
Jahrg. 1772 der Frantf. Gel. Anzeigen.
2. veränd. Aufl. (Wittorosli) 1620

Mühlau, Helene von: Ehefrauen (Krausz) .... 136
Müller. Fritz: Oh Frieda! (Ltrobl) 201
— , Georg: Da« Recht in Goethes Faust (Mit-
lomsli) 1558

—
> Hans von, s. Hoffmann, E. T. N.
— , Maler: Der Faun Molon (Heilborn) ... 822
MülleoIabusch, Mai: Die Abenteuer des Prinzen

Genji (Glaser) 429

Münch, Wilh.: Der Schneider von Breslau und
andere Geschichten (Nithack»Stahn) .... 1042

Munt, Georg: Die unechten Kinder Adams (P.
Adler) . . 424

Myller, Otto: Spielende Kinder (Baum) .... 1438
Nacht«, Arabisch«. Nachdichtungen von H. Bethg«

(P«ch«I) 1011

Narrenbaum, Der. Deutsch« Echwänle. gesammelt
von H. Mohr (Arnold) 1154

Nathusius, Annemarie v.: Der Herr d«r Scholl«
(Stegemann) 533

Naumann. Friedrich: V«samm«lt« Schriften (Raff) 746
N«Il«llot, C. v.: Maria S«v«lina. — Frau Lori
Gran«! (Stegemann) 533

Netto. Eo«lho: Wildnis (b«rmann) 1218
— , Walt. : Die Augen der Angelin« Perza (Friede»
berg«) 1300

Neustadt. Arth.: Japanisch« R«il«bri«f« (Glaser, . 1735
N«lö. Martin Andersen: Die Küste der Kindheit

(MüNMl) 1221

: Pell«, der Eroberer (Münzer) 1482

Niebner. Felil s. Thul«
Nies«, Charlotte: Di« Alten und die Jungen (Stege

mann) 608

Nithllck.Etahn. W.: Ehiistusdrama (Nrausewetter) 96
: Eoethes Religion (Witlowsli) 1621

Nora, A. de: Di« sieb«n Sch«lm« von Grohlichtheim
(Poritzly) 1266

Noiris. Franl: Das Epos de« Weizens. 2. Teil
(Carsten) 725

Nuhberger, Mai: Walther von der Vog«Iroeibe.
Essay und Übertragungen (Friebemann»
Tychow) 1449

Ohanillntz, Pascal: Armenisch« Funlen (Adam) . 724
Ohorn. Ant.: Das Tagebuch des Mönchs (M.

Feuchtroanger) 1523

Olden. Balder: Der Ewer (Pechel) 1068

Ollioler. Emil«: l.e Zuicicle (Heine) 1522

Omar ChaMm. Ausgaben von Gribbl«. H. G.
Preconi, W. Fränzel. Franl Vraun (Eeger) 1459

Ompteda, Georg Frhr. von: Di« Taf«lrund« (F.
o. Iobeltitz) 1435

Oppeln.Broniiowsii. F. o.. sieh«: Kriegs» und Sol
datenlieder

Ossian.Nilsson : Der Varbal«nr»»ld (Conr. Schmidt) 286

Ostwald. Hans: Landstreicheigelchichten (Conrad
Schmidt) 2l»

-—, W.: Der «n«rg«tisch« Imperativ (R. M.
Meyer) 762

Othmar, H.: Ein Erroach«n (Tt«g«mann) .... 532
Payer von Thurn sieh« H»upt» und Staatsaltionen
Perger, Arnulf: System der dramatischen Technil.

Geändert« Fassung (Gregori) 316
Peter, Kurt o.: Neuromantil (R. M. Meyer) . . 761
Petri. Adolf: Auf der Walze (Conr. Schmidt) . . 583
Pehold, Alfons: Memoiren eines Auges (Schmidt»

bonn) 285

Pfanninüller. Fr. Donatus : Durchs Land der Toren
(Brausewetter) 1335

Pfeiffer. Wilh.: Dramaturgisch« Aufsätze (Gregori) 318
Philipp«, Charles.Loui« : Mutter und Kind (Schott»

hoefer) 573

: G«samm«lt« Weile. Hrsg. v. W. Süd«!
(Schotthoefer) 1321

Philippi. Ad.: Der Begriff der Renailsanc« (R. M.
Meyer) 833

— . Fel.: Alt.Berlin (Fürst) 1378

Pniower. O. : Dichtungen und Dichter (R. M. Meyer) 834

Poeck. Wilh.: Grenzer (Brauseroetter) 165?
Poestwn, I. C.: Steingrimur Thorsteinsson (Susan) 964

Pollllid. P. : ^2rl<8 »ncl ^inzirelz (R. M. Meyer) 832

Ponten. Josef: Peter Iustu« (Andro) 936
Poppenberg. Felil : Taschenbuch für die Damen (Her»

mann) 431

Porihly, I. E.: Von jungen Philosophen und alten
Narren (R. M. Meyer) 835

Porträts sBoingräberl (R. M. Meyer) 831

Prader. Georg: Norbert Hanrieoer in seinen Dich»
lungen (v. ? omorzynsly) 1724

Presber. Rud. : Von Ihr und Ihm (Strobl) ... 1406
Rabelais: Gargantua und Pantagruel, verdeutlcht

durch G. Regis. hrsg. o. W. Weigand (Ran»
sohoff) 73?

Radziwill. Fürstin Anton, sieh« Luis« von Preußen
Raff, Helen«: Der Findling von Arlberg (Krauh) 713
— . Ioh.: Mutterschaft (Franck) 1N79
Rasmussen, Emil: Was Frauen ernten (Münzer) . 1481
^> -^: Der zweite Heiland (Franck) 1681

Rassow. F. : Spiegelfechter Eros (v. Weilen) ... 1706
Ratgeber, Literarischer: Hrsg. durch F. Aoenlliius

vom Dürerbund (H. Legband) 582

Rlltzel, Christiane ^Carmen Tejal: Ich halt' einen
Kameraden (Stegemann) 6l>8

Rebiczel, Franz: Da« Leben und Streben des b«>
rühmten Harfenisten Maria Eusebiu« Zitter»
sam (Poeck) 1726

Reich«!. Eugen: Di« Ahnenreih« (Münzer) .... 648
—
. -: Gottsched. Bd. 2 (Buchwald) 1229

Reil. Theod.: Flauheit und seine „Versuchung de«
heiligen Antonius" (Goldmann) 576

Reinhart, Hans: Die selten« Schal« (Friedrich) . . 1547
Reinöhl. Walther: Uhland als Politiler (Walze!) . 162
Rem«, Else: Ein« Eedaniensünd«. — D«r Alltag

d«s L«ben« (Stegemann) 523

Reuter. Gabriele: Frühlingstaumel (Strobl) . . 61

Reoentlow. Gräfin zu: Von Paul zu Pedro (Heine) 863
Reymont. W. T.: Di« polnisch«,, Bauern (Perner»

storfer) 1176 (dazu 13811
Ri«mann, H«nri«tte: Pierrot im Schn«« (Friedrich) 568
Rieh, Edm. : Wilhelm Heins«« Romantechnil

(Walz«I) 1517

Ring, Baib.: Zwei Jahre später (Münzer) ... 575
Ritter, A.: Da« Nibelungenjahr (Fii«d«berger> . 189
— . Heim.: Das Jülich« Land (Conr. Schmidt) 942
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Wloiid, Claus : I«ns«its bei Mau«l (Erich Schmidt) 645

NA»«. Ihadd.: Ich l«nne Sie (Ttrobl) .... 1406
)!«h<>minzlis«h« büm«tgsang
U«ll, Tebast.: Ludwig II. und Richard Wagner.
2. Aufl. l«5°Ith«) 1225

Kobenlxrg,3ul.: Di« Grandidiers. Neu« Ausgab«
lbeilborn) 379

Min, August«: Die Kunst (Schwatmcher) ... 800
Hoem«.Alwin : Di« Amati der N«lt«IH«ffs (Fri«d«.
«ergei) 1151

Komme!,Otto liebe Lyril, politifch«
z«n«le, Rub.: Franz Dingelstedts Wirlsamleit
«m Weimarer boftheater (Baumgarlner) . 352

H°I«In»5li. Willy: Schillers Ästhetik im Verhältnis
zur Kantischen (Beiger) 694

H»h,Gräfin: Di« Colonna, Bilder aus Roms Ver»
gangenheit (Uhde»B«rnays) 1264

?i«l«iei. Josef: Das Grab des Kenn Echefbeck
l2bmidtbonn) 65

Nung,Otto: Di« G«h«imlammer (Münz«r) . . . 1480
3»H5, bans: Das Lachen d«r Masl«n (Poritzly) 1266
:»»«, L.: Vom deutlchen Plutarch (B«r««l) . . 693
:»ign, I.: tztinr. v. Kleist, pathogiaphilch»psy>
chologische Studi« (Winde.Pouet) .... 972

:»ii, In!., lieh« Literatuld«nlmäl«l
lalbur«, Edith. Gräfin: N«u«s vom blauen Blut
»üb all«rl«i Comtessen (Stegemann) . . . 6l18

3»M, Emil: Das Lichtmeer (Alafberg) .... 198
-aimhü siehe Dichterbuch
^«uer,Aug.: Liebeslitaneien (Minde-Pouet) . . 97?
^, b«dda: Gedichte (Lissauer) 344
cooigiion,Andre: I^ü!« cle !a pluie (Schotthoefer) 506
:W«i, Moritz: Dieiviertelwelt (Poritzly) . . . 1266
5W», W. : Karl Stauffers L«b«nsgang (Ham«cher) 388

Offner, Ja!.: Die golden« Fratze (Lang«) . 346
:chaif«iist«m.H«l«n« von: Nu« dem Tagebuch einer
oeutschenSchauspielerin (v. Weilen) . . . 1691

:chnil«l. Rich.: Neue Vers« (Lissauer) .... 651
ccheffl«,K: Gesammelt« Essais (R. M. M«yer) 761
!i<», «ob.: Der letzt« Ab«nd (Franck) .... 1077
^»rmoim. Erich: Nbs«its (b- M. Eist«) . . . 1655
MI«: Lämtlich« W«il«. bor«n»Uusgabe. Bd.
4—7. — Ausgab« d«r belivS'Klassilei,
hrsz. o. Merl«r. — T«mp«l»Ausgabe (N«rg«r) 685

~: 3»th»lo«i«'G«dicht«. brsg. v. W. Stammler
lVeiger) 691
-: D<mCarlos. I5(litect bv l'recl. l.ie<ler (Beiger) 692
^'. Exillnlen und Aussprachen. Hrsg. v. Robert
Hehlen (Beiger) 691

^sin, 2.: Iames Shirley («ellner) .... 474
cchinen«,C.: Charaltere und Menschheitsprobleme
V. M. Meyer) 833

!-Mg«I. Carolines Carolin«. Brief« aus der
Fiührumantil, oerm«hrt hrsg. o. E. Schmidt
(tzeilborn) 1250

cchlenther,Paul : G«rhart Hauptmann. N«u« Ausg.

. lPechel) 1156
ctriidt, Erich s. Echl«?«l. Caroline
", Heini.: Go«th«.L«lilon (Witlorosli) . . . 1549
cchnaj.Fritz: Herauf, uralt«! Tag (Lissauer) . . 1375
H«id«, beim.: Johannes (Franck) 1586
-, Nargar.: Di« Schuld an das Leben (Stege»
mann) 533

chchl«, Arth.: Frau Beate und ihi Sohn (Keil»
, dorn) 1371
;i°«I«, b. o.: Rafael von llrbino (Friedeberger) 168
:i°h, Nilheim o.: Neue Gedichte (Lissauer) . . 421
Hamann. Friedr. : L. Achim von Arnims geistige
Entwicklung an seinem Drama „Kalle und
Jerusalem" erläutert (Steig) 57?

i^im, Vleta: Tlepp uhn Strun (Poeck) ... 721
^m, Adelh. von: Das nachNassisch« Weimar
mt«i der Regierungszeit Carl Aleianders und

, -°,hi« (Gleichen-Rutzwurm) 655

Schottler. borst: Weib. Wahn. Wahrheit (R. M.
Meyer) 836

Tchrenl, Erich o.: Richard Wagner als Dichter
(Golther) 1227

Schrumpf. Ernst: Go«th« und W«im»r (Witlowsli) 1623
Schuch-Manliewicz, Margar. v.: Platz der Jugend

(Lt«g«mann) 533
Schulenburg, W. von der: Don Juan im Frack

(boechstetter) 64
— . — : Sanssouci (Franck) 1223
Schül«ljahr«. Erlebnisse und Urteil« namhafter Zeit»

genossen, blsg. v. A. Graf (Nithack.Ctahn) 1042
Schu!t«>Ttiathaus, Ernst: Bibliographie der Ori

ginalausgaben deutscher Dichtungen im Zeit»
alter Goethes (Nieder) 1591

Schultheh»R«chb«lg, Gust. von: Frau Barbara
Schultheis di« Freundin Goethes und Lava»
ters (Witlowsli) 1623

Schulz«. N«rthold: Kl«ists P«nth«sil«a (Minbe-
Pouet) 97?

Schulz«. Koni.: Di« Satiren Halls (Kellner) . . 471
SchuIze»N«ighof. Paul: Di« Königskerze (Friede»

beiger) 170
^, — : Elxling« (Schell«!) 649
^, — : Fürst Barblllus oder di« Komödie der Kul»

tur (Franck) 1223

Echul^-Nrück. Louise: Das Mos«lhaus (Hamechei) 388
Schur, Ernst s. Kleist
Schütz«. Paul: Theodor Ttorm. 3. Aufl. Bearbeitet

o. E. Lang« (Biese) 1332
Schwager, Ioh. Mor.: Die Leiden des jungen Fran»

len. b«g. v. Echüddelopf (Witlowsli) . 1553
Schweighofer, Felii: Mein Wanderleben (v. Weilen) 1691
T«lig«l, Ewald G«rh. : Frau L«n«ns Scheidung

(o. Molo) 865
Segantini, Giovanni: Schriften und Briefe (Schwa-

bacher) 799
2«ipp«l. Paul: Domain l^oüand, I'Nomme ei

l'lleuvre (Schotthoefer) 1730
Seil, Sophie Charlotte von: Unterirdisch« Wasser

(St«g«mann) 608
Selver s. ^ntlioloLX
S«m«rau. Alfr. s. Valois
Sertuw, Louis s. Eid«
Seivaes, F.: Im Knospendiang (bamecher) . . 388
Shakespeares Werle. Übers, v. F. Gundolf, Bd. 7

(Kellner) 471
— : bamlet. — Der Kaufmann von Venedig. Übers.

v. Schlegel, reoid. v. b. Conrad (Kellner) 472
— : Sturm. Neu bearb. v. Rud. Fischer (Stechern) 431
Shelley, Mrs. : Franlenstein oder der moderne Pro»

metheus. Übers, v. Widtmann (Meycrfeld) 1085
Sick, Ingeb. Maria: Die Prinzessin am Spinnrad

(Münzer) 869
Simmel, G«org: Goethe (Witlowsli) 1625
Sljolbborg, Iohan: Sara, di« G«schichte «wer Liebe

(Münzer) 1476

Eolm. Carl: Stapellauf (Pechel) 1068

Sommer. Ernst: Gideons Auszug (Adelt) . . . 1299
Sonn«nthal, Adolf von: Briefwechsel (v. Weilen) 1691
Sophokles : Aias. Übers, o. Ludw. Bellermann

(N. bildebrandt) 210

Soerensen. L. S. : Die Fahrt der Iomsburg (Peche!) 574
Soyla, Otto: Revanche (Fianck) 1078
Spättgen. Doiis Fieiin v.: Falbenspiele (Stege

mann) 608
Speckmann, Di«dr.: Erich beydenreichs Dorf (Poeck) 1510
Speidel, F«l.: bindurch mit Fr«uben (C. boffmcmn) 1511
Speyer, Willy: Der b«lzog, die Kolotte und der

Kellner (P«ch«I) 426

Ttadelmllnn. Carl: Biief« an Th«od. Kraut«!.
brsg. v. A. «ippenberg (F. v. Zobeltitz) . 245

Stahl, E. L. : Jos. Auffenberg u. das Drama der
Schillerepigonen (Petsch) 20?
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Stahl. E. L.: D«l Hebbeloerein in Heidelberg

(Müller-Freienfels) 944
Stegemann, Herm.: Die Himmelspacher (Krausz) . 71?
— : Ewig still (Krauh) 1437
Steinhaufen, Wilh.: Aus meinem Leben (v. Strauß

u. Torney) 1522

Steinitzei. Heini.: Die Tragödie des Ich (Monstei»
bei«) 715

— : Menschenkenntnis (R. M. Meyer) 835
— : Dei Monistenbund (Goldmann) 938
Steinweg, Karl: Goethes Seelendramen und ihre

französischen Vorlagen (Witlowsli) .... 1560
Stelel. Wilh.: Die Träum« der Dichter (Hochdorf) 1158

Stendhal: Oeuvres completes. I'ome 1/2. l.2
Vie <te llenri Lrularä. (Schotthoefer) . . 1673

Stevenson. R. L.: Der Iunler von Ballantrae
(Meyerfeld) 723

Stifters Werte. Auswahl in 6 Bänden, hrsg. v.
G. Wilhelm (Müller-Euttenbrunn) .... 68

Stirner. M. : Der Einzige und s«in Eigentum. Hrsg.
v. Mackay (F. v. Zobeltitz) 244

Etorm, Gertrud: Theodor Storm. Bd. 2. (Biese) 1332
Stölzl. Otto: Morgenrot (H. Unger) 1009

Strachwitz. Moritz Graf: Sämtlich« Li«der und
Balladen. Hrsg. von H. M. Elster (Krähe) 166?

Stratz, Rud.: Du Schwert an meiner Linien (Fürst) 424

Etr«ck«r. Karl: Kleist (Minde-Pouet) 971
Strich, F.: Schiller, sein Leben und sein Werl

(Beiger) 689

Strobl. Karl Hans: Die Streiche der schlimmen
Paulett« (Babillotte) 423

— : Das Wirtshaus zum König Przemysl (Wen»
graf) 1582

Stucken, Ed.: Romanzen und Elegien (Lissauer) . 508
Supper, Auguste: Vom Wegesrand (Ackerlnecht) . 1511
Szymanzig, Mai: Immermanns „Tristan und

Isolde" (Krähe) 791
Tejll, Carmlen s. Ratze!
Thiebault. Dieudonne : Friedrich der Groß« und sein

Hof (v. Eiiauh und Torney 796

Thoma. Ludw.: Kirchweih (Strobl) 1076

Thule. Altnordisch« Dichtung und Prosa. Hrsg. o.
Niedner. Bd. 1: Edda (Ianhen) .... 793

— : Bd. 13: Grünländer und Färing«r Geschichten
(Ianh«n) 1449

Titsworth. P. E. : 1t>e atiilucle ol Uuetlie l>»cl
äcnüler towarc! fleuch classic ärama (Wit-
lowsli) 1561

Torrund, Ialsy : Mit Gott und gutem Wind (Etege-
mann) 608

Tournoui, G. A. : LiblioLi'Äpnie Veslainienne
(Mehring) 237

Trabert, Adam: bistorilch-liteiaiilch« Erinnerungen
(Komorzynsli) 1017

Tiaumann. Ernst: Goethes Faust (Wittowsli) . . 1556
Trojan, Johannes: Erinnerungen (A. Geiger) . . 943
Troitelbuch. Das (Poritzly) 1266

UHIands Briefwechsel. Hrsg. von I. Hartmann
(Walze!) 163

Uhlemllü», Lisbeth : Leidenschaftliche Naturen (Stege
mann) 533

Ullull, W. Baron o. : Kaukasische Novellen (v. Kap»
Herr) 1441

— , — : Der Heilige Ilü. vom Tpan (o. Kapherr) 1726
Pll^iting, Marie: Hahlamps Anna (Hauschnei) . . 939
— , — : Mar Theermanns erste Liebe (Hauschner) 1584
Valois, Die Erinnerungen der Margarete von. Über

tragen v. A. Semerau (v. Strauß u. Torney) 1377
Verhaeren, C. : Die Stunden. Übertr. v. Erna Reh-

wölbt (Heildorn) 204
— , — : Rembrandt (Schwabacher) 581

Verhaeren, E.: Rubens (Schwabacher) .... 1739
Vesper, Will: Spiele der Lieb« (Poritzly) . . . 1266
— , — , siehe: Aus tausend Jahren
Viebig, Clara: Da« Eisen im Feuer (Rath) . . . 1105
Villinger, Heimine: Ein Lebensbuch (Etegemann) . 533
Vockeradt, Emma: Wanderer im DunNen (Stege-

mann) 533
Vogt, Martha: An schwarzen Wassern (Hernried) . 1507
— , — : Die He« (Franck) 1660
Voigt, Iul. : Goethe und Ilmenau. — Die sog.

Ilmenauische Empörung von 1768 (Wit-
lowsli) 1623

Volkslieder, Lothringische. Nachdichtungen von I.
Lazang (Lissauer) 1011

Voltsmärchen, Japanische. Übertr. v. Maria Hassen
stein (G. Hermann) 66

Von unten auf. Ein neues Buch der Freiheit. Ge

sammelt von Frz. Liederich (Lissauer) . . . 246
Vorst, M. van: Die Belenntnisse einer glücklichen

Frau <O. E. Lessing) 1010
Voh, Rich.: Der Polyp und andere römische Er

zählungen (Gleichen-Ruhwurm) 425
— , — : Dahiel, der Konvertit (Stegemann) . . . 863
Vrieslllnder, I. I.: Weimar. Zwanzig Hand»

Zeichnungen (Wittowsli) 1623
Wagenfeld, Karl: Daud und Düwel (Poeck) . . 722
Wagner, Alb. Malte: Das Drama Friedrich

Hebbels (Unger) 108
— , Christ.: Gedichte (Lissauer) 1074
— , Herm.: Das dunlle Tor (A. Geiger) . . . 867
Wallberg, Edgar: Hebbels Stil in seinen eisten

Tragödien (Unger) 107
Walther v. d. Vogelweide s. Nuhberger
Walze!, Ost«: Leben, Erleben und Dichten (Böhm) 1569
— , — : Wagner in seiner Zeit und nach seinei Zeit

(Brunnemann) 1666
Wanderer, Rob.: Glück (Biausewetter) 1523

Wassermann, Ialob: Der Mann von vierzig Jahren
(A. Heine) 1149

Watzlick, Hans : Im Ring des Oslers (Krutina) . . 1442
Weber. Batty : Fenn Kasz (Babillotte) 1656
Welcker, Heinr. : Ein Kampf um Gott (Biausewetter) 1325
Weiter, Nilol.: Hohe Sonnentage (F. v. Zabeltitz) 1190
Wenz, Richard: Heinrich Mittler (Nithack-Stahn) . 1042
Werner, Ant. von: Erlebnisse und Eindrücke 1870

bis 1890 (F. v. Zabeltitz) 1520

Wertheimer, P. : Kritische Miniaturen (N.M. Meyer) 822
Westlirch, Luise: Im deutschen Versailles (Friede-

beigei) 170

Wethly, G.: Heini, o. Kleist bei Diamatil« (Minde-
Pouet) 976

Wetz, Wilh.: Die Lebensnachiichten übei Shalespeaie
(Kellner) 474

Widmann, Jos. Vict.: Gedichte (Lissauer) . . . 1730
Wilamowitz-Moellendorff, U. v., (u. a.): Die

griechische und lateinische Literatur und
Sprache (hildebrandt) 1721

Wildgans. Ant.: Die Sonne an Ead (Litauer) . 1515
Wittmaal, Ad.: Die kleine Lüge (A. Heine) . . 197
Wocke. Helm.: Arthur Fitger (A. Geiger) . . . 1591
Wohlbrück, Olga: Aus den Memoiren der Prinzessin
Arnulf (Stegemann) 608

Wolf. G.: Aufzeichnungen (N. M. Meyer) ... 836
Wolff, Eugen: Faust und Luther (Witlowsli) . . 1553
—
> Johanne: Hannelen (C, Schmidt) .... 1593

Wolfgang, Bruno : Heientanz und andere Geschichten
(Strobl) 1406

Wolzogen, Hans von: Zum deutschen Glauben

(Nithack-Stahn) 1592
Wood, Henry: Faust-Studien (Witlowsli) . . . 1555
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West. C.: ZschoN«, Pestalozzi u. Kleist «Minde-
Pouet» 972

Miml», «. v.: Der Schutz (Fii«d«b«iger) ... 170
VWng, Fiitz: Tiecks William Lovell (Brügge»
imlnn) 1082

Mftnmnn, Rub.: Walt« von der Vogelweide
llychow) 872

Z«hn, Ernst : Was das Leben zerbricht (Freund) . 568
Zlluneit, Paul: Bürgers Veistunft (Kiäh«) ... 792
Zeitenund Choral!««, Österreichische. Hrsg. v. M.
Well <n. Wurzbach) 1733

Zmie, Pauli Friedr. Hebbels philosophisch« Jugend»
lyril (Unger) 101,-: Entstehungsgeschichte von Hebbels Maria
Magdalena (Unger) 106

Zobeltitz,Hanns von: Die Prinzessin von Java
iStegemann) 1070

ZioMnn, Rich.: Dante«V«dichte von zweifelhafter
Echtheit (Blennerhassett) 654

Zur Westen, W. von : Berlin« graphisch« Gelegen»
heitstunft (F. v. Zobeltitz) 245

3. Echo der Bühnen
2) Aufgeführte Stücke

!l« ,it einem ' bezeichneten Stücke sind nur in einer kurzen
Notiz angezeigt)

Abu, Eugen: Klein-Eisen 617
'Miese», Leonid : Professor Stoiizyn 624
lmmiuz, Wilh. : Der Hainlonig 45
!m»ll>,Franz. s. Bach
Älch,Lchawm: Der Bund der Schwachen .... 1194
3«mheimer, Raoul: Das Paar nach der Mode . 764
Äutznn,Alois : Did«, die Gründerin von Karthago 624
lach, Ernst, und F. Arnold : Die spanische Fliege 1346
lch, Keim. : Das Prinzip 261
5»it!l5,Fiiedr.: Vurg Weibertreu 1343
Äsiemih,Gerd o. : Judas 175
schiel, Paul. s. Hebbel
ZolMe, Henri: l^e5 l'l2ml,e2Ux 461
snillli, 2em: Das Mahl der Spötter .... 1345
^M«, Louis: Crectu!ite5 395
Zechm, Henri: I^e 3ecret 978
-, Nai: Der gute Vogel 963
'«mhold. Wilh., und K. Kuslop: Die Seifenblase 1U47
bnmlem, Frz. Adam: Frauen 838
5mn5li, Leo: Nairentanz 172
^, ^: Nodion Raslolnilow 1046
siö, Lud».: Der Raubritter 1125

.7 s, Lengyel
Mnch, Mai: Hagenbachs Ende 1346
llimenthal, O.: Ein Waffengang 172

^°lm,, Em. v.: Die heimliche Krone .... 484
bc»t,Ioh.: Zwang 180

^°iu>.Noberto : Die lleine Quelle 1270

^°'°t, R«If. s. Schönthan
knhmei,Fiitz : Helga Holgersen 179
lm»l, Eugene: 1^2 lemme 5eu!e 616
^nNmg. Georg: An der Schwelle (drei Einaltei) 1047
i?m, «fr.: Helene /Vrilouill 978
^«l,Pllul: I^nnonce Kite a blatte . ... 541
WM. N. N.- Schonwiesen 613
^mmzio, Gabriel« : l^a Pi52ue»e ou <2 ^ort
.^ pzttnmee 1341
.:!w«, N«I: Marschall Vorwärts 1310
^«n, Anh.: Der Dämon 698
^«my. Muli«: l.ez öclaireuzeZ 694

Dreyer, Mai: Der lächelnde Knabe 110
— , — : Die Frau des Kommandeurs 322
Duhamel, Georges: Dans l'ombre clez 8t»tue5. . 260
^, — : l^e Oombat 978
Dülberg, Franz: Korallenlettlin 324
*Elst«i, Älei.: Tölin Eveline 985
"Engelhardt, Karl: Lieb«. — Tod 1128
Enting, Ottomar: Peter Luth von Altenhagen . . 48?
Ilsmann, Gust.: Premiere 839
Eulenberg, Herb.: Velinde 254
— , — : Kurt von der Kreith 544
—
>
^ : Die Welt will betrogen werden. — Di« G«>
schwilier. — Die Wunderlui 914

— , — : Das N«heimmittel 1346

"Eoeis. P. F.: Die Ahlgiafen 364
*-^, ^, und O. Metteihausen : Fiäulein Diieltoi 1047
Eweis, Hanns Heinz: Das Wundeimädchen von
Veilin 1196

Fahlentlog, Ludw.: Wölund 1631

'Fallenfeld sFianlenf«Id?s. H«llmuth: Nlleftis . . 985
Fedolow, W.: Naltei Voll 254

Fleis und Caillanet: I.'k2t,lt vert 395
Fianck, Hans: Herzog Heinrichs Heimlehr .... 621
'Franlenfeld sFallenfeld?s. Hellm.: Elagabal . . 698
Frenssen, Gust.: Eönle Erichsen 696
'Fuchs, Herb. v. : Katharina von Medici . . . 1310
Fulda, L. : Feuerversicherung 110
Galsworthy, John: Kampf 1125
'Ganz, Hans: Helene Brandt 104?
'Neigel. Alb.: Das Winzerfest. — Dei Fremdling 1128
'Goldstein, Mor.: Nlessandro und der Abt . . . 1346
Goethe : l'auzt. 1>2ductian de rl. Veäe! .... 541
Nuitry, Sacha: 1^2 Prise äe LeiL-op^oom . . 174
'Hagen, Fr«i und Iurinel: Das jüngste Gericht . 363
Halm, Friedr.: Verbot und Befehl 91?
Hammer, Ernst: Die Sünde 489
Hatoany, Ludw.: Die Berühmten 1412
Hauptmann, G.: Festspiel in deutschen Reimen . . 1338
Hebbel, F.: 1Vl2rlt>N26eleine, franz. Bearb. von
P. Basti« 395

'Heilbart, Felil: Heu Graf 985
'Heinrich, Th.: Frühstück beim Minister .... 104?
Heiscler, Henry: Peter und Alerej 914
Heltai, Eugen: Die Modistin 1125
Heimann, Georg: Iettchen Vetxlt 1195
Hervieu, Paul: l.2 L282telle 260
— , — : Gestern 918
Herzog, Rud.: Herrgottsmusilanten 113
'Hinnerl, Otto: Ehrsam und Genossen 1047
Hofmannsthal, Hugo v.: Ariadne auf Naios . . 257
Holm, Korfiz: Marys großes Herz 620
Ilgenstein, Heini.: Kammermusil 488
Kaiser, Emil: Richmodis von Aducht 981
— , — , und G. Kiesau: Die Befreiung .... 981
'Kampf, Leop.: Nina 839
'Kempnei'Hochstaedt, M. : Der schwarze Filippo . 104?
'^, — : Die Schatten leben 1346

Kiesau s. Kaiser
Kleist, Heini, v.: Familie Ghonorez 485

'Kraatz. Eurt: Der reine Tor 490
Küchler, «ürt : Uisulas flöhliche Fahlt 179
Kuno, Heim.: Di« Benediltinei 1047
Kuslop, Kall. s. Neithold
Laoeban, Henii: Zervir 765
Lee, Heini. : Glüne Ostein 623 svgl. 839s
Lehmann, Ion: Flammenzeichen 17?
Lengyel, Melchioi, und Ludw. Biiü: Die Zann . 613
»Lenz, Leo: Wieselchen 76?
Leyst, Chailes: Alt-Nülembcich 696
Lilienfein, Heini. : Olympias 45
^, — : Der Tyrann 766

Loyson, P. H.: Feinbliche Seelen 762
Lublinsli, Sam.: Kaiser und Kanzler 91?



I.XIII I.XIV

Lutz, Walt.: Andi. Hofei 696

Malen.Gmelin. M., und A. Menzingei: Affen . . 984
'Mallowsiy, E, F., u. V. H. Strasburger : Kasperle

als Fieiersmann 545

Mann, Heini.: Die giotze Liebe 83?

'Maitm, Beinh.: Elviia 839
Maurice, M.: Lanval . . . 624
'Mens, M. van: Jesuiten 839
Menzingei s. Malen
Metteihausen s. Eons
Metz. A.: Das Joch 399

'Meyei.Brandus, Arth.: Das gelobte Land ... 985
Misch, Robert: Die Kinderstube 400
Molnär, Franz : Das Molchen vom Wolf .... 613
Molo, W. o.: Die Muttei 115
MontanuL, Felii: Dei Phantast 623
Nathans««, Henri: Hinter Mauern 114
Negelein s. Wilde
Niccodemi, Dario: Der Reiherbusch 178

'Nithack-Etahn, Walter: Der Neltherr .... 919
Ohorn, Ant.: Die Einödpfarre 544

Otten, Else, s. Simons-Meh
'Paul, Adolf: Blauer Dunst 919
'Raabe»Spiele (Hildesheim) 839
Rittner, Thaddäus: Sommer 475
Rohmann, L.: Kleiner «lieg 263
— , — : Die Ningende Schell« 1045
Rostand, Edmond: Die Prinzessin im Morgenland 262

'Eachsenberg, Fritz: Di« tanzende Stadt .... 698
Sarnetzli, Dettm. heinr. : Der Eroberer .... 983
'Saude!, Rob.: Die Anstandsvisite 985

"Säusele, Heinz: Florian G«yer 76?
'Schäfer, Mor.: Der Nürgerpiinz 919

Schaffnei, Int.: Die Heilige 1343

Schirmer. Will. : König Lustig 839

'Schmitz, Oskar A. H.: Das Hörn des Marquis . 985
Schnitz!«, Arth.: Professor Bernhardi 475
Scholz, Will», von: Gefährliche Liebe 1127
'— , — : Der Jude von Konstanz (Neubearbeitung) 1346

Schönthal, Ioh. Paul v., und R. Brandt: Adam
im Frack 919

'Schulze, Hans: Das Bildnis des Dorian Gray
(nach O. Wilde) 919

Tigurjonsson, Ioh.: Berg»Eywind und sein Weib 61?

'Simons-Metz: Kaiserliche Hoheit, bearb. v. E. Otten 1128
'Tlurah. Ferd.: Mauth & Co 1128
'Stein, Arnim: Aribert 364
'Stein, H«m.: Patrioten (drei Einakter) .... 985
Steinheim, Carl: Don Juan . 110
— , — : Bürger Schippe! 912

'Etobitzer, Heinr., und R. Ketzler: Grenzsperre . 490
'Straus, Rud.: Mesalliance 104?

Stucken. Ed.: Astrid 762
'Sturm, Aug.: Die Liebesburg 364
Sudermann, Heim.: Der gute Ruf 615

Thoma, Lubro.: Magdalena . 254
Timm, Konrad: Flensburg 490
Torge, Else: Das Urteil des Salomo 483
»Tralow, Ioh.: Inge 76?
Trebitsch, Siegst.: Ein Muttelsohn 1125
'Urban, Erich: Eine litzliche Geschichte 364

Vllia. Eil: Die Frau von vierzig Jahren . . . 622
Villinger, Hermine: Schulbig? 488
'Vogt. Martha: Die He« 919
Vosberg, Harry: Generalprobe 1630
'Walter, Rob.: Im Turm 767
Wedelind, Franl: Franziska 479
'Wedel-Weimar, Gräfin: Theodor Körner . . . 104?
»Wendt. Ioh.: Der Schwur 839
Mied, Gust.: Das Wunderlind 398

Wilde, Oscar, s. Schulze

'Wilde. Rich.. und E. G. n. Negelein: Der Aus»
tauschleutnant 693

Wildgans. Ant.: In Ewigleit Amen 1345

'Wolff, Franz: Ehetrennung 104?

Nolzogen, Ernst Frhr. ».: Die fürstliche Maulschelle 486

Iambaldi, Silvio: Eine Vergangenheit .... 1196
Zorr, Petei: Balthild 698

Zroeig, Stefan: Das Haus am Meer 613

b) Bühnen

Altenburg 544

Nltona 179, 1196

Barmen 104?

Berlin 110, 172, 254, 475. 483, 615, 698, 762,
767. 837, 912, 919, 985, 1194

Bonn 983

Brandenburg 1128

Bremen 179

Niemerhaoen 324
Breslau 486. 1338. 1346

Daimstadt 1346

Diesden 766

Düsseldoif 114. 364. 621, 983

Eisenach 698, 1047, 13ic
Eifult 839, 1045, 112k

Essen 623, 91k
Flensbuig 48!
Fianlfurt a. M 620, 839, 919, 119!

Frankfurt a. d. O. . . 485. 767, 839, 917, 985, 104'
Fieibuig i. Bl 1196, 134«
Gera 364, 544, 1046, 104'
Görlitz 91!

Graz 11!

Halle 364, 46i
Hamburg 113, 696, 83!

Hannover 178, 985, 163!
Harburg 98'
Heidelberg 839, 917, 104
Heilbronn 76
Hertenstein 4
Hildesheim 83
Jena 98
Karlsruhe 484, 112
Kassel 104
Koburg 76
Koblenz 69
Köln 261, 399, 490, 623, 839, 98
Königsberg 400, 488, 622, 919, 985, 112
Kottbus 160, 698, 91
Landshut a. d. Isar 36
Leipzig 175, 839, 914, 1047, 112
Lübeck 104
Magdeburg 767, 13^
Mannheim 13<
München 479, 617, 1343, 141
Naumburg 13^
Nürnberg 4l
Paris 174, 260, 395, 481, 541, 616, 694, 765, 978, 13<-
Petersburg 624, 6!
Potsdam 131
Regensburg 10^

Rostock . 9»!
Salzburg 6:
Schwerin 3«
Stratzbulg 5-
Stuttgart . . . 177, 257, 262, 322, 398, 696, 984, 11:
Thale 16-
Tioppcm 10>
Weimar 263, 6
Wien 613, 764, 1125, 1270, 13



I.XV I.XVI
Ni«bad« . . 487, 839
Wilhelmshaven 839
Zürich 1047

4. Abbildungen
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.
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«rag. Ihom. ff 13. 3. 13) 1020
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Conrad Ferdinand Meyer
Nn Fragment aus dem Nachlaß seiner Schwester Betsy

Mitgeteilt von Julius Rodenberg (Verlin)
AV^eine Beziehungen zu Betsy Meyer beginnen diese „Herzensteilnahme",

^1>^ mit dem Tode ihres Bruders: in der

Trauer um ihn sind mir uns zuerst be

gegnet, und aus dieser Annäherung an si
e

is
t eine

Mundschaft geworden, die nur mit ihrem Tode
endeteund mir ein Andenken hinterlassen hat, das
m mit dem meinen enden wird. In der langen
Zeit eines Briefwechsels, der uns beiden als teures

Heimllchtnis des Hingeschiedenen erschien, habe ic
h

i>
e

Mi persönlich ebensowenig wie früher gesehen;
übernach dem Bilde, das si

e niir geschenkt, iann ic
h

ü
e

mir deutlich vorstellen: si
e

mutz ihrem Bruder

auffallend geglichen haben: dieselbe hohe, breit-

Äülteiige Gestalt, der mächtige Kopf, die starl ge-
«iilbte Stirn, das behäbige Gesicht, um das stets
m Lächeln zu schweben schien. In einem Punlte
iebllchunterschied si

e

sich oon ihm : Conrad Ferdinand
N«M5 Handschrift war schwer und wuchtig, die ihre
Alli und blieb bis zuletzt fein und zierlich, man tonnte
'agen: wie gestochen. Sie war mir wohl vertraut,

liefe Handschrift, ich erkannte si
e

sogleich wieder, als

H m Betsns erstem Briefe an mich si
e

sah. Alle
Veile des Dichters, die in der „Rundschau" zum
Abdruck gekommen sind, vom „Heiligen" im Jahre
M« bis zur „Angela Vorgia" im Jahre 1892, waren
«ch seinem Diktat von ihr geschrieben. Und er war

6 auch, der geliebte Bruder, der den eigentlichen
Gegenstandunserer Korrespondenz bildete und schlietz-

ic
h

der Anlatz zu Betsns schriftstellerischem Hervor-
^etenward. Denn in ihren Briefen war eine un-

«wohnliche literarische Begabung und mehr noch,
Nt gewisse innere Verwandtschaft mit dem Genius
biez Bruders nicht zu verkennen. Sie war sich dessen
'«um bewußt und wies jede Hindeutung darauf zu-
Ä<k „Mitarbeit an Conrads Werten," schrieb si

e

^u einmal. „Ja, wenn bei der .Mitarbeit' Herzens-
Heünihme und Copisteneifer in Frage käme! Das,
»bei ^ch nur das, war mein bescheidener Antheil."
"e Mite nichts sein als die Schwester, die Leid
"d F«ud der Jugend mit ihm geteilt. Aber eben

diese unbegrenzte Liebe

zum Bruder war es, die sie, nachdem er gestorben

und selbst nicht mehr reden tonnte, das Wort für
ihn nehmen lietz.

Im Februar 1901 waren in der „Deutschen

Rundschau" die von Prof. Adolf Frey edierten
Petius-Vinea-Fragmente Conrad Ferdinand Meyers

erschienen. „Sie sind mir in der Handschrift nie zu
Gesicht gelommen," schrieb mir damals Betsy. „Wohl
aber hat mein Bruder, nachdem das Manuskript der
Angela Borgia vollendet und in die Druckerei ge

sandt war, am letzten oder vorletzten Tage meines

Besuches bei den Geschwistern si
e mir in Kirchberg

. . . der Reihe nach alle vorgelesen. Nun, da

si
e

nach zehn Jahren in der .Deutschen Rundschau'
vor mir liegen, empfinde ic

h wieder den Eindruck

erhabener Schönheit, den si
e mir an jenem Abende

machten, als Conrad, selber davon ergriffen, mit mir
die Entwürfe besprach." Dann aber bemerkte sie,
dlltz ihrem und ihres Bruders Freunde, Adolf Frey,

doch manches entgangen, dlltz in seiner Darstellung

manches zu ergänzen, manches zu berichtigen sei,

„Was lathen Sie mir?" fuhr si
e in jenem Briefe

fort. „Haben Sie nicht in der D. Rundschau eine
Correspondenzecke, in der si

e meinen zurecht rückenden

Ergänzungen des Aufsatzes ein Plätzchen gönnen

tonnten? Es wären schwesterliche Erinnerungen aus
alten Tagen, denen ic

h die einfache Form eines

Briefes an Sie gäbe. Eines unliterarischen Frauen-
briefes! Es is

t die einzige, der ic
h

mich bedienen
lann. . . . Darf ich es versuchen, Ihnen diesen Brief
zu schreiben?"
Aus diesem Briefe is

t «in Buch geworden, das

schönste vielleicht, das dem Leben des Dichters ge
widmet. Langsam und zögernd folgten einander die

einzelnen Abschnitte, bis sie, zu einem Ganzen ab
gerundet, zuerst während der Monate Juni bis
August 1903 in der „Rundschau" und im selben Jahr
auch in Buchform erschienen:
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Conrad Ferdinand Meyer

In dei Eiinneiung seiner Schwester Betsy Meyer
Erste und zweite Auflage

Berlin, Gebrüder Partei, 1903

„Ich habe den Eindruck, es liege die Arbeit meines
Bruders und nicht die meine vor mir," schrieb
mir Betsy Meyer, nachdem si

e die eisten Druckbogen

gelesen hatte.
Darüber waren fünf Jahre vergangen, als si

e

in einem vom 18. Juni 1908 datierten Brief sich
abermals, wie si

e

sagte, „hilfesuchend" an mich wandte,

„Seit der . . . Publication meiner Erinnerungen an
C. Feld. Meyer", fuhr si

e fort, „habe ic
h die vielen

Jahre hindurch zu deren Ergänzung eine Menge

Briefe schreiben mühen. Aus allen Theilen des

Deutschen Reiches
—
auch aus Wien — wurden

Fragen über meinen Bruder und seine Welle an

mich gerichtet, die ic
h

so einfach und wahrheitsgetreu

ic
h

konnte, beantwortet habe. . . . Am schwersten fiel
es mir, auf die Zusendung biographischer Skizzen oder

kritischer Arbeiten zu antworten, die meines Bruders
Leben und Lebenswerk zum Gegenstand .wißenschaft-

licher' Untersuchung machten. Es war unter den vielen
Zusendungen dieser Art leine, die mich nicht leb
haft interessierte und auch freute, und leine, die

ic
h in ihrer Gesammtheit als eine authentische Dar

stellung, als ein treues Lebensbild meines Bruders

hätte anerkennen können. In allen erscheint er mehr
oder minder als ein aus Schwung und Schwäche,

Feuer und Kälte, Unkultur und Ueberbildung selt

sam und unnatürlich zusammengesetzter Charakter
—

das war er nicht. Er war ein liebenswürdiger, über»
zart organisierter und darum von den Rohstoffen
der Wirklichkeit heftig abgestoßener Mensch mit hoher,

aber nicht ausgeglichener, er würde sagen .fragmen

tarischer' Begabung.
— Eine Künstlerseele mit edler

Anlage. Eine reine Dichternatur mit all' ihren Män
geln, Gegensätzen, schroffen Uebergängen und un

gleichen Stimmungen. Mit ihrem innersten Triebe
nach Unabhängigkeit, nach hohem, freiem Ausblick,
mit ihrer Widerstandslosigteit gegen die praktischen

Mächte der Berechnung und des Wettringens um
das bürgerliche Dasein und dessen Erfolge. Dich
Alles auf nicht hervortretender, absolut unveränder

licher ethischer Grundlage. . . . Sie kannten ihn ja,

verehrter Freund!
„Die jungen Gelehrten aber, die ihn heute

.wißenschaftlich' untersuchen, kannten ihn nicht. Seine

Individualität, die alle einzelnen Eharalterzüge zu
sammenhielt und erklärt, seine Seele haben si

e

noch nicht entdeckt. . . . Wer könnte es ihnen ver
denken? Seit wir beiden Geschwister jung waren,

haben sich die Verhältnisse, hat sich die geistige Welt
gewaltig geändert. Eine Entwicklung, wie die meines
Viudeis — im vorigen Jahrhundert war si
e

schon
wunderbar genug — läßt sich im jetzigen nicht mehr
denten. Solch' eine einsame, spröde und eigenwillige

Selbsterziehung wäre in unserem Zeitalter der aka

demischen Lehrstühle für kritische Kunstgeschichte und
Liteiarhistorien, mein' ich, nicht möglich."
Den Anstoß zu diesen Äußerungen gab ihr eine

kleine Schrift, die in der von den Professoren Alois
Brmldl, Gustav Roethe und Erich Schmidt heraus
gegebenen „Palaestill" erschienen und ihr im Januar
1908 aus Berlin zugegangen war: „Eonrad Ferdi
nand Meyer in seinem Verhältnis zur italienischen
Renaissance von Erwin Kalischer." Begleitet war die
Sendung von einem „reizenden Brief", in dem der
Verfasser ihr schrieb: „Es wird Ihnen nicht ent
gehen, wie einige Bemerkungen Ihrer Erinnerungen
den Punkt gegeben haben, wo diese Untersuchung

ansetzt." Aber grade diese Beziehung auf ihr per

sönliches Miterleben regte si
e mächtig auf. Wie

sollte si
e

sich dem Verfasser und seiner Schrift gegen
über verhalten? In banaler Weise ihm zu danken,
konnte si

e

sich nicht entschließen, und brachte es doch

auch lange nicht über sich, das, was si
e gegen ihn

auf dem Herzen hatte, auszusprechen. Es währte
mehr als sechs Monate, bevor si

e mir ihre Zweifel
anvertraute, „Der Hirtenbube mit der Schleuder
gegen geharnischte Heere . . . sagen Sie. — Nichts
anderes." Sie wählte den mittleren Weg: si

e wollte

sich nicht direkt an den Verfasser wenden, vielmehr
das, was si

e

ihm zu erwidern hatte, in einer Reihe
von „Frühlingsbriefen" sagen, deren eisten si

e in

meine Hand legte: „Nun ic
h an Sie . . . schreiben

darf, gestaltet sich mein .Frühlingsbrief' an Dr. Ka-

lischer ganz anders. Er wird länger. Ich darf weiter
ausholen und tiefer gründen. Ich könnte den Brief
ebensogut .Frühlingsbelenntnisse' nennen."

Diesem eisten is
t lein zweiter gefolgt,- er is
t der

einzige geblieben; aber auch so
,

als Fragment, wird
man ihn mit Teilnahme lesen, wird er dem, an den
er adressiert ist, eine späte Freude bereiten.

Fiühlingsbriefe.

ElMet Rischmatt.

Veltheim im Aalgau, 20. Mai 1908.

Es is
t

für mich, veiehitei Herr, eine schlimme
Geschichte, wenn ic

h eine Zusendung bekomme, wie
die Ihrige vom 8ten Januar!
Ich hätte Ihnen für Ihren Brief und für Ihre

schöne und scharfsinnige Abhandlung: „Conrad Ferdi
nand Meyer in seinem Verhältnisse zur italienischen
Renaissance", ohne weiteres schleunig danken und
Ihnen meine ehrliche Freude daran bezeugen sollen!
. . . Ich hätte es tun dürfen, denn Sie verlangen
nicht mehr von mir, als daß ic

h dankbar empfange,
was Sie mir in Ihrem interessanten Buche geben,
indem ic

h

„ein wenig darin blättere". —

Dazu Hütte ich, Ihren Brief beantwortend, Ihnen
auch sagen dürfen: Fürchten Sie nie, daß Conrad
Ferdinand Meyer „solch' ein Buch, das seine Kunst
zum Gegenstand gelehrter Arbeit macht, ohne
Freude läse", oder gar, daß ic

h

diese Empfindung
teile. Mein Bruder war eine echte Natur — s»
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Illmplizieit diese Küustlernvtur auch in ihrer Anlage

erscheinenmag
— u, seine Dichtkunst war sein heiliger

einst. Dieses Metall wird sich in jeder Probe und
Untersuchung als ein lauteres bewähren.

Jetzt da sein persönliches Geschick vollendet ist,

darf jeder Lichtstral, der auf Conrad Ferd, Meyers
Leben fällt, begrüßt weiden, oor allen von mir,

seiner Lchmester. Das hätte ic
h

Ihnen sagen, zum
Tante sagen sollen, verehrter Herr, schon zu An

sang dieses Jahres.
tzött' ich's doch getan! Dann mühten Sie mich

heute nicht für eine Undankbare oder in schweren
Meisschlllf Versunkene halten.
Aber ic

h

schmieg und blätterte nicht, sondern las.

Nuten im Winter, während es draußen rings um
meinHäuschen stürmte u. schneite, und während auch
über den kleinen Invalidenlreis meiner nächsten Um
gebung allerlei Ungemach u. Wechselfälle herein»
billchen, las ic

h

mich in einsamen Stunden immer
von neuem u. immer tiefer in Ihre Untersuchungen
hinein u. geriet dabei durch aufwachende Erinne
rungen in den lebendigsten Verkehr mit meinem
Vruder.

An die Möglichkeit, darüber an Sie, geehrter
Herr, auch nur eine Zeile zu schreiben, konnte ic

h

damals nicht denken.

Schließlich sah ic
h Conrad Ferdinand in zwei

lebensgroßen Bildern, die ich stets vergleichen mußte,
°or mir. Das eine — Ihr Conrad Ferdinand Meyer- ein in einzelnen Teilen von Schlaglichtern scharf
beleuchtetes Menschenbild, in andern Partien eine
durchzu vieles, verschiedenartiges Detail rätselhaft

r unbestimmt weidende Zeichnung eines geistvollen

üinstleis. — Das andere — Conrad, mein Vruder- die in wenige feste Linien gefaßte Gestalt, wie si
e

oar in seiner Jugend, blieb durch alle Wandlungen
bmdurch bis zum letzten Augenblicke seines Lebens
und wie si

e bleiben wird — seine Persönlichkeit als
Gottesgedllnle. —

«ie begreifen, in welchen Bann mich meine Un°
oorsicht gelegt hatte. Ich las u. machte zuletzt
A°tiM, nahm jede Woche einen Anlauf, Ihnen
endlichzu danken u. zu schreiben, und sank immer
weder müde zurück, die Gefahr ahnend, daß ic

h in

Versuchung gerate, über Ihr Buch ein Buch zu
schreiben. Für die tief im achten Jahrzehnt ihres
Lebens Stehende ein schwindelnd vermessenes Be
Wien! . . .

2° drehte ic
h

mich peinvoll im Kreise. Mir
°m als woNte der Winter lein Ende nehmen.
Und doch

—

ic
h erlebte noch einmal das all

jährlicheWunder, es wurde Mai!
Keule weht der Frühlingswind über die grü

nenden,wogenden Saaten. Unser Tal ist voll Glanz
md Duft! Ich raffe mich auf. Nicht ein Buch, aber
emenFrichlingsbrief will ic

h

für Sie schreiben.
Tinb es doch jetzt gerade fünfzig Jahre, seit

wm Vruder sich mit mir auf die italienische Reise

begab, fünfzig Jahre seit seiner Lenzfahrt nach Rom,
die de» „Sinn für das Große" in ihm erweckte u,
über seinen Lebensberuf entschied.

31. Mai.
Es ging mir leider, wie immer. Die Maitage

verflossen. Die tägliche Flut des Lebens über
schwemmte mich u. mein Brief an Sie, geehrter Herr,
blieb in der Schieibmappe liegen,

Sie schreiben mir: „Mein Buch is
t

schließlich nur

aus der Liebe, wenn auch aus einer nur im Hin»
u, Herflüge» sich beruhigenden Liebe zu Ihrem
Bruder hervorgegangen . . ."

Damit führten Sie mich in Versuchung Ihnen
nicht nur für Ihre Gabe zu danken, sondern Ihnen
zu antworten. Denn verdient Liebe nicht Vertrauen?
Sie gewinnen mit Ihren reichen Mitteln der

Erkenntnis und Darstellung ein vielseitiges,, über
aus interessantes, teilweise im schärfsten Detail aus
geführtes Bild des Dichte«.
Auch meine Kenntnis Conrad Ferd, Meyers

entsteht natürlich aus Liebe, Aber nicht aus einer
Liebe, die hin- und herzufragen versteht, sondern aus

einer sozusagen latenten, unbewußten Liebe, die nir
gends airfängt u, nirgends aufhört, aus einem innern

Verständnis, das den Ursprung aus demselben Erd
boden, die Entwicklung unter denselben Einflüssen
bedeutet . . . aus Verwandtschaft im vollsten Sinne
des Wortes.
Sie also untersuchen mit den feinsten Instru

menten die Blätter, die Blüten u. die Früchte des
Baumes, ic

h dagegen kenne seine Art, weil ic
h

auf
dem gleichen Grunde wurzelte und wuchs und neben

ihm stund in Sonne und Wind, Also von innen

heraus. Nicht durch Untersuchung, sondern aus Er
fahrung.

Nun müßten sich — nicht wahr? - stünde alles
bei uns, wie es sollte, unsere beiden Bilder des
Dichters vollkommen decken, od« ergänzen. Die
Seele des meinen müßte sich in der „Gestalt" des
Ihren aufs lebendigste entfalten.
Wie kommt es nun, daß mir bei allem bewun

dernden Interesse an Ihrer schönen Arbeit die Einzel»
züge Ihrer Studie nicht zu der vertrauten Persön
lichkeit des Dichter« zusammenfließen?
Er war doch, so gewiß auch für ihn selbst zuerst

sein Huttenwort galt:

„Ich bin lein ausgeklügelt Buch,
„Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch" —

eine zwar eigenartige, wechselnd gestimmte, spröde,
aber eine ausgeprägte, liebenswerte Persönlichkeit
ohne Falsch,

Überlege ic
h mir's, so sind es Mängel des Über-

flusses, die vielleicht die sichere Linienführung Ihres
Bildes, verehrter Herr, stören.
Sie haben zu viel schon über meinen Bruder

gehört. Sie dringen zugleich von zu velschiedenen
Seiten vor in Ihrer Untersuchung. Sie beachten
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nicht genug
— wie soll ic

h sagen? — die chronologische
Perspektive! . . .

Für Ihre „wissenschaftliche" Art die Dinge zu
untersuchen, sind jedoch die «ältesten Instrumente
und Berechnungen Vorbedingung.

1
. Juni.

In Ihren kritischen Erörterungen kommt, so

scheint es mir, die persönliche, innere Entwicklung des

Dichters in der Zeitfolge nicht zu ihrem vollen

Recht. Es mangeln die organischen Zusammenhänge,
wie si

e

sich vom Kernpunkte aus weiterbilden. Es

fehlen bei Ihnen die Lebensfasern, die dem Orga
nismus nach dem ihm innewohnenden eigenen Be

dürfnis zuführen und einverleiben, was Licht und

Luft im fruchtbaren Wechsel der Jahreszeiten ihm
bringen.

Dabei nun habe ic
h

zugesehn. Ich habe es mit
erlebt, wie die Persönlichkeit des Dichters

—
freilich

nicht ungestört u. regelrecht — sondern ruckweise, in
oft ungleichem, schmerzlichem und langsamem Wachs
tum wurde, was si

e blieb.

Und was für den Künstler gilt, den Dichter, das
spricht sich auch in seinem Weile aus. Leine Gedichte
tragen insgemein seinen persönlichen Stempel : Inner»
lichleit u. Ringen nach vollkommenem plastischem

Ausdruck.

„Angefühlt" oder gar abgeschrieben, das heißt,
traft einer leichten Auffassung u. eines guten Ge

dächtnisses aus verschiedenen Quellen abgeleitet und
zusammengegossen, ist, was mein Bruder schrieb,
niemals.

Er konnte das nicht. Es mangelte ihm zu
dieser schriftstellerischen Tätigkeit alle und jede Be
gabung. Was er von außen übernahm, abgesehen
natürlich von bestimmten historischen Daten, wurde
im eigenen Feuer geschmolzen und umgeformt.
Mir also, der Schwester, die nur die einfachen

Ursprungslinien mit der geistigen, weit ausladenden
Struktur des Bruders gemein hat, geht im einzelnen
vielleicht die Kenntnis des in der Epätzeit des Dich
ters weit sich verzweigenden Details seiner Lebens
beziehungen ab. — Sie dagegen, verehrter Herr,
verlieren bei Ihier weit angelegten, von der Pe
ripherie ausgehenden geistvollen Untersuchung die
innern Zusammenhänge Wie soll sich nur
Conrad Ferdinands Schwester ausdrücken, die Ihnen
doch für Ihre schöne Arbeit herzlich danken will?...
Ihr im feinsten Detail ausgeführtes Bild meines

Bruders hat „das Herz nicht auf dem rechten Flecke" !

Es is
t ei« aus feinen Splittern zusammengesetzter,

ein im Grunde unmöglicher, ein unglaubhafter Con
rad Ferdinand. Er lebt u. atmet nicht. Es kreist lein
Blut in seinen Adern.
„Beweisen Sie mir das!" höre ic

h Sie sagen
mit schmerzlich verletztem, vielleicht mit empörtem

Selbstgefühl.

Nun, das könnte ic
h in wenigen Worten, stünden

Sie hier neben mir im blauen Frühlingsduft des

blühenden Tals und der bewaldeten Höhen.
Ich brauchte Ihnen nur wenige Züge unserer

Lebensgeschichte zu erzählen aus treuer Erinnerung.
—

Aber schreiben nach Berlin?
Es entstünde das gefürchtete Buch . . . und würde

viel zu intim.

Genug also für heute.

3
.

Juni.
Wieder sitze ic

h

nach einem wollenlosen Tage bei

schon sinkender Dämmerung auf dem Altan u. schaue
über die vom Abendscheine geröteten Felder hinüber

zu den dunkelnden Beigen.

Schon läutet die Abendglocke. „Komm' bald!
Komm' bald!" rufe ihr Klang, so sagen die Leute

im Dorfe,

Mit einem leisen Seufzer greife ic
h

noch zur Feder,

Lohnt es sich, Ihnen das alles zu schreiben?
Wird es Sie freuen? oder weiden Sie mir

zürnen?
Wir kennen uns wenig.
Doch Sie „haben meinen Bruder lieb", schreiben

Sie mir, „mit fragender Liebe".
Der Liebe antwortet Wahrheit.
Ich will Ihnen, geehrter Herr, nun anvertrauen,

wo ic
h

den Stift ansetzen würde, wenn ich den Auf
trag hätte, den ich, Gott se

i

Dank, nicht habe, Ihre
fein ausgeführte Zeichnung zu korrigieren.

Sie nennen einmal Friedrich Bischer meines
Bruders Aesthetiker, ohne der Iugendlrise zu ge

denken, des Wendepunkts im Leben des Dichters,

die durch Vischers „Kritische Gänge" stark beeinflußt,
um nicht zu sagen herbeigeführt wurde. Auf diesem
Punkte der Entwicklung war das Eingreifen Vischers,
den mein Bruder natürlich damals persönlich noch
nicht kannte, für ihn ein entscheidendes. Vischers Vor
träge räumten unter den Nebelgestalten der Roman
tik, von denen der Einsame träumte, energisch auf,

Ihre kritische Schärfe, wurde für Conrad Ferdinand,
der von jeher der Philosophie Hegels verständnis
los gegenüberstand, nichts anderes als ein heilendes
Gift. Die Willung war eine zersetzende, aber die
daraus resultierende Krise war eine heilende und

notwendige.

Später.

Wenn ic
h Sie, geehrter Herr, mit dem jungen

Romfllhrer bekannt machen soll, mit dem des Lebens
unkundigen, eckigen Idealisten, dem der Glaube an
die göttliche Gerechtigkeit, an die Welt u. an sich
selbst verloren gegangen war, wenn ic

h

Ihnen Con
rad Ferdinand beschreiben soll, wie er zu Anfang des

Jahres 1858 war, wie seine Schwester ihn damals
kannte, begabt mit den besten Anlagen, verzehrt von
innern Widersprüchen, ohne bestimmte Arbeitsziele
und darum ohne festen Mut, voll guten Willens,
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Koch ohne Kraft zur guten Tat, so muh ic
h Tie in

einenoch entferntere Vergangenheit zurückführen. In
uns« Elternhaus

Doch ic
h greife an die Stirn: das darfst du

nicht! ...
Das Buch, für das ic

h Ihnen danken will, schil
dert nicht, wie E, Ferd. Meyers künstlerischer Cha
nnel sich bildete, es sagt nicht, was dessen Eigenart

is
t. Es behandelt das Verhältnis meines

Viuders zur italienischen Renaissance.
Da liegt mir ob, als erste Frage zu beantworten :

Wie entstund dieses Verhältnis? — Wo
» entstund, das wissen wir Beide. Nicht in Zürich,
nicht in Lausanne, auch nicht in Paris. Es kam über
den Unvorbereiteten und Zweifelnden wie ein Früh»
lingzstulm und das geschah in Rom ... in Italien.
Loll ic

h denn von meinem Gesichtspunkte aus
die oon Ihnen aufgegebenen Rätsel lösen, die Sie

mtnessierende Frage beantworten, so muh ic
h

si
e

umstellen und fragen:

Welches war das Verhältnis Italiens zu Conr.
Feidmcmd Meyer? — Denn nicht er hat es ge
schaffenoder gesucht.

Lo darf ich mich denn nicht mit Ihnen aufhalten
lassenauf deutschen Standpunkten, auch nicht zurück
blickend zögern, unfern zur damaligen Zeit politisch

zerklüfteten Echweizerboden zu verlassen. Sie müssen
mit mii die Segel lichten zur Wandeifahit nach
Nom. Sie müssen mit mir pilgern, wie mein Bruder
°oi fünfzig Jahren, mit leichtem, nicht durch Bücher
beschwertem Reisebündel, um die Augen zu öffnen
°»i der „alten Kunstgröhe" u. unter dem „süßen
Himmel Italiens".
Ob aber der junge, scharfsinnige Gelehrte des

Mnzigsten Jahrhunderts sich zur Zurücklassung alles
modernen, wissenschaftlichen Apparates an den Grenzen
de« Landes der Schönheit entschliehen kann?

Bei Ihrer Untersuchung des Verhältnisses Eon«
«> Ferdinands zur italienischen Renaissance fallen
Ihnen feine Beziehungen zu manchen berühmten
Namen auf. Sie heihen Friedrich Bischer „seinen
Aelthetiler". Glauben Tie mir, in Rom hat er nie
an ihn gedacht. Da war, der ihm die Wege zum
-chlluen wies, der alte badische Bildhauer Lotsch,

b
e
i

dem wir wohnten Nach u. nach aber schuf sich
meinVrudei zum Notgebrauch seine eigene Nesthetil.
Cie nennen Herman Grimm, Gregorovius, Jakob

suickhardt. . . .

Vewih, er dankt ihnen viel in seinen spätein
Hchlen; in meinen Frühlingsbrief gehören diese
bochllmgenden deutschen Namen nicht.

Nach jener schweren geistigen Krise, die meines
Viudeiz freiwilliger Vereinsamung ein Ende machte,
war die Vergangenheit seines Lebens für ihn wie
lnsunlen. Die schönsten Jahre der Jugend waren

vorüber. Er sah nicht gerne auf si
e

zurück. Sie er»

schienen ihm als verträumte, als verlorene Jahre.
Mit den Schatten der Einsamkeit, waren auch die
Träume von Künstlerlaufbahn u. Dichteigrühe ver

schwunden. Es galt nun in einfacher Arbeit der Wirk
lichkeit sich anzupassen. Kein Leichtes! E. Ferdinand
muhte damals aus äuhern u.. innern zwingenden
Gründen jeden Gedanken, seinem innersten Be
rufe zu lebe», aufgeben. Man sagte ihm und wir
glaubten es, künstlerische Betätigung märe seinen
Nerven schädlich. Wo aber fing er die Arbeit an?
Der Boden war gereinigt, aber der Acker noch un
bestellt, zu einer Zeit, da er schon Frucht bringen

sollte. Er wandte sich mit aller ihm zu Gebute
stehenden Energie historischen und philologischen

Studien zu und trachtete nach einer Lehrstelle, Auch
seine „Pariserbriefe" an mich stehen noch unter diesem
Zeichen. Das „plastische Sehen" war ihm noch nicht
aufgegangen.

Im Herbste 1856 war unsere Mutter gestorben.
Wir hatten si

e beide innig geliebt. Ihr Tod hatte
uns in die tiefste Trauer versetzt u. unseie Lebens
pläne veländeit. An die Möglichkeit, si

e

so flüh zu
veilieien, hatte ic

h nie gedacht, u, war nun selbst
dem Leben wie abgestorben. Nur Kranke wollte ic

h

noch pflegen, Gemütskranke, deren Leiden mich an

das ihrige, von mir zu spät erkannte, erinnerten.

Mein Bruder tat sein möglichstes, um das arme

Schwesterchen zu stützen. Auch Matilde Escher, die

nächste Freundin unserer Mutter, nahm sich meiner

in ihrer starken werltägigen Weise an. Während ic
h

in Zürich unfern großen, alten etwas weitläufigen

Haushalt aufhob u. für uns zwei verwaiste Ge

schwister einen kleinen in dem unserm Onlel ge

hörenden giohoäterlichen Hause in Stadelhofen ein
richtete, ging mein Bruder nach Paris.
Er dachte zuerst an einen jahrelangen Aufenthalt

in Frankreich. Er wollte mich, sobald ic
h wieder etwas

lebensmutiger geworden wäre, nachkommen lassen,

u. mit mii einen netten bescheidenen Geschwister»

Haushalt in der Weltstadt beginnen Er meinte, in

Paris könnte jedes von uns besser als irgendwo
anders, seinen eigenen Studien mit Nutzen u. Genuh
obliegen.

Eonrad schrieb mir seine Pariser Eindrücke, um

mich zu trösten und mich wieder für die verlassene
Staffelei zu interessieren.
Es ward Sommer. Die Iunihitze, eine akute

Erkrankung und die Sehnsucht nach der reinen Luft
der Schweizerberge führten ihn nach Zürich zurück,
von wo er den Tag nach feiner Ankunft, einem von
mir Fräulein Matilde Escher gegebenen Versprechen
gemäh, mit mir ins Engelbergertal verreiste. Nach
Paris, wie er sich vorgenommen hatte, im Herbste
1857 zurückzukehren das gab er, da ihn die neue

Zürcher Heimat anmutete, ohne grohes Bedauern

auf. Wir verlebten einen stillen Winter. Im Fe
bruar aber, als die erste» Föhnstürme den Schnee
wegfegten, wurde er fich seiner innern Unfertigleit
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wieder schmerzlich bewußt. Wo fand ei sein Lebens

ziel? Es regte sich die noch unbefriedigte Wander

lust und der Plan einer Reise nach Italien, die er
im vergangenen Jahre nach dem Tode unserer
Mutter schon mit mir hatte machen wollen u. mir

zu liebe verschoben hatte, trat in den Vordergrund.
—

Dann erst, im Frühjahr 1858, geschah in Rom
die große Wandlung. Dort erwachte der Künstler,
dort erstand der Dichter zum Leben. Dort begann
das „plastische Sehen".
Wie wirkte nun Italien auf den Jahrzehnte

lang in sich verschlossenen, innerlich auf sich selbst
versteiften, den Realitäten des Lebens abgemandten,

ihnen entfremdeten Alemannen?

Nicht mit seiner strahlenden Frühlingsschönheit

vermochte Italien den in sich Versunkenen vorerst zu
gewinnen.

Er betrat die römische Erde wie ein Gefangener,
der nach langen Jahren der Kerkerhaft hinaus in
den blendenden Sonnenschein tritt u. den die Helle
schmerzt.
Rom überwältigte ihn zunächst durch seine „alte

Kunstgrüße".

Weder Kritik noch Philosophie, weder Schilling

noch Vischer hatten damit das geringste zu tun.

Positiv war der Einfluß, und die Persönlichkeit, die
meinen Bruder ergriff und aufrichtete, heißt Michel
Angelo Vuonarvtti.
Und soll ic

h den großen Eindruck in Conrad

Ferdinands Seele, wie es bräuchlich ist, auf einen
Vlitzmoment, auf eine bestimmte Stelle fixieren, so

darf ic
h mit gutem Gewissen sagen: Es war in der

siltinischen Kapelle unter den wunderbaren Decken
gemälden, die die Schöpfungsgeschichte erzählen

—
es war der vom Finger Gottes berührte, erwachende,
sich aufrichtende Adam, der auf meinen Bruder als
Offenbarung dessen, was er selber weiden sollte,
verwandelnd einwirkte.

Sie sehen, es war das Erwachen einer Künstler
seele !

Mich riß er mit.

Als wir am Sonntag nach unserm ersten Besuche
der Eistina nach dem Morgengottesdienste in der
Kapelle der preussischen Gesandtschaft auf dem Ka-
pitol, wie gewohnt, den damaligen Kaplan des Bot
schafters, Pastor Heintze, u. seine anmutig stille
Frau besuchten, stellten si

e uns jugendliche Rom-

fahier aus Norddeutschland vor.
Es waren junge Leute, die nach vollendeten

Studien und bestandenem Eiamen ihre große italie

nische Reise machten. Hoch, schlank, blond und voll
kommen korrekt in Haltung und Anzug, hatten si

e

die alte schöne Liturgie mit Responsorien, die Herr
o. Bunsen in der preussischen Kapelle des Palazzo
Eaffarelli eingefühlt hatte, im Ehore mitgesungen.
Es war mir wohl bei Pastor Heintzes. obgleich

die gefährdete Gesundheit beider, besonders der leise

Husten der jungen Frau, eigentlich leine ungetrübt

helle Stimmung dort aufkommen ließ. Ich nahm
an dieser Sorge gerne meinen Anteil. War doch
auch ic

h

durch den Verlust unserer Mutter innerlich

noch gelnickt! . . .

Auch mutete mich dieser deutsche Kreis heimat
lich an, denn er entsprach in Bildung, geselliger
Lebensart u. geistigen Interessen durchaus der Atmo

sphäre, an die wir vom Vaterhause und von unfern
verehrten Freunden in Genf u. Lausanne her von

Kind auf gewöhnt waren. Wir trafen dort auch
unseie in Rom wohnenden Echweizerlünstler prote

stantischer Konfession.
—

Die evangelische Pfarre auf dem Kapitol erschien
mir wie eine Zuflucht bietende Insel im brandenden
Meere von Farben und Tönen, Prozessionen und

Vollsszenen, Geschrei, Gesang und Glockengelüute,

das die engen Gassen des päpstlichen Roms zur
Osterzeit füllte.
An jenem Morgen nach der Predigt hatten wir

uns zu einem kurzen Besuche mit andern, nach uns
angelangten Romreisenden bei Heintzes zusammen
gefunden. Wir waren lauter Leute deutscher Junge,
alle im Alter zwischen zwanzig u. fünfunddreifzig
Jahren, alle von guter Gesinnung und leidlich intelli
gent, alle wohl erzogen in den Formen unserer Zeit,
die man heute, zurückblickend ins vorige Jahr
hundert, mit dem Kunstausdlucke „Biedermeierstyl"

bezeichnet.

Man redete von den Stätten, die wir zuletzt
besucht hatten. Die deutschen Kandidaten hatten
neu ausgegrabene Mosaitreste der eisten christlichen

Jahrhunderte gesehen, die kürzlich in den Kata
komben gefunden worden waren. Diese Zeugnisse
aus der Zeit der Märtyrer hatten ihr lebendigstes

Interesse erregt und ergreifend zu ihnen gesprochen.
—

„Dahin geht Conrad wohl kaum mit dir," be
dauerte ic

h im stillen. Denn mein Bruder liebte

unterirdische Gänge nicht und begrüßte immer beim

Heraustreten mit freudiger Erleichterung „das sühe
Licht des Tages". —
Nun machte auch er seiner Begeisterung Luft:
„Die überwältigende Grüße des Michel Angelo !

. . , Diese Eistiua! . . . Diese geniale Erschaffung
des eisten Menschen! . . . Adams wunderbares lang
sames Erwache» unter der leisen Berührung der
allmächtigen Güte!"

„Nicht doch! Da kann wahrhaftig unser einer
nicht mit!" lachte einer der hochgewachsenen Blonden
überlegen, „Michel Angelos Auffassung muß un

serm deutschen Kunstgefühl doch als eine abstoßend
materielle erscheinen ! Ist's nicht, als ob ein elektrischer
Funle vom ausgestreckten Zeigefinger Gott Vaters

in sein Geschöpf hinüberspränge? . . . Das is
t

nach
meinem Dafürhalten eine veraltete, eine roh materi
elle Auffassung des göttlichen Echüpfungsalts."
Mein Bruder bestritt nichts. Er gab dem Ge

spräch eine harmlose Wendung. Und ich, die über»
Haupt nichts dazu gesagt hatte, duckte mich, wie
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untei einen klatschenden Regenguß, unter den uner

warteten lauten Tadel.

Ich schwieg und sann. Wai ic
h denn auf einmal

zui Mllteiialisti« geworden? . . . Das lieh ic
h mii

nichtgerne sagen.

Und doch stund ich, seitdem ic
h in Rom mar, das

warb mir «un llai, nicht mehr auf dem alten ge°
Mhnten Boden.

Wai denn wirtlich Michel Angelos geniale Kraft
und Einfalt in der Darstellung der Schöpfungs
geschichteeine materielle Auffassung?

Unmöglich! — Das lonnte nicht sein! —

Diese große künstlerische Offenbarung, dies fühlte

ic
h

überzeugend, befähigte mich, wenn es drauf an»

lanie, alle angelesene liebe und schöne philosophisch-

«Mische Buchbildung in einem großen Schwünge

übei Bord zu weifen.

Lolches ging dazumal in Rom mit dem schüch
ternen, schwarz gekleideten Schwesterchen vor.

—

Vergegenwärtigen Sie sich nun, verehrter Herr,
meiiel anders und größer sich dieser innerste Vor
gang in der ungleich weiter, mannigfaltiger, reicher
angelegten und begabten Seele des Dichters ge

stalten mußte.

Noch eine Zweite römische Erinnerung! — Sie
halten dafür, verehrter Herr, mein Bruder habe die

in seinen Weiten niedergelegte Kenntnis der italie

nischenRenaissance aus dem herrlichen Buche Her-
Wn Grimms über Michel Angelo als aus seiner
Hauptquelle geschöpft. — Während Conrad Ferdi»
mno5 Aufenthalt in Rom aber lonnte er noch nichts
ahnen vom Dasein des ihm erstehenden jüngern deut

schen, in harmonischer Anlage und Entwicklung ihm
weit überlegenen u. doch innerlich verwandten Zeit
genossen.

Nach Ihrer Ansicht soll sogar Julius II., der
triegsmächtige Papst, meinem Bruder aus Herman
Vrimms Michel Angelo zum ersten Mal als eine,
poetischer Gestaltung fähige, historische Persönlichkeit
entgegen getreten sein.
Wohl aber kannte mein Bruder, lange bevor er

»achRom kam, diese kriegerische Gestalt. Er kannte
Julius II. schon aus seinem Ranke, dem Lieblings»
autai unseres Vaters, den C. Ferdinand immer wieder
las und mir vorlas.

Welche menschliche Größe hätte sich alsdann im

päpstlichen Rom vor fünfzig Jahren dem meidenden
dichter lebendiger und näher, persönlicher entgegen
gestellt als dieser Gewaltige, de» Raffaels Pinsel u.
dn Meißel Michel Nngelos gleich schön u, charalte»
Misch darstellen in seiner greisen Kraft u. Hoheit!
Immer wieder nach des Tages Gängen und

yllhrten zog es meinen Bruder, im Abendscheine noch
hmllufzugehen nach San Pietro in vincoli, wo sich
eine Palme auf dem reinen Himmelshintergrund
wiegte, zu dem großen, im Zorn über die Abgötterei
seinesVolles sich vom Sitze erhebenden Moses, dem

kolossalen Abbilde Julius II., wie es nach der Idee
des Michel Angelo, die Mittelfigui des Grabmonu-
mentes bilden sollte, das er diesem kriegerischen

Papste schuf.
Glaube« Sie mir, vor diesem von leidenschaftlicher

Größe bewegten Bilde, erschrak der tatenlose Dichter
über die eigene Kleinheit und zürnte innerlich darob,
wie der Gewaltige, der entrüstet in den Bart greift.
Man verstummte zu seinen Füßen u. verließ

flüsternd die dämmernde Halle.
So leinte Conrad Ferdinand den greisen Kirchen-

fürste«, der sein Italien befreien wollte, persönlich
kennen. —

Hier bricht das Fragment ab. — Immer wieder

hat Betsy Meyer angesetzt, um ihre Arbeit fort
zuführen, mehr als einmal kam si

e

brieflich darauf
zurück, zuletzt am ?. Januar 1909: „Die Sonne
leuchtet über einem breiten, glänzenden Schneefeld
— die Tonne von 1909! Mir scheint, ic

h

müsse

Ihnen durchaus sagen, daß ic
h

noch am Leben bin.

. . . Ich denke oft an Sie. . . . Nur wünsche ich,
daß ic

h

Ihnen Wort halten u. Ihnen meinen .Früh»
lingsbrief' in den kommenden Lenzestagen fertig

schreiben könne."

Der Wunsch hat sich nicht erfüllt, wie ernsthaft
aber si

e daran dachte, geht aus einem Blättchen
hervor, das jenem Schreiben beilag:

„Stofflicher Inhalt der zweiten Hälfte:

„Unsere Mutter.

„Conrad's großes mütterliches Erbe: künstle
rische Anlage. Weite, hohe Ansichten u. Aussichten.
Psychologische Feinheit u. Schärfe mit all' ihren
Qualen. Lyrik, melancholische Stimmungen. Der
Sinn für das Erhabene u. für das Lächerlich«:
Phantasie u. Humor.
„Unserer Mutter Vermächtnis ihrer Tochter

Betsy:

1
. Mein Bruder Conrad.

2
. Der Baron Bettino Ricasoli.

3
. Ihr Rath u. letzter Wille: ic
h möge nie

mir selbst leben, sondern nur für die Andren da

sein u. arbeiten. Sie vermachte mir also den
heiligen Beruf des Dienens u. Wohlthuns."
In einel Nachschrift heißt es dann:
„Ich muß nun erzählen, wie mittelmäßig,

mangelhaft an allen Enden u. Ecken unzureichend

ic
h meine Aufgabe erfüllt u. mein mütterliches

Erbe verwaltet habe."

Tief ergriffen machen wir vor diesen« Selbst»
belenntnis halt: es erklärt uns, unter welcher De»
pression während ihrer letzten Lebensjahre die den

Nchtzigen Entgegenschreitende litt. Wie ein Heiligtum

hat si
e das Vermächtnis der Mutter gewahrt. Ihre

vornehmste Sorge war und blieb ihr Bruder: als sein
Mund verstummt war, begann si

e

zu reden. Was

si
e

für ihn getan, weiß jetzt alle Welt; was si
e in
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der Stille ihres friedlichen CtMets Rischmatt getan

hat, wissen wenige. Auch des Barons Vettino Ri«

casoli hat si
e

nicht vergessen. Vor den revolutionären
Stürmen des Jahres 1848/49 hatte der um sein
Vaterland bekümmerte Patriot eine zeitweilige Zu»
flucht in Zürich gesucht und verkehrte dort als Freund

in Vetsys Elternhaus, wo nur die Mutter einen

tieferen Blick in das Innere des Mannes tat, das

unter stoischer Ruhe große, gefährliche Pläne barg.

Deshalb sorgte si
e

sich um seine Zukunft, denn freilich

sollte si
e

nicht mehr erleben, ihn zweimal als Minister»

Präsidenten des geeinigten Königreichs Italien zu
sehn. Aber was der Mutter versagt, war der Tochter
beschiedeil, die schlicht und einfach in ihrem Er»

innerungsbuch erzählt, wie Ricasoli die ihm ge»

wordene Gastfreundschaft von einst ihrem Bruder

und ihr vergolten hat.
—

Eine hochgeborene Natur, war dennoch ihr ganzes

Leben ein Dienen und Wohltun; und als sie, die

eben das 81. Jahr überschritten hatte, am 22. April
1912 die Augen schloß, da durfte man wohl aus«

sprechen, daß ihr Name für immer vereint sein werde

mit dem ihres Bruders, der von ihr in dem Gedicht

„Ohne Datum. (An meine Schwester.)" gesagt hat:

„Sie is
t die Rast in dieser Flucht und Flut,

Ein fromm Geleite leisen Flügelschwebens,
Sie is

t der Segen, der beständig ruht

Auf allen Augenblicken meines Lebens."

E. T. A. Hoffmanns Persönlichkeit
Von Ernst Heilborn (Verlin)

^V^ as is
t wieder der letzte Eindruck, der sich hart«

^H^ nackig festsetzt, nachdem man sich in diesen
^^/ absonderlichen Menschen und seine verwegene

Art zu sein innerlich einzudenken vermochte:
er starb zur rechten Zeit. Er hatte sich redlich in
jeder Weise zu Tode gehetzt. Übrigens hatte E. T. A.

Hoffmann selbst, wie jeder künstlerisch empfindende

Mensch, ein ausgesprochenes Gefühl für ein Schicksals»
walten über ihm. „Je älter ic

h werde, mein Freund,

desto bestimmter entwickelt sich mein Selbst dazu, wozu

es das höhere Walten, wogegen der Mensch ver»

gebens mit seinen kleinlichen Ab» und Einsichten ein»

zugreifen wagt, bestimmt hatte."
Vieles war bekannt von Hoffmanns Briefen

und zumal das Wichtigste
— , nun si

e in dieser Voll

ständigkeit und Übersichtlichkeit vorliegen') rückt einem

da« Bild des Menschen doch um vieles näher. Einzel»
züge treten sogar aus dem Bildmähigen heraus und

wirken mit nllturhllfter Aufdringlichkeit. Sinnt man

aber diesem Lebensschicksal als solchem und als einem

in sich geschlossenen Ganzen nach, so meint man ein

>
>

«. T. A. hoffmann im persönlichen und brieflichen Verlebt.
Lein Viiefwechsel und die Erinnerungen seiner Belannien. G«>

sammelt und erläutert von Han« o. Müller. Neilin 1812, <be>
drüber Paetel Wi-. Georg Paetel> 2 <4) Nd«. mit zahlreichen
Reproduktionen Hoffmannsch« Brief« unb Zeichnungen. M. 20— .

Schiff zu erblicken, das abgetrieben und hinabgestru-
delt wird; und hat doch sehr hohe Segel gesetzt, die

aber im wechselnden Winde flattern; und scheint doch
irgendwie eine Hand da zu sein, die das Steuer sehr

fest hält, das aber den Kurs nicht zwingt.
Hinter dem völlig unerotischen literarischen Wert

steht der ausgesprochene Erotiler.

Schon der Knabe baut mit Freund Hippel an
einem unterirdischen Gang in das angrenzende Fräulein-
stift, „um von diesem aus unentdeckt die schönen
Fräulein zu belugen". Der junge Student wird der
Liebesadept einer verheirateten Frau. Ein Verlöb
nis mit einer Cousine wird angesponnen und abge

brochen. Liebesirrungen, denen sich Hoffmann in Ber
lin hingibt und denen er dann resolut ein Ziel zu
setzen weiß, haben oielleich: die Geburt eines unehe
lichen Sprößlings zur Folge, von dem Gubitz in seinen
„Erinnerungen" allerlei phantastisch Anekdotisches
zu erzählen weiß. Die spätere Ehefrau, Polin von
Geburt, kleinbürgerlichen Verhältnissen entstammend,
das „sehr liebe, liebe Weib", auch das „liebe, herr
liche Weib" genannt, is

t

ohne alle Bildung unb tünst-
lerische Anteilnahme und hat wohl nur auf kurze
Zeit stark sinnlich gefesselt. In Bamberg erst, im
Jahre 1810, erfährt der bereits seit ein paar Jahren
Verheiratete und sicherlich früh Gealterte das Zwin
gende und Überwältigende ein« rein seelischen
Liebe — : Julie.
Aber nicht die äußerlichen Tatsachen entscheiden,

sondern: in dem allen is
t bei Hoffmann wirklich

brennende und zerstörende Flamme. Schon der Acht
zehnjährige schreibt: „Daß ic

h meine Inamorata so

ganz mit all dem Gefühl liebe, dessen mein Herz fähig
wäre, daran zweifle ic
h

sehr, nichts wünsche ic
h aber

weniger, als einen Gegenstand zu finden, der diese
schlummernden Gefühle weckt

— das würde meine be»
hagliche Ruhe stören"; so aber äußert sich doch nur
der, den Leidenschaft bereits hart an Abgründe heran»
gefühlt hat. Und nicht minder verräterisch klingt die
Selbstbeschmichtigung : „Ls is

t

nicht das Toben einer
wilden, alles verzehrenden Leidenschaft, es is

t das

sanftere Feuer eines innigen Gefühls, welches mich
an si

e

fesselt." Man liest diese Briefe aus der
Künigsberger Flühzeit an Hippel, und man erlebt mit
dem jungen Studenten alle Phasen der Leidenschaft
zu der verheirateten, wahrscheinlich älteren Frau:
Ausfälle gegen ihren Gatten, wirre Heiratspläne,
Schwärmerei und Martyrium, Loslösen und wollüsti
ges Zurücksinken, Jubel und Verzweiflung und schließ
lich doch ein Auseinandergehen. „Du hast alles in
Anschlag gebracht, nur nicht, daß ic

h

si
e bis zum Un

sinn liebe und baß gerade das mein ganzes Unglück

macht." Kein Wunder, daß ein doch sehr junger
Mann, der aus solchem Fegefeuer hervorgegangen ist,
rein triebhafte Befriedigung sucht; höchst wunderbar
aber und von seltener Leidenschaftlichkeit zeugend, bah
der inzwischen Gealterte, Verheiratete und im trüb»

seligen Kampf um die täglichen Groschen Geplagte
einer rein seelischen Leidenschaft zu einem jungen un°
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berührten Wesen derart erliegt, dah er sich an ihrem
Hochzeitstag zu beschämenden und lärmenden Szenen

hinreißen läht: dah er zehn Jahre später in der
längst sehr unglücklich Dahinlebenden noch das

„Engelsbild aller Herzensgute, aller Himmelsanmut,
wahrhaft weiblichen Sinns, kindlicher Tugend" sieht
unb sehen muh.
Dabei immer von Zeit zu Zeit der krampfhafte,

aber doch der sehr feste Ruck am Lebenssteuer. Wie

auch die Namen wechseln, wie auch die Empfindungen
gefärbt sein mögen, stets kommt der Augenblick (nur
Julie gegenüber kann davon natürlich nicht die Rede

sein), da Hoffmann gewaltsam ein Ende macht. Er
reiht sich los, er stöht beiseite, er macht sich frei. Nur
immer, da es für ihn selbst zu spät ist. Nur immer,
nachdem das Mah seiner Leiden gefüllt ist. Ein
wenig gleicht Hoffmann in seinen Liebeserlebnissen
einem Mann, der den Wirt, bei dem er eingekehrt

is
t. vor die Tür setzt, doch erst, nachdem er die viel

zu hohe, ihn völlig zugrunderichtende Rechnung auf
Keller und Pfennig beglichen hat.
Man denkt in solcher Gedankenverbindung an

ßoffmllnns Krankheit. Man weif; nicht mit Be»
slimmtheit, mann er davon befallen wurde, doch ge»

Wh es wohl vor seiner Ehe. Sehr frühe starb ihm
seineinziges Töchterlein. Ein sehr früh Abgestorbener
war er selber, doch eben mit jener rührenden, beinah
seraphischen Gefühlsauferstehung, die „Julie" heiht.
Die gleiche Leidenschaftlichkeit is

t in Hoffmann«
Freundschaftsgefühl, das neben der Liebe zur trei»

benden Kraft in seinem Leben wurde. Im guten,
wie im sehr argen Sinne.

tzans n. Müller hat die Briefe an Hipvel im
«ilten Bande seines Werkes zusammengestellt: ic

h

meiNe. ob ei damit die Übersichtlichkeit erböht und
die Zusammenliänae gestärkt hat; so allerdings ge»

wmnt man guten Einblick in diesen Seelenbund, der

»rizmatisch sammelt und sondert, was in Hoffmanns
Empfindunaswelt licht ist.

Zwei Jünglinge, die mit und für einander schwär»
men. zwei Männer, die zueinander stehen. Wie selbst»
verständlich klärt sicki dieser Most zu Wein, und eben

diese Selbstverständlichkeit is
t das Schöne daran.

Ms ein ganz Eiaener erscheint sonst Hoffmann ;

ein« der wenigen wirtlichen Vohsmiens unserer Lite»

«tm: die «ine variserisch anmutende Schriftsteller«
»sckeinuna Deutschland« : hier aber in seinem Freund»
schaftsempfinden is

t er ganz Kind seiner Zeit: man

siebt ihn dieselben seelischen Nachtmandlerkunststücke

»lllMren wie etwa Wilhelm v. Humboldt, wie etwa
Novalis, Von der Schwärmerei, als einem allge»
meinen Juaendübel» Jugendgluck abgesehen: hier is

t

der gefährliche Selbstzersetzungstrieb : hier is
t die

wagifterhafte Freude an ethischen Eipeltorationen (bei
einemHoffmann doppelt rührend, doppelt veimunder»

Ä
!.
'

^'" '^ b" rousseauische Sehnsucht nach der
Idylle im Freundschaftsempfinden. „O mein Freund^

ic
h

kann es Dir nicht sagen, wieviel kleine, fast un»
mnlbare Nuancen unseres Vergnügens sich meinem

Geist darstellen, wenn ic
h mir dies Leben denke —

Das Landleben an der Seite eines Freundes hat für
mich einen mächtigen Reiz

— Wie so sehr sympathi

sieren wir — ic
h glaube die paar Wochen machten

mich froh und gesund — Mein Klavier mühte mit —
mein Malkasten und einige ausgewählte Bücher eben»

falls — wie so manches würde uns als Erzeugnis
jener glücklichen Stunden noch nach Jahren an die
sühe Vergangenheit erinnern." „Mit Dir ziehe ic

h

gern in eine Einöde — ich verlange denn keinen mehr
zu sehen, leinen zu hören als Dich." Ja, das hat
wirklich E. T. A. Hoffmcmn geschrieben, und dah er
einmal so empfunden, hat dauernden Wert für sein
künstlerisches Werl behauptet.
Aber neben Hippel treten andere — wie Fratzen

neben das Bild. Ihrer einer heiht Kunz.
Hans o. Müller hat glücklich genug dargetan, wie

llettenhllft sich Kunz an Hoffmanns Rockschöße ge»

heftet hat: wie er darüber ium selbstgefälligen Vnel»
dotenerzähler, zum Vrieffälscher geworden ist. Zu»
gestanden: aber damit is

t

diese Angelegenheit doch

nicht erledigt, damit is
t

si
e

doch nur sehr einseitig

beleuchtet. Auf die bamberger Zeit zurückblickend,
spricht Hoffmann in einem Brief von den verderb»

lich wirkenden, fatalen Auftritten mit Kunz: dem

is
t

Gewicht beizulegen : wer Hoffmanns Art und Aus»
drucksmeise kennt, weih, was dahinter steckt : mit diesem
Kunz hat er sich encanailliert. Aus seinen Briefen
an Kunz spricht etwas wie ein gemacht lauter,

kameradschaftlicher Ton, spricht etwas wie Scham
Es gibt einen Erniedrigungstrieb in Hoffmann:

in seiner Liebe, in seiner Freundschaft.

Auch diese Weinstubennächte bei Lutter und
Weaner — , gewih, si

e

haben zu zahllosen rosenrot»

gefärbten und mit Genialität kokettierenden Feuille
tons Anlah gegeben. Es klang nach etwas: ,,Hoff>
mann und Devrient beim Weine schwärmend". Aber
die beiden waren doch nicht allein: gerade den

Philister zog es in diese Nähe: der Tisch war giotz.
Und wenn da manchmal, glaubwürdigen Zeugnissen
zufolge, Devrient seine ,.Rolle" meitersvielte : das

Gleiche tat Hossmann. Er aaierte den Romantiker.
Er uzte den Philister und verbrüderte sich ihm damit.
Er hatte ständige Kneiplumpane, denen seine besseren
Freunde doch in weitem Bogen auszuweichen pflegten.
Die Selbsterniedrigung war ihm ein stachelnder Reiz
geworden. ! "1^!

Trotzdem und vielleicht gerade deshalb : in seinem
Wesen und in seinem Werl eine kindhaft inbrünstig«
Sehnsucht nach Reinheit. Das Wunder „Julie" er«
neut sich ihm immer wieder und in mannigfaltiger
Weise. Nur dah nicht die „Jungfrau", sondern der
Sünder im Staub das Wunder bedeutet.

In unheilvollen Liebesaffären wie in übler Kum«
panei: zu spät, doch es kommt der Augenblick, da

Hoffmann das Tischtuch zerschneidet. Resolut und

unbarmherzig. Und das zeugt zum mindesten von
ruckmeiser, ihn nie ganz verlassender Energie.
So hatte er sich als junger Jurist, bewußt ein
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Brotstudium ergreifend, so später als Beamter sein
Leben eingerichtet: mit peinlicher Genauigkeit und
wie auf dem Reißbrett die Grenze ziehend zwischen
Pflicht und Neigung. Ein Künstler des Doppellebens.
Der Kammergerichtspräsident durfte ihm, als die
peinliche Untersuchung in Sachen des „Meister Floh"
gegen ihn eingeleitet wurde, das Zeugnis ausstellen:
„daß der Kammergerichtsrat Hoffmann sich durch
vorzüglich gründliche Arbeiten in den alleiwichtigsten
Kriminalsachen eben so sehr als durch Ernst und wür
diges Betragen in seinen Amtshandlungen ausge
zeichnet hat, auch nicht einmal eine Spur seines
komischen Schriftstellertalents blicken lieh." Mit solcher
Energie führte er den donquichoteslen Kampf des
literarischen Geschäftsmanns gegen seine Gläubiger,
und seine Zähigkeit erscheint darum nicht geringer,
weil ihn die schweren Windmühlenflügel doch schließlich
niederschlugen.

Das sehr Bemühte und hart Gefestigte : es is
t in

der Art. wie er sich selbst beurteilt. Telbstlennerisch
und illusionslos dem eigenen Schaffen gegenüber:

„Ich schreibe keinen .Goldenen Topf mehr!" Es is
t

in der Art. wie er sich in seine Netze einspinnt, den
großen Zeitereignissen der Napoleonischen Kriege nur
ein Zuschauelinteresse abgewinnend, doch sogleich be»

reit, das literarisch auszumünzen; dann wieder als
Beamter Pflicht- und überzeugungstreu die Richter-
mürde wahrend. Ein Doppelleben, und die Nächte
standen unter anderem Gestirne als die Tage. Doch
läßt sich kaum von Zwiespältigkeit oder gar Zer
rissenheit in seinem Wesen reden. Er mar eine Schub»
kastennatur. Schließlich kam alles in das Fach, mo's
hingehörte, Unterhaltungsschriftstellerei und Dichtung,

Liebeln und Liebe, Kumpanei und Freundschaft, Be-
rufsübung und Bummelei — der Tag des großen
Reinemachens blieb nicht aus, für alles fand sich ein
Fach, in das es paßte.

Freilich, — gilt es die letzte Ergründung dieser
adligen und gemeinen, bizarren und sehr konsequenten
Persönlichkeit, die zu umdeuteln schon Gewinn scheint,

so heißt es auch dieser neuen Publikation gegen
über: sich bescheiden.

Findet man bei der mühsamen und kurzweiligen
Lektüre des vierbändigcn Werkes Züge von Hoff
manns „verlorenem Soieaelbild" wieder, so befreun
det man sich zugleich mit dem, der das Glas so sauber
geschliffen: Hans von Müller.
Und Müller hat mehr getan, als nur solche Hand-

meilliche Arbeit geleistet. Will man im Vergleiche
bleiben, so darf man zugleich in ihm den Liebhaber
sehen, der seinen eigenen Namen, von allerlei Schnör
keln umgeben, mit dem Brillantring in das Spiegel
glas eingeschnitten hat.
Allein über der Drucklegung des Werts sind

ungebührlich lange Jahre verstrichen, aber darüber
hinaus: man geht nicht zu weit, wenn man es als
ein Lebenswerk v. Müllers bezeichnet. Eine Hingabe
tritt hier zutage, die nie verloren sein kann. Zugleich

Bibliophile, zugleich Philologe, hat o. Müller das

erreichbare Material mit zähem Fleiß gesammelt, ge-

sichtet und gedeutet. Dabei is
t es dem Philologen hoch

anzurechnen, daß sich ihm der Maßstab nie verschoben

hat. Er bleibt Hoffmanns Schaffen gegenüber durch
aus kritisch, und seiner Kritik is

t beizupflichten. Ei
gehört nicht zu denen, die eine schriftstellerische Per
sönlichkeit zu ehren glauben, indem si

e ihr die liteiatur«

geschichtliche Perücke aufsetzen und die individuellen

Züge mit der bewährten Klassilerschminte überpudein.
Kritik is

t immer persönlich, aber Hans v. Müller
geht in dem Persönlichen doch ein gut Teil weiter als

landesüblich. Mir is
t das sympathisch. Dem Humo

risten Hoffmann is
t in diesem Nachlaßverwalter ein

humoristischer Schall erstanden, dessen Glossen man

vielfach nicht ohne einiges Schmunzeln zu lesen ver-

mag. Das verleiht dem Werl intime Reize. Das

macht selbst die sehr langatmigen Ellurse mehr biblio

philer als philologischer Art, z. B. über das Zu
standekommen der Reinerschen Ausgabe von Hoff
manns ausgewählten Weilen, in gewisser Weise kurz
weilig. Manchmal freilich spürt man auch den Wunsch.

Hans o. Müller die Eoppelius-Brille von der Nase
zu reihen, wenn er sich etwa in Verdächtigungen gegen

Hitzig in dessen Fürsorgetätigleit für Hoffmanns
Witwe gefällt, Verdächtigungen, zu denen mir lein

Anlaß vorzuliegen scheint, oder wenn er Hoffmann-
Nachahmer wie Wilhelm Hauff, der doch in seiner

Weise auch Figur macht, über den Löffel barbiert.
Wie dem auch sei, Hans u. Müller trägt den

wahlvermandten Zug und hat sich derart in Hoff
mann eingelebt, daß das Wert stellenweise familien-
chronilenhaft anmutet, und Ahnherr und Enkel führen
beide die Pritsche im Wappen, und der Enkel sam
melt die Hausratsüberbleibsel, die der Ahnherr ge

zimmert hat.

Wie Balzac in Frankreich, so gilt Hoffmann in

Deutschland für einen Schriftsteller, der nicht schreiben
konnte. !
Daß es Hoffmanns Stil an jener Durchbildung

und Nusdruckswahl fehlt, die nur die opferfreudige
Hingabe zu verleihen vermag, erklärt seine Arbeits

weise zur Genüge. Die hat er mehr als einmal in

seinen Briefen geschildert, und es läuft immer darauf
hinaus, daß der Tag unter fremder Geschäftigkeit
verstreicht, der Abend die erste Sammlung in einem

Wirtshause bringt, die Gesellschaft der „Freunde" ihn
wieder herausreißt, und schließlich ein paar Nacht

stunden der künstlerischen Tätigkeit gewidmet werden.

Auf das Glücken des eisten Wurfes kommt dabei
alles an. Aber man darf darüber nicht übersehen,
und gerade diese Briefe aus der Jugendzeit ermög
lichen den Einblick: seine höchst persönliche Schreib

meise bildet sich Hoffmann früh. Sie scheint sehr dazu
geeignet, Nugenblickseindrücke impressionistisch wieder

zugeben. Sie rückt Gegensätzliches hart und über

raschend aneinander. Sie bietet sich der Ehailllte-
ristil. Sie spielt zwischen Prägnanz und Fülle und
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nimmt zwanglos die Randbemerkungen des Humo-
nften auf. Sie is

t

vielleicht nicht immer Literatur im
hergebrachten Sinne, aber si

e

is
t immer voll Leben.

Daß Hoffmann Stilgefühl besah, auch wenn er
dem selber nicht immer gerecht wurde, beweist sein

literarisches und künstlerisches Urteil. Er steht zu den
Großen. Er entdeckt sich Kleist mit einer seelischen
Wärme, die noch heute ans Herz greift. Er schreibt
beiläufig Dinge über Vühnenregie und Inszenierung,
die jedem strengen Lehrbuch zur Iierde gereichen
milden.

Notenweise weiden in Müllers Werl die litera
rischen Einflüsse gekennzeichnet, die auf Hoffmanns
schriftstellerische Entwicklung eingewirkt haben. Es is

t

da naturgemäß viel von Jean Paul die Rede, und
„hoffmann und Sterne" gilt eine prägnante Glosse.
Nur darf man mit manchem philologisch Interessanten
und Aufschlußreichen das seelisch Entscheidende nicht

in Reih' und Glied rücken. Ohne Shakespeare und
Novalis wäre Hoffmann innerlich undenkbar,

Novalis wurde Hoffmann zu einer Stimme, die

ihn rief. Natürlich nicht der wirkliche, sondern der
legendäre Novalis. Der aber gab Hoffmann die
spezifische Sehnsucht des Romantikers. Der wurde
ihm zum Mystagogen der Naturempfindung. Der
vermittelte ihm „Kunst" als Weltanschauung.
„Kunst", ohne alle Unterscheidung der einzelnen

Künste, is
t für Hoffmann die Insel der Seligen ge-

blieben. Sie is
t

ihm das Romantische in einer sonst
lehr realistisch begriffenen, ja zynisch betrachteten Welt,

-ie bewährt sich i
n allen Erniedrigungen des Lebens

Äs sein seelisches Licht. Sie geht in seinem Innern
irgendwie eine mystische Verschmelzung mit „Julie"
ein. Hoffmann war einer der Andächtigen des Kunst
empfindens — er ging daran zugrunde, daß er den
eigenen Altar zu plündern begann, er starb, auf dem
Wege zur Pfandleihe mit dem letzten heiligen Gefäß.

Der tote Naturalismus

D

Von Georg Hermann (Verlin)
er Naturalismus is

t tot. Alle seine bedeu»
tendei» Vorkämpfer haben sich von ihm ab
gewannt." Ich muß bekennen, ic

h

erschrak,

als ic
h das las — hier im LC vor Jahr

und Tag. Ich zuckte zusammen, grade als wenn ic
h

die Ieitung aufgemacht hätte, und mein erster Blick
auf die Todesanzeige eines sehr lieben, alten, brüder

lichen Freundes gefallen märe. Man will es nicht
glauben und lieft es noch einmal ganz langsam : Vor
name, Vatersname, Alter, Beruf . . . alles stimmt.
Und aufatmend legt man das Blatt zur Seite. Also
wirklich. Da stand es schwarz auf weiß: Der Na°tu-
la-lis-mus is

t tot. Es mar nicht mehr daran zu
Weiseln.

Wie war er denn nur so plötzlich gestorben? Vor
kurzem war er doch noch ganz lebendig gewesen —

und nun tot, wie ei» Türnagel! Aber da stand auch
nicht viel mehr als die simple, traurige Tatsache. Nun
ja, ein Trost blieb mir. Er hatte wenigstens nicht
allein fort gemußt. Der Symbolismus hatte gleich

falls das Zeitliche gesegnet. Die Neuromantit war

auch verschieden. Und über ihren Gräbern trium
phierte der Neullllssizismus.

Ganz recht. Die Alten müssen weg, damit die
Jungen Platz auf der Erde kriegen. Auf die Väter
folgen die Sühne, auf die Söhne die Enkel, so is

t das

bei den Menschen, und warum soll es denn bei dem

vitalsten Menschenweik
— der Kunst — viel anders

sein! Der Lebensstrom selbst pulst unverändert weiter
von Generation zu Generation. Äußerlichkeiten mö

ge» sich wandeln, aber der Kern des Lebens bleibt
davon unberührt, wird von einem zum andern ge
gebe».

Aber so war das ja hier gar »icht! Zier ging
eins fort, und ein anderes trat dafür an seine Stelle.
Der Acker, aus dem vorher Korn hervoigesprossen,

sollte »u» mit aufgearbeitete» Papierrose» besteckt

weiden. Eine Richtung sollte abgewirtschaftet haben,

und nun sollte eine andere kommen. Der Wind, der

erst von Osten geweht hatte, sollte abgeflaut sein, und

nun sollte Westwind eiüsetzen. Die Meteorologen der
Literatur prophezeiten es aus allerhand Anzeiche»,
die de» Laie» verborge» bliebe». Wie die Mode ein
großer Topf ist, i» de» ma» alles hineinwirft und
der alle hundert Jahre umgeschüttet wird, so daß das
Unterste wieder zu oberst kommt, so sollte das auch
mit der Kunst, mit der Literatur sei». Und jetzt pur

zelte eben dei Klassizismus aus der Bütte heiaus, und
man würde ihm ein »eues Mäntelchen umhängen und

ihn Neullllssizismus nennen. Und er würde wieder
den Tag beherrschen — als die Kunst.
Aber is
t denn die Entwicklung wirklich ein Karus-

sel, in dem immer wieder „und ein weißer Elefant"
kommt? Ist sie nicht vielmehr eine Schraube, eine sich
stets steigernde, stets forimi»de»de Linie, — meinet

halben ohne Sinn, ohne Ziel, aber doch eine ununter

brochene Spirale?
So is

t das wenigstens in der bildende» Kunst.
Ich übersehe si

e

besser. Sie liegt mir mehr. Bei der
Literatur bi» ich vielleicht zu stark persönlich beteiligt,
um ganz klar zu urteilen, und ic

h

ahne und empfinde

mehr ihr Wesen, als daß ic
h eine feste Vorstellung

von ihr habe. Aber in der bildenden Kunst, das be

schwüre ich, dreht es sich immer nur um eins : das is
t

die Veigegenwärtigung des Lebens, die Stärke des
Lebensgefühls, die Intensität der gegenwärtigen
Lebensvorftellung, die durch die Kunst versinnbild-
licht, andern mitgeteilt wird. Wie im Leben selbst,
folgt in der bildende» Kunst Generation auf Genera
tiv» mit einem wechselnden Spiel von Gewändern,
von Gesten und Gebärden; aber der gleiche Lebens

strom durchpulst alle mit stets sich steigernder Kraft.
Der Lebenslern wird von einem zum andern gereicht.
Die ganze bildende Kunst stellt sich mir dar wie der

Wettllluf der Atalante und Hippomenes. Immer,
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wenn wir glauben, das Leben schon gepackt zu haben,
rollt es uns einen goldenen Apfel vor die Füße,
und während wir uns nach dem bücken, enteilt uns
das Leben, und der Zwischenraum erscheint größer

als je! Die Alten treten ab. Andere Läufer mit

jungen Kräften springen ein. Schon glauben si
e die

Flüchtige erreicht zu haben. Der goldene Apfel rollt,
und das Spiel beginnt von neuem.

Die Formen der Kunst wechseln, die Ausdrucks-
fühigleit, die Ausdrucksmöglichleit — der letzte In
halt bleibt immer der gleiche.
Wir haben ja die jüngsten Beispiele so schön bei

der Hand. Stellen wir mal einen Manet, einen C6°
zanne, einen van Gogh nebeneinander, und wir sehen,
wi» sich Kunst fortbildet. Sie bieten eine stete Ver»
stärlung der Lebensempfindung, die drei. Ich lasse die

Farbe vorerst ganz unberücksichtigt. Der eine machte
einen Sprung vorwärts, und der andere begann dort,
wo der letzte geendet, rückte das Ziel wieder hinaus,
steigerte die Vitalität, bis si

e

endlich zum Klampfigen
eines van Gogh stieg. Auf einem Bild Manets —
einem Knaben mit Degen — is

t eine unglaublich schön
gemalte Hand, fabelhaft in der Bewegung. Man
meint, es is

t das letzte gegeben, was die Malerei er

reichen kann. Und dann erinnere ic
h

mich an einen

E6zcmne: lartenspielende Arbeiter am Schanktisch.
Einer legt eine Hand auf die Tischplatte. Und vor

dieser Hand hat man die Empfindung, daß Kraft
dazu gehört, si

e

fortzudrücken. Und so etwas fühlt
man vor einem Manet doch noch nicht. Bei der Ar-
lesierin

— jetzt in der Sezession — von van Gogh
fühlt man aber noch mehr in der Hand, die das Ge

sicht stützt. Sie is
t

nicht nur Oberfläche; si
e

is
t

nicht
nur gegenständlich; si

e

hat eine innere Struktur, man
ahnt, ja, mehr, man erblickt das Knochengerüst in ihr.
Und mit der Steigerung dieser Lebensempfindung

vollzieht sich auch eine Erhöhung der Faibenempfin»
düng, der Reizbarkeit farbigen Eindrücken gegenüber,

sich in einem van Gogh der Spätzeit fast bis zur
Schmerzensempfindlichleit erhebend.
Und doch kann man keineswegs sagen: eins is

t

hier

besser als das andere, macht das andere überflüssig.

Jedes is
t in sich schön, durch die Grütze des Stils,

d
.

h
.

durch das Zusammenklingen von Form und In
halt; jedes is

t überzeugend durch die ihm innewoh
nende Lebensfülle. Die Form is

t zeitgeboren. Der

Inhalt is
t unvergänglich. Überall der Gleiche.

Er ist so gut der gleiche in den Darstellungen auf
griechischen Münzen, wie bei einem Botticelli; in der

Bronze eines hockenden Fettbauchbuddha so gut wie

in einem ägyptischen Schreiber. Was is
t denn bei

einem Botticelli rm letzten Grunde so unsagbar schön?
Die Vergegenwärtigung eines gehobenen Frauen«
fußes, das Tempo des Schreitens, ein Eindruck unterm

Knöchel. Und was is
t an einem solchen Buddha,

solchem Schreiber so schön? Wie, eingeordnet in die
lapidarste Einfachheit des Stils, solch Schulterblatt,
solch Backenknochen organisch drinsitzt. Was is
t denn

an solcher griechischen Münze das Zwingende? Daß

auf ein paar Quadratzentimeter die ganze Kraft eines

schnaubenden Stiers gebannt ist, und das Bäumen

der Rosse beim Wagenrennen, die überirdische Hoheit
der Götter und der Stolz der Könige.

Wonach beurteilen wir denn die alte Kunst? Doch
nur nach dem Lebensinhalt, der unter ihrem Ge

wand des Stils steckt; fehlt der, reizt si
e uns nicht.

Jede gute Kunst is
t Naturalismus. Selbst die hiera

tische Feierlichkeit steckt voll davon. Die Maria auf
dem Goldgrund des Doms von Murano is

t bei aller

byzantinischen Befangenheit doch eine Venetianerin,
die du gestern sahst; und die kleine Maria Tintorettos

in der Madonna bei Orto, die die Stufen zum Tempel

hinanschreitet, si
e

sahst du noch vor einer Stunde die
Rialtobrücke vor dir emporschreiten.
Alle bildende Kunst is

t in ihren Höhen Natura»
liemus, ganz gleich, welches Stilgewand und welches
persönliche Kleid si

e trägt. Denn beides, Zeitstil und

Persönlichleitsstil, sind nur Formen, in die sich das
Lebensgefühl hüllt, notwendig hüllen muh, weil nie
mand über seineil Schatten springen kann, jeder i

n den

Voraussetzungen seiner Zeit lebt. Aber diese Voraus
setzungen — darauf wollen wir achten! — sind stets
andere, lehren nie wieder, ändern sich von Genera

tion zu Generation. Jede große Kunst wird in ihrer
Zeit als naturalistisch empfunden. Raffael so gut wie
Michelangelo offenbaren der Renaissance das letzte,

was die Kunst damals über das Leben auszusagen

hat. Rembrandt tut für eine der Wirklichkeit schon
weit mehr zugekehrte Epoche das gleiche. Das Wagen
rad in Guido Renis „Aurora" zeigt noch alle Spei
chen, dreht sich noch nicht; aber bei den Teppichwebe

rinnen des Velasquez schnurren schon die Räder. Tie-
polo und Fiagonard missen Neues und Allerletztes
vom Wesen des Lichts und dem Verhalten der Far
ben darin zu erzählen. Alle Großen sind Natura»

listen. Ja, müssen sogar von ihrer Zeit als krasse
Naturalisten empfunden meiden. Denn ehe das Auge

sich an das Neue gewöhnt, erscheint es ihm stillos.
Ich erinnere mich «och, daß alle Welt einen Manet,
einen Trübner, einen Liebermann stillos fand, deren

frühe Werke uns heute schon ganz i
n der Linie alter

Kunst liegen . . . wohlverstanden: in der Linie.
Einen Naturalismus nämlich, wie ihn sich Laien

vorstellen, und wie mit ihm sogar als Stilbegriff ope»
riert wird: eine objektive, seelenlose, verwerfliche,
plumpe Abschilderung des Lebens gibt es nicht, hat
es nie gegeben, kann es nicht geben. Niemand erkennt

das Sein an sich. Und selbst, wenn er das täte, könnte
er es nicht darstellen. Jede Kunstübung unterliegt
einer doppelten Übersetzung. Auch der Selbständigste

trägt wie der kurzsichtige Gelehrte zwei Brillen über»
einander. Die, die ihm bei seiner Geburt verschriebe«
wurde und die, die seiner Zeit verschrieben ist. Er
kann — wenn die erste sehr gut is

t — die andere da
durch korrigieren, ihr einen neuen Schliff geben, der
«un allgemein getragen wird. — Aber nie kann er sich
beide Brillen vom Gesicht reißen. Was er vielleicht
kann, ist, statt der Brille seiner Zeit eine andere sich
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nehme«, eine alte, wie si
e vor hundert, vor tausend

Jahren getrageil wurde. Aber die wird blind und ver»
staubt sein, zu groß oder zu Nein für seine Nase, und
»»l allen, wird si

e

sich nicht mit seiner eisten Brille
kompensieren, so daß seine Gesichtsbilder schwäch
lich, schief und verzerrt weiden. Die Lebensinhalte
werben fehlen, oder si

e werben sich nicht organisch
mit der üuhern Form verbinden. Niemand tann

heute malen roie Tizian gemalt oder Votticelli — weil
die ZeitvorauZsehungen fehlen. Sofern er von der
Möglichkeit überzeugt ist, so bricht er zum Schluß doch
darüber zusammen, und sollte er selbst Lenbach oder
Burne Jones heißen. Degas sagte einmal : Wenn man
Mffael einen Daumiei zeigen würde, würde er sagen :

das is
t gut! Wenn man ihm aber einen Vougereau

zeigen würde, würde er sagen: daran bin ic
h un

schuldig!

Und genau das Gleiche gilt oo« der Literatur wie
von der bildenden Kunst. Alles Große, heute noch
Lebende vom Schrifttum is

t Naturalismus, wirlt nur

durch die ihm innewohnende Lebensfülle! Und jede,
auch jede neue Kunstform war seinerzeit eine Kunst»
form des Naturalismus. Keine is

t später noch ein»

mal anzuwenden. Keine lehrt wieder. Keine bleibt

bestehen. Jedes Leben, jeder Zeitenhintergrund mo»

delt sie, schafft neue Formen. Und auch in der Lite«
illtui spielt zwischen Kunst und Lebe» der Wettlauf
der Atlllanta und des Hippomenes. Die Odyssee is

t

Naturalismus, nicht einzig dem Inhalt nach, sondern
ebenso der Form nach, weil si

e aus einer Kindheit
stammt, da sich für die Erzählung gebundene Nede

noch nicht von ungebundener Rede entfernt hat, und

d
a

sich die Sprache vom Gesang noch nicht getrennt
hat. Ist nicht die Wort« und Klangmalerei eines
is^« ^e xMi^-re^p«/^ Lleü/ldev I? äve^H trafst»
ftn Naturalismus! Was packt uns denn so an der

Odyssee? Doch nur die unvergänglichen Lebensinhalte !

lenken wir an den alten Hund, der im Verrecken auf
dem Mist liegt und der doch noch den Herrn wittert,
den leiner erkennt, herangelrochen kommt und stirbt.
2d« erinnern wir uns, wie- der Heimkehrende in
seinem eigenen Haus sich mit dem Bettler um einen
gefüllten Iiegenmagen bort! Gehen wir doch alle
Litnatuien durch. Jede Form is

t aus ihrer Heit
geboren. Das Schauspiel der Griechen so gut wie

der Roman der späten Römer, die Novelle des Ita
lieners der Renaissance wie das Lied des Minnesangs.
Und keine Form is

t übertragbar. Und leine lehrte

je miedei. Und alles> was für uns heute »och be
steht, alles, was wir lieben, lieben wir wegen der Un

mittelbarkeit, mit der sich darin Lebensinhalte kri

stallisiert haben. Ja, selbst Märchen — wie „Tausend
und eine Nacht" oder die Grimmschen — lieben wir

endlich nur deswegen.
Und genau wie in der bildenden Kunst is
t der

Weg der Literatur ein Eroberungszug ins Leben.

Langsam schiebt sich Etappe auf Etappe vor, evicOölv

und „hinter jedem neuen Hügel dehnt sich die Unend

lichkeit".

Gewiß is
t die Welt der Literatur nicht die der

bildenden Kunst. Der Begriff „Leben" hat in ihr noch
weit ausgeprägter als in jener zwei Pole, is

t Objekt

und Subjeit, Ich und Umwelt. Aber seltsam genug:

diese beiden Dinge stehen nie im Gegensatz, und die
großei' Entdecker der Welt sind immer zugleich die ge»
wesen, die die Schächte tiefer in das eigene Ich hin»
abgetrieben haben. Nehmen wir nur Balzac oder
Flauheit; si

e

sage» nicht nur Neues aus über die Um
welt, sonder» auch über die Seele, über ihr Ich, über
den Menschen. Eins ohne das andere scheint fast un«
möglich. Niemand wird sagen, daß in den Erstlings»
dramen Eerhllit Hauptmanns nicht neue seelische Tie»
fe« aufgerissen wurden, die man vordem noch nicht
gelotet hatte. Was is

t denn das Verdienst Lilie«»

crons? Doch vor allem, daß er die alte Grenzlinie
zwischen Lyril und Leben verschob, daß er hundert
Alltäglichleite» zum lyrischen Erlebnis machte, die vor»
dem weit jenseits der Dichtkunst gelegen hatte». Ich
könnte niemanden von Weltruhm unter den Heutige»
»e»ne», der es nicht dadurch geworden, daß er ein

Eroberer neuer Lebensbomünen war. Maeterlinck so

gut wie Hamsun, Verlaine wie Altenberg. Sowie
die Kriegsgeschichte nur die Namen von Generälen
kennt, die vordem uneinnehmbare Festungen stürm»
ten und auf ihnen ihre Fahnen aufpflanzten, feind
liche Heere zurückdrängte» und besiegten

—

so bucht

auch die Literaturgeschichte auf die Dauer leine ander»
Namen. Und einzig aus dem Leben, aus dem neuen
Leben der Gegenwart flieht der Literatur stets neue

Kraft zu. Sie gleicht dem Riesen Antäos, der unbe»
siegbar ist, solange er mit de» Füße» auf dem Node»

steht. Woher nimmt denn jeder neue Mann, der
etwas zu sagen hat, seine Sprache? Aus dem Leben,
von der Straße, aus dem Dialekt, dem Slang. Denkt
an Verlaine, an Kipling. Und er muh es tun, weil
er fühlt, daß die Worte der Literatur verbraucht sind,
daß si

e

zu de» heutigen Lebensinhalten sich verhalten
wie die Kinderlleider zum Erwachsenen. Sie decken

»icht. U»glllublich, wie schnell ein Wort altert. Jedes
neue Wort sollte, so wie es dreißig Jahre — das is

t

die Höchstgrenze — i» der Literatur gedient hat, pen»
sioniert werden, denn es is

t farblos, llanglos, trivial,

inhaltlos und unwahr geworden. Die französische
Literatur is

t

vielleicht deswegen daran, aus einem

Lebewesen zum oHst ci'»rt zu weiden, weil die
Sprache zu ausgemünzt ist. Man hat Turgenjew einen
Halbfianzosen genannt, und doch schrieb er jenen er»

greifenden Appell an die russische Sprache, und noch
auf seinem letzten Lager ruft er Tolstoi, der drauf
und dran ist, sich vom Leben des Tages zu entfernen,
die Worte zu : Größter Künstler Rußlands, lehre zu»
rück zu demer Kunst !

Und das gleiche möchte man de» Heutige» zu»
rufe«. Solle» wirtlich all die Große» umsonst ge»
lebt haben? Balzac und Flauheit, France, die gro«
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Heu Russen, Norweger, Engländer,
— und die paar

Großen bei uns, die wir hatten oder noch haben, all

diese Eroberer des Lebens? Es wäre doch jammer-
schade, wenn diese schöne Linie risse! Unausschöpf-

liche Summen einfacher und großer Lebensinhalte die«

tet der Tag, eine ungelannte neue Kompliziertheit des

Innenlebens ahnt in sich der moderne Mensch, — und
deswegen schreiben wir einen „Frundsberg" oder
einen „gestiefelten Kater", gehen auf die Jagd nach
Motiven.

„Nur was nie und nimmer sich begeben, das allein
veraltet nie," führen si

e ins Feld für sich. Grade das
Gegenteil davon is

t richtig. Keine Zeit hat bisher
etwas anderes geschildert als sich selbst. Und nur das,
was sich begeben hat, is

t

nicht veraltet.

Ich bin mißtrauisch gegen die Jagd nach Moti»
ven. Mißtrauisch gegen die für Zeit und Ort kosmo
politischen Tendenzen der letzten literarischen Phase.

Ich bin der Ansicht, daß alle gute Kunst nicht ein
zig im Kern Naturalismus, sondern sogar Heimats-
lunft ist, aus dem enger» Kreise eines Vulksstamms,
dem Horizont einer Landschaft, der Tradition einer

Familie heraus in die Welt mächst. Denken mir an

Geihart Hauptmann. Victor Hehn hat ja in „Nord
ost und Südwest" für Goethe es geistreich und über»
zeugend genug bewiesen.
Man verstehe mich nicht falsch. Ich will damit

nicht dem Ellntünligeist in der Literatur das Wort
reden. Ich weiß genau, daß Literatur ein Stadt-
gewächs, ja eine Grohstadtblume, eine Asphaltpflanze
ist, und daß sich provinzieller Sinn in ihr auf die
Dauer nicht behauptet. Sie braucht Weltluft und
wird stockig in der Enge. Ja, ich märe sogar der Mei
nung, daß die Volksmenge einer Nation auch auf die
Literatur von Einfluß wäre, wenn mich nicht die skan
dinavischen Länder stutzig machten.
Genug — um die Welt aus den Angeln zu heben,

braucht man erst einmal einen Punkt, auf dem man

selbst fest steht. Und ic
h fürchte, es wird nichts bei all

unfein heutigen Versuchen herauskommen, als daß
wir den Zeiger mit Gewalt zurückdrehe» und die

Uhr laput machen. — Und dann dauert's wieder ein
Menschenalter, bis si

e

recht in Gang kommt.
Und noch ein Zweites kommt hinzu, das mich

mißtrauisch macht. Wenn ic
h

lese, daß jemand z. V.
einen „gestiefelten Kater" geschrieben hat, so möchte

ic
h

ihm immer sagen: Gewiß, mein Herr, sehr schön!
— aber, verzeihen Sie, was geht das Sie an? Und,
wenn es Sie wirtlich etwas angeht — was ic

h ja nicht
weiß — warum nehmen Sie diese merkwürdig«
Maske?
Kein Künstler nämlich, der etwas Gutes, Wert

volles, Bleibendes geschaffen hat, hat eine Sache ge
schaffen, die ihn nichts anging. Verhalt Hauptmann
hat immer nur Symbole seines Lebens geschaffen in

hundert Formen. Goethe hat nie Motive gesucht, nie
Formen entliehen, sondern sein Leben hat sich in Mo
tiven geformt, selbst da, wo er glaubte, dem Klassi
zismus sich unterzuordnen

— in Iphigenie, in Tusso — ,

selbst da, wo er persische Dichtkunst zu imitieren
meinte. Bei Schiller aber hat man die Empfindung,
er hätte den Wallenstein liegen gelassen, wenn er

etwas Besseres gefunden hätte. Es is
t Literatur, her

gestellt auf kaltem Wege. Bei den „Räubern", auch
noch beim „Fiesco", ja selbst wieder beim „Teil", ist
da5 immerhin nicht der Fall.
Der geborene Künstler sagt nicht, ic

h will mich, hin
setzen und die Landschaft abmalen, si

e

sieht fast aus
wie ein Ruisdael oder ein Leistilom, sondern er ruft
wie der Hamburger Runge: Ich will mein Leben in
einer Reihe von Kunstwerken darstellen, wenn die

Sonne sinkt und wenn der Mond die Wollen ver
goldet, will ic

h die fliehenden Geister festhalten!

Ich zweifle nicht, daß unter den Ruisdaelnach-
ahmern ganz starke Begabungen sein mögen, aber

was si
e schaffen, is
t eben doch nur zweite Hand. Und

da die Form eine geliehene und leine selbst geschaffene
ist, deckt sich der Inhalt nicht mit der Form. Kurz,
die Werke sind zweite Hand und ohne stalle Qualität,
und — einst geschätzt

— wandern si
e nur allzu

schnell in die Magazine der Museen, verstauben in
Bibliotheken, während die andern

—
strotzend von

eigenem Leben — in den Bildergalerien umlagert
weiden und in hundert Nachdrucken sich mitteilen.

Ich fürchte, ic
h fürchte, auch in der Literatur hat

das witzige Wort von Degas seine Gültigkeit. Und
wenn man einem Sophokles ein Buch von Altenberg

zu lesen gäbe, würde er sagen : das is
t

sehr interessant,- wenn man ihm aber einen Hofmannsthal gäbe,
würde er sagen: daran bin ic

h unschuldig.

Für den Kunstkritiker is
t der Begriff d« zwei°

ten Hand ebenso etwas genau Filiertes, wie dei Qua»
litätsbegriff. Diese Begriffe werden ihm ja auch duich
den Kunsthllndel noch besonders geschärft. Der lite-

laiische Kritiker aber scheint beide weit weniger zu
kenne«, und er hat auch leine äußern Regulative.
Denn ein Massenerfolg, ein Buch- oder Theateieifolg
spricht weder für erste Hand noch für erste Qualität
— wenn man auch zum Schluß das eine sagen kann,
daß ein Erfolg von leidlicher Beständigleit niemandem
zufällt, der nicht irgendwie Anwartschaft darauf hatte.
Der Schriftsteller selbst hat wohl — das mar

bis vor kurzem meine Meinung, durch Wolzogen bin

ic
h daran zweifelhaft geworden

— am ehesten den
Sinn für Qualität und eiste Hand. Ei fühlt instink
tiv die Stärke des künstlerische« Pulsschlags. Er
kann nicht einen Kleist mit einem Wassermann, einen

Hoffmann mit Emeis, einen Petei Hill« vielleicht
mit einem Vollmoeller verwechseln. El kann einen
Strindbeig ablehnen, einen Raabe, einen Fontane,
weil si

e

außerhalb seines Kreises liegen, leine Tan
genten zu ihm sind, aber er wird den Strom und die
Ställe dei lünstleiischen Vitalität in ihnen spülen
und genau abschätzen, auch wenn el e^ sich nicht ein

gestehen will. El wild fühlen, daß fül die Gegen
wart und für die Projettion seines Ichs auf die
Gegenwart — und darauf läuft zum Schluß alle
schiiftstellelische und rem dichterische Arbeit hinaus —
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weder vergangene Foi'nen noch fremde Foimen ihm
genügen. Ei mutz eigene Foimen schaffen, er muh
»bei diese Formen für sich hinausbauen^ ei mutz ande»
i« geben.
Das bedingt noch nicht, datz ei mehr is

t als die
Vorgänger. Wenn er Temperament genug hat, wird
ei Vollender sein, wie sie; wenn nicht . . . wird er

immerhin eine Stufe zukünftiger Vollendung sein.
Auch eine Kupfermünze lann uns erfreuen, wenn si

e

eigenePrägung hat; und jeder wird trotzdem wissen,
Das eine Goldmünze ist.
"Nein — ich glaube nicht an den Wechsel der Rich
tungen, ic

h glaube nicht an die Wiederkehr vergange»

i!» Ltilformen, ich glaube nicht, datz der Acker Frucht
trügt, der mit fremdem Kalb gepflügt wird. Ich
glaube an den grotzen Lebensstrom des Naturalismus

in der Kunst, der sich als eine fortlaufende Linie dar»
stellt, der, überbrückt, unterirdisch wühlend, vom Ab»

»usser der Fabriken getrübt, doch immer wieder hell
und stark zutage tritt und immer wieder neue Ufer in

seinenFluten spiegelt. Nein — der Naturalismus is
t

nichl tot, und leiner seiner bedeutenden Vorkämpfer

hat sich von ihm abgewandt. Es wäre ja jammer»
schade,wenn die einzige Kunst, die je gelebt hat, im

Jahre 1911 plötzlich gestorben wäre.

Ich nehme an, es war nur eine Tatarennachricht.

Alfons Paquet
Von Arthur Eloesser (Verlin)

'

^«/nter vielen wilden oder melancholischen, ele»

H > ganten oder athletischen, unter buhlerischen

4^ und gleitznerischen Büchern schmückender Eitel»
leit und protzig gebrüsteter Einzigkeit, die

den Leser kitzeln oder erschrecken, den Kritiker her»
wlsordern und die Antwort nicht abwarten können,
I<md ic

h einen Roman, der einfach da war, der

in seinem Eigenwuchs gar keiner Zustimmung zu
bedürfen schien. Ich sonderte ihn von der lärmenden
Gesellschaft, tat ihn in eine Reisetasche, las ihn noch
einmal am Meer in einer ruhigen Stunde und weitz
heute «och nicht, ob das ein guter oder schlechter
Nonum, ob das überhaupt ein Roman ist. Man
I»gt dann wohl : „ein Stück Wirklichkeit", wie wenn

d
ie

Hunst etwas weniger Wirkliches märe als das
"eben in seinem stets provisorischen, anfängerhaften
Mb ungedeuteten Zustand. Nennen wir ihn also
w! Ttück Notwendigkeit, und da wir die Wurzeln
mbestititbaren Erlebnisses nicht bis zur Sichtbarkeit
WMben können, bemühen wir uns ein wenig zu
zliuben und uns das Fremde vertraut zu machen.

»»»»„«lad Flemmlng". Nomon. Franlfurt a. Vl. 1912,
^nm!ch«Anst«I<Nüiten u. Lönlng.
.Lüdei und GefLnoe". Beilin 1902, <L.<bl°te.

, .«»! Eiden". Ein Z«n- und Reisebuch in fünf Passionen
3n» IM. zu««, Diebelich«.

^
.

^held
»»menlo«". Neun 'Gedlchte.'s Jen« 1912, Eugen

Ein junger Deutscher kommt nach Paris, ange»
zogen durch die Schriften eines sozialistischen Pro«
fessors, der die Massen nach einer Idee formen will,
und besonders gelockt durch die Unruhen, die nach
der Hinrichtung des spanischen Freidenkers Feuer
dort ausgebrochen sind. Man macht Demonstrationen
vor der spanischen Botschaft, die sich wohl auch der
junge Deutsche nicht allzu grotzartig vorstellt, aber
die Stadt der grotzen Revolution hat Europa manches
vorgeschrieben, vorgelebt in einer enthusiastisch ver»

schwendenden Uneigennützigleit, die wieder einmal be»

stimmt sein könnte, für die Menschheit Ideen in greif»
barer Form herauszugeben, in Schlagwörtern, die sich
weit sichtbar auf ihre Eturmfahnen heften lassen. Ist
die alte Stadt mit ihren grotzen Erlebnissen so unschul»

dig? Manchmal ekelt si
e an wie eine alte schmutzige

Kokette, und dann lächelt si
e jungfräulich, dah alle

Wünsche und Begierden sich zur grützten Offenheit
berechtigt finden. Der junge Deutsche streift von der
Venus von Milo zur heiligen Madeleine, beschreibt
die Champs Elnsöes mit ihren koketten Kindern, mit
den Ammen und Soldaten, die Iuwelierläden der
Rue de lll Paii, die Schönheit des Eoncordienplatzes

in seiner sicheren Monumentalität, und er erzählt
davon mit einer heiligen Nüchternheit, die hell und

frisch is
t wie Frühlingsluft, als ob lein aufgeregter

Feuilletonist und lein fauchender Romanschreiber diese

Luft und diesen Stoff vor ihm verdorben hätte.
Der junge Deutsche hat viel von der Welt ge

sehen, einer von den andächtigen Umheitreibern,

die heute in die Literatur eindringen, er weitz viel

durch seine eigenen Augen wie durch die Bücher, und
er is

t

doch jungfräulich. Ein deutsches Mädchen hat
ihn geliebt, eine mit groben Künden und Mütter«

lichen Gefühlen, aber von einer Kützlichleit, datz er

si
e

nicht küssen mochte, und er erweist ihr erst einige

Zärtlichkeiten, seitdem si
e ganz still halten mutz, weil

si
e tot ist. Er kam auch nicht nach Paris wegen der

Venus von Milo, oder um auf dem Boulevard zu
flanieren. Der junge Deutsche will Priester meiden,
und das heitzt heute: der Menschheit dienen und

für sich nichts verlangen, nicht einmal ein persönliches

Schicksal. Dieser kühne zarte Phantast voll abstrakter
Liebe und sehnender unentwickelter Fruchtbarkeit hat

also gar leine Anlage zum Romanhelden.

In seiner Bescheidenheit versäumt er sogar, uns
einen bestimmten Inhalt seiner Ideen anzuvertrauen.
Die Menschen, die er da während der Unruhen in ge»

wisse» Spelunken kennen lernt, Abschaum der Welt in
einer grotzen trübe» Brandung, si

e leiden alle an der

Verzweiflung, si
e tappen im Dunkel, aber me»n man

jede» einzeln vornimmt, so weih man nicht, was man

ihnen zusammen wünschen soll. Aber dieser junge

Deutsche hat statt der Programme eine Seele wie aus
dem Mittelalter. Man mutz ein Beispiel geben, im
Lichte der Idee leben, sich in ihr aufzehren, und er

nährt sich von einem Mystizismus, einem modernen
Haren, denlerischen mit kühlen Quellen, dient einer

Gottheit, die er Gott nennt, und den man doch ganz
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anders nennen müßte, weil er mit Logarithmen Be»

scheid weiß und Eisenbahnen, Flugschiffe, drahtlose
Telegraphie erfinden lieh. Es is

t

wohl ein Gott, der

sich noch entwickelt aus korrektem Denken, Wissen-

schaftlichleit und Gerechtigkeit, so das; dieser beschei»

dene Prophet bei aller Reinheit und Sicherheit des
Glaubens nicht viel über ihn zu sagen weih.
Wie soll man ihm oder der Menschheit dienen?

Der heilige Franziskus lebte zu einer Zeit, da die
Religion noch feste Handhaben bot. Es is

t

jetzt so

schwer, anzufassen und am Werke zu helfen. Das Apo»

slolat des jungen Deutschen bringt leine andere Tat
hervor, als daß er einen Hund erschießt. Die Massen,
die der hinter seinen Büchern und Ideen verborgene

Professor Fraconnard in Bewegung setzt, veranstal»
ten eine Demonstration. Die Menge wird durch die

Polizeihunde besonders erbittert, und der junge

Deutsche beseitigt einen mit seinem Browning. Am
ander Tage is

t er ein Held der sozialistischen Zei
tungen, und wenn sich die Strenge und Nüchternheit
der Darstellung nicht diese Anerkennung verbäte,

müht man die humoristisch gestaltende Ironie be»
wundern, die auf das pathetische Erfindungs» und
Vortillgstalent der nach Melodramen unersättlichen
Franzosen angewandt wird. Aber die Heiligen haben
selten Humor, und die Ironie setzt Überheblichkeit
voraus. Der junge Deutsche wird am Morgen nach
seiner Grohtat von den Vollsveiführern verherrlicht,
am nächsten für ihre dunklen Schliche mißbraucht, und
da er sich enttäuscht zurückziehen will, beseitigt den
Verräter die Revolverkugel eines Kameraden.
Was war das Erlebnis des Schwärmers, der sich

in irgendeiner Weise vorstellte, dah der Geist über das

Kapital triumphieren mühte und dah die Massen sich
forme« und bewegen liehen nach dem reinen Gebot

einer Idee? Er begegnete der Rachsucht, die nichts
hervorbringen kann. Es gibt nur eine neue Stufe,

auf die Gott uns, oder auf die die Menschheit sich
emporhebt. Mit dieser Erkenntnis hätte er ein neues
Leben anfangen müssen, und ic

h

finde es nicht nur

nach Romangesetzen, sondern auch aus innerlichen
Gründen unbillig, dah der junge Deutsche schon be>
seitigt wird, nachdem er kaum angefangen hat sich
zu klären und aufzuklären. Diese Kugel wird nicht
vom Schicksal gesandt. Wir hätte« unseren Freund,
der mit seinem Persönlichen so keusch zurückhielt, der

sein Innerliches als unbeiührbaren Schatz hütete, gern
noch über manches vernommen. Woher er kam, und
wie er wurde. Die Wurzeln seiner Entwicklung liegen
nicht alle in dem knappen Bezirk des Romans,
aber man spürt, dah si

e

echt und fruchtbar vorhanden
sind in dem Autor selbst, an den mir glauben in
seiner Keuschheit, in feiner jünglinghaften unentfalte»
ten Herbheit, die wieder nichts Dumpfes, Primitives
hat. Denn wir sind einem Schriftsteller von Rang
begegnet, der über seine Feder genau verfügt und der
an dieser Stelle nicht mehr sagen wollte. Der junge
Deutsche in Paris is

t ein reiner Tor, von seinem
Autor sachlich behandelt, eine mit vorsichtigen lunst>

gerechten Händen abgestreifte Hülle, ein erledigtes
Faktum, das den Überlebenden in seinem jetzigen Zu
stand weder heulen noch rasen lützt. Das Buch bläst
leinen Sturm, wirkt nicht für interessante Unreife ; ein

sicher Geratener, ganz Gediegener verabschiedet die

Kindheit seiner Seele. Wir möchten si
e weiden fehen,

in ihre dunkleren und wärmeren Unteiströmungen
tauchen, bevor si

e

sich kristallisierte und zu der Helle
und Durchsichtigkeit abschliff, die den früheren Natur
zustand der Formlosigkeit verschweigt.

Paquet hat drei Bünde Gedichte geschrieben; wir
werde» ihn also schon zu fassen bekommen. In der
Lyrik erzählt man doch vom eigenen Ich, vom Lieb
chen, das ma« fand, vom Gott, mit dem man haderte,
von seinen eisten Verzweiflungen und von seinen letz
ten Hoffnungen. Aus dem Roman missen mir schon,

dah Paquet sich viel in der Welt umheigetiieben, dah
er sich in Asien und Amerika umgesehen hat, einer von
den neuen Wanderern, die zum Sehen geboren, zum
Schauen bestellt sind. Wir mache» uns bereit, aus der
Geschichte seiner Visionen auf dem üblich willkürlichen
und allzu direkten Wege die Biographie zu ziehen, die

ihm die Literaturgeschichte vorausschauend und weise
sorgend in die Wiege legen wird. Aber Paquet läßt
uns wieder im Stich, weil er ei» neuer Mensch ist,
und der hat noch leine Form und keine Geschichte. Es

is
t einer von den wenigen Fällen, die mich an den

neuen Menschen glauben machen, wenigstens unter den

Künstlern, die auf irgendeine Weise doch immer zurück

zielen. Ohne konservative Instinkte Iaht sich eine

Künstlerschaft kaum denken.

Mein is
t ein« Seele und was über ihr steht, außer aller

Fassung, si
e im Auge haltend;

Mein dieser Inhalt eine« einzigen Menschen;
Mein die Reisen in der Oberfläche der Erde.
Und durch das Geschehen der Welt, wo immer ic
h

forschen
mag, nachsinnend hinter den Augenlidern;

Mein der Trieb aller Dinge, die mich mitreißen.
Der Wagen und der Schiffe, der Weile, der Gedanken und

der Träume und die überaus große Tat, Christus.
In dem Zustand der Ordnung hin, der vollzogenen Gerechtigkeit.
Ich fuche da« Ernste, Stille, unendlich Feierliche, Würdige,
Erlöste und Erdachte; den Zustand frommer Schweigsamkeit,
De« ruhigen Triumph« geschehener Schöpfung; der fehnsucht»

losen heitern llösteilichen Gedankengänge;
Der Mannesgröh« in der feinen Erlenntni« uns«« Geistes,

der in alle Poren der Welt zart eindringt;
Den letzten Traum, da« Land der Frllhlingsreife
Zum Auferwachen lebig jeder Hülle, selbst der Menschheit,
Um Gott zu schauen, den Unabhängigen.

Dieses Bekenntnis steht am Ende des einen Ban<

des. Der Dichter hat lein eigenes Schicksal mehr, er

is
t ganz des Menschen Sohn. Früher hatte er die Ge°

fühle in Pacht und Pflege genommen, um si
e der

stumpfen Menschheit zu erhalten, die fern und stumm
sei» mühte. Jetzt braucht er seine Rhythmen, um
ihren unaufhaltsamen Marsch der Leiden und Siege

ebenso unaufhaltsam zu begleiten. Es gibt lein Für-
sich-sein, leinen Telbstgenuh mehr, leine Ruhe und
Rmiduug i« Fremdheit u«d Absonderung. Die Dich,
ter haben die Wasser des Lebens gestaut, habe«
Schleusen geschaffen, künstliche Wasserfälle, Inseln
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trocken gelegt mit eigener Vegetation, von der si
e

»Hein leben tonnten. Sie sollen sich nun hingeben, ver-
lieien, sich ganz zum Instrument machen, sich neue
-inne anschaffen gleich einer drahtlosen Telegraphen-

Ülltion, die Worte, Reden, Geräusche, Echos, Bran
dung und Brausen einer ganzen Welt auffängt und
weitergibt. Wer eine Strophe baut, zerschneidet schon
die Unendlichkeit des Rhythmus. Paquet hat von

Nhlllt Whitman die langen Zeilen übernommen, die
»i! unendlich sich abwickelnde Telegraphenbänder er

innern. Wie Whitman sucht

n die Echicksalslosigleit, die

Universalität des Unpersön

lichen, und das Gedicht soll
dllhingehen in langem Zuge
mit unendlichem Atem, wie

der Wind durch die Prärie.
3lls Gedicht gehört ihm nicht,

sondern der unermüdlichen
Energie alles Weidenden,
schaffenden, Geschaffenen: die

Huppen der Autos schmettern
ihn Lignale hinein, die Riesen-
hümmer der Eisenwerke schla
gen den Takt, die Propeller
der Luftschiffe surren eine

Melodie, und es gibt nichts,

was da nicht hineingehölte.

Paquet hat auch Gedichte

im alten Sinn geschrieben mit
atrophen und Reimen, die

das Muster Beihaeien wohl
cimutigt hat, aber auch si

e

haben «inen neuen Ton, ein

unabhängigeres Wesen. Der
Reim lommt wie unversehens,
ei matzt sich nicht an, die Ge»

dllnlen nach dem Gleichllang

zu richten, und die Strophe fügt sich nicht der be

sonderen aristokratischen Eyntar, die mit der Prosa
leine Gemeinsamkeit haben möchte. Aber das Ent

scheidende bei ihm sind die freien, die amerikanischen
von allen Energien und Bewegungen vollgesaugten
Rhythmen, die sich in fortgesetzten Eiplosionen ent
luden. Sie sind grandios bei Paquet, weil er ein
neues Weltgefühl hat, neue Aspekte der Dinge auf
nimmt wie ein Flieger, der von einer höheren
dünneren Luft getragen über die schwielenreiche,
schwitzende Erde hinwegfegt, aber ic

h vermag das

Gesetzmäßige, das Notwendige dieser neuen Freiheit
nicht zu erkennen.

Ich glaube nicht an ihre Zukunft, weil das Ge

dicht aus innerlichem Formtrieb sich doch wieder

absondern, verhärten, vereinzeln muh, unnahbar
und selig in sich selbst ruhen will. Die Natur

machtleine Punkte, aber die Kunst ; die Unendlichkeit

beschreibt sich nicht durch die Länge der ineinander

oerfliehenden Zeilen. Die Kunst sucht neue Stoffe,

dazu neue Organe und Mittel der Beherrschung. Pa»

Alfon« Paquet

quet fühlt die Notwendigkeit oder die Verpflichtung,
eine noch unentdeckte Wirklichkeit neu zu redigieren,
de» Dinge» statt der alten Symbole neue «alte
Namen zu gebe». Sie soll «icht zu ooruehm sein, um

ihren Zeilen Worte wie Volksversammlungen, Man-
nesmllnnrühren, Bessemerstahl vorzuenthalten. Die
allgemeine Zustimmung soll diese Ehrlichkeit durch
Gewöhnung billigen; denn das Gedicht wird nicht
einem Einzelnen zum Genusz vorgesetzt, es klingt zu
der Menge, zu der Menschheit zurück, die ihm durch

den Dichtermonteur die Be
wegung, den Auftrieb mit
geteilt hat. Was Paquet vor
schwebt, das is

t eine unper

sönliche Lyrik, eine Selbst-
darstellung allgemein ausge
teilten menschlichen Schicksals,
eine Art chorischer Poesie, die
der Einzelne, der Dichter führt,
die aber die Gesamtheit trägt.

Und damit kämen wir un
gefähr auf den Dithyrambus
der Griechen, der aber eine

Persönlichkeit, eine Willens

einheit der körperlich vor

handenen Menge vorausgesetzt,

gemeinsamen Kult und My
thus. Die Dichter sollen die

Einheit schaffen, das Gemein

same verkünden und dazu ihre
Seele an die Brüder ver
lieren. Es wird ihnen nicht
gelingen, weder Paquet noch
einem anderen, der gerade

durch diese Mission sehr lite

rarisch geworden ist. Sie hat
schon seit Jahrtausenden leine
Zukunft, seitdem die Kunst

sich von der Religion getrennt und sich in die Künste
gespalten hat. Es is
t dem Dichter nicht beschieden,

schicksalslos zu sein, und er wird sein Reich um so

breiter gründen, je stärker er sein Selbst bewahrt mit

den souveränen Ansprüchen, die jeden tributpflichtig

machen. Die Künstler werden si
e immer wieder er

heben, auch wenn si
e einmal unter die Republikaner

geraten; si
e eigne» sich »ur zu Königen, nicht zu

Präsidenten. Und wenn si
e

sich auch nicht auf den

elfenbeinernen Thron der Romantik setzen wollen, ihr
Dasei, is

t

schon ein Stück Mythologie, und si
e brau

chen leine neue nach demokratischen Bedürfnissen ver

sachlichte hervorzubringen. Der Dichter is
t

zu alt und

zu weise, um neue Verhältnisse zu erleben, wenn auch
der Mensch von heute fliegt oder auf Ntherwellen

schreibt. Er hat lange vor ihm schon ganz andere
Wunder verrichtet, und Ikaros sollte ihm nicht

weniger wirklich sein als ein moderner Aviatiler.
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Autobiographische Stizze
Von Alfons Paquet (Hellerau)

^^^.hrer Aufforderung, dem „Literarischen Echo"
v».U eine autobiographische Skizze zu schreiben,

.^M glaubte ic
h im ersten Augenblick unmöglich

folgen zu können. EZ schien mir vor allem
schwielig, den Leser daoon zu überzeugen, daß ic

h

zwar selbst mein Leben in einigen Dingen als ein

nicht gewöhnliches ansehe, das; ich aber dabei lein

in mich selbst verliebter Mensch sei. Das is
t eine der

Schwierigkeiten, denen zuliebe man wohl den Versuch
unternehmen lönnte, eine Slizze zu schreiben; dies

Pailldoion aber ganz zu überwinden, dazu gehört
schon die Arbeit eines ganzen Lebens, oder auch
vielleicht die ausführliche, zehnbändige Wahrhaftig»
leit beim Verhör der Seele vor dem Jüngsten Ge-

richt, und das Einstimmen in den großen Lobgesang !
Aber ic

h

fand doch etwas zu sagen, so wenig es ist,

und schreibe Ihnen nun ohne Zögern folgendes.

Ehe vor etwa zehn Jahren Carl Busse mein erstes
Gedichtbuch herausgab und ein paar Worte auch im

„Literarischen Echo" darüber schrieb, las ich diese

Zeitschrift leidenschaftlich Damals, ja
,

war ic
h

noch

ein Lehrling, der des Abends seine mit Hörn und

Kruste bedeckten Hände in einem irdenen Kübel wusch,
den weihen Lederstaub von Haar und Kragen bürstete
und sich dann in das süße, lummerlose Treiben auf
der prächtigsten Straße der rheinischen Allerwelts-

ftadt mischte, die durch die Schicksale unsteter Vor»

fahren meine Vaterstadt geworden mar. Das Fraan-

zösische in meiner Herkunft liegt über ein Jahr,
hundert zurück; von der Mutter her bin ic

h ein

Schwabe. Mein Vater hatte mich als Fünfzehn»
jährigen, gleich nach dem Einjährigeneiamen, nach
London geschickt, damit ich dort im Geschäft seines
Schwagers, eines Stockengländers, den Geist, der

mich zu einem ganzen Kaufmann machen solle, mög»

lichst früh und gewissermaßen aus erster Hand in

mich aufnehme. In der Schule hatte ic
h aber schon

in einem nur dem Urheber bekannten Umfange be

gonnen, meine Hefte mit Erfindungen, Gedichten und

dramatisierten Dickens'schen Gestalten zu füllen. In
London nun war ic

h

einfach in ein« Sprachenschule
gegangen, zahlte jeden Freitag selber meine vier
Schilling Schulgeld und schwänzte daneben so aus«

giebig, daß ic
h

nach jenem Jahr aus der gewaltigen
Stadt und der schrankenlosen Aussichtslosigkeit, in

der ic
h dort lebte, wie aus einer Unterwelt wieder nach

Hause kam. Es folgte eine harte, doch wohltätige
handwerkliche Lehrzeit. In London hatte ic

h von

meiner Freiheit, zu dichten, zu meiner eigenen Beun
ruhigung nur wenig Gebrauch gemacht; das East End

nahm mich mehr i
n Anspruch. Doch waren mir in

irgendeinem englischen Geschichtswerl ein paar angel

sächsische Gedichte begegnet, deren düstere, maßlose
Kraft etwas Tröstendes und Wahres für mich bekam.

Ich verstand si
e wohl nur halb, aber ic
h

versuchte

doch, si
e in deutsche Gedichte zu verwandeln. Ls war

wirklich Zeit, daß man mich wieder nach Hause

schickte. Dllheim, in meinem Dachzimmer, das auf
einen alten Kirchhof hinaussah, schrieb ic

h nun an

langen Eommeisonntllgnachmittllgen die „Gesänge",

von denen einige später in das erste Bündchen Auf
nahme fanden und die, wie ic

h

jetzt wohl merke, in
der Anlage nichts anderes sind als meine späteren

Gedichte in „Auf Erden" und „Held Namenlos". In
jener Zeit war es. daß ic

h begann, durch' die kleinen,

meist kritischen Schriften, die mir wegen ihrer Billig
keit nahelagen, durch Reclam und die Vollslesehalle
zur modernen Literatur in eine gewisse heiß-kalte,

einseitige, unzufriedene, ja unglückliche Beziehung zu
treten. In jener Zeit einer großen, doch verborgenen
inneren Beschäftigung war es, daß ic

h

auf meinen

werltagabendlichen Spaziergängen zuweilen magisch

angezogen vor dem Schaufenster eines Hutladens
stehen blieb und heimlich, voll Haß und Spott, voll
Hoffnung und Mitleid mit mir selbst, das Profil
meines Gesichtes betrachtete und jedesmal aufs neue
von der rätselhaften Linie beunruhigt davon ging.

Hier kommt nun das, was mich an Ihrer Aufforde
rung. „Im Spiegel" zu erscheinen, berührte: daß ich
mir damals eine solche Aufforderung, für später
irgendwann einmal, doch mit Kraft vorgestellt haben
muß. Diese Vorstellung stand irgendwo im Range

zwischen den bescheidenen Wünschen und den aus

schweifenden Visionen, an denen sich in jungen Jahren
die Skala des späteren Lebens bildet. Frühere, ver

gessene Wünsche behalten aber, wie es scheint, manch

mal ibr Leben und zwinaen vlötzlich und irgendwie
die Erfüllung herbei. Ich blieb damals nicht mehr
lange in der vhantastischen Verfassung. Jetzt bin

ich einunddreißig Jahre alt. Mit zwanzig Jahren
wurde ich Journalist, mit zweiundzmanzig Student,

und im selben Jahr reiste ich, mit achthundert Marl

in der Talche. aufs Geratewohl nach Wladiwostok.
Seitdem mar ich in größere Kämpfe und Ver
suchungen verwickelt. Ich fand scheinbar mehr Halt
draußen, auf meinen in der Luft schwebenden Reisen,
als in Deutschland. Ich meinte zudem entdeckt zu
baben. daß ein wenig Journalismus und eine be

scheidene Lebenshaltung genügten, um mir ein ganz
unabhängiges Dasein zu sichern, ganz einerlei, ob

ich nun in Tomsl, in München oder in Saint Louis
lebte. Aber was sollte ich so früh mit diesem un
abhängigen Leben anfangen? Der Gedanke zwang

mich immer wieder, zu dem begonnenen Universitsts»
studium zurückkehren, und ich beendete es dann in

Jena mit einem schweren, zieqelsteinförmigen Buch
über das Ausstellungsproblem in der Volkswirtschaft.
Einen Augenblick stand ic

h nun wohl vor der Mög
lichkeit, einen der Wege einzuschlagen, die einem akade

mischen Nationalülonomen in Deutschland offen
stehen. Aber der Osten winkte, und ein Vierteljahr
später fand ic

h

mich, strahlend vor Glück und Dank
barkeit, in der Mongolei. Meine Zeit dort draußen

is
t abgelaufen, ic
h

weiß nicht, wie. Ich wohne jetzt
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schon fast zwei Jahre in einet deutschen Gartenstadt
und hoffe noch so lange zu leben, das; es sich einmal

mehr als gerade jetzt lohnen wird, auf das Persön
lichezu sprechen zu kommen.

Pe Lmg')
Von Alfons Paquet

Vorsichtig schreiten unsere Pferde durch die Felder,
Die schmal bewässerten. Nun sind mir auf der Weide
Und traben munterer den grünen Plan entlang. Der

Abend
Beginnt zu glänzen und die Luft zu wehen,
Die heiß und blendend heute auf den Straßen
Der läimeifüllten Stadt der schwarzen Tore lag.

Wie zierlich hebt sich aus der weiten Runde
Ein ferner Turm umbüscht zum Naren Himmel.
Das hügelige Feld, das gräbeivolle,
Endet am nieder« Damm, darauf der Schienen Glanz
«ich weit entfernt. Nun tragen uns auf angenehmen

Wegen
Die listigen, Galopp gewohnten Tiere wie im

Schweben
Zu dem Gehölz, dem stillen, rot umzäunten,
Dos unserm Weg mit reichem Schatten sich
Entgegenhebt. Der Weg wird Pfad und findet sich

zum Grase;
Duftere Kiefern alt und würdevoll
scheinen dich abzuwehren. Sieh, aus Blumenbüschen
Ragt hoch gebieterisch ein schmaler Stein,
Verwittert, doch mit leserlichen Zeichen.
Denn hier, o Fremdlinge, is

t

Tempelboden,
Vuigfrieden, Grabesruh erhabener Geist«.
Die graue Säule aber mahnt zur Crfurcht.
5och achten jetzt des ernstlichen Befehles
Die Lebenden nicht mehr, nicht steigt der ahnen»

gläubige
Besucher mehr vom Roh, noch läßt er seinen Nagen
Im Schritte folgen, weil er langsam wandelt,
Im nahen Tempel Einlaß zu begehren. Ruhig traben
Die flinlen Pferde, durch die Zweige streifend,
lief ins Gebüsch. Durch Büsche, Gräser schlängelt
Der Pfad sich zum verschlossenen mächtigen Tore,
Zudem die längst gespaltenen Marmorstufen, übergroß,
Den Eintritt Sterblicher verwehrend, aus dem Wild-

gestrüpp
Aon ftemernem Getier bewacht, emporgehn.

Getrennt und einsam wandelst du im dämmernden
Umhegten Hain, der finster seine Wege
Neinlichen Steins umschattet. Doch die Reihen
Der uralt angepflanzten Todesbäume weisen
Zur Lichtung hin, wo aus dem Haine drüben
Der gleiche Pfad einmündet in die Straßen,
Die von dem stets geschlossenen Tor, das nur der

laiserlichen Würde
«ich öffnet, stracks zum Heiligtume fühlt.

'! »»5 »Held Namenlos". Neun Gedichle, Jen» ISl2.

Gestalten seltener Ungetüme lauern hier versteinert,
Gelagert wie in tausendjährigem Schlaf.
Einhorn und Büffel, Hirsch, Kamel und Löwe,
Pferd, Elefant und Fuchs, oieläugige Ungeheuer
Etehn hingebannt, wie aus dem Fabelwald
Hervorgerufen. Schweigend stehn die trockenen

Zwei hochgetürmten Brunnen, und am Ende
In tempelgleicher Zelle haust allein
Das Tier des Alters, der Langlebigkeit.
Auf steinernes Getäfel reckt es Hals und Maul;
Auf seines Schildes breit gewölbter Schale ragt
Die höchste Last, die schlanke Lebenssüule.

Den Vorhof säumen diese drei Gebäude,
Vom Hain umdunlelt: hier das Haus der Schildkröte
Und rechts und links, von Bäumen fast verborgen,
Die alten unbewohnten Hütten mit den moosigen
Geborstenen Dächern. Vor dir hebt sich hoch
Die Mauer, rot getüncht. Über dem Tore prangen
Des breiten Turmes schön geschweifte Giebel
Gleich stolzen Booten, schwimmend in der Luft,
Und rechts und links aufragen in den Ecken
Der altbewährten Mauer niedrigere Türme
Mit Drachen und mit Schlangen, die sich bäumen,
Goldlnäufe auf den dunlelgelben Zinnen, welche,
Die Wipfel überragend, in der Abendsonne
Zum Klang der windbewegten Glöcklein glänzen.

Es finden sich die Diener, die geschäftig
Das tiefe Tor dem Fremdling öffnen. Klirrend stürzt
Das plumpe Schloß, und polternd legt sich
Des Tores Ballen dir zu Füßen, und wie Lungen
Einer gewaltigen Brust
Offnen des Tores weite Flügel sich und halten
Den Atem an: du stehst, du schaust den Hof,
Ein riesiges Geviert in steilen Mauern, menschenleer,
Und gegenüber, wiederum verschlossen,
Der Tempel heiligsten mit schwarz bemooster Stufe.
Nur abgestürzte Ziegel, Scherben alter Pracht,
Liegen im Unkraut hart umhergestreut.
Auf fast zeibrochner Treppe steigst du nun
Die Mauer ohne Halt empor, betrittst
Des Turmes schmale Schwelle, Nimmst die Stiegen
Innen hinan, trittst auf die Brüstung, halb gebückt,
Und schaust hier von des Daches staubiger Zinne
Hinab ins friedlich abendliche Schweigen
Und weit hinaus ins Feld und auf die ferne Stadt.

Schon mischen sich im Zwielicht ungewiß
Der Sonne letzte Glut und bleicher Schimmer.
Rings auf des Walds verstummte Wipfel taut
Des Mondes Glanz aus kühlem Silberbecken.
Die gelben, rötlichen und braunen Dächer
Verfärben sich, und leise deuten sich
Im weiten Hof der Türme Schatten an.
Dies is

t die Stunde, da der Geist der Ahnen
Sich dürstend aus dem Grabeshügel hebt,

Umherzuschweben in der Luft und Stille und die
Wonne

Der Abgeschiedenheit zu schlürfen.
Doch unter alten Bäumen vor der Mauer glänzen

Lichter,
Stimmen, Gelächter schallen, Gläser klingen,
Und eifrig füllen die bezopften Diener

Aufs neue nach beim Schaukeln der Laternen.
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Gesellig tafeln, heiter sommerlich
Im Waldesschatten Fremdlinge und schlicht ge»

schmückte Gelbe.
Von starten Stimmen schallt ein ttauäsamu«,
Von stürlein Stimmen schallt tbs Yankee äooäls,
Und ein Chinese gurgelt eine Rede,
Und aus den Büschen kracht ein Feuerwerk.
Man trinkt auf China, unterdessen
Macht ein rothaariger kleiner Herr für seine I^ite

InsurÄnos
Diskret bei seinem gelben Nachbar Propaganda.

Schon blicht man auf, Reitpferde, Wagen im Gebüsch
Geraten kurz in hastige Bewegung, und geschwind
Bewegt sich jetzt der Zug mit seinen Lichtern
Durch Waldgestrüpp und hohes Gras zurück,
Zur Stadt zurück, gleich einer Feuerschlange
über die Ebene und schwindet wie ein Traum.
Der Wald liegt still und schwarz.

Da hebt sich im Gesträuch ein Lallen:
Lautsingend, laut vor Furcht aufschreiend, wankt ein

alter Sünder,
Der Tempelwächter, dunkelblau, noch blauer
Als seine Iahrmarltsuniform, zur Hütte;
Ihm graut entsetzlich vor dem Grimm der Geister,
Auf deren Wohl er alle Neigen austrank.
O zürnt nicht, ewiger Glanz! (Cr stöhnt es schluckend.)
Erleuchtet« als ich, der schmutzige Sklave, haben
Den fremden Teufeln längst sich schon verschrieben,
Es sind so kluge ehrenvolle Teufel, flennt er.
Von einem Geisteifuhtritt rollt er auf die Erde.

Im bleichen Mondglanz heben sich gespenstisch
Die Marmorstufen, das verschlossene Tor, die Drachen
Vom windbewegten duftenden Gestrüppe,
Von Gräsern, Blüten, alten Bäumen ab.
Die Geister sammeln sich, si

e treten vor das Toi,
Sie lauern auf der weihen Treppe nieder,
Sie schaun bewegungslos, mit glatten Stirnen
Brütend und lächelnd jener Feuerschlange,
Die da zur Stadt zurückeilt, bitter lächelnd nach.

Neue Ausgaben
Nn Vorschlag

Von Richard Schaulal (Wien)

wühlen seit einigen Jahren in neuen
V-^IM^ Ausgaben der Weile unserer älteren

Dichter, CZ is
t

nicht ^u louqnen. das;
dem Wetteifer der Verleger — gedenlt

man zumal schaudernd der Zeiten der illustrierten
Klassiker ! — erfreulichste Ergebnisse, an innerer Voll
kommenheit, den Teiten, und äuheier Vollendung, der
Gestalt, zu danken sind. Aber ganz abgesehen von der
zu guter Letzt doch sinnlosen Ansammlung gleichwertiger
(neben problematischen) Gaben und der dabei allmäh
lich einreihenden Vernachlässigung zumal der Genauig
keit des Druckes — prächtige Unternehmungen leiden,
wie ic

h des öfteren festzustellen Gelegenheit gehabt habe,

an diesem nicht genug zu rügenden, unbedingtermeise zu
vermeidenden Makel — , abgesehen von dem nicht eben
als Errungenschaft zu preisenden ins Kraut schießen
den Editionssnobismus und der verderblichen Wir
kung dieses Unfugs auf einen ganz äußerlichen „Anti-
quarismus" der dem Inhalt gegenüber schließlich
gleichgültigen jüngeren „literarischen" Generation, hat
das system-, ja wahllose gleichzeitige Aufwärmen
zwiefachen objektiven Schaden zur Folge: Zersplitte
rung der zu Vorteil auf ein gemeinsames Ziel zu
versammelnden schätzbaren Herausgeberlrüfte und un-

übersehliche Häufung einer sterilen bibliographischen
Makulatur (Anzeigen über Anzeigen, Zeitschriften
bestehend aus Anzeigen!).

Das gemeinsame Ziel aber, das ic
h meine, wäre

die endgültige Gestaltung der wirtlich in Betracht
kommenden Gesamt» und der füglich jeweils vorzu
ziehenden Auswahlausgaben,

Wir müssen es unumwunden aussprechen: die

in erster Linie ja doch vom Geschäftsinteresse diktierte
Verlegerinitiative is

t — neben eifersüchtigen Regungen
von Spezialisten — das Übel; denn ihr Wesen

is
t die Konkurrenz. Es se
i

nur nebenbei darauf
verwiesen, daß innerhalb der von einem Verlag her
ausgegebenen Sammlung älterer Autoren die wechsel
seitige Zitierung durch den Rahmen eben dieser
Sammlung beschränkt bleibt. Aber viel wichtiger als
dieser offenbare Notstand einer Verleger-Verpflich
tung der Herausgeber is

t die Tatsache, daß leine

noch so definitiv gemeinte Ausgabe zur Ruhe gelangt,
dah jede von Zeit zu Zeit sich von andern — nicht
etwa immer durch neue Funde oder erhebliche Er
gebnisse der Kritik bedingten — überholt und schein
bar entwertet sehen muh.

Es is
t nun sicherlich zu unterscheiden zwischen

den mit allem kritischen Apparat beladenen Mo-
numentalausgllben, die in erster Linie dem wissen
schaftlichen Bedürfnis Genüge zu leisten bestimmt
sind, und im besten Sinne populär gemeinten, die
dem bescheidenen Wunsche des Publikums nach mehr
oder minder vollständigen Texten entgegenkommen.
Aber im Grund is

t es doch nationale Ehrensache,

auch dem, der literarisch minder erzogen, darauf
eben lein Gewicht legt, einen einwandfreien Text,
hergestellt nach einheitlichen, allgemein gebilligten
Grundsätzen, darzubieten. Da jedoch, wie erwähnt,
meist Verlegerinitiative und Verlegerleitsätze für die
Gestaltung der neuen Ausgaben älterer Autoren
entscheidend sind, sehen mir einerseits trefflichste
Fragmente entstehen, die Fragmente zu bleiben ver
urteilt sind, anderseits mit den gediegenen Ergeb
nissen peinlichster Mühewaltung Gesamtausgaben um
die unberatene Kauflust wetteifern, die der ein
gehenden Nachprüfung gar nicht einmal standzuhalten
beabsichtigen, sondern bloh rasch auch da sein wollen,
um sich eine Zeitlang geltend gemacht zu haben.
Auch zu diesen Unternehmungen wird der übliche
Stab von Germanisten oder solchen, die es sein
möchten, herangezogen, nur zu häufig aber meiden
skrupellose „Liebhaber" (ihrer unerheblichen Glossen)
berufen, und der unbefugte Ehrgeiz der gedrängten
oder eilfertigen Herausgeber beschränkt sich auf die
nachgerade zu einer neuen deutschen Krankheit ge
diehene, endlich einmal nachdrücklichst anzuprangernde
Einleiterei. Gutes steht so

,

je nach Persönlichkeit,
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Toigflllt und Vorbildung des Autors, gleichberechtigt
neben Schlechtem.
Es is

t ein idealer, also wohl aussichtsloser
Vorschlag, daß sich einmal die Elite deutscher
Philologen dazu vereinigte, nach einem großzügigen

Plan
— an dem wohl auch nichtzünftige Berater,

zumal aus Kreisen der bedeutenden Schöpfer, mit»

,ullirlen Hütten
—
festzu

keilen:

erstens, was von unserm
literarischen Bestände
wirtlich der Gesamt»
Ausgabe würdig sei,

zweitens, was dem gegen
über zum Vorteil nicht
nur des genießenden Le-

sers sondern wohl auch
des Dichters!) besser ein

für allemal bloß in

strenger Sichtung (nach
künstlerischen Prinzi
pien!) darzubieten wäre;

sodann die Arbeit strengster
Tutdarstellung (ohne
Einleitungen und sonsti
gen Apparat, der ja dar
um Interessenten nicht

vorenthalten bleiben

mühte) an die Berufen
sten aufzuteilen und, wo

möglich mit Staatshilfe,
dendauerhaften Schatz
des deutschen Schrifttums

in der trefflichsten Ge

staltung unverrückbar nie

derzulegen.

Es bliebe dann immer wieder

Gelegenheit dazu, einerseits
dei Ausstattung nach ver
Ichiedene Ausgaben, ander
leits (aus den

willlürlich, diese merkwürdige Gleichartigkeit des

Schicksals bei solcher Verschiedenheit des Wesens?

Ich denke, nicht zum wenigsten in dem Moment, das
den beiden geistigen Mächten, bei aller sonstigen Un°

vergleichbarleit, in hohem Grade gemeinsam ist: i
n

dem Fragmentarischen, Rätselvollen, subjektiver Auf
fassung, Wertung und Wetterführung willig Zugäng

lichen, kurz in dem verheißungs»
voll Unfertigen, das den ver

schiedensten modernen Indi
vidualitäten und Ttrebungen
die Möglichkeit bietet, an dem
von der Geschichte, doch eben
nur in fliehender Linien
führung und lockender Viel
deutigkeit des Gehaltes Dar
gebotenen die eignen Ten
denzen und Kräfte zu ent
wickeln, die Bearbeitung
eines Gegebenen mit weit

gehender Freiheit selbständi
ger Betätigung zu ver
binden und die großen

Schatten der Vergangenheit

durch den blutwarmen Puls
schlag der eignen Persönlich
keit zu beleben. Freilich, auf
solches Lebendigwerden im

Geiste der Nachwelt und auf
solche stets erneute Einschnitt»
zung in die individuellen

Lebenstendenzen der Nach
fahren is
t im letzten Grunde
alles Historische, soll es mehr
als ein bloß antiquarisches
Scheindasein führen, ange

wiesen. Literargeschichtliche

Phänomene aber wie die Ro
mantik und wie Hebbel willen
—
auch in rein wissenschaft

licher Hinsicht
— gerade dar

um so besonders reizvoll undFriedlich Hebbel
definitiven (unbel°nnt» P»Kl«! »u» dem ««!!«« d«, beim W°if««n« «Uli!«) verlockend auf die Phantasie

Vesamteditionen) qualitativ
gleichwertige Auswahlen und Einzelausgaben zu

veianstlllten.

Neuere Hebbelforschung

Von Rudolf Unger (München)

l

u den interessantesten Erscheinungen der deut»

^ scheu Geistesgeschichte vom Ende des 19, und
^^ Anfang des 20. Jahrhunderts, die eine spätere
^^ Forschung, für die Literatur» und allgemein«
Neiftesgeschichte nur noch als zwei konzentrische Kreise
geltenweiden, von denen der zweite den eisten um»
W, zu verzeichnen und zu erklären haben wirb, ge>
H°N die Tatsache, daß die Romantik und der ihr

!° mannigfach unverwandte, ja gegensätzliche Hebbel
etwa zu gleicher Jett in Wissenschaft und Kunst
»nsin Tag« eine überraschende Palingenesie erfahren
haben. Norm beruht wohl, so fragt man sich un»

namentlich auch unsererIugend ,
weil jeder junge Doktorand, der an der Analyse und
Interpretation eines ihrer Weile oder Probleme sich
die wissenschaftlichen Sporen verdient, sich vermessen
kann, seinem Dichter gewissermaßen einen persönlichen

Dienst zu leisten, für die Erkenntnis seines Wesens
neues Gebiet zu erstreiten, die eigentlich« Absicht seme«
Dichtens und Denkens allererst zu rechter Durch
führung und Geltung zu bringen, ja gleichsam als
wohlwollender Freund und Gönner im stillen Ge
fühle jener Überlegenheit, die dem Nachlebenden so

billig zu stehen kommt, das von jenem unzulänglich
ins Werl Gesetzte zu eignem Ruhme und mehr oder
minder auch «m eignen Sinne klüglich zu vollenden.
Es sind darum wahrlich nicht die unbedeutendsten und
jedenfalls zum großen Teil die wagemutigsten unter
den jüngeren und jüngsten Fachgenossen, die voll
Eifer und Selbstvertrauen, womöglich sogleich beim
ersten wissenschaftlichen Wasfengang, den oielum»
worbenen Problemgestalten eines Novalis, Brentano
ober Hebbel auf den Leib rücken. Und zu gutem
Glücke fehlt es den jugendlühnen Stürmern und
Drüngern ja nie an erfahrenen und reifen Strebens
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genossen, die ihnen wegweisend und zielzeigend, mah»
nend und wainend zur Seite bleiben, als Vorbilde!,
als Mitarbeiter, endlich, doch nicht zuletzt als Kritiker,
die, das Einzelne vom Ganzen her überschauend und
weitend, den wirtlichen Ertrag des stürmischen Rin
gens, in dem der Kämpfende selbst nur zu leicht den
Blick für Maß und Wert der Dinge verliert, von der
Spreu sondern und in die Tchatzhäuser der Wissen»
schaft ordnend einbringen.
Als getreuer Eckart der Hebbelfoischung, der schon

seit manchem Jahr Alten und Jungen in solch
weabcreitendem, sorgsam dem Einzelnen zugewandtem
und wieder großzügig zusammenfassendem Wirken
führend voillnschreitet, bewährt sich von neuem R, M.
Werner in der dritten Auflage seiner längst als für
die Wissenschaft grundlegend anerkannten Ausgabe
der „Sämtlichen Werke" des Dichters, die, als
„Sälular-Nusgabe" gedacht, zu Hebbels hundertstem
Geburtstage (18. März 1913) abgeschlossen vorliegen
und mit der die historisch-kritische Gesamtausgabe
nunmehr, ein Dezennium nach Erscheinen der ersten
Auflage, ihre endgültige Gestalt gewinnen solN).
Die wichtigste Änderung gegenüber den beiden vor«
hergehenden Auflagen besteht in der Trennung des
Teiles vom kritischen Apparat, welch letzterer mit
den Anmerkungen in drei Ergänzungsbänden zu den

zwölf Teitbänden zusammengefaßt wird, mährend
ein vierter Ergänzungsband alles seit Abschluß der

zweiten Auflage neu erschlossene Material bringen
soll. Durch diese praktische Neuerung wird einerseits
bequeme Vcrgleichung der Lesarten, anderseits für
die Besitzer der früheren Ausgaben gesondertes Nach
beziehen der Ergänzungsbände ermöglicht. Das is

t

um so erwünschter, als gerade der kritische Apparat
durch Berücksichtigung der neueren Hebbelliteratur
und umfassendere Heranziehung der Quellen erheblich
umgestaltet wurde. In letzterer Hinsicht konnten vor
allem die von Hugo Thimig neugefundene hand
schriftliche Fassung der „Klara" (unserer „Maria
Magdalena") für das Vurgtheater vom Jahre 1847,
die trotz ihrer recht eingreifenden Abschwächungen
damals vom Grafen Dietrichstein zurückgewiesen wor
den ist. dann auch neuentdeckte handschriftliche Vor
stufen der endgültigen Teitfassung von „Herodes und
Mariamne" und „Julia" verwertet werden. Durch
all das is

t der Apparat um etwa ein Fünftel seines
Umfanges gewachsen. Der Teit dagegen bedurfte nur
verhältnismäßig geringer Besserungen, und seine Ver
teilung auf Bände, Seiten und Zeilen is

t begrühens-

werterweise im Interesse gleichmäßigen Zitierens un
verändert geblieben. Auch wird durch den Umstand,
daß die neue Ausgabe sich nun auf die von Werner
selbst besorgte Edition der Tagebücher und Briefe
Hebbels beziehen kann, hinfort die umständliche und
lästige Rektifikation der Zitate nach den älteren
Publikationen Bambergs usw. vermieden. Den Ein
leitungen, die m. E. hin und wieder in Würdigung
und Rechtfertigung der Dichtungen einen Ton zu
hoch greifen,, is

t

manche durch die Forschung der letzten
Jahre gewonnene Einsicht zugute gekommen. So
dürfen wir die Neubearbeitung der monumentalen

') ssriedrich Hebbel« »amtliche Weile, Historisch,
llililch« Ausgabe besorgt von' Richard Maria Werner. Dritte
Auflage (Sälular-Nusgabe). Erste Abteilung. Vd. 1—4 (Dramen)
und 18 <L«,«ten und Nnmerlunaen !)

. Verlin 1911/12, N. Vehr«
Verlag.

Ausgabe, von der bisher die vier ersten Bünde, ent»

haltend die großen Dramen von „Judith" bis zu
den „Nibelungen", und der dazu gehörige erste Er
gänzungsband vorliegen, als schönstes Denkmal des

Dichters willkommen heißen und ihrer Vollendung

für sein Jubiläumsjahr mit vertrauensvoller Er
wartung entgegensehen.

Nicht als Konkurrenz, vielmehr als erwünschte, nach
anderen, doch für das Hebbelverständnis nicht minder
wichtigen Gesichtspunkten und Zielen orientierte Er
gänzung tritt Werners altangesehenem Unternehmen
die neue, des Dichters Tochter gewidmete Säkular»
ausgäbe von Hebbels Werken') zur Seite, die Paul
Bornstein, als Hebbelforscher seit längerem rühm
lich bekannt, im Verlage von Georg Müller heraus
zugeben beginnt. Als Gegenstück zu den großen

Goethe- und Echillereditionen desselben Verlags, die
bereits den Beifall der gelehrten Welt gefunden
haben, gründet auch diese ebenfalls groß angelegte
Hebbelausgabe ihre Eigenart und Berechtigung vor
allem auf das chronologische Prinzip der Anordnung :

.,Die Idee meiner Edition", sagt der Herausgeber
selbst im Vorwort, „ist die Darstellung einer Ent
wicklung, ihr Mittel die Datierung" (S. XIX). Und
ein andermal betont er, daß er, bei aller Strenge

wissenschaftlicher Anforderungen, denen er in Teit-
bearbeitung wie in Behandlung der oft recht schmie
rigen Datieiungsfragen zu genügen suche, seine Auf
gabe doch in erster Linie nicht als philologische, son
dern als psychologische betrachte (S. XVI). Und in
der Tat vermag eine solche, natürlich innerhalb ge
wisser durch die Natur der Sache gebotener Grenzen
durchgeführte entmicklungsgeschichtliche Anordnung des

literarischen Schaffens unseres Dichters, mit Aus
scheidung des in dieser Hinsicht ganz Unwesentlichen,
aber mit Einschluß der vollständigen Tagebücher und
wichtigeren Briefe von und an Hebbel, nicht nur im

einzelnen mannigfach neue und wertvolle Gesichts-
vunlte zur Würdigung und Erläuterung der oft so

schwer zugänglichen Schöpfungen dieses mächtigen,
aber spröden Geistes an die Hand zu geben, sondern
vor allem auch Einheit, stufenweise Entfaltung,
Wechselspiel des Eignen und Fremden, des Lebens
und der Kunst, des Schicksals und Eharalters, des
Gewordenen und Weidenden in ihm und das feine,
aber unzerreißbare Geflecht von Beziehungen und
Wechselwirkungen, in dem das geistige Leben des

Größten wie des Unbedeutendsten allererst zu Wirk
lichkeit und Darstellung gelangt, in seiner ganzen Aus
dehnung vor unserem geistigen Auge zu entwickeln.
Gerade einem Hebbel gegenüber, der im Kunstwerk
kaum je sich selbst in der ganzen Einheit. Fülle und
Unmittelbarkeit seiner menschlichen Persönlichkeit zu
geben vermochte, dessen Werke vielmehr zu einem so

großen Teil ihre subjektive Bedingtheit im geistigen
Entwicklungszusammenhllnge einer höchst sonderarti-
gen und durch sonderartige Schicksale gegangenen

Individualität nicht verleugnen können, müssen sich
die Vorzüge solch genetischen Aufbaues seines Lebens
werkes bewähren, zumal wenn dieser mit wissenschaft
licher Zuverlässigkeit und feinsinnigem Takt unter-

') Sälulaiausgabe nonHebbel» sämtlichen Weilen
nebst den Tagebüchern und einer Auswahl delViiefe.
Hrsg. von Paul NornNein. München und Leipzig, Georg
Müll«, Erster Nd.: Wesselbulen. (Mit drei NIldern und »i«
Faksimile».)
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nommen wird. Das erweift nun in der Tat der bisher
ooiliegende Eröffnungsband der Ausgabe Bornsteins,

Indem er zum ersten Male das gesamte heute be
kannte literarische Schaffen des Hebbel der Wessel»
burener Heimatjahre, darunter einige neugefundene
Lyrik und die von Theobald Bieder bzw. dem Her»
ausgeber dem Erbe des Meisters wiedergewonnenen
bedeutsamen Prosadichtungen „Die einsamen Kinder"
und „Des Greises Traum", samt den Briefen in
zum Teil scharfsinnig erschlossener, hie und da auch
verständig modifizierter chronologischer Folge ver»
einigt, gestattet er, die Genesis dieser gerade in ihrem
frühen Weiden so außergewöhnlichen Dichterindioi»
duaütät gleichsam handgreiflich zu verfolgen. Mit
Recht rückt Vornstein das entwicklungsgeschichtliche
Moment auch in seinen prägnanten, weit über Druck«
nachweiseund Datierungsbegründungen hinaus durch
Bezugnahme auf Einflüsse, Vorbilder, Motivent»
Vicllung, Anlässe, Ideen» und persönlichen Lebens»

üchlllt interessanten Anmerkungen an die erste Stelle.
Und ebenso geschieht es mit gutem Grunde, wenn er vor
Überschätzung der ästhetischen Qualitäten der Hebbel»
schenIugendprodultionen, speziell auch der künstle»
lilchen Förderung des jungen Poeten durch Uhland
warnt und darauf hinweist, wie elfterer während dieser
Jahn roiillich eigne Töne doch nur in einigen, etwa
seit 1833 entstandenen Gedichten gefunden hat. In»
dessen is

t es eben wesentlich erst das Verdienst seiner
schönenAusgabe, dah durch si

e derartige Einsichten,
me z, B. auch die intimere Erkenntnis der Ab«
Kinaigleit des dichtenden Anfängers von der in den
lokalen Wochenblättern seiner Gegend grassierenden

holsteinischen Pastoienlyiii, wo nicht ermöglicht, so

dochjedenfalls auszeroidentlich gefördert und erleich»
!ert werden. Auch aus diesem Grunde also muh die
hebbelforschung nicht minder als der stets wachsende
Kreis der Hebbelfreunde dem verheißungsvoll be»
jMnenen, übrigens auch mit Bild» und Faksimile»
Angaben wie in sonstiger Hinsicht vorzüglich aus»
gestatteten Unternehmen glücklichen Fortgang und
mtspiechende Aufnahme wünschen.

Hertenstem bei Luzern
,v!,mvfa'»." Vin>gri«chilche» Spiel in d«I Allen von
HeinrichLill«nf«In. Stuttgart und Berlin, üotta.
.Der bainlilnlg." Drama in einem NN von Wilhelm
Nrminiu«. Weimar, Hofbuchdruckerei.

H>on Olympia« weih man au« der Geschichte, daß sie,

>) eine Tochter des epirotischen Molosserlönig« Neopto»
lemos, die erst« Gemahlin Philipp« II. von Maze»

^>»N!wurde und ihm Aleiander gebar, dafz s
ie dann einer

«boibichlerin weichen muhte, die Philipp« Lieb« gewann.

^«1« Zurücksetzung liehen in Olympia« den stärksten
«nuenhah emporschlagen. und von diesem Sah geleitet
«!°»g « ihr. ihren Rachedurst zu stillen. Wahrscheinlich

A
e si
e

Philipp« Ermordung verursacht, jedenfalls die
!""» zweiten Frau und ihre« Kinde«: doch erst die
^>°d»ch»nlzmpfegaben ihrem Hah Gelegenheit, sich aus»
Mb»», bi« e« ihrem Gegner gelang, si
e

gefangenzunehmen
"«
hinzurichten. In diese historische Figur — die Olympia«

der Diabochenlümpfe — legt Lilienfein die Teel« einer
Mutter, die ihr eigen Kind vergöttert. Olympia« will nicht
an den Tod Aleiander« glauben, er is

t

ihr nur entrückt, in
seinem Geiste glaubt si

e

zu handeln, und unerschütterlich is
t

si
e in der Gewihheit von seiner Wiederkunft. Da« Drama,

in einer reichgeschmüctten Sprache geschrieben, is
t

wie für
Kammerspiele geschaffen. Im geschlossenen Theater würde
sich alle« auf Olympia« konzentrieren, diese konsequent durch»
geführte und ganz grohartige „Neuschöpfung" eine« Dich»
ter«, die vom eisten bi« letzten Auftreten unter der Gewalt
eine« höheren Wesen« lebt und handelt, eben Aleiander«,
den si

e

nicht tot glauben will, und dessen Volk, da« ihr den
Dienst versagt, si

e

haht, weil er e« da« seine genannt.
Mehr einer Spielerei mit einem dramatischen Motiv

sieht daneben da« Drama in einem AN von Arminius
ähnlich al« einem tatsächlichen ,,Drama": hat aber Vorzüge,
die ihm von vornherein auf jeder Freilichtbühne reichen
Erfolg sichern. E« spielt im vorrömischen Latium, im Hain
der aricinischen Diana am Nemisee, wo nur «in Priester
herrschen darf und, alt geworben, von einem jungen ver»
drängt wird. Über d»h der jung« Numa, der den greisen
Varro überwand, dessen Tochter lieb gewinnt und mit
ihr dem Vater in den Se« folgen will, da« oerhindtlt die

weise Göttin, die da« Glück der Liebenden will, indem si
e

mit eigener Hand ihren Tempel zerstört und den beiden
den Weg in« Leben weist.
Bern S. L. Ianlo

EchoderZeitmlgen
Alfred o. Beiger

Er dürft« d«n Wienern nicht leben, oder doch nur
ander«, al« er e« sich erstrebte, aber nun, da er gestorben,
zeigt «« sich, wie sehr er seinen Wienern nahegestanden,
wie sehr er ihnen gestorben ist. Die N. Fr. Press«, Wi«n
<1?243) schreibt: „Wi«n is

t

heut« um ein« Persönlichkeit
ärmer geworden, bi« al« solche kaum zu ersehen ist. Im
Blllgeitum wurzelnd, verschaffte ihm seine Herkunft al«

Cohn eine« Minister« die Gelegenheit, sich die Verfeinerung
der vornehmen Gesellschaft anzueignen. Di« heimlichsten
Instinkte de« Wiener« au« dem vorigen Iahihundeit waren

in ihm lebendig. Er hatte Giillparzer in sich, aber auch
Nestroy. El konnte wie sein Liebling«dich<er nur mit Hilf«
der Fedel die wähl« Natur zeigen und Gefühle ausdrücken.
Wenn «r jedoch sprach, war Nestroy zu hören in d«i Kunst,
da« Unechte und Falsche au« dem faulen Kern herau«»
zuholen und dafür «in Wort zu finden, dl» niederprasselt«
und haften bli«b. Er war im Schreiben und Reden ein
Ferntreffer, der leinen Pfeil verschoh. Sein« Erziehung
füllt in die Zeit, da sich der Wiener nicht« vormachen
lieh und die Technil de« Ruhme« gegen seinen fast un>
bedingt sicheren Geschmack wirkungslos blieb. Für immer
vorüber sind die Stunden, da er unbefangen plaudert«:
da sein Scharfsinn die Zusammenhänge auf Gebieten der
Öffentlichkeit erkannte, die ihm sonst fremder waren; da
seine Junge zur strafenden Geihel wurde und da, selbst
wenn er boshaft war, eine Anmut von ihm ausging, die

so österreichisch und so wienerisch ist. Er war eine Frucht
de« Felde«, da« die Schöpfer der freisinnigen Welt»
anschauung bestellt haben: er war auch der geistig« Sohn
be« Abgeordneten der franlfurtel Nationalversammlung

Johann Nepomul Verg«: besonder« darin, dah der Zweifel
an ihm herumnagte und sich gegen alle« lehrte, auch gegen
da« eigene Ich. Wieder ein Iug von Grillparzei und
von Nestroy. Sie haben ihm wehe getan von oben und
von unten. Denn er war unter dem Panzer der Ironie,
den er oft anschnallte, zu weich und so gar nicht ironisch.
El hat viel Schmerzen ausgestanden und is

t an dem
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österreichischen Herzen gestorben. Wenn «i sehen könnte,
dllsz eine Träne auf seinen Sarg tropft, «ülde « mit
dem Munde lachen und aus den Augen mitweinen." —
Daneben das Bild, da« ein Norddeutscher, Rich. M. Meyer
(Tagesbote, Brunn, 40? u. a. O.), oon diesem Wien«
zeichnet: „Eben die Mischung von Naivität und Raffln«»
ment, diplomatischer Berechnung und theatralischer Selbst»
berauschung machte den Mann so interessant. Sobald er
sprach — was eben nichts Seltenes mar — verschwand
die Unförmlichleit : jedes Wort war effektvoll, aber nicht
bloß aus Berechnung, sondern weil in jedem Wort da«
ganze Interesse des geistreichen, vielbelesenen und viel»
bewanderten Mannes lag. Er war der Weltmann unter
den Dramaturgen: aber nicht mit jener blasierten Divio»
matenpos«, die Dingelstebt unausstehlich machte, sondern
mit einer stets frischen Genußfähigkeit, die ihn liebens»
würdig machte."
Unter dem vielen, was über Bergers Bulgtheater-

führung geschrieben worden, scheinen die Ausführungen
Ludwig Bauers (Zeit. Wien, 3561 u. a. O.) das gerechte
und das treffende Urteil darzustellen: ,,Was wir an
bergerscher Theater« sahen, das konnte nicht anders sein,
wie der Mann selbst geworden war: ohne Jugend und
müde. Wenn man sich seines .Richard III.', seines ,Herode«
und Mariamne', seiner .Mallabäer' erinnert, so spürte
man in jeder Szene, wie hier eine verkalkt« Routine müh»
selig sich abquälte. Dennoch aber war etwas zu bemerken,
was in den Epochen Burckhard und Tchlenther fehlte:
ein gewisser Theatersinn, eine Freude am Bilde, die jenen
Naturen nicht gegeben war. Freilich, da« Bild war oft,
fast immer, leer deloiatio, und erinnerte uns, daß di«
Jahre, in denen Verger wuchs und sich geistig vollendete,
den Malalt-Geschmack und den Dinqelstedt'Pomp liebten,
alle« Gestelzte und Geschraubt«, in feierlichen Farben
Schwelgende. Allein bei Verger kam doch etwas hinzu,
das zeigte, wie seine höfische Gewandtheit sich auch mit
der neuen Macht des modernen Emvfinden« zu oelhalten
verstand. Er hatte hie und da Einfälle, nicht immer sicher
im Geschmack, aber doch interessant. Regletalent verratend,
das ja schon seit einem Menschenalter keinem Burgtheater-
direNor mehr zu eigen war. Nie di« Gespenster der Ge>
mordeten ihren Mörder Richard bedrängten, wie in ,Traum
ein Leben' all« Geschehnisse traumhaft unwirtlich und winig
verwirrt anmuteten — dahinter soürt« man doch eine
Persönlichkeit. Das Meiste freilich blieb kalt und belanglos,
schienen die üblichen Hoftheaterelerzitien, und ließen selbst
jene zweifeln, dl« den neuen alten Mann mit Hoffnungen
begrüßt hatten." Vgl. auch Rub. Lothar (Tag 431) ; Alfred
Maar (Voss. Ztg. 431); Karl Hagemann (Hann. Eour.
30079 u. a. O.): Paul Schlenther (Verl. Tagebl. 431);
Felil Salten (Fremdenbl., Wi«n, 234 : Petter Lloyd 206) ;
Arthur Sakheim (Hamb. Corresp. 435) : Paul Stefan (N.
Mr. Ztg. 240) : Ludwig Klinenberaer (Bresl. Ztg. 600) :
Emil Stettner (Hamb. Fremdenbl. 201 ) : Meiander v. Wei»
len (Wiener Abendvost 195^: Kons Hartmeyer und 5. E.
Wallsee (Hamb. Nachr. 399): Morit, Necker (N. Wiener
Abendbl. 231): Erwin Honig (Verl. Morgenvost 233):
Camlll Hoffmann (Dre«d. N. Nachr. 230): Inen Krule
(Hamb. Fremdenbl. 199): Alerander Zinn (N. Hamb.
5ttg. 39?) : V. Chiavacci (Österr. Vnlksztg. 234) : Leopold
Jacobson (N. Wiener ^lourn. 6766) : Bernhard Baumeister
lN. Wiener Tagbl. 232). — Wiener Abendvost N94):
Reich«poN, Wien (392): Hamb. Nachr. (3975 : Praaer
Tagbl. (233): Nationalztg. (199): Tagesvost, Graz (233).
Hugo Bettauer (Petersb. Ztg. 230): Hermann Menke«
denblatt 208): Leovold Varth (Volksbote, Görlou. 36).

<N. Wiener Journal 6773): E»ll Wagner (hamb. Frem»

Es bedürfte vieler Seiten Raum, um auch nur das Wich'
tigste über sein Leben und sein Werl zu sagen. Und so
kann ich nichts tun. als einzig mein Gefühl für ihn, mein«
Freundschaft und Bewunderung bekunden. ,

Von Maeterlincks dramatischen Arbeiten scheint mir
»Pelleas und Melisanbe', von seinen philosophischen ,Dos
Leben der Bienen' zu den Weilen zu gehören, die jenseits
irdischen Vergessens und der Vergänglichkeit stehen. Sie
sind schon Fragmente des Ewigen.
Sicherlich darf man heute Maeterlinck nicht anders als

vom europäischen Standpunkt, von dem der Weltliteratur
aus betrachten: aber doch is

t es eben für uns Belgier
vonnöten, zu sagen, daß heute keiner von uns so weit, so

sehr mit Recht und so allgültig berühmt ilt wie er. Dies«
Ruhm aber hat noch die innere Größe, daß er ihn ohne
Erniedrigung und fast ohne es zu wollen gewonnen hat.
Maeterlinck lebt außerhalb der literarischen Welt. «I«

Einsamer, und in dieser Vereinzelung erglänzt sein Name
um so reiner und edler. Kein ungerechter Angriff wird
ihn je zu einer Antwort veranlassen, denn er fühlt sich
stark, weil er es wahrhaft ist. Und die innere Gesundheit
seines Wesens wie die geistige seine« Werke« geben ihm
ein wunderbares Gleichgewicht."

Verhaeren über Maeterlinck

Zu Maeterlinck« 50. Geburtstag hat Verhaeren (Zeit.
Wien. 3565) das Wort ergriffen. Wa« er sagt, scheint
charakteristisch genug, um hier ohne Auslassungen wieder»

holt zu werben: „Maeterlinck wird nun fünfzig Jahre.

Zur deutschen Literatur
Da« „Gottscheb'Problem" behandelt Adam Müller.

Guttenbrunn (Wiener Ztg. 198) auf Grund de« reich«!-
schen Weile« mit voller Snmpathie für Gottscheds streit
bare Persönlichkeit. — Der lönigsberger Iug«ndjahi« Fried
rich Ludwig Schröder« gedenkt Jos. Cobölen (Königsb.
Hart. Ztg.. Tonntagsbeil. 398). — An Hölty erinnert
E. Hermann Müller (Mannh. Tagebl. 239).
Der 28. August hat eine Reihe von Go et h «»Aufsätzen

aezeitiqt. Goethes Briefe an Auguste zu Stoiber« werden
(N. Zur. Ztg. 236) charakterisiert. Ebenda (239) wird
Noethe« Beschäftigung mit dem Nau!ilaa«Stoff erörtert.
Ebenda (240—242) wird über Goethe« Weltanschauung
mit Zugrundelegung de« Werls von Ebr. Echrempf (Fr.
Frommann, Stuttgart) abgehandelt. Schremvf und mit
ihm der Referent erlennt in Goethes Weltanschauung nach
der erotischen Grundstimmung des Jüngling« eine zu»
nehmende Richtung auf Objektivität. „Es verschiebt sich
der Schwerpunkt von Goethes Leben mehr und mehr von
der Pflege de« subiekriven Gefühl«, da« man für einander
hat, in di« Betätigung obseltiver Interessen, der man
wenn möglich mit andern und im Notfall auch allein ob»
liegt." Über „Goctbe und die Politik" schreibt T. M.
Mtzlamed (Bresl. Ztg. 591). In einem Aufsllt, „Der
Fausthimmel" von Felil Stoessinger (Voss. Ztg. 437) wirb
ein Letztes goethescher Weltanschauung dahin präzisiert:
,.Daß alles Vergängliche nur «in Gleichnis sei, lhatte
Goethe schon früher ausgesprochen, am schönsten im Pro»
oemion. Im Faust geht er über die Erkenntnis hinaus,
daß die Erscheinungen der vergänglichen Welt Gleichnisf« der
emiaen sind und daß jedes innig strebende Tun das Über
irdische svmbolisch widersviegelt. indem er das unnergäng»
liche. ewige Sein darstellt. Das Unzulängliche is

t

diese
Welt, die uns nur zulänglich und zugänalich wird, wenn
wir si

e

so wie Faust durch völlige Aufnahme überwunden
haben. Dann wird da« Unzulängliche Ereignis d

,

h
. dann

wird da« nur qleichnishaft« Leben der Erde wirklich, nlnn»
lich Wesen und Urbild. Dem Anblick des Urbilde« durch
den Menschen geht aber die Empfängnis de« Gleichnisses
voran«. Der Schein de« materiellen Leben« verwandelt sich

in da« Sein de« geistigen. Durch Läuterung wird die
Seele des sterbenden Menschen Substanz

" — Goethe« V»»
^ehungen zu Johann Anbrs werden in sehr dankenswerter
Weise von Han« Heinrich Borcherbt (Franks. Ztg. 239)
daraelegt. Über Goethe und Earlyl« schreibt Ndalbert
Luntow«ki (Tsnl. Rundsch., Unterh.»Neil. 202). über Goetbe
und Ealderon Karl Wollf (Münch. N. Nachr. 442). Inter»
essante Mitteilungen über Goethe« Mutter und mütterlich«

Freundin Delph macht Reinhold Steig auf Grund bisher
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imbel«!mtei Aufzeichnungen der Arnims (Voss. Ztg., Sonn»
tags-Neil. 35).

— Eine Plauderei „In der Kot« Weither«
5l«dt" von Hans Schulowitz: wrazer Volllbl. (371);
.Jesuch bei Goethe" oon Johannes Keller: Hamb. Correjp.
(437); „Goethe und die Aneldote" oon Wilhelm Null-
mann (Vund, Nein, Eonntagsdl. 34 u. a. O.); „Die
»oelheftätten in Weimar" oon Geert Seelig: ZeUschr. f.
Wissens, usw., Beil. d. Hämo. Nachr. (35 f.).
Friedrich Herst hat in einem Aufsatz „Die Legende oon

Th. Körnei« Tod" (Rhein.-Westf. Ztg. 103?) auf Grund
«in» alten Zeugnisses zu erweisen geglaubt, Körner se

i

nichtini Gefecht gefallen, sondern beim Gefangenentransport
meuchlings oon einem französischen Offizier erschossen wor»
den: dem tritt Karl Beiger mit guten Gründen und über»
legenerKritik (Franlf. Zlg. 241) entgegen. Theodor Kör
ner is

t beim Angriff und gleich zu Anfang des Gefechts
gefallen. Vgl. Gu^iao Burmaro (Hämo. Fremoenbl. 2^9).
Über den „alten Kotzebue und die neue Oper" han»

bell Hermann Kienzl ausführlich und eingehend (Tagespost,
Graz, 229, 230). — An das Jubiläum der grimmschen
Mrchen wird oon Friedrich Schiller (R. Wiener Tagebl.
214) erinnert.
Karl Schall« Lebensgang (1780—1833) wird (Brest.

Ztg. 612) erzählt.
— Dem Wiener Siegmund Kolisch,

einem«Dichter de« Vormärz", gilt ein Gedenlblatt (Frem-
Kenblatt, Wien, 231). — Persönlich« Erinnerungen an Karl
Gutzkow bietet C. E. Lehmann (N. Wiener Journal 6766),
Erinnerungen an Heinrich Laub« aus Tagebuchblättern
Emil Cllllli (Franlf. Ztg. 242). — Über die Koliespondenz
der beiden Schwestern Emilie und Nettina Rings«is mit
dem freiburger Geistlichen Alban Stolz schreibt Engelbert
»rebs (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 35). — Aus der lon-
d°ner Emigrantenzeit und seinem Verkehr mit Gottfried
Kinkel erzählt Ottomai Beta (Tägl. Rundsch., Unterh..
«eil. 196—198).
Die C. F. Meyer-Studien von Eduard Korrodi

iyaessel) werden oon Carl Friedrich Wiegand (N. Zur.
Ztg. 234) tritisch erörtert. Aus C. F. Meyers Briefen wird
IN, Wiener Iouinal 6765) Charakteristisches hervorgehoben,
ein Persönlichleitsbild zu gewinnen und Nietzsche verwandte
Züge darzutun.
Neues von Wilhelm Naabe wird (Franlf. Ztg. 238)

»us Grund der Schrift oon Wilhelm Scholz „Fünfzehn
Jahre mit W. Raab«" (Telostoerlag) mitgeteilt. — Ein
ttngehender Nachruf auf Ludwig Passarge findet sich:
»imgsb. HaN. Ztg. (395).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Karl Epittelers „Lehrjahre
und Werdeschmerzen" weiden in liebevoller Darstellung
°«, Kall Meißner (Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil. 202 bis
204) erörtert. Die Darstellung, die Spitteler selbst oon
seinenBeziehungen zu Jakob Burckhardt gegeben, erfährt
m einem Aufsatz oon Emanuel Probst (N. Iül. Ztg. 244)
iigänzung und Nerichtigung. — Walther Eggert>Windegg
«lirtett (Propyläen, Beil. d. Münch. Ztg. 4?) die Weile
»°n Isolde Kurz und gewinnt daraus ein Bild der Dich
terin, das objeltio gesehen ist. — Eine Ehalalteristil von
Älfons Paquet aus der Feder oon Hellmuth Unger
l^ordhausei Nllg. Ztg. 204) rühmt die Schilbeiungswucht
d« Dichter«. — Schnitzlet« Prosaschriften gilt eine Studie
°°n Linst Goth (Bester Lloyd 206). — Franz Veppert teilt
meinemAufsatz über Eilhard Erich Pauls (Hämo. Coriesp.
428) Abschnitte aus der Autobiographie des ostfiiesischen
üchterz mit und rühmt den durchaus modernen religiösen
Grundgedanken seines neuesten Nomons „Kai Friedrich. Es

H eineLuft zu leben". — Adolf Petrenz sagt (Tügl. Rund-
!ch»u,Unterh.-Ntil. 196) oon John Henry Mackay:
„Wenn man heut« über diesen schottischen .Iüngstdeutschen'
»Is Lyriker etwa« sagen soll, is

t man in eigener Lage. Man
hätte recht viel zu bemäkeln, fast zu belächeln; aber die
>«!« Inbrunst diese« Manne« is
t

so ehrwürdig, daß all
dies« Nebendinge mit vollendeter Gleichgültigkeit gesagt

weiden können." Zu den Gedenlblüttern zu Hansjalobs
75. Geburtstag is

t ein Aufsah oon L. Lilssei (Schwarzwälder
Vollsstimme 121) nachzutragen.
Neu erschienene Werl«. In einem Aufsatz oon

Maria Was« (N. Zur. Ztg. 236) üoer den „Kleinen Tob"
oon Irene Forde»» Mo sse (E. Fischer) Hecht es: „Es is

t

leine Äußerlichkeit, dah die unter dem englischen Namen

ihre« verstorbenen Gatten belannt« Dichterin aus einer
eigentlichen Nomantilerfamilie stammt und die Enkelin der
Bettina oon Arnim ist; gewiss« innerste Eigentümlichleiten
der Romantik, der Zug zum Halbaufgellüiten, kaum Ge
ahnten, die Scheu vor dem Allzudeutlichen und Anzufertigen
und vor allem das tiefe Empfinden für die Welt des Un°
bewichten, da« innige Etnssein mit der Natur, hat Irene
Foibes-Moss« als ein innerlich Übernommenes im Blute;
aber auch das Amüsante, Ironische, da« Temperamentvolle,

köstlich Unberechenbare der herrlichen Bettina is
t

ihr eigen."
— Carl Hedingei sieht (Mülhaus. Elvi. 196) den neuen
Roman von Hermann Stegemann „Thomas Ringwald"
(Fleische!) in einigem Abstand oon dem „Theresle" desselben
Verfassers, aber er meint: „Als Ganzes gesehen «

st der

neue Roman Stegemanns wieder ein maßvoll geklärtes
Kunstweil, das ein zu lünstlecischer Reife gelangter Mann
gefchrieben. Ruh«, präzise Rede, gut gebaut« Szenen und
Dialoge voll scharfer Dialektik zeichnen die Arbeit »us.
Alle«, was nebenher geht: Naluischilderung, sicheres Auf
fangen und Ausbreiten oon Stimmungen, ist, wie immer
bei Stegemann, vorzüglich. Stofflich reiht sich ,Thomas
Ringwald' »n Stegemanns früheren Roman .Kreisende
Becher' an." — Betrachtungen über „Fürst Wrede und
da« Judentum" stellt Mai Schneidewin (Pest« Lloyd,
18. 8.) bei Erörterung des wrebejchen Roman« „Die Gold
schild«
— die Geschichte einer jüdischen Familie" (Ernst Hof-

mllnn H Eo.) an.
Im Ton warmer Begeisterung spricht Hans Fianck

(Ztg. f. Lit. ufw., Beil. d
.
Hamb. Eoiresp. 18) oon Fried

rich Gundolfs „Shakespeare und der deutsche Geist"

(Vondi). — Den Briefen des jungen Kainz widmet Raoul
Auernheimer ein Feuilleton (N. Fr. Presse, Wien, 17248).
— Nablet« Literaturgeschichte der deutschen Stämme und
Landschaften (I. Habbel, Negensburg) wird oon Karl
Echmid (Augsb. Postzlg., Lit. Beil. 38) dahin charakteri
siert: „Wenn auch manche Gedanken des Buchs noch einer
sorgfältigen Überprüfung bedürfen, wenn manche Konstruk
tionen als stark llnfechtbai »scheinen, manche sogar schon
gefallen sind, wie die Betonung des Mutterrechis, so stellt
das Werl, das oft mehr intuitiv als wissenschaftlich abgefaßt
erscheint, ein« Tat dar, di« unser« Literaturgeschichte wieder
dorthin zurückführt, wohin si
e

gehört und woher ihr In
halt Kluft und Saft gezogen hat: auf den Boden del
Heimat."

Zul ausländischen Litelatui
„Nur jenseits der Grenze, da di« V«rnunft sich Rechen-

schuft zu geben und Rechnung zu verlangen beginnt, is
t

sein

Reich. Nur hier wird er eindringlich und wirklich anschau
lich, im Unelastischen de« Material« plastisch." In diese
Worte faßt Ludwig Ullmann (N. Fl. Presse, Wien, 17243)
sein Urteil über Maeterlinck zusammen. An Aufsätzen,
di« zur Feier von Maeterlincks 50. Geburtstag (29. August)
erschienen, is

t

zu verzeichnen: Friedrich v. Öppeln-Broni-
lowsli (St. Petersburger Ztg., Montagsbl. 457); ein
weiterer Aufsatz desselben Verfassers: N. Tagebl., Wien
(236), und eine dritte Studie: Mannt). Tagebl. (235);
Karl Hagemann (Bonner Ztg. 236); Ioen Kruse (Hamb.
Fremdenbl. 199) ; Karl Fl. Nowak (Zeitgeist. Verl. Tage-
dllltt 35); Paul Landau (Nie»l. Ztg. 606); Willibald
Omanlowsli (Dllnz. Ztg. 403); Erich Jäger (Anhalt.
Etaatsanz. 203); Will Scheller („Ist Maeterlinck Philo«
soph?") (Zeitschr. f. Wissensch. usw., Neil. d

.

Hamb. Nachr.
34); Will Scheller „Die Mystik des Alltags" (Köln. Ztg.
965); Karl Strecker (Tägl. Nunbsch.. Unterh.-Beil. 204);
N. Bad. Landesztg. (400); N. Pester Iuurn. (204).

—
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Ein« Studie über Lmil« Verhallen bietet Fianz Diedeiich
(Leben, Willen, Kunst, Diesd. Vollsztg. 2U2, 202). — Üb«!
H«ndiil Conscience oiientieit Julius Weltheim» (Voss.
Ztg. 428).
„Neues über Rousseau? Tod" <di« Hypothese des

Dr. Raspail, Rousseau se
i

oon Theies« Leoasseur ermordet

worden): Kamt». Corresp. (432). — Karl Becker wirft
(Ztg. f. Lit., Beil. d

.

Hamb. Corresp. 18) die Frage auf,
ob Chateaubriand hysterilch gewesen, um si

e

zu bejahen:

„Die Abnormitäten seines Gefühls» und Geisteslebens schei
nen also bei Chateaubriand ein sicheres Symptom oon
Hysterie zu sein. Doch auch in seiner ganzen Handlungs»
weis« und namentlich in seinem Charakter finden sich Züge
vor, die infolg« ihrer lranlhaften Natur auf Hysterie
schliefen lassen."

— Über Stephane Mallarms Iaht sich
E. W. Fischer (Dresd. N. Nachr. 229) oernehmen.
Für die Bacon» Theorie tritt Alfred Reiff (Württ.

Ztg. 19?) ein. — Das neue Shal»sptllre»Iahibuch wür»
digt Otto Franck« (Voss. Itg. 435). Ebenda (432) macht
Walter Behrend auf den phantastischen Kalifenroman
„Vathel" von John «eckford (gest. 1844 im Alter oon
85 Jahren) aufmerlsam, den er ein« der genialsten Dich
tungen des 18. Jahrhunderts nennt, und oon dem Stephane
Mallarmö gesagt hat: „un ciez jeux les plus liers cle la

nai53»nte im2L>»2tioll moctesne'.
„Lalderon und die Romantik" betitelt sich ein Aufsatz

oon Joseph G. Wenler (Augsb. Abendztg. 244).
Neda Prilipp würdigt (Voss. Ztg., Sonntagsd«il. 35)

Strindberg als Historiler. Cr läßt seinen Aufsatz in ein
Zitat aus Strindbergs Essai „Der bewußt« Wille in der
Weltgeschichte" ausllingen, das auch uns charakteristisch
genug scheint, um hier wiederholt zu weiden. Strindberg
schreibt: „Der Gang der Geschichte zeigt eine solch« Ver»
einigung oon Freiheit und Zwang, daß man auf der einen
Seit« d« Freiheit des menschlichen Willens bis zu einem
gewissen Grade anerkennen, auf der andern Seit« das
Dasein «in« Notwendigkeit zugeben muß, die nach den
Umständen das Streben des einzelnen begrenzt, und die di«
Synthese ausführt. Der große Synthetiler, der die Gegen«
sätze oereinigt, di« Widersprüche löst, das Gleichgewicht auf»
recht erhält, is

t lein Mensch und kann nichts anderes sein
als der unsichtbare Gesetzgeber, der in Freiheit Gesetz« nach
veränderten Verhältnissen ändert: der Schöpfer, der Aus»
loser und Aufrechterhält«, er mag genannt werben — wie
man will."
Über den japanischen Roman „Genji Monogatari"

(1004) (deutsch bei Albert Langen) berichtet K. Eckermann
(Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 34), indem er vor allem Cin«
blick in die sittlichen Zustände des alten Japan zu ge>
»innen sucht.

CchoderZeitsckistm
Westermanns ^">

„Ein deutsches Zeitungsarchio." Von Mai Adler
(Voll. Ztg. 441).
„Zwischen d«n Jahrhunderten. Rückblicke und Aus»

blicke." Von Carl Busse <N. Fr. Press«. Wi«n. 17247).
„Die Dichter des Grauens." Von Peter Hamecher

(Rhein.»Westf. Ztg. 997).

„1812 in der Dichtung." Von Paul Landau (Rhein.»
Westf. Ztg. 1056).

„Dichter und Publikum." Von Heinrich Lilienfein
(N. Tagbl., Stuttgart, 226).

„Romanlunst und Romanspannung." Von Erich
Tchllliljer (Franlf. Ztg. 242).
„Cesare Borgia in der Dichtung." Von Siegfried

Sieber (Zeitschr. f. Wissensch. usw., Beil. d
.

Hamb.
Nachr. 24).

„Die Aufgaben der schweizerischen Schillerstiftung."
Von H. St. fßermann Stegemannj (Bund, Bern, 397).
„Eine Zigeunerin als Dichterin." fGina Ranjicic.j

(N. Wiener Iourn. 6766.)

1
.

Oft is
t es bedauert morden,

«,» ^ l. « b"r>^t° Ludwig« novellistische Kunst nur
Ullonllisyesle. so spärliche Flüchte hervorgebracht yai.
Gern hätte man die acht oder neun Erzählungen, dl« s«in«
Gesammelten Weile enthalten, vermehrt gesehen; aber alle
Bemühungen um di« Wiedererlangung der verschollenen
Schätze

— denn daß zum mindesten noch eine Erzählung
sich irgendwo verborgen halten mutzte, routzte man »us

Briefbelenntnissen des Dichters
— blieben bisher vergeblich.

Nun wird im Eröffnungshest des neuen Jahrganges von

Weftermanns Monatsheften «ine so gut wie verloren« Er»
zählung oon Otto Ludwig, oon der uns bis vor kurzem
nur b«r Titel „Die Busch Novelle" bekannt war, zum
erstenmal wieder einem weiteren Kreise vorgelegt. In ihr
haben wir eine poetisch« Verklärung oon Otto Ludwigs
Liebesglück im Triebischtale vor uns. Im Sommer 1844
war Otto Ludwig nach Ni«d«l»Gais«bach im Triebischtale
bei Meißen übergesiedelt. Die Reize dieses Aufenthalts
schildert er in einem Brief an einen Freund: „Ich schreibe
Dir aus einem der lieblichsten Winlelchen Lide; linls vor
mir prächtige Felsen, rechts die Nein« lühle Triebisch, drüber
Neige mit grünem Busch bewachsen, um meine Residenz —

in einer Schleifmühle
— ungeheure, herabgerollte Felsblöcke

oon mannigfachsten Formen und schlanke, grün«, lrause
Erlen bunt untereinander. Meine Weilstatt schlag' ich bald
hier, bald da auf, einmal zwischen den Felsblöcken an der

Triebisch nahebei
— ein alter Erlenstrunl hält mir das

Tintenfaß, die Mappe auf meinen Knien is
t mein Tisch;

bald über der Klausmühl«, dem romantischsten Punkt, den

ic
h

auf der Welt kenne, etwa zwei Stockweil hoch, ein«n

schmalen Weg speliend, der durch junge« Gebüsch in wunder»

schönen Linien herunterläuft, so oft geschlängelt, daß man
merlt, «i selbei mag nicht oon dem schönen Beige herab —

was ihm nun freilich zu oerdenlen, da das Tal noch schöner

is
t — , bald Horst« ich, auf meinen poetischen Eiern brütend,

auf d«m Gipfel eines Felsens." Hier nun, im stillen Triebisch
tale, gewann der Dichter im Sommer 1844 die Lieb« seiner
späteren Gattin Nmili« Winller aus Meißen. Die erste
Begegnung beider fand in der Nähe des Buschbades statt,
über dem sich der mächtige Gütterfelsen erhebt, und so lam
es, daß gerade dieser Berg dem Liebenden ans Herz wuchs.
Auch die „Vuschnunelle" strahlt einen Abglanz jenes glück»
lichen Sommers 1844 wieder. Ohne große Mühe l»nn man

in d«i Schilderung des Grafen mit "dem Zwickeldart den
Dichter selbst »leimen, der in j«n«r Zeit zu tiefem Ernst
und zur Melancholie neigt«. Geiade darum wirkten Emiliens
Fiohmut, Heiteileit und unbefangene Natüilichleit in hohem
Grad« eifiischend auf ihn «in; einen ähnlichen Einfluh übt
Pauline in der Erzählung auf den Grafen aus. Dies und
manches andere zeigt, wie tief die persönlichen Beziehungen
des Dichters zu dem hier gestalteten Stoffe waren, so sehr
es auch den Anschein hat, als handle es sich oon Anfang
bis zu Ende um eine freie Erfindung.

Deutsche Rundschau, xxxviil. 12.

Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergebens.
Bildet, ihr lonnl es, dafür freier zu Menschen euch au».

Die „Ienien">H«lausgeb«l Euphan und Erich Schmidt
haben zu diesen zwei Epigrammen Goethe« lakonisch be»
merkt: „Eines der «inseitigsten Bekenntnisse des klassischen
Kosmopolitismus." Noeth« is

t aber, das betont Richard
Fester in einem Essai: „Goethe und die französisch«
Revolution", niemals Kosmopolit im landläufigen Sinne
gewesen. „Der Mann, der uns zur Nation bilden sollte,
war 1799 noch nicht geboren. Friedrich der Groß« hart«
der Nation nur durch seine Persönlichleit einen Halt ge»
geben. Sie war geeint, insofern si

e

fritzisch gesinnt war.

Goethe durfte sich als Friedrichs eigentlichen Nachfolger
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ansehen,I» wie Voltaire auf Ludwig XIV. gefolgt war.
Lein Epigramm besagt daher nicht mehr, als daß den

Itulschen 1799 zui Ttaatnation d«i Bildner fehlte, wühlend
es in ihien Händen log, ein« Kulturnation zu weiden."

Elschuxrt uns hier das modern« Rationalgefühl da« Ver»

ständnisdes Dichters, so fühlt sich durch das zweit« tenion

„Devolutionen" der empfindlicher geworden« Konfessionali»»
MUS unserer Zeit o«rl«tzt.
Fnnzwm drängt in di«>eno«lwoir«n«n lagen wie ehmal»
Luthertume« getan, ruhige Bildung zurück.

vber me es oor der Aufnahme in die Epigiammsammlung

„Jahreszeiten" im „Musenalmanach" lautet«:
Was bis Lulhenum war, is

t

jetzl da» Franzium in diesen
letztenlagen, es dlängl ruhige Bildung zurück.

„Ein höchst bedenkliches Epigramm," bemerlt dazu
Niellchowzly (Bd. II, T. 74). „Die Reformation wäre
demnach zu bellagen, weil si

e die Entwicklung ruhiger
Nildung gestört? Aber war es nicht das Wichtigst«,
baß si

e

echter, fruchtbarer Bildung die Bahn frei
machte

— wenn auch mit einiger (sic) Unruhe?"
—

„Eine höchst t>ed«nlliche Auslegung", meint dagegen
Fester, „dürfte man mit glöheiem siechte dem schul»
meisterlich überheblichen Goethe»Bioglaphen vorhalten.
Goethe stand 1789 da, wo Erasmus oon Rotterdam 1517
gestandenhatte. Wäre Elasmus «ine stall«« Peisönlichleit
gewesen, so würde sein Protest gegen Martin Luther so

eindrucksvoll erscheinen, wie Goethe» deutsch« Telbstbehaup»
lung gegen das Franzium. Auch Erasmus hat an ruhiger
Vildung gearbeitet, als die lirchliche Revolution ausbrach.
Luther wähnt«, der entarteten Papftlirche der Romanisten
den Todesstosz zu versetzen. Erasmus aber hatte ein Vor»
gesühl, daß gerade die Reformation si

e retten werde. Aus
derReaktion gegen die Reformation is

t da« nachtribentinisch«
antimobernistische Papsttum hervorgegangen wie der demo»
Iilltisch« Zäsarismu« de« 19. Jahrhunderts als Fortsetzung
des Absolutismus des 18. der Revolution seine Entstehung
neidantt. Goethe will weder über Luthertum noch Franz«
tum ein Werturteil abgeben, sondern er stellt nur eine
denn doch nicht wegzuleugnend« Tatsache fest, indem er sich
durch die Revolution daran erinnern läßt, daß die oon
der Reformation verursachten Unruhen die ruhige Fort»
entwicklung der deutschen Kultur um mehr als anderthalb
Jahrhunderte unterbrochen haben. . . ."

„Goethes dichterische Auseinandersetzung mit der frcm»
zwischenRevolution sind, genau genommen, seine sämtlichen
Werte seit der straßburg» Entdeckung seines Deutschtum«.
Die Reoolutionsdichtungen dürfen oon seinem Gesamt»
Vermächtnisse nicht ausgeschieden w«ld«n. Tendenzpoesie lag
ganz abseits von seinen Wegen. Wer von Goethe Reden
»n die deutsche Nation über da« Reoolutionsthema er»
«»riet, beweist, dasz er sich in Dichter« Landen niemals mit
«ffenen Augen umgesehen hat. In dem Kampf« der Mei»
nungen verstummte er und zog sich immer m«Hr in sich
zurück. Für die Eindrücke der Außenwelt aber blieb sein
<b«iftzu jeder Stunde empfänglich, und wenn es heute
schfteht, das; die Nation der Grübler wesentlich in seiner
Ähnle da« Sehen gelernt hat, so dürften seine Reoolu»

tionsdichtungen wohl eine grüß«« Teilnahme als bisher
beanspruchen, weil aus ihnen zu entnehmen ist, was er als
Poet oon der Revolution gesehen und für sein« künstlerisch«
und deshalb niemals tendenziöse Auseinandersetzung mit

biesein neuen Stoffgebiet brauchbar gefunden hat."

Zeitschrift für l912. 3
.

„Die Bibliotheken d«l
M.-.^««!. ^

7 Zukunft« den« sich Octaoe Uzanne
-oulyersreunoe. (Paris) ganz anders, als die der Jetzt.
Dt. „Di« Bibliophilen", meint er, „sind den Weisen zu»
zurechnen; das ,Morgen/ scheint si

« laum zu beunruhigen.
Nur in großen Zwischenräumen beschäftigt si

e der Gedanle
an den Tod, an die Auktion noch ihrem Ableben, an das
beschickder Bücher, die si

«

gesammelt haben. Sie gleichen
Epiluiieru, die sich nicht den Genuß des Augenblicks
burch die Furcht des Kommenden trüben wollen. Es be

deutet schon viel, wenn die Eitelkeit des Besitzes si
e treibt,

die ehrenvollsten Bedingungen auszulallulieren, unter denen
die seltensten Eiempla« fortgegeben werden könnte«: Eiem»
plare, die si

e im günstigen Moment erworben und durch
den besten Handwerker haben einkleiden lassen, «h« di«s«r
in der Mode war und sich seine Einbände mit gleich schweren
Kassenscheinen zahlen lieh. Der Bibliophile lebt also ver»
gnügt zwischen seinen Büchern, festlich gestimmt, wie ein

Liebhab» in den Armen seines Schatzes ; er liebt es, dieser
Zulunft, diesem .Morgen' gegenüber blind zu sein, während
unruhiger« T««I«n scharf hinäugen und ihr« Geheimnisse zu

enthüllen suchen. . . ." Diese« „Morgen" is
t

schon vor
«inigen M«nsch«nalt«in vorausgeahnt worden. Sebastian
Mercier, der Verfass» de» ,l»bl«u cle pluiZ", d«r
Mtilwürbigst« Vorläufer unserer heutigen Ideen, sah in
einer außerordentlich klaren Vision unsere Sitten und

Gebräuche. „Er oersucht« schon oor 137 Jahren, 1775,
in einem phantastischen Buch, das interessanter is

t als alle
Werl« Jules Vernes zusammen, unser« Art und Weise im
25. Jahrhundert nach Ehristu» zu schildern. Da« Buch
heißt: ,l.>n cleux mille qu»tre cent cmarllnte'.
Ein Kapitel der allen Scharteke is

t

besonder« int»»

essant : es behandelt die Bibliothek de« König«, die heutig«

Biblioth'-au« National«, in der sich Elemplare sämtlicher an
jedem Tag« «schien«»» Bücher und Zeitungen anhäufen.
In seinem Traum gelangt Mercier »n die Tor« unsere«
literarischen Ruhme«t«mp«l«. Er bereitet sich vor, endlose
Galerien zu durchwandern, stark«, vielfach übereinander«
gereiht« Bücherlolonnen zu durchblättern, und sieht zu

seinem großen Erstaunen ein bescheidenes Nein» Gebäude
an Stelle des mächtigen Palastes. Er tritt «in und find»
in b«r Mittelhall« nur fünf Nein« vergitterte Schränl«.
Weiler nichts. Im evsten welben die alten Griechen,
darunter Homer, Sopholles, Euripibe«, Demosthene»,
Plato und Plutarch, aufbewahrt. Im zweiten Schrank
konstatiert er die Anwesenheit von Virgil» und Plinius'
sämtlichen Weilen, von Titu« Livius und von zahlreiche»
Fragmenten Cicero«, Ooids, Horaz' und Quintiliu»'. Die
dritte Nibliothel trägt die Flagg« England«; in ihr findet
er all« Philosophen, die der kriegerischen, handelsreichen
und politischen Insel entsprossen waren: Milton, Shale»
speare, Pope, Noung und Richardson. Das viert« Abteil
gehört« der italienischen Literatur, und er unterschied neben
Ariost, Tasso und Dante viele groß« Lyrik« dieses philo»
sophischen, träumerischen und politischen Volles. Das fünft«
Tpind — man »rät «« — beherbergte die französischen
Schriftsteller, und zwar war ihre Anzahl nicht groß: De«»
carte«, Montaigne und Scarron, seiner F6nelon, Eor»
neille, Racine, Malier« ; Lafontaine und Voltaire in
sleletiartig reduziertem Zustand und einen tüchtig zusammen»
gestrichenen Rousseau.
Da ruft Sebastian Mercier aus: ^Ab» was is

t mit
den Tausenden oon Schriftstellern, den Millionen von

Büchern geschehen, die zu meiner Zeit und oorher ver

öffentlicht wurden, unbeschadet derjenigen, welche zwischen
1775 und 2440 das Licht der Welt erblicken muhten? Wo

sind die vielen Ausgaben unserer berühmten Männer? Wo
die, die ic

h

kannte; wo die, die mir noch fremd sind?'
Und der Bibliothekar spricht ernst: ,Zu Eurer Zeit schrieb
man zuerst und dachte dann; unsere Schriftsteller befolgen
das entgegengesetzte Prinzip — wir haben alle Autoren
geopfert, die ihr« Gedanken unter einem Schwall von
Worten und unnützen Phrasen verbargen. Nichts erschwert

so das Einverständnis, wie die Menge der Bücher. Eine

zahlreiche Bibliothek is
t ein Tummelplatz der größten Eltra»

vagllnzen und steter Wiederholungen; da unserer Tage
Zahl aber beschränkt is

t und wir si
e

nicht in spintisierend»
Philosophie aufbrauchen wollen, so haben wir unter all
gemeiner Zustimmung alle frivolen, nutzlosen und gefähr»
lichen Bücher in einer großen Eben« angehäuft, haben eine
Pyramide, so hoch wie der Turm zu Babel, daraus ge«
formt und haben diese entsetzliche Menge angezündet, als
Tühneopfn der Wahrheit, dem gesunden Menschenverstand
und dem rechten Geschmack."'
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„beider." Von Friedrich Naumann ^Di« Hilfe,
1912, 36).
„Der Monolog in Schiller« Trauerspielen." Von Adolf

Busse (Zeitschrift für den deutschen Unterricht, XXVI. 9).
„Goethe und Frieberite Nrion." Von Georg Rosen»

thal (Zeitlchrift für den deutschen Uiiteiricht. XX vi, 9).
„Annette oon Droste." Von Hans Vranbenburg

(März, München; VI, 35).
„Dramaturgie und Direltion Heinrich Laubes." Von

Hans Wantoch (Der Meiler, Wien; III, 18).
„Alfred Freit)«« oon Beiger." Von Anton Vettel,

heim (Allgemeine Zeitung, München; llXV, 35). — Von
Karl Glossy (Österreichische Rundschau, Wien; XXXII, ,5).
„Mombert." Von Paul Zech (Saturn, Heidelberg;

1912, 6).
„Laurenz Kiesgen." Von Wilhelm Oel« (Dichter»

stimmen der Gegenwart, Baden-Baden; XXVI, 12).
„Rudolf Heubner." Von K. A. Findeisen (Eckart,

VI, 11).
„Gustav Schüler." Von Friedrich Kauffmann (Das

literarische Elsas;, Etrahburg; XIX, L).
„Die modern« deutsche Ballade." Von Hans Benz»

mann (Zeitschrift für den deutschen Unterricht, XXVI, 9).

,N!2i5e P25c2>." Von M. Laros (Hochland, Mün»
chen; IX, 12).
„Ada Negri." Von Carl Henckell (Die Lese, Mün

chen; III, 34).

„Gegenwart und elsässische Schriftsteller«,." Von Carl
Gruber (Das literarisch« Elsaß, Etrahburg; XIX, 6).
„Eucharistie und Dichtung." Von Richard o. Krall!

(Der Gral, Wien; VI, 11, 12).
„Die Mitarbeit des deutschen Klerus an der schönen

Literatur der Gegenwart." Von Hermann Herz (Der Aar,
Regtnsburg; II, 12).
„Di« Berge in der Schweizer Dichtung." Von Ed.

Korrodi (Der Aar, Regensburg; XII, 2).
„D«i Vogel in schweizerischer Poesie." Von Anna
Fier, (Wissen und Leben, Zürich; V, 23).

Echo desUMM
Französischer Brief

t^^er Dichter und Romanschriftsteller Jean Lorrain
<H/ (1856—1906), dem kürzlich in seiner normannischen

Heimatstadt F6camp ein Denlmal errichtet wurde, er»
fährt im „^ercui-e cle Trance" (16. August) durch seinen
Freund Marc Nresil ein« Art oon Ehrenrettung, die freilich
noch genug übrig läßt, um den üblen Ruf zu erklären, der
ihn als Menschen verfolgte. Immerhin geht so viel au«
der Darstellung Brssils hervor, dasz Lorrains Gesundheit
nie volllommen war und daß seine Verirrungen zum großen
Teil darauf zurückzuführen sind. Die üble Nachrede wider»
natürlicher Laster hätte ihn wohl auch weniger hartnäckig
verfolgt, wenn er nicht in seinen witzigen Plaudereien des
^uum»!", die ihn zuerst allgemein bekannt machten, viel«
Leute mit bösem Klatsch verfolgt hätte, mit denen er
früher in nahen Beziehungen gestanden hatte. Er «nt»
schuldigte auch nur zu gern durch die „Jagd nach dem
menschlichen Dokument" sein pariser Nachtleben in schlechtester
Gesellschaft. So betrank er sich einmal mit einer Band«
beruflicher Ringkämpfer und wurde am andern Morgen
von der Polizei bis auf die Haut ausgeraubt in bewußt»
losem Zustand« aufgefunden. Der betreffende Polizeibericht
hat jedenfalls seinem Ruf am meisten geschadet. Statt sich
auf Erklärungen einzulassen, bot Lorrain den Schmähungen

Trotz und kokettierte namentlich in der letzten Zeit in Nizza
sogar mit den Lastern, die man ihm nachsagt«. Das all««

hindert freilich nicht, dasz .Monzieur cle Lou^relciii",
,^oll5>eur cle l->uoc25" und „I.e Vice errllllt" gut»
geschrieben« Etubi«n perverser Charaktere von bleibendem
Weit sind. — In Flauberts „z>2l2mmbo" bildet be>
lanntlich die Einschließung und der Hungertob der empörten
Söldner im „Engpasse de« Beile«" einen Höhepunkt der
Darstellung. Man hat namentlich hieraus schließen wollen,
daß Flaubert al« Sohn und Bruder hervorragender Ärzte
selbst die Medizin studiert Hab«. Der gründliche Flaubert»
foischei R«n6 Deschalme« is

t

jedoch anderer Meinung und
entwickelt im „welcure" (1. Sept.) mit zutreffenden Grun>
den die Anschauung, daß sich Flaubert bloß oon Fall zu
Fall, wenn es seine Werte nötig machten, mit medizinischen
Dokumenten versah. Für den Hungertod der Söldner lon»
sultiert« er nachweislich die Aufzeichnungen eine« Manne«,
der absichtlich am Hunger zugrunde ging. Diese Aufzeich»
nungen hatte der berühmte Arzt Hufeland im Jahre 1819
in Berlin bekanntgegeben und im folgenden Jahre waren

si
e ins Französische übersetzt worden. Noch mehr Nutzen

hat ab«l Flaubert aus dem 1821 in Paris erschienenen Ve»
richt Correard« über den Schiffbruch der Fregatte Medusa
im Jahre 1816 gezogen. Di« Analogien, die Descharme»
nachweist, sind höchst auffallend, aber meilwürdigerweise
spricht Flaubert in seiner Korrespondenz, wolin er imm«
ausführlich von seinen Vorstudien Reaienschaft gibt, nie
oom Schiffbruch der Medusa noch von den Schriften, die
darüber erschienen sind. Vielleicht wollte «r absichtlich
Vergleichungen vermeiden, obschon diese, wie De«ch»lm«s
ebenfall« konstatiert, durchaus zu seinen Gunsten ausgefallen
wären. Ein« merkwürdige Entdeckung haben die Flauheit»
foischei Rens Deschaimes und Rens Dumesnil gemacht und
in bei „l^evue cle P2li5" (15. Aug.) daigel«gt. Sie be»
trifft da« letzte, unoollendet gebliebene Wert Flauberts:
,Lc»nv2lcl et pecucnet". D«e beiden Helden Flauberts
sind bekanntlich zwei alt« Beamte, die durch eine Erbschaft
m die Lage versetzt welden, alle Wissenschaften und Künste
zu erfolschen und dabei in eine solch« Verwirrung geraten,
daß si

e

schließlich fieiwillig zu ihrer bescheidenen Schreiber»
arbeit zurückkehren. Da« gleiche Abenteuer begegnete schon
dreißig Jahre früher zwei Gerichtsschreibern ein« kurzen
Novelle des jetzt ganz vergessenen gewandten Journalisten
Montb6sir, genannt Maurice, nui daß dies« ihi« Velsuch«
«ine« edleien Daseins auf die Ztlstieuungen des Guts»
besitzeis beschltmlen. Die beiden Foischei weisen auch nach,
daß Flaubeit ein Lesei de, ,.^oum2! cles ^oum2ux" wai,
wonn die Novelle von Mauiice wiedergegeben wuibe.
Wegen des gioßen Zeitabstande« nehmen si

e
jedoch an,

daß die Reminiszenz Flaubeits unwillkürlich gewesen se
i

und baß daher ihre Entdeckung seinen Ruhm nicht oeein»
tiächtigen könne. — Die Wahrheitsliebe lasanova« in
der Eizählung sein« Flucht »u« dem NIeidachgefängnis
oon Venedig is

t von Dr. Vuöde in Zweifel gezogen worden.
Heute antwortet aber «in anderer Tasanovalenn», lldness«.
im .Mercule" daß sich Guöbe zu s«hr an «inig«n Fluch»
tigteiten und Übertreibungen gestoßen habe, und dah sein«
Annahm«, der Richter Bragadin habe Casanova« Flucht
vnanlaht, schon deswegen unhaltbar sei, weil der mit»
schuldige Gefangenwärt« Lorenz» allein bestraft wurde.
Da« wäre unmöglich gewesen, wenn Bragadin die Hand
im Spiel gehabt hätte.
Da« Überhandnehmen des Mystizismus in der neue»

sten französischen Literatur wird von Nicolas Tegui in
der !„l?evue" (15. Aug.) zwar als rückläufige Bewegung
verurteilt, aber der Kritiker anerkennt doch auch, baß der
Mystizismus eine gewisse Berechtigung habe und vielleicht
einen glücklichen Einfluß ausüben könne. „Der Vernunft
und der Intelligenz müde geworben," so bemerkt S6gur,
„scheint der Mensch weniger bewußte Leistungen und neu«
Forschungsarten zu suchen, um mit mehr Glück als bisher
die großen Neltprobleme in Angriff zu nehmen, die ihm
bisher entgangen sind." Der bevorstehende Roman von
Varr5» „1I2 Coüme inzpiree" wird in dies« Beziehung
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Menden, was Iammes in den christlichen Georgila und
andereDichter und Nomanschriftstellei begonnen haben.

Im ,.Öarrezponc!2r>t" (10. Aug.) beendigt Monrml die
Veröffentlichung bei Vliese feines Onkels, des Dichters
Fi«!?«« üoppse (1842— 1908), an feine ältere Schwester
Annette, die an ihm Mutterstelle vertreten hatte. Da»
geistigeVand zwischen den Geschwistern mar nicht sehr
stark; daher beschränkten sich die Briefe, die Coppöe
»uz dem Lüden, wohin ihn die Ärzte fast in jedem Winter
ichiiten, nach Pari« fandte, meist auf Nachrichten über
leine Gesundheit. Umsonst hatte man erwartet, in der

letztenSerie der Briefe etwas Näheres über die späte
Milehr des Dichter« zum katholischen Glauben zu erfahren.
üe Lch»eft« scheint diefe Stimmungen nicht geteilt zu
haben,und daher schweigt er darüber in seinen Briefen.
llwninift« Louis Barthou is

t ein eifriger Sammler
literarischerDokument«, und so is

t es ihm gelungen, die

Korrespondenz Victor Hugos mit Noiil Parfait zu er»
«iben, der im Jahre 1853 in Brüssel die Drucklegung
der „()ontemri!2<ioi.5". wohl der bedeutendften Gedicht-
lammlung Hugos, überwachte. Achtundvierzig Briefe wib»
meteZug», der um jeden Buchstaben besorgt war, diesem
ßlgenftande. Parfait war aber auch ein strenger Nicht»,
der die Schwächen des großen Dichters mit Freimut auf»
zudeckenwagt« und ihn oft zu nützlichen Änderungen antrieb.
2« strichHugo auf Parfaits Bemerkung hin zweimal das
Wort „in5onc!2b!e", von dem er einen unmäßigen Ge

brauchgemacht hatte, machte aber dann in dem betreffenden
Vriefe die humoristische Bemerkung : „Sie haben Angst vor
2üi Apokalypsen, Feigling! Das hindert aber nicht, daß
2>e«m braver Kerl sind, dessen gute und herzliche Hände

ic
h

drücke." Em andermal schreibt Hugo : „Um Ihnen in

mgemessenerWeis« ,Danle' zu sag«n, müßte die« Wort
z«i Bände umfassen." Parfait bewährt« sich später auch
»>5Politiker und wurd« schließlich Quästor des Abg«ord>
»ltenhause«.

In bei „tzevue clu «ois" (10. Aug.) bespricht

?, Vianconi in anerkennender Weis« da« Buch von

3
,

Gromair« ..1.2 I^ite>2ture patriotique en ^IIem2?ne
IW-I8I5" (Colin), findet dagegen, baß der Versuch
nner „unpersönlichen" Kritik über Goethe» „Faust" von
irneft Lichtenberg«! (Allan) allzu mechanisch aus»
fallen sei.

In der „PIi2l2i,<le" (20. Juli und 20. August) erstattet
ZeonRoyöre Bericht über die Wahl des Dichterfürsten
Paul Fort, die er organisiert hat. Aus den motivierten
loten zugunsten Forts geht freilich hervor, daß diese Wahl
«it mehr dem anziehenden Charakter des Dichters als dem
Verl Inner allzu formlosen Lyrik gegolten hat. Zugleich

H dieseWahl aber auch ein Sieg des Freidenlertums.
Paul Fort hat zwar feinen letzten Vedichtband ..Vivre er>
<üeu"(..Mercure". Fr. 3,50) betitelt, aber dies« Titel
M durchaus nicht fügen, daß der Dichter ein gottgefälliges
Leben zu führen beabsichtige, sondern vielmehr, daß er

!l!bst in seinem ruchlosen Optimismus „als Gott" zu leben
glaubt.— In der gleichen Zeitschrift (20. Juli) bespricht
loulnour mit Bewunderung die deutsche Gedichtsammlung
N«I«g«n" von Laurenz Kiesgen (Schöningh, Münster).
5«« Gedicht „Märztag" wird als besonders gelungen ganz
«lgedruckt.Der gleich« Kritiker lobt auch das lleine Werl
»onHenry Lichtenberger über Novalis (Bloud, Fr. 3,50).

^

Dr. Julien Naspail is
t der Besitzer der Totenmaske, die

°«i berühmte Bildhauer Houdon von der Leiche Nous»
'«aus abgenommen hat. An dieser Maske will er nun

b
>
l

Lpuren von zwei tödlichen Wunden entdeckt haben,

^ «ahrscheinlich mit einem Beil herbeigeführt worden
«tn. Damit bringt Naspail in Zusammenhang, daß
2°«!suw am Tage seines Tode« nachweislich einen heftigen
«neit mit seiner Haushälterin Theres« Leoasseur hatte,

^
d

Weh: in der ..(ürsricte Nevue" (10. Aug.) au« beiden
«vachen, daß Nousseau nicht einem Schlaganfall erlegen

!n
,

landein von Therese, die bald darauf einen Kammer»
°'!nerheiratete, gitötet wurde. Noch gewichtiger sind abert « Gründe, die in der „Opinion" vom 17. August von

einem Ungenannten gegen die Annahme Naspail» vor»
gebracht weiden. Als man im Jahr« 189? den Sarg
Nousseaus im pariser Pantheon vor einer Anzahl von

Gelehrten und Literaten öffnete, fand man einen un»
beschädigten, guterhaltenen Schädel vor, der genau zu dem
Typus Nousseaus paßte. Das wußte auch Naspail, aber

nach ihm is
t die Leiche Nousseaus durch eine andere ersetzt

worden. Naspail scheint aber nicht gewußt zu haben, daß
die Gelehrten im Sarge Nousseau» außer dem Skelett auch
noch alle Gegenstände vorfanden, die, nach der Erzählung
des Marquis de Giraidin, des letzten Beschützers Nousseaus,
mit in den Sarg gelegt worden sind. Auch der Arzt, der

nach dem Tode die Leiche Nousseaus untersuchte, fand nur
ein« Schürfung an der Nas« und Augenhöhle vor, die
von dem plötzliche» Fall auf den Boden herrührte. Naspail
verlangt eine neue Ausgrabung und einen wissenschaftlichen
Vergleich des Schädels mit der Totenmaske Houdons, und
es is

t

nicht unmöglich, daß er dies« Genugtuung erhalten
wird, aber wenig wahrscheinlich, daß si

e

seine kühne Hypo»

thes« bestätigen wird.

In Lille wird demnächst «in Denkmal des Dichters
Auguste Angellier (1848—1911) errichtet weiden, und
bei di«s«r Gelegenheit veröffentlicht die Wochenschrift ..1^2
Vie" (24. Aug.) «inen interessanten Brief, den Angellier,
einer der vollendetsten Sänger dei platonischen Liebe, luiz
vor seinem Tob« »n einen Kritiker geschrieben, der ihn
verteidigt hatte. Er macht da gegen den Modernismus
die feine Bemerkung, daß selbst bei Verlaine und ahn»
lichen Dichtern die Sensation des Modernen nicht den
Wert der Verse ausmache, sondein Wendungen, die

in spiochlichei Beziehung zu jeder Zeit seit der Nenaissanc«
hätte entstehen können.

L6on Sschs hat seine Studien über den Kreis Victor
Hugos in zw«! stattlichen Bünden unter dem nicht ganz
zutreffenden Titel „l^e (^snucle cle ^osepb Delorme"
(.,/^ercure cle l'lAnce". Fr. 15,—) vereinigt. Unter
Joseph Delorm« is

t

natürlich Sainte»Beuoe gemeint, aber

nicht er spielt hier die Hauptrolle, sondern Hugo. Zu»
treffender sind daher die Untertitel: 1

.

„Victor klu^o et
les poetez", 2

. ..Victor llu^o et le5 2ltizte5". —
Einen pittoresken Beitrag zur Hugoliteratur hat Albert
de Bersaucourt in dem dokumentarischen Werl« „l^es
02MpnIet5 contre Victor Hulio" (..<Viercure cle l'r2nce",
Fr. 3,50) geliefert. — Einige neue Gesichtspunkt« «nt»
wickelt Daniel Mornet in dem Buch „l.e romsntizme en
I-r2nce »u XVIII« 5iec!e" (Hachette. Fl. 3.50). Es is

t

ihm gelungen, schon aus der Zeit der Aufklärung manche
Züge zusammenzustellen, die im folgenden Iahlhundeit al»
besonder« Errungenschaft der Nomantil galten.
Der letzte Noman der Frau Lucie Delarue»

Mardrus ..l/Inexoerimentee" (Fasquelle, Fr. 3,50) is
t

den sechs früheren Nomonen der begabten Dichterin über»
legen, denn der lyrische Schwung is

t

Hier mit dem krassen
Nealismus besser verschmolzen worden, so daß der innere

Zusammenhang nicht mehr gestört wird. Ein« Halbwelt«
lerin, die ihren Lebenswandel bereut, zieht sich mit ihr«
Tochttl in ländliche Abgeschiedenheit zurück, aber der erst«
junge Mann, mit dem die Tochter über bie Gartenmauer
ins Gespräch kommt, entzündet eine derartig« 2«id«nschaft

in ihr, baß s!
«

sich von einem alten Freund ihrer Mutter
entführen läßt, um dem jungen Mann nach Nom zu folgen.
Di« Mutter verzeiht, weil si

e einsieht, daß die Abschließungs»

Methode falsch war, und schließlich leben Mutter. Tochter
und Dienerin, die alle drei uneheliche Kinder haben, in
idyllischer Gemeinschaft zusammen.

— Von Maurice Main»
dron (1857—1910) is

t ein hintellassener Noman, ..l.'m.
compzrable l'Iorimoric!" (Lemerre, Fr. 3,50), erschienen,
der zu seinen besten historischen Nomanen gehört. Flori»
mond is

t

ein eigennütziger Stutzer, der schließlich zur Strafe
für seine Sünden von den Bauern durchgeprügelt und im
Zweikampf von einem einfachen Landedelmann getötet wird.
Die Geschichte spielt unter Nichelieu. der zum Schluß selbst
auftritt. — Frau Nachild«, die sich früher in der Schil»
derung perverser Sitten gefiel, hat endlich auch den Weg
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zur Einfachheit gefunden in „3on printempz" l.Mercure",
Fi. 3,50). Diese Geschichte eines jungen Mädchens, das
von ein« alten, einfältigen Großmutter schlecht erzogen
wird, is

t ein wenig ihre eigene Iugendgeschichte.
— Lson

Baranger nennt seinen kurzen Erstlingsroman .,1,2

Oure. (^33" (Figuiere, Fr. 3,50) bescheidenerweis« einen Fall.
Die Kur des jungen Literaten, der in Paris eine schlechte
Liebeserfahrung gemacht hat, besteht darin, daß sich ihm
in der Heimat ein« verheiratete Frau gewöhnlichster Art
an den Hals wirft und daß er ihrer sehr bald müde wird.
Der banale Ehebruch aus Langeweile wird hier stellenweise
treffend charakterisiert.
Seit dem Tode Mallarmss is

t Rens Ghil wohl der
dunkelste und der formloseste der französischen Dichter. Er
zählt aber genug Anhänger, die überzeugt sind, daß er

in hundert Jahren als Genie gelten werde, und fährt daher
unbeirrt in seinem großen Gedicht „Oeuvre" fort, einen
Band an den andern zu fügen. Das letzte Stück heißt
,l.e5 iMÄ^e« (tu moncte" (Figuiöre, Fr. 3,50), und hier
kann man wenigstens herausfinden, das; Ghil eine poetische
Urgeschichte der Menschheit auf materialistischer Grundlage

zu schaffen suchte. Er spricht viel von unseren tierischen
Ahnen, denen er göttliche Ehren erweist, und zeichnet am

Schluß ein Liebesidyll aus der Steinzeit, von dem man

sich ein ungefähres Bild machen kann, so unklar der Aus»
druck auch hier ist.

Paris Felil Vogt

Italienischer Brief

H n einem Aufsatz der ..NiviztÄ cl
! flnmg" (Nr. 10—12)

T'X untersucht F. Eternberg da« Verhältnis Carduccis zu
Platen, zwischen denen er eine enge Wahlverwandt

schaft findet. Nach einem Überblick über das Wesen der

platenschen Dichtung zeigt er die gemeinsamen Elemente im

Gesamtchlllllltei und in den einzelnen Phasen der dichte
rischen Entwicklung Earduccis auf. der nicht selten direkt

durch Platen inspiriert worden is
t und Aussprüche des

letzteren als Motti seinen ,,Ncli Nai-dare" vorangestellt
hat. — Tternberg nennt beide Dichter „begeisterte Ein«
siedler" (oder „einsiedlerische Enthusiasten"); „sie besahen
die Liebe, das tiefe Wohlwollen des guten Herzens, und

sie litten viel und haßten viel um der großen, starken Liebe
willen". Was si

e

innerlich nahe verbrüdert, is
t

die Religion
der Vaterlandsliebe, der tief empfundene Beruf des Sän
gers der vaterländischen Größe, Freiheit und Einheit;
aber auch die tiefernste Lebensauffassung und das Bewußt»

sein ihrer Verpflichtung, Aufrüttlet, Warner, Lehrer und

Zuchtrute ihrer Zeit zu sein.
Im gleichen Heft teilt der Herausgeber, N. Lumbroso,

den ersten Teil eines Verzeichnisses der von ihm, von
A. L. Perera und Mongiarbini aus D'Nnnunzios „l'orze
cne «l. kurze cne nc>" gesammelten ungewöhnlichen, von

dem Dichter wieder zum Leben erweckten Wörter der italie-

nischen Sprache mit. Es is
t im Ausland kaum bekannt

genug, daß D'Annunzios Bedeutung für die lebende Sprache
seiner Nation die aller anderen modernen Schriftsteller weit

hinter sich läßt; bereits setzt die philologische Arbeit auf
diesem Felde ein, und der Klassiker D'Annunzio wird der

einst nicht nur den Literarhistorikern und Tittengeschicht-
schreibet«, sondern auch den Grammatikern und Lexiko
graphen tüchtig zu tun geben. Hat er doch selber darauf
hingewiesen, daß sein letzter Roman mindestens zweitausend
neue (d. h

. aus den alten Klassikern und Wörterbüchern
entnommene, außer Gebiauch gekommene, «bei «höhten
Ausdruckswert besitzende) Worte enthalte, mährend die

italienische Umgangssprache sich mit achthundert Worten
begnüge. — Bei Sansoni in Florenz is
t vor kurzem als

erstes auf dem angedeuteten Felde grundlegendes Wert
.II voc3dal»rio clelw vneüia cl'ÄNNim^ilüil»" vom Grafen
G. L. Passerini erschienen; das Wörterbuch der Prosa»
schriften D'Annunzios soll nachfolgen. In dem dadurch
neu angefachten Streite über den Sprachschatz der modernen

Literatur dürfte die Wagschale sich schon zugunsten del
Foitschlittlichen gesenkt haben, die fül die uneingeschränkte
Wiederbelebung und Neuoeiwendung altei Ausdiücke sowie
fül Beieicheiung dei Spiache durch Heranziehung mundart
licher und provinzilller Wörter eintreten. D'Annunzios Bei
spiel is

t

dafür ausschlaggebend gewesen.
Vom „Ursprünge der italienischen Lyrik" handelt

L. Pastine in der „tzlvizw cl'Itaü»" (15. Juli). Er glaubt
feststellen zu können, daß die Nachahmung der provenzalischen
Troubadourdichtung, die man gewöhnlich als die sizilianische
Lyrik bezeichnet, obschon si

e

auch Vertreter in anderen Teilen
Italiens hatte, nicht vor dem Jahre 1213, ganz bestimmt
nicht vor 1220 aufgetreten sei, in welchem Jahre Friedrich II.
aus Deutschland nach Italien zurückkehrte. Als ihr Aus
gangspunkt is

t

nicht sowohl die Insel Sizilien, noch weniger

Palermo zu betrachten, wo Friedlich nach 1212 sich nur
vorübergehend und ganz kurze Zeit aufhielt, als vielmehr
der Hof des Königs, an dem sich naturgemäß die Trou
badours sammelten, woraus sich erklärt, daß gleichzeitig
auch in anderen Lanbesteilen, wo der Hof weilte, diese Lyrik
aufsproß und der langwierig« Streit darüber entstehen
konnte, ob Sizilien, Apulien, Toskana, Bologna ihre eigent
liche Heimat sei.
Eine Studie von G. Beitoni über „Nachklänge der

Volksdichtung in der alten italienischen Lyrik" <.,!>luc>v2

Xntolossw". 16. Juli) beschäftigt sich mit den Liedern, die
im italienischen Mittelalter den Brautwerbungen, den Pilger-
aufnahmen, dem Abschied und der Rückkehr der Kriegs-
männer gewidmet waren. — Marco Vesso weist in einem

Aufsatz über „die Schützung Dantes außerhalb Italiens"
<„I^uov2 ^ntoloTi»". 1

.

August) nach, daß die Prophe
zeiung Saint-Rens Taillandiers (1856) betreffend die Be
kehrung Amerikas, Rußland«, Skandinaviens und anderer
Länder zum Dantelultus sich über jede Erwartung hinaus
erfüllt habe. Er handelt in besonderen Abschnitten von der
schon im 14. Jahrhundert beginnenden Erwerbung von

Dcrntehandschiiften seitens der transalpinen Länder, von der
Zitierung des Dichters in der ausländischen Literatur, die

schon mit Ehaucer beginnt, von dem Rückgang der Dante
studien im 17. und ihrem Wiederaufleben im 18. Jahr
hundert, vom Eintritt Amerikas in den Reigen, oon den

italienischen Danteausgaben im Auslände und von den

Übersetzern. Man erfährt, daß es heute über hundert Dante-
übersetzungen gibt und daß diejenigen einzelner Teile der
.Divina Oammeclia" sich „vielleicht auf einige Tau sende
belaufen"; von der Episode des Grafen Ugolino gibt es
allein im Englischen über ?ll Übersetzungen, während das
ganze Werl im Insellande oierundzwanzigmal übertragen
worden ist. Deutschland zählt 23 vollständige Übersetzungen,
dagegen 52 von der Episode der Francesco, da Rimini.
Die „ßiviztg cl'IWI!»" bringt eine erschöpfende Studie

von E. Ciafardini über einen der weniger bekannten Dichter
des Cinquecento, Nngelo Firenzuola, geboren 1493 zu
Florenz, gestorben 1543 zu Prato, wo er die ..^cczclemia
cleü'^clcügccio" gründete. Bei der außerordentlichen Spür»
lichleit der biographischen Quellen — nur ein Brief vvn
ihm und wenige an ihn gerichtete sind vorhanden

— können
seine Lebensumstände nur annähernd aus seinen dichterischen
Werken und den darin enthaltenen Andeutungen erschlossen
werden, was Eiafardini mit großer Gründlichkeit und unter
Anführung vieler bezeichnender Zitate getan hat. Obwohl
Abbat«, überließ Firenzuola sich dem ungezügelten Lebens
genuß, der in der skeptischen und leichtfertigen Medicäerzeit

so oft neben dem Kultus des Geistes und der Schönheit
einherging. „In der Jugend leichtfertig, auf den Spuren
Pietro Aletinos wandelnd, dann ein lustiger und elegantel
Abbate, in seinen Dichtungen «in Verehr« der seelischen
Tugenden, aber oft in die Netze der Liebe verstrickt und
ein Opfer seiner unbändigen Sinnenlust, immer bereit, den
schönen Frauen von Prato den Hof zu machen, Freund
leckerer Mahle und froher Geselligkeit, zu allem aufgelegt,
ein zärtlicher Freund, voll Stolz und Schroffheit gegenüber
mißgünstigen Gegnern, die Phantasie mehr oon den Laura«
al« von den christlichen Jungfrauen erfüllt, ohne ein bürger
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lichezoder religiöses Ideal, von Gewissensbissen gequält
»od oorübergel^nd durch ein bewußtes Reuegefühl auf
gerichtet,ohne daß man der Dauer desselben gewiß sein
lann, so steht die Gestalt Firenzuolas vor uns." In der
Kunst gehört er zu den Nachahmern Petrarca« ; im Leben
mar er der vollkommene Typus der auf Lebensgenuß aus»
gehendenNlademiler und Literaten des Cinquecento.
Vine Untersuchung von E. Mola: „Wie und wann

IchiiebCasanova seine .Erinnerungen'?" (..I'anfuIlÄ cleüa
Domen!«", 4. August) lommt zu dem Schluß, baß die
Abfassung auf Grund der Tagebücher im Jahre 1791 be»
gönnenhat und daß bis Ende 179? ungefähr alljährlich
einerder sieben Bände vollendet worden ist, ohne daß, wie
bekannt,die ursprünglich« Absicht des Verfassers, die Er»

Münz bis zu d«n Erlebnissen des Jahres 179? fortzu
führen,verwirklicht wvrden ist. Daß diese Absicht bestanden
Hot, ergibt sich aus der Überschrift der im April 1797 an
den Grafen Marcolini gesandten Vorrede: „Higtoire c!e
nu vie insqu'en 1797": der Begleitbrief beweist ferner die
Absicht,die Veröffentlichung noch bei seinen Lebzeiten her»
bchufühien, was vermutlich unterblieb, weil Marcolini auf
das mit Sicherheit zu erwartende Iensurverbot hinwies.
Ae Tagebuch«!, Briefe und anderen in seinem Archiv zu
Dur befindlichen Aufzeichnungen beabsichtigte Casanova zu
verbrennen; die Memoiren sollten vornehmlich dazu dienen,
lein Andenken von den schlimmsten Flecken zu reinigen, die

si
ch <mseine Gestalt geheftet hatten.

Nom Reinhold Schoener

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

?tiil>N«gstann,el. Roman. Von Gabriele Reuter.
Vnlm, S. ssischer. 333 S. M. 4.—.
Gabriele Reuter erzählt die letzte Liebe einer großen

Schauspielerin. Nicht einer Messalina der Bühne, deren
mnndeter Sinnlichkeit «in letztes Abenteuer zufällt. Son»
bmi einer feinen und Nugen Frau, die seelisch leusch ge»
bliebenist, deren Kunst ihr nicht Vorwand war für das
»»nder Gebundenheit bürgerlichen Lebens gelüste Zigeuner»
lasein, sondern die ihr schmerzliches Glück und ihre leid-
°»I!eFreud« ist. Eine Kunst, aufgewühlt und angespannt
bmchdie große Enttäuschung ihrer Liebe und Eh«. Elena
Lchneiderspielt alle dies« unendlich reichen, differenzierten,
ilneMerten, nuancierten Fiauenchaialtere. Und is

t

selber
b»cheigentlich so ungemein einfach, mit ihrem einzigen,
Wheil, laum selbst verstandenen Sehnen nach Liebe. Und
iabeileibet sie, die Wahrhafte und Gerade, an dem inneren
Hliesplllt ihres Daseins, zwischen ihrem Sein und dem
«cheinder Bühne, »n dem ganzen Wesen der Kreise, in
benen si

e

verlehren muß. Der Theaterelel ergreift sie,

^eibt s
ie mitten in der Saison von Berlin fort, nach Rom.

Mhling in Rom. Ein Taumel des Blühens und Glühens
itnall, alles Begehren entfesselt, alle Luft lachend und
weit. Uuch Elen» Schneider verfällt dem Taumel. Und

^»findet s
ie ihn. Den Erwarteten, den Erträumten, den

wichtigenund letzten. Gabriele Reuter schildert ihn nicht
6«n glücklich,er hat eine fatale Ähnlichkeit mit einer Mar«
^tibealqestali. hünenhaft, breitschultrig, wieqt sich beim
«h«n in den Hüften. Ein ostelbischer Gutsbesitzer, auch

° «in »«mg Künstlernatur, wollte Architekt werden, wurde
lbtl Gutsbesitzer. Der Künstler in ihm fühlt sich von der
«mandten Seele Elena« angezogen, aber der Gutsbesitzer
M sein« Bedenken. So eine Bühnenkünstlerin is

t

doch
mm« «in gefährliches Rätsel und hinter den feinsten
««nieren und der erlesensten Sprache steckt doch vielleicht
me peinlich« Unbelümmertheit. So is
t

Herrn Tissows
befthl zmespällig; mißtrauisch schwankt er zwischen herz

licher Zuneigung und kühler Höflichkeit. Elena Schneider
aber is

t

zu fein und klug, um nicht jede Schwankung sogleich

nachzufühlen und zu deuten. So gehen diese beiden Men
schen umeinander herum und miteinander, in einem An
schwellen und Nachlassen der Leidenschaft. Dies« f«in«
Gefühlsuerwirrung is

t das Beste in der Gabriele Reuter
neuem Roman. Elena wagt leinen entscheidenden Schritt,
fürchtet, Er könnte in einer Unbedachtsamkeit das Brandmal
ihre« Berufes sehen, und Herr von Tissow wieder wünscht
und fürchtet zugleich eine solche Unbedachtsamkeit. Eine
passive Natur, will er durch einen Beweis voller Hingab«
(nicht einer körperlichen hingab«, sondern eine« Vertrauens
der Seele) gewonnen und erobert sein. Iu diesem inneren
Mißverstehen und Einander-nicht-finden können kommt noch
ein plumpes öuszeres Mißverständnis. Herr von Tissow
reist ab und wird die leichte Beute einer reifen, blonden,
rosigen Frau au« seinen Kreisen, bei der leine Verwick
lung«« de« Gefühls zu befürchten sind. — Ein zarter hauch
und Duft liegt über diesem Liebesroman aus dem römischen
Frühling. Etwas nordisch Keusches is

t in diesem leiden

schaftlichen Ringen einer Seele. Nicht daß dieser liebenden
Frau die Wünsch« ihres Leibes fehlten oder unbewußt
wären, aber si

e

sind durchaus vergeistigt und verfeinert.
Wie si

e

sich au« dieser Leidenschaft in die Entsagung und
in das Bewußtsein ihrer Künstlerschaft rettet, is

t

ohne über»
flüssige Sentimentalität gegeben, kraftvoller als sonst solch«
Schlüsse. Klein«, schöne Veduten der römischen Landschaft
stehen in diesem Buch, feine Bildchen «ms dem Leben der
römischen Gesellschaft und iin den Episoden der Malerin
Julia von Drossel) d«r Künstler in Rom. Und das Deutsch
dieses Buchs is

t

sorgsam gepflegt, alles Stilunlraut gejätet,
man geht wie auf reinlichen, sauberen Gartenwegen und
es ist, als müsse Goethe irgendwie ähnlich gewandelt sein,
als er seine italienisch« Reise schrieb.
Brunn Karl Hans Strobl

VernardS V«»fnchunz. Roman. Von Aleiander
Castell. München 1911, Albert Langen. 468 S.
Alerand«! Castell begann mit kleineren, beachten«»

weiten Erzählungen: in seinem Roman is
t

ihm ein meist«»
liches Werl geglückt. Von Geburt is

t er ein Schweizer, »u«

Wahl und Gnade ein Pariser.
S«in Buch is

t ein Hymnus auf die einzige Stadt, di«
Stadt d«r Sehnsucht und der Liebe, auf Paris, bie
strahlend«, abgründige, lockende und verheißende, gleißend«
und beruhigend«, zaubermächtige Stadt. Er liebt sie, wie
man einer r«if«n, gefährlichen, bi« in letzte Reize beglücken
den Frau verfallen ist. Das Fieber der gesteigerten Lebens-
gier, das durch diese Stadt zuckt und rast, hat er erlebt,
wie nur ein Liebender es erleben kann. Und in einer Dar
stellung reifer Kunst weiß er ihren Zauber lebendig zu
machen, ob wir ihm ins Noi«, ins Theater, in glänz» und
lllstervolle Bars, in di« Intimität eines Kabaretts, zur
neroenpeitschenden Ästhetik der großen Rennen oder zu der

überhitzten Roheit eines Boimatches zwischen Niggern
folgen.
Der Roman spielt in der Lebewelt, dieser Oberschicht

von Drohnen, die ohne Depraoieiung durch Beruf ober
Arbeit hinter den sozialen Echutzmauern des Reichtums
raffinierteste Kultur und eine bis ins Krankhafte gesteigerte
Sensibilität der Nerven zu unerhörten Genüssen sich ge
statten kann. Di« Atmosphäre is

t

geladen mit kultiviertester
Sinnlichkeit: jede Schwingung der Luft, jede Linie, jede
Bewegung einer Frau setzt sich in intensiv erfaßte Lieb
kosungen oder Peinigung der Sinne um.
Mit feinem Geschmack und geschickter Ökonomie hat er

den Stachel der Aktualität verwertet und seinem Buch den
Reiz unserer Ieit gegeben. So mächst dem Buch au«
Tagesereignissen ein festes Rückgrat: die pariser Revolte
vom ersten Mai, den ästhetischen Reiz denkwürdiger Kammer»
sitzungen erleben wir in frohem Erstaunen mit den Nugen
des Künstlers. Sie ruhen uns aus und stählen uns für die
strenge Luft der erotischen Erlebnisse.
Beinard Curjel, der junge Schweizer, lommt nach



63 64Kurz« Anzeigen: o. d« Schulenburg

Paris und durchschmarutzt den ganzen Kursus an diesem
Liebeshof. Ei beginnt ihn mit der wellen Lebedame,
Baronin von V„ die Eastell wie die Frau von Eh. nach
Illsanuoa« graziösem Vorgang <E. E. und M. M.) mit
den vermeinten Initialen der Originalfiguren nennt. Sie
nimmt sein« frische Jugend wie ein Opiat — in völliger
Gleichgültigkeit. Bei Lucienne, der Geliebten seines Freun»
des d'Nureville, lernt er den Mahnsinn der geschlechtlichen
Liebe kennen : in ihr umarmt er «ine andere, si

«

stamm«lt in

den höchsten Verzückungen den Namen dAureville«.

Und dann Henriette, die lasterhaft schöne Abenteurerin,
mit raffinierten und perversen Instinkten, der er bis zur
Selbstaufgabe verfällt. Denn er hat sie in seinem Blut.
Die lurzen Tage und Nächte, die si

e

ihm schenlt, breiten

sich wie blühende Gärten, von heißer Sonne überströmt,
mit der Glut und dem Spiel purpurroter Lieblosungen,
zärtlicher Müdigkeiten und den unerhörten Seligleiten und
Sensationen restlosen geschlechtlichen Ausleben«. Line Zeit
des schmerzlichen Glückes mit einem Genießen noch in den
tiefsten Abgründen, trostlosester Trauer, wundervoller Un«
leuschheit, gesteigerten Lebens. „Und vor den andern jener
Meister." Als er erfährt, wie si

e

ihn belogen, da stürzt die
Qual über ihn wie lörperlicher Schmerz, und doch vermag
er in dem Fieber der Eriftenz nach dem bis in die Nerven er»
mübenben Glück sich nicht wiederzufinden. Kein Stolz mehr,
nichts blieb ihm. Trotz Demütigung und Besudelung is

t
auch der ärmste Augenblick mit ihr noch reicher als das
ganze übrige Leben. Er durchlostet die sinnlose Not de«
Warten«, wenn alles erschöpft ist: Vernunft, Geduld und
Liebe. Und vor dem Abschied die letzte Umarmung, in der
sich der Jammer der Trennung und die durch da« Warten
aufgepeitschte Leidenschaft vereinigen zu einer steilen, ver»

zehrenden Flamme. — Ich lenne leine Schilderung vom
Glück und Wahnsinn einer solchen Leidenschaft von gleichel
Vollkommenheit. Qu «t une cansiüe. m»>8 on » clu cneur!
Sein zweites großes Erlebnis is

t

Frau von Eh., die
er gewinnt, weniger weil si

e

ihn liebt, al« weil er nun
ein Kenner der peripheren Sinnlichkeit geworden ist, der
auch Unliebende zu entflammen weiß. In ihren Armen
genießt er die aristokratisch verfeinert« Kultur vieler Genera»
tionen, und alle Leidenschaft wird ihm zu neuer Kraft. Die
verfeinerten Nerven erlauben da« Miteinandererleben der
geheimsten Gedanken, so daß da« Miteinanderschweigen er»
mattender Genuß wird. Doch wie er in Henriette»»«» adeliger
Körperlichkeit letzten Endes die ausgehaltene Mätresse eines
englischen Fürsten erkennt, muß er auch hier erfahren, daß
die wundervolle, kühle Frau in ihm nicht den ersten Lieb»
Haber umarmt. Trotzdem er die Leiber beider Frauen bis

in letzte Möglichleiten besessen hat, bleibt die Täuschung,
da« ewige Alleinsein. „Wir wissen nichts vom andern,
nichts von uns."

Allein Bernard besteht die Versuchung, ihm bleibt die
Erkenntnis, daß doch alles Schön« und des Lebens Inhalt
nur aus Frauenhanb kommt. „Und dies war nicht nur
das Leben oder das Schicksal, was da gewaltet hatte,
sondern gewiß die schöne Klugheit dieser Frauen, die sicher»
lich wußten, baß so alles für ihn . . ^ sehr gut war. Aber
er hätte jetzt beide noch einmal sehen wollen, um dl« Hand
einer jeden zu nehmen und si

e

dankbar, leise und zaghaft

zu küssen. Man hätte sich dazu wohl ein leichte«, lächelndes
Wort gesagt . . . wie ein Versprechen der Erinnerung über
viel« Jahre hin. Und das wäre schließlich alle« gewesen.
Und dennoch ein Zeichen für etwas unvergänglich SchVnes."
Vernarb widmet sich seiner Mutter, in gehaltener Ne»

signation. „Mama, wir müssen jetzt beide sehr gut zu»
einander sein." So is

t

auch er letzten Ende« nach Pari«
gekommen, „um ein« alte Frau zu küssen", wie sein erste«
Abenteuer symbolisch vorwegnahm.

Eastell is
t «in reich«! Künstler. Es is
t

bewundernswert,

wie «r die Füll« d«s Stoffes bändigt und in den Episoden,
wie der von der amüsanten Melanie, die, »n Bernard«
Wohnung durch seinen Vorgänger d'Auleuille gewöhnt,
mit Grazie zu ihm übergeht, ober in der von der derb»

gesunden Fischerdirne, Nein« Kunstweile schafft und doch
nur die Haupthandlung wirksam stützt.
Dem stofflichen Neiz gleich is

t der artistisch«. Sein Stil

is
t von französischer Meisterschaft: in wundervoller Kühle

dämpft er den Ausdruck heftiger Affekte und schwüler
Situationen und findet den raffiniertesten Lebensformen in

geschliffener Klarheit konformen Ausdruck.

Berlin Nubolf Pechel

Don Juan im ss«««t. Noman. Von Werner von der
Schulenburg. (Erster Teil aus der Nomanreihe h»m>
bürg.) Dresden 1912. Carl Reißner. 280 S. M. 4.—.
Wie selten in unserer Gegenwarlsliteratur der bedeu»

tend« Gesellschllftsroman ist, fällt einem auf, wenn man
ein Buch zur Hand bekommt, das diese Bezeichnung wirklich
verdient. Der Autor des „Don Juan im Frack" hat alle
Qualitäten, die befähigen, eine solche Arbeit zu schreiben.
Er verfügt über einen prägnanten und elegant«« Stil, «r

is
t in der Welt zu Hause, die er schildert, und ihr doch

überlegen. Er besitzt Geist und die Kraft, zu konzentrieren,
und er rechnet auf Leser, die nicht Erklärungen zu einem
beziehungsvollen Wort nötig haben. Er setzt allerdings auch
Leser voraus, die es einigermaßen beurteil«»» können, wie
genau der Autor die Welt seiner Gestalten kennt. Von der
Schulenburg kann sein« M«nsch«n durch kleine Hunt»
bewegungen charakterisieren und klassifizieren. Er zeigt in

einem kurzen Dialog das Weltbild der Redenden. Und ei
wagt e«, in einem Hamburger Vesellschaftsroman, der unter

Kaufherren und Diplomaten spielt, diesen Menschen eine
Seele zu verleihen, d

.

h
.

ihr« Ding«, ihre Handlungen nicht
nur unter den Gesichtspunkt des Tage« zu stellen, sondern
ihnen den Hintergrund eines höheren Wollens zu gel«»».
Dies scheint mir das Markanteste, da« Kühnst« und B«ste
an diesem außergewöhnlich klugen und interessanten Buch.

Wer h«ute Menschen von Milieuromanen noch eine
Seele gestattet, erscheint ein Idealist. Man kann auch mit
der Laterne nach solchen Büchern suchen. Wer in älteren

Vesellschllftsromanen den Mondänen die Seele gab, tat es
im Sinne des standesgemäßen Attributs. Ich erinnere z. B.
an die Lady Dedlock in Charles Dickens' wundervollem
.L!e2l<»nou5e". Der Eharalter dieser Aristolratin ist von
dem großen Volksfreund irgendwie verzeichnet — es is
t

ein

Schema benützt: ein Aristokratinnenbild au« der Pastoren»
Perspektive (Neue, Sühne, Untergang: Moral). Werner
von der Schulenburg gibt einen Don Juan im Frack. Und
er kennt diesen Mann mondäner Allüren, männlicher Lebens»
form, männlichen Lebensgenusses und starler Erotik so gut,

so genau bis in jede Kleider» und herzfalte, daß es ihm
auch wohl ein Ungläubiger glauben muß, wenn in diesem
Heim v. Schmochau sich differenzierte Kämpfe auf dem
Gebiet eines Ringens um eine Weltauffassung, «in Ideal,
ein Außergewöhnliches abspielen.
Der Glaub« an die reinigende Kraft, ja selbst an die

Ewigleitsdauer einer großen Passion, die Sehnsucht nach
der Veatrice, lebt in dem Don Juan im Frack. Er will
die Frau, die ihm eine ewige Triebfeder zu allem Großen
sein würde, und er is

t

bereit. „Stellung, Ehre, all die
reizenden kleinen Annehmlichkeiten des Lebens aufzugeben
um einer inneren Größe willen". Der Qeidenslelch aller
Differenzierten und aller Sehnsüchtigen bleibt aber Kiests,

daß Wille, Kraft und Verlangen zu Qual und Last werden,
wenn d«r ebenbürtige Partner für das Liebesereignis fehlt.
Es is

t wie mit dem Schauspieler: seine Begabung hat erst
dann Geltung, wenn si

e

sich zu dem Gegenspieler fügen kann.
Der Don Juan im Frack verspielt sich an Uneben»

hurtiges, und al« er die Frau findet, die ihm „die groß«
Seele" zu sein vermöchte, weist si

e

ihn in die groß« Einsam»
leit der Arbeit, die ihn erst wieder befreien soll von dem
Wust der Dinge, durch die er ging. Und ohne Phrase, stark
auch in der Entsagung, fügt er sich.
Dies is

t

es, was dem Helden ein Ungewöhnliches gibt:

daß er, wurzelnd in den Dingen seiner Zeit, ihre Werte,

Kräfte und Machtgebiete genau kennend, ein idealistische«
Ziel sich gesteckt hat. Nicht den Nitt ins alte, romantische
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Land, fondein den Aufbau eines Leben«, das einei höheren
Bestimmungzufühit und ein menschlich-vorbildliches weiden

solllt.
Um den Inhalt des Romans flüchtig zu streifen, se

i

gesagt,datz Heu v. Schwochau, dtl Held, als Attachs in
Hamburg lebt und bei Lese! mit ihm oeischiedene Familien
derHandelswelt lennen lernt. Fiauenbilder ziehen vorüber,
N»g, erschöpfend, manchmal vielleicht etwas lühl gesehen.
Innerlich und äuhtllich vornehme Männer finden wir neben
demtzlllb»Nbenteul«l bei ihier Arbeit und bei ihren Ier»
lireunngen. Das Leben der glotzen Handelsstadt is

t in schalf
gesehenenAusschnitten gegeben, die einen lebhaften Total»
iindni«! hinterlassen. Schwielige Dinge sind belühlt und
mit demMut zu stallen menschlichen Affekten gelöst. Nicht
muhsichHeu Blinckhoff mit Henn v. Schwochau, der Flau
siinihoff sehr nahe stand, duellieren. Sondern die beiden,
die an dieser oberflächlichen Flau litten, haben die Kiaft,
einander in die Augen zu sehen und ihr Menschentum zu
erproben. Dah ihi« gemeinsame Ausreise nach Südamerika
ein po«l sentimentale Noten hat, tut dem Gesamtbild
leinenAbbruch.
Der „Don Juan im Frack" ist ein überaus männliches

Buch,und wohl eins von den wenigen, die den männlichen
und sehi eiotischen Mann mit differenziert«! Kultui, auch
des Herzens, mit Geschmack und Kiaft seine stall betonte
Ligenart leben lassen.

Pappenheim Sophie tzoechstetter

3«sG«b d«sH«,rnGch«fb«cl. Eine Mllnchener Geschichte.
N°n Josef R u e d e l « l. München 1912,Ellddeu>sch« Monats»
heile <5.m. b

.

H. 74 S. M. 2— (2.L0).
Eine München«! Sali«, die sich bald durch Meisterschaft

d» Schreibenden zu einer Satire allen Menschentums aus»
wichst. Trotzdem sich nicht viel begibt. Allelbing« das
-»nderbaiste. Hell Schefbeck stiibt inmitten seiner Taiock»
^üder an einem Herzschlag, und obwohl er sogleich tot
davongetragen wild, «lebt ei doch alles mit, was neben
'einemLlllg, sog« was in seinem feinen Haus ooigeht —
ine Abwandlung uralten Legendenstoffs. Aus dei gelb«
dringendenFleisch» und Wurstsphä« stammend, hat es der
'Mpfige He« Schefbeck doch nicht veimocht, sich in die
«dl« Gesellschaft bei Stadt wiillich und ununteischeidbai
nMbrängen, trotzdem ei eine bei beliebten großen Stif«
wogenfür die Wohltätigleit macht, trotzdem «i eine blonde,
»»» Mitgliedein d« noblen Gesellschaft begehrt« Flau
heiratet. Daium, voll Hah und Ehrgeiz, lauft sich Heu
öchefbeck,Geld und Kampf daian setzend, schon bei Leb»
zeueneine Giabstätte auf dem maimoinen (^»mpo 52Ntu
diimtzen, wo «i unantastbal w«nigst«ns im Tod unter
Varanen und Eizellenzen liegen wild. Abel es lommt
«nders: seine blonde Witwe, der ei statt der eihofften
Millionen nui Schwindel und Schulden zurückläßt, giäbt

ih
n

»u« seinem Maimoigrab wieder aus, das si
e

zu Geld
»«cht, und schallt ihn, zwischen öden Sandleihen, in da«
Grob Serie sieben, Nummer zweihundertoieiundzwanzig.
Und jetzt, da nicht« Falsche« mehr ihm anhängt, da «l die

^<Ii im tiefsten «llannt hat, wild bei schwindelhafte, gute
Yen Schefbeck «ist «löst von den singenden Cherubim
'»choben getiagen. Schwindelhaft und gut: da« sind alle
handelnden oder auch nul Sprechenden oder auch nur Ne>
nochenen in diesem Buch. Und gerade dadurch wird die
trzählung zu dieser wahlhaften Satire. Einen jeden Men»
bei, deckt Nu«d«l«l auf, da bleibt nicht« Nein««, nicht«
Ganzes, nicht« Echtes, dos bishei weit sichtbar nach
when glänzte. Nur Schmutz, Zerbrochene», Gefälschte«
KZ! da. Und doch bleiben diese schmutzigen, zerbrochenen,
Mischten Menschen alle arme Menschen, alle gute Men»
Hen, mit denen man Mitleid hat und die man lieb hat.
D»se schmutzigen, zerbrochenen, gefälschten Menschen: da«
Md „ii selber, wil schwindelhaften, wil aimen, wir guten
Nenschlein, die wir ja doch als allen Ringens Lohn nichts
als Tod, Sarg, Eld« davontragen. Das Gefühl, das au»
»ies» turzen Satire hochglüht: Mitleid mit den Ver»
spotteten,scheint mil jeder wahlhaften Satire notwendig

eigen fein zu müssen, scheint mir die Satire erst zu machen.
Diese seltene und schwielige Kunstfoim is

t

hiei ln ein«!

menschlich und dichterisch vollkommenen Alt erfüllt. Dazu
lommen als weite« Vorzüge ein gradliniger Vau, eine
lnappe, stall im Volkstümlichen velwurzelte Spiache. E«

is
t

nicht« Unechte« an dies« Aufdeckung alles Unechten.
Mulnau (Oberbanern) Will). Lchmidtbonn

Dl« blanken Knöpfe. Roman. Von Mai Kretzer.
Leipzig, B. Elischer Nachfolger. 351 T. M. 4,—.
Mai Kretzer war einst den Naturalisten, später den

Symbolisten eine Hoffnung. Sein neue« Buch? Ich schau
e« an und Wehmut zieht mir ins Heiz hinein. Da« is

t d«
dünnste und wässerigste Abguß eines dünnen und wässerigen
clc>me5tic lile. Ein Vorzug is

t dem Roman nachzurühmen:

si
e

Iriegen sich, die Sympathischen ebensogut wie die

minder Sympathischen. Die Vision diese« Dichteis is
t die

folgende: Ein abgehalfteitel Oberstleutnant legt seine
hundeittausend Emchen (so brückt man sich bei Kretzer aus)
und seinen als Leutnant vollends abgehalfterten Lohn bei
einem „chemischen Fabrikanten" in Beilin 0 od« 5

l

an
und — seine Epelulation wild ihm zum Heile. Di«
Hundeittausend velzinsen sich sehi brav, und dem Leut»
nant a. D. winlen in den Armen des natüllichen, ab«
adoptieiten Fablilantentöchterleins für spät« noch manche
neue Hunderttausend. Als Gegenspieler und Intrigant
macht sich «in Hauptmann o«idient, d« sein« blanl«n
Knöpfe durch eine leiche Heirat neu vergolden möchte, ab«
bei Fablilantens schnöde abfällt und sich draußen in Neu»
bllbel«b«lg mit schmaler« Mitgift und minder appetitlicher
Beigab« schadlos halten mutz. Für Humoi folgt «in
Kontoileutnant, dei scherzhafteiweise tagtäglich mit den

Frachtlutscheln seines Chezs Kaseinhofblüten pflückt. Da
hat man nun das ganze Problem der blanlen Knöpfe,
Jena und Sedan, den Rosenmontag, den Zapfenstreich,

in nuce! Di« Sprache in diesem neuen Roman Kretzeis
erinnert vielfach an den unoergetzlichen Satz, den sich sein
Autor früh« einmal geleistet hat: „Das Iimm«, in das
sich Egon verlrümmelt« und seine Iigari« tauchte." Iu
den wissenschaftlich scharfen Beobachtern scheint bei lon»

sequente Naturalist von ehemal« nun nicht mehr zu ge»
hören; er hat sich zu den Segnungen de« Klischees belehrt.
Es wäre interessant, das glotze Weinrestaurant in dei
Friediichstadt lennen zu leinen, in dem man (um die Weih
nachtszeit) „da« frische, noch unschuldige Mädchen im

Kattuniock" antiifft und einen „sogenannten Agraiiei",
d« am glünen Hütchen «lennbar ist. Kennt und schätzt
Mai Kretzei nicht Goethe» Wort: es se
i

besser, nicht zu
schreiben, als nichts zu schleiben?
Lharlottenbuig Nubolf Fürst

Japanisch« Volksmärchen. Uebertragen von Maria
Hasse «stein. Berlin, Hans Bondi.
Die Japaner, die durch ihi Kunstgewerbe und durch

ihre Zeichenfeitigleit, duich die volllommene Sicherheit
ihres Geschmacks für uns von so entscheidendem Einflutz
gewesen sind, eben die gleichen Japaner sind — da sollen
wil uns lein« Illusion hingeben — nun mal lein Literatur-
ooll, das für den Westen irgendwelche Bedeutung gewinnen
lönnt«, wie e« di« Perser oder die Inder getan haben.
Auch ihr« Dichtkunst is

t «in lunstgeweiblich, indem si
e ver»

sucht auf graziöse Weise immer wieder di« gleich«», zait«n
und geistlos lleinen Inhalte zu naliieien. Si« l«nnt weder
Wunden, noch Tiefen, noch Klanlheiten, noch Diffe«nzi«t»
heiten. Sie is

t

ih«n Lackdosen vergleichbar, die so saubei
gearbeitet sind, dah man nicht sieht, wo die Fächer in»

einandeischlietzen, die leine Ecken und Kanten haben, di«
mit Blumen und Glüsein in Gold und Silb« üb«l«gt sind
und die man in di« Hand nimmt, um damit zu spielen.
Wenn man si

e abei öffnet, enthalten si
e

nichts als «in
pa« Hohliäume, und vi«Ileicht weht so ein ganz leicht«,
eiotischei Duft uns in die Nase. Abel das is

t alles.
Nein — ein Litelatuiooll, das dem Westen etwas zu sagen
hätte, sind die Japaner bis heute nicht. Und wenn man
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die sechs oder acht bekannten Proben verzehnfachen würde,

ic
h

glaube nicht, daß man zu einem andern Endergebnis
läme.

Hier liegt ein Band japanischer Volksmärchen vor mir.

Ganz niedliche Sächelchen, aber auch als Märchen noch auf
einer recht primitiven Stufe, weder bildhaft und reich im

Schmuck wie orientalische Märchen, noch von der seelischen

Tief« deutscher Märchen. Sie geben uns leine Gesichts»
bilder und lösen leine Empfindungen aus. Sie sind keines«
wegs ohne Witz und ohne Eigenart, aber si

e

stehen doch
den Märchen von Negern näher als denen von Kultur«
Völkern und bestätigen, dafj die Japaner in der Anlage
leine literarischen Voraussetzungen haben. Lins der Mär
chen nur erscheint mir amüsant genug, um es hier kurz
mitzuteilen: Ein alter Mann mar, um Holz zu füllen, von

seinem Dorf in den Wald gegangen und wurde gegen
Abend an einer einsamen Stelle vom Regen überrascht.
Da er nicht durchnäht nach Haus« kommen wollte, so kroch
er in einen hohlen Baum. Aber bald hörte er viel Stimmen
und Lärmen und Lachen und Musik, und das wunderte ihn
s«hr, denn in diesen Waldteil pflegte sonst niemand zu
lominen, und am wenigsten eine große Gesellschaft. Und er

schielte ganz heimlich aus dem Baum hervor und erblickte

zu seinem Schrecken eine große Versammlung von bösen
Geistern, Teufeln und Dämonen, die tafelten und schwelgten.
Aber als die nun auch noch zu tanzen begannen, da lonnte

sich der alte Mann doch nicht halten, er mußte aus seinem
Versteck heraus und mittanze», selbst wenn si

e

ihn in Stücke

gerissen hätten.
Da jedoch der alt« Mann noch sehr schön tanzen

tonnte, waren die Teufel ganz entzückt und liefen: er

müsse ihnen jedesmal etwas oortanzen, si
e lämen tagaus

tag«in hierher. Und als Pfand, daß er auch läme, nahmen

si
e

ihm einen dicken Knubb«l, einen Grützb«utel, ab, den
der alte Mann auf seiner rechten Backe hatte. Denn solch
Grützbeutel gilt bei Teufeln als ein Zeichen besonderer
Schönheit. Und der alte Mann ging ganz vergnügt nach
Hause und freute sich, daß er seinen Knubbe! los war.
Nun war aber im Dorf ein andrer alter Mann, der hatte
auch einen Knubbel, und zwar auf der linten Backe;
und wie der davon erfuhr, da sagte er: da gehe

ich morgen statt deiner hin. Und er ging hin und

tanzte in Todesängsten vor den Teufeln. Aber die
waren sehr unzufrieden und schrien: „Was? — Gestern
hast du noch so schön getanzt, und heute gibst du dir schon
gar ltine Mühe ! Du brauchst gar nicht mehr zu kommen !

Und hier hast du auch dein Pfand zurück, hier hast du
deinen Knubbel wieder!" Und damit setzten ihm die Teufel
den zweiten Grützbeutel auf die rechte Back«.

Berlin Georg Hermann

Literawrwissenschllftliches

Das Neueste von gestern. Kulturgeschichtlich interessante
Dokumente au« alten deutschen Zeitungen. Von Eber»

hllld Büchner. Erster Band: Das sechzehnte und sieb»
zehnte Jahrhundert. München 1912, Albert Langen.
XIV. 330 T.
Die höchste Tugend und das grüßte Laster der Zeitung

is
t Aktualität. Nur weil si
e aktuell und solange si
e aktuell

ist, hat di« Zeitung Anspruch auf unser Interesse. Man
spürt das nie deutlicher, als wenn man von einer Reise
zurückgekehrt ist, auf der man nur unregelmäßig und zu
fällig Zeitungen gelesen hat, und nun zu Haus« die seit
Wochen aufgehäuften Blätter vorfindet und überfliegt.
Wie is

t das alles langweilig, erledigt, verstaubt! Die
Zeitung von vorgestern is

t Makulatur, erst recht die
Zeitung von vor einem Jahr. Aber die von vor dreißig
Jahren is
t es schon nicht mehr. Da steigt dem Leser auf

einmal aus vergilbtem Papier der Geist einer andern Zeit
entgegen. Strich um Strich, aus Artikeln, Notizen, An
noncen ersteht wie ein viel» und buntfarbiges Mosa.il die
Physiognomie einer vergangenen Epoche. Man spürt aus
all den flüchtigen, einst für den Tag geschaffenen Äuße

rungen den lebendigen Puls entschwundenen Lebens. Spürt
ihn oft lebhafter als aus dickleibigen und «alten histo
rischen Weilen. Die Zeitung hat wieder Wert belommen,
was einst aktuell, dann nur gleichgültig war, is

t wieder

interessant geworden: an die Stell« der Aktualität is
t nun

der kulturhistorische Reiz getreten. Unter dem Gesichtspunkt
der historischen Zuoerlüssigleit und Objektivität wird man
zwar nicht aus der Zeitung der Vergangenheit schöpfen

dürfen
—

so wenig wie aus der der Gegenwart. Aber
gerade in ihrer Subjeltioitüt, in ihren Irrtümern, in ihren
Verwechslungen von groß und Hein, von wichtig und un
wichtig, von Recht und Unrecht, Wert und Unwert is

t

si
e

das ungeschminkteste und unmittelbarste Bild einer Epoche.
In dem, was si

e

erzählt und was si
e

verschweigt, was si
e

beschönt und was si
e

verzerrt, is
t

si
e die „subjektivste

Äußerung des Zeitgeistes". Und was si
e damit an

historischem Quellenwert einbüßt, gewinnt si
e an kultur

historischem Farbenreiz.
Auf solchen Gedanken hat Eberhard Buchn«i seine

groß« vielbändige Sammlung „Das Neueste von gestern"
aufgebaut, eine Zusammenstellung kulturgeschichtlich inter

essanter Dokument« aus alten deutschen Zeitungen, von der
bishei der eiste Band, das 16. und 17. Jahrhundert um
fassend, erschienen ist. Mit außerordentlichem Fleiß und
Spürsinn hat er, offenbal ein guter Kenner unserer
publizistischen Vergangenheit, Hunderte von Bänden durch-
wälzt, die verbreitetsten nürnberger, Münchner, züiicher,
berliner Journale der Zeit und vor allem eine stattliche
Reihe geschriebener Zeitungen, um die Fülle der Bildchen
für feinen Zeitspiegel zusammenzutragen. Es is

t ein wunder

liches falbenbuntes Kaleidoskop, in das ei uns schauen
läßt. In tollem Wechsel geht es hin und hel vom galilei-
schen Fernrohr zu Wallensteins Elmoidung, von Maiia
Stuarts Hinrichtung zur Kindermörderin Voisin, von der
Typhilis in Venedig zur Zerstörung Heidelbergs, von

Notizen über Kriegsjammer, Toituien, Wundei, Heien
und Teufelsbuhlinnen, Jesuiten und Bigamisten zu solchen
übel Hofjagden, plinzliche Beilage! und das Theatei der
Zeit — alles lustig zu lesen in dei halb steifleinenen, etwas
unbeholfenen, aber doch frischen, ja oft ungenierten Tonart.
Man lernt die Zeiten, die man da mit Büchner durch
wandert, aus Kleinigleiten gut kennen, denn die Auswahl
der Notizen is
t

so geschickt, daß sich über der Oberfläche
dei mitgeteilten Eieignifse schnell die geistige Luftschicht
der einzelnen Epochen verdichtet. Zugleich läßt sich allerlei
zwar nicht Neues, doch für den Lefer Interessantes aus
der Geschichte deutschen Ieitungswesens zwischen den Zeilen
lesen. Den Inhalt der eisten deutschen Zeitungen bilden

ja durchweg aneinandergereihte Korrespondenzen. Das Mo
ment der redaktionellen Bearbeitung fehlt diesen frühen
Organen ganz. Der Zeitungsredalteur weih noch nichts
von kritischen und aufklärerischen Pflichten, er beschränkt
sich auf di« Meldung des Tatsächlichen, und nur ausnahms
weise schimmelt seine eigene Meinung leise durch. Je
weniger so die Persönlichkeit des einzelnen das Wort führt,
um fo stärker glaubt man die jeweilige Zeitseele zu spüren.
Deren vielfältige Regungen in seinem historischen Bilder
buch mit sicherem Spürsinn eingefangen zu haben, is

t das

Verdienst dieses eisten buchnerschen Bandes, dessen Nach«
folgern der für Kulturgeschichte und Publizistik Interessierte
mit Spannung entgegensehen darf.
Königsberg i. Pi. Franz Deibel

Stifter« Werke. Auswahl in sechs Bünden. Hrsg. und
mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Gustav
Wilhelm. Berlin, Deutsches Verlagshau« Bong u. Co.
Ich möchte dies« Ausgabe unseres liebenswürdigsten

Neullassilers Adalbert Stifter, der zu den Größten zählt,
die wir nach Giillparzei dem deutschen Schrifttum gegeben
haben, am liebsten nicht anzeigen, denn si

e

mißfällt mir.
Sie mißfällt mir so gründlich, dah ic

h

di« Worte, die mir
dafür auf oer Zunge liegen, gai nicht niederschreiben lann.
Wenn ic

h

recht berichtet bin, verfolgt die Hempelfche „Gol
dene Klassiler-Bvbliothel", der diese Ausgab« angehört,
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dm Zwei, die Dichter zu popularisieren, si
e dem Ver»

standnisdes grotzen Publilums nahezubringen. Hier er«

scheintmir das Gegenteil erreicht. Adalbert Stifter, dessen
Zeitgenossennoch leben, bedarf keiner Nachhilfe, er is

t

II« toieKristall, er leuchtet aus eigener Kraft, Ein lurzer
Abriszseine«höchst simplen Lebens, ein paar Anmerkungen

d
a

und dort, ein Nachwort allenfalls, und alles wäre
getan,um ihn bei neuen Lesern einzuführen. Die Haupt»
sach« is

t,

ihn selbst zum Wort lommen zu lassen. Der Leser
mit» si

ch

rasch mit ihm verständigen. Es will mir nun
scheinen,als ob hier genau das Gegenteil geschehen wäre.

Hhon Anno 1869, lnapp nach Stifters Tobe, erschienen
seineNouellen, die er unter dem Gescrmttitel „Studien"
zusammenfaßte,in drei Bänden. Hier sind si

e in sechs
Linde auseinandergezerrt. Zu welchem Zweck? Die Aus»
gab«beginnt: 2

)

Vorbericht des Herausgebers; d
) Adal

bertLüfters Leben; «) Chronologisches Verzeichnis seiner
Zchristen; ci

) Literatur. Diese 82 Druckseiten stellen ein«
»nerlennenswerteLeistung dar. Wer si

e

nicht lesen mag,
dem is

t

nicht zu helfen. Aber nun beginnen ja wohl die
Ztuoien? Freilich, freilich! I. Band: Einleitung des Her»
ausgeber«,ein ganzer Druckbogen. Vorreden des Ver»
ftssers zu zwei Auflagen. Na, aber jetzt geht es los ! Es
lommen drei Novellen, die 130 Seiten decken. Dann

II
.

Vand: Einleitung des Herausgeber«, fast anderthalb
Druckbogen.Zwei Novellen. III. Band: Einleitung des
Herausgebers, anderthalb Druckbogen. Eine Novell«!
IV, Vcmd: Einleitung des Herausgebers, anderthalb Druck«
bogen.Drei Novellen. V. Band : Einleitung des Heraus
gebeis,ebenso lang. Zwei Novellen. VI. Band : Einleitung
desHerausgebers, noch länger! Zwei Novellen.
hier sind um fünf Einleitungen zu viel.
Aber dieses Verfahren setzt sich fort bis zum llberdruh

undzur Lrtotung jeglichen unmittelbaren Gefühls für den
lichter.
Es lommt eine neue Gruppe lleiner Erzählungen an die

Aeih«: „Vunte Steine". Einleitung des Herausgebers,
Meinhalb Druckbogen! Dann lommt eine dritte Gruppe
»onErzählungen und Bruchstücken. Einleitung des Heraus»
gebe»,zilla zwei Druckbogen. Und im letzten Bande bringt
b« Ausgabe Tlizzen Stifters aus Altwien, Literatur-
bliese,Kritiken über Theater, Kunstausstellungen usw. Ein»
Intung des Herausgebers, zweieinhalb Druckbogen! Und
die Ausgabe schließt endlich mit ziria 120 Seiten An»
«errungen.

Ich gehe auf den Inhalt dieser philologischen Leistung
»» si

ch

nicht ein. Sie hat gewiß sehr viel Schweiß gelostet
und »errät einen Eifer, der vielleicht seine Bewunderer
ftidet. Meine ganz persönliche Empfindung geht dahin,
bahhier ein bescheidener, liebenswürdiger Dichter, der noch
»»sei» Zeit angehört und mit dem der naivste Leser so»
gleich in Fühlung lommt, einfach totgeredet worden is

t von
bm Ausrufer, der sich vor sein Werl gestellt hat. Ich
!«!>«nichts von »ll dem Gerede gelten als die biographische
Noleitung am Beginn und die Anmerkungen am Schluß
5« Ausgabe. Es wären zirka zehn Druckbogen fremder
Worte »us dieser Stifter-Ausgabe zu streichen und an
chni «teile «in vollständiger Roman des Dichters unter»
zubringen,nicht aber Bruchstücke, wie es geschehen ist.
Wien Adam Müller-Vuttenbrunn

T« Oftenropilischen Literaturen in ihren Haupt-
itlölnnngen vergleichend dargestellt. Von Karl
Dieterich. Tübingen, I. E. B. Mobr. 184 E. M. 4— .
Nun verdankt Karl Dieterich eme Darstellung der

«ugiiechisch«nLiteratur (in den amelangschen „Literaturen
«5 Ostens"), die »ls teilweise Erstbearbeitung des Gebietes
chre»guten und von mir selbst nie verkannten Wert besitzt ;

« wäre mir lieb gewesen, auch diesem neuen Werke
"linichz gleiches Lob spenden zu können. Aber diese«
"«cht »uf mich

— dem Vorwort zum Trotz — den Eindruck
emer«iVo« mechanischen Kompilation verschiedener Einzel»
artüel und zugleich den, aus rein äußeren Gründen ent»
standen zu sein. Dazu auch ergeben genug Einzelheiten —

Jan Kochanowslis Name z. N. lautet 2. 115 Jean Kocha-
novslij, wr« sicy ein Arche auf einer französischen Be>ucys»
larte nennen würde — , llaß itarl Dieterich in diesem Werl
nicht in dem Matze auf die Quellen selbst zurückgegangen
ist, wie es in solchem Falle verlangt weiden darf. Daß
über alle Literaturen der Welt ohne die Kenntnis der
Originale geschrieben wird, datz Paraphrasen von Paia»
Phrasen von etwas selbstsicheren „Nachoichtern" als einzig
wahre Vermittlung der betreffenden Schöpfung ausgegeuen
weroen, is

t in einer Zeit der höchstge>pannte» Beirrevsam»
teil und Erwciostätrgleit freilich natürlich, leicht zu be»
greifen und mit Rücksicht darauf, datz es sich um >t,om^
inendes und Gehendes handelt, leicht zu entschuldigen.

Immerhin aber berührt es unangenehm, diese Art der
Unbrauchbarmachung mehr oder minder hübschen Papiers
auch auf die Tätigkeit eines sonst verdienstvollen Gelehrten
übergreifen zu sehen. Dasz im einzelnen manches Beachtens-
wert« aufgezeigt oder daran er.nnert wird, versteht sich
von selbst, auch fehlt wenigstens die unnütz« wichtigtuerisch«
Schönrednerei, worin sich, seit einem Jahrzehnt etwa, ge°
wisse Behandler literarischer Gegenstände gefallen. In Be»
sonderheiten weicht meine Auffassung der Ding« von der
Karl Dieterichs beträchtlich ab; dies de« näheren hier au«»
zuführen, lann nicht meine Sache sein, da ein Nachschlagen
m meiner „Wellgeschichte der Literatur" (191U) es un
mittelbar ergibt.
Wien Otto Häuser

Notizen LN
Der „Temps" veröffentlicht den Brief, den August

Wilhelm v. Schlegel cm Lady Burgher« über den Tod
der Madame de Etaöl am 24. August 181? au« Eoppet
schrieb: „Seit dem 17. Juli hatte ic

h

Paris verlassen —
um die sterblichen Überreste meiner unsterblichen Freundin
nach dem Grabe ihrer Väter zu geleiten. Sie wollen von
mir Einzelheiten wissen, Mylady; ach! es wäre eine lange
trostlos« Geschichte zu erzählen, die ein Brief nicht fassen
lann. Der Schlag, der uns getroffen, lam für mich nicht
unerwartet: seit sechs Monaten habe ic

h

schon im voraus

oft den Verlust meiner erlauchten Beschützerin betrauert,
und ic

h war nur unvollkommen während einiger kurzer
Zwischenräume wieder beruhigt. Es schien, datz mehrere
schwere Krankheiten um diese« edle Leben stritten; wenn
ein beunruhigende« Symptom verschwand, so erschien «in
andere« an seiner Stelle. Trotz der fortdauernden Schwä
chung ihrer Gesundheit hat die Kraft ihrer Konstitution
einen langen und qualvollen Kampf gegen den Tod geführt.
Die schmerzvollen Aufregungen ihre« vergangenen Leben«,
besonders während der zehn Jahre ihrer Verbannung, die
erstaunliche Tatkraft ihres Willens und ihres Geiste« hatten
den zartesten Teil ihrer Organisation aufgezehrt. Aber
bevor die zum Leben wesentlichen Organe völlig gelähmt
waren, verursachte die unregelmäßige Erregung der Nerven
die furchtbarsten Krämpfe. Nach einem scheinbar stationären
Zustand der Krankheit lündete fünf Wochen vor dem Tod«
ein« furchtbare Krise, von den erschreckendsten Symptomen
begleitet, eine nah« Katastrophe an. Sie fühlte es selbst,

si
e

rief mich mehrere Male de« Nacht« an ihr Bett und
sagt« mir, daß si

e nur noch eine halbe Stunde zu leben

habe. Während der folgenden Tage hat si
e un« ihr feier

liche« Lebewohl gesagt und uns ihren letzten Willen mit
geteilt. Noch vier Wochen hat si

e in ihrer Agonie weiter
gelebt. Das Nahen des Todes verursacht zweifellos schreck
lich« und den Lebenden unbekannte Empfindungen ; aber is

t

diese Grenze erst einmal überschritten, dann beginnen die

himmlischen Linderungen sich fühlbar zu machen. Ihre noch
in einem verfallenden Körper gefesselte Seele schien schon
die Luft zu atmen ... die dem lange vom Sturm ver»
schlagenen Schiffer die Nähe des Hafen« der ewigen Ruh«
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ankündigt. Ei« hatte sich befreit von bei Geißel de«
Sterblichen, von dem Schlecken. E« beglückte sie, sich dem
Gedanken einer Zukunft nach diesem Leben zu überlassen, denn
«« fiel ihr schwer, von ihren Freunden fortzugehen. Am
Abend, der ihrem Tode vorausging, hatte si

e «inen furcht
baren Anfall, hervorgerufen durch die Lähmung, die sich
ihrer Atmungsorgan« bemächtigt hatte. Endlich von dieser
letzten Qual befreit, schlief si

e ein, um nicht wieder aufzu

wachen. Kein Seufzer, leine krampfhafte Bewegung hat
den Augenblick des Hinscheiden« angezeigt, 'stiere crzclcecl

2 nable beart . . . Am 28. Juli wurden die Reste unserer
unsterblichen Freundin, gefolgt von einem zahlreichen G«>
leite, bei der Asche ihrer Eltern beigesetzt in einem Ge
wölbe von schwarzem Marmor. Der Moment war feierlich,
jeder beklagte in seiner Art den Hingang eines in dieser
Welt der Leiden so wohltätigen Genies. Ich sehe von
meinem Fenster aus den dunklen Hain, der das Grab um
gibt, und ic

h

finde darin ein melancholisches Vergnügen . . ."

Die „Vossische Zeitung" bringt zwei ungedruckte Briefe
Bettina v. Arnims. In dem einen vom 2

.
Februar 1835

schreibt si
e an Jacob Grimm, der an Saoigny über ihren

Briefwechsel mit Goethe sich geäußert hatte : „Lieber Jacob !

Das, was Sie an Saoigny über mein Buch geschrieben
haben, überraschte mich nicht, ich war im voraus überzeugt,
es werde Ihnen Freude machen, doch fühle ic

h vollkommen

den Wert Ihrer Würdigung; wer is
t

so vorurteilsfrei, so
freundlich anerkennend wie Ihr beide Brüder ! Und wie sehr
tut nnr's not, das; Ihr Euch meiner annehmt! Ich und der
ehrlich« blinde Hesse, der Buchhändler Dümmler, der mein

Buch auf die Wage legt, und weil es dreiviertel Pfund
wenigei wiegt, es auch um dreiviertel Taler weniger schätzt,
wir stehen ganz allein mit dem Buch allen Pharisäern
gegenüber, die mich armen Samariter mit meinem ge
schlagnen Pückler sehr mit dem Rücken ansehen. Auch Sie

haben dem Eavigny unwillkürlich zu Dank geredet,
indem Sie bedauern, daß es diesem mit Fingern
bedeuteten Helden (Pückler) zugeeignet sei. Lieber Grimm,
wem sonst? Dieser berüchtigte Pückler allein war ohne Vor
urteil dagegen und hatte Zutrauen, es werde ein schönes
Buch werden; er allein hat mit tiefer Rührung zugehört
und mich aufgefordert, es drucken zu lassen, während Ver
wandt« und Freunde mir alles in Weg schoben, um mich
zu hindern, in der Voraussetzung, ich könne im 18. Jahr
nur dummes Zeug geschrieben haben und im 48. Jahr
nur «inen dummen Streich machen, indem ich's drucken lasse.
Di« Pharisäer verlangten, ic

h

solle es erst nach meinem Tod
herausgeben lassen: wie närrisch! Ist si

e

nicht tot für die
Welt, die diese Briefe geschrieben hat? weih man von ihr,

daß s« emst war? hat man sie gekannt, geliebt, verstanden?
Ach, lieber Jacob, wie lange soll ic

h warten, bis nach
meinem Tod ? Mein Andenken wie alles in der Marl leimt
getrocknet auf, und es is

t

daher ganz einerlei für mein Zart
gefühl, ob heute oder nach Jahren diese Briefe gelesen
weiden, so einerlei, wie es der Nachtigall sein mag, wer

ihrem Lied zuhört, genug, das; es dem innern Genius ge
weiht »st. In acht Tagen kommt es heraus, mein alter
Dümmler war sehr ängstlich und wollte durchaus die Auf
lag« nicht stark machen, weil er befürchtet, es werde Käse«
papier weiden. Nun hat mir Görres geschrieben, ich möge
doch ja eine zweite Auflage machen, eh die erste vergriffen
sei; er lDümmler) meint, ic

h

solle Euch fragen, denn Görres

se
i

ein Phantast, aber wenn Ihr der Meinung seid, so will
er die zweit« Auflag« machen. Schreiben Sie doch darüber,
und auch ob Sie den Preis von fünf Talern für die drei
Bünde zu stall finden; Dümmler hat si

e

auf die Wage
gelegt und mir gezeigt, wie si

e

gegen die drei Bände von
,Rah«l' aufschwllppen."
In dem andern Brief spricht sie sich einem vertrauten

Freund gegenüber au« über Varnhagens Buch „Rahel":
„Varnhagen hat das große Buch ,Rahel' herausgegeben,
Brief« seiner verstorbenen Frau, es macht Epoche, besonders
da es <als Geschenk) den Leuten wie «ine gebratene Taub«
ins Maul fliegt, ein dickes Buch voll aufgeregtem, leben

digem Inhalt in schönem Einband. Jeder eilt es zu lesen
und findet, das; die besten Gedanken auch schon in ihm
aufgegangen waren; ic

h kenne nichts, was die Überzeugung
der Vortrefflichkeit so fördert. Hier haben besonder« die

hohen und höchsten Personen warmen Anteil genommen,
man hat, jetzt, da ihr irdisch Teil der Würmer Spei« g

e

worden, Rahel den Rang «in«r schwesterlichen Freundin
zugewiesen, und Varnhagen hat in der allgemeinen Achtung
einen bebeutend erhöhten Rang eingenommen. Sonderbar

is
t

es, daß er gleich drauf seinem Scharfrichteramt ein Ehren»
denlmal gesetzt hat, indem er seine gesammelten Kritiken
herausgab (Zur Gefchichtschreibung und Literatur, Berlin
1833); hier liegt das Buch auf meinem Tisch als ein Ge

schenk von ihm. O wie möchte ic
h

doch alles nicht gelesen
haben, was hier am Pranger steht oder auch begnadigl
ist; wie sehnt sich eine unschuldige Seele, die auch durstig

is
t

nach der Musik des Geistes, die unoermischten und un-
gebrauten Bächlein zu trinken, welche ohne Ahndung ihr«
kritischen Geschicks sich ergießen."

Ein Brief Lord Byrons vom 24. Februar 1824, der
seinen Eifer für die griechische Sache zeigt, au« Missolonghi
an General Londo, wird jetzt bekannt.
»Ich fühle mich Ihnen gegenüber fehl verbunden füi

die angenehme Erinnerung, die Sie mir bewahren, und

Ihrem Beispiel folgend, erlaube ic
h mir, die Komplimente

bei Seite zu lassen, mich als Freund zu betragen und so

fort von den Angelegenheiten Griechenlands zu sprechen.
Wegen einer Krankheit, die mich übellaschte und von

der ic
h

nunmehr, gottseidant, geheilt bin, und noch mehr
wegen der unter den Gulioten, die den Kern der gegen
Naupalto« gesendeten Kriegsmacht bilden sollten, entstande
nen Zwistigleiten, sowie auch zufolge anderei unerwartete!
Umstände, war ich gezwungen, unseren Feldzug gegen
Nauvllltos, wenn auch nicht aufzugeben, so doch mindestens
zu v«lschieben. Wir wollen ihn nicht vernachlässigen, und
auch Eure Erzellenz darf nicht darauf verzichten, die
Festungen von Patra« und das Schloß von Morea so viel
als möglich zu bedrängen.
Ich werde Ihnen die zwei Feldlanonen mit der nötigen

Munition schicken,wil wünschen jedoch, daß Sie zwölf Ihrer
Leute sowie auch zwei Offizieren den Befehl «lteilen, hier
her zu kommen, um vor dem Direktor der Artillerie die

unerläßlichen Übungen zu machen. Übungen, die sie in einem
Zeitraum von zehn Tagen erlernen können.
Da ic

h

Ihre Erfahrung und Ihre Tapferkeit kenne,
zweifle ich nicht, daß Ei« si

«

auf das beste zu verwenden
wissen werden. Ich wünsche Sie bald zu sehen und bitte
Sie, mich zu Ihren guten Freunden zu zählen."
Dieser Brief in hellenischer Sprache, in dem es von

orthographischen und grammatikalischen Fehlern wimmelt,

is
t von fremder Hand geschrieben und vom Dichter selbst:

No«l Byron, Pair von England, gefertigt.

„Das Theater is
t leine Kunst, es is
t «in Geheimnis",

hat Flaubert einmal zu den Brüdern Goncourt gesagt. Ei
hat auch nur ein paarmal versucht, hinter dies Geheimnis
zu kommen, und zwar ohne Erfolg, wenn man Erfolg
gleichbedeutend mit Beifall nennt. In früher Jugend hat
ei einige Diamen geschrieben, 1835 eine ^l'röcle^oncle" und
drei Jahre später ,l.ov5 Xl", ein Stück, das in die
^Oeuvre« cle jeune85e" aufgenommen wurde. 1846 schrie
ben Flaubert, Bouilhet und Du Eamp zusammen eine
Burleske: Weimer ou I» vecouverte cle I» Vaccine". De,
Plan dazu war von Flaubert ausgegangen, der in diesei
Zeit das französische Theater des 18. Jahrhunderts durch
studiert hatte. In den düstersten Tragödien konnte er, sc

sagte er s«lbst, nicht« als Komik s«hen. Die Phraseologi«

in den ,3cvtbe5" oder in ,l)env5 le tvrlln" fand er nu,
lächerlich. So schlug er den beiden Freunden vor, zu drit<
ein« Tragödie „nach den Regeln" zu machen, «im Stück

in dem die Dinge nicht bei ihrem eigentlichen Namen ge
nannt werd«n dürften. ,I^a llecouverte cle I» vuccine"
ein« Tragödi« in Versen und fünf Alten, is

t denn aucl
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eine Karikatur des klassischen Drama«. Ernsthaft dachte
zlaubert ans Theater zum erstenmal im Juli 1862, gerade,
alz .ällammbo" fertig geworden war. Damals entstand
dieFeerie ,l^e Oti^teau «lex cceurz" in gemeinsamer Arbeit
mit Bouilhet und D'Osmoy. Ende des Jahres begannen
die Verhandlungen mit den Direktoren. Sie hatten — wie
3ls!>6Dumesnil in einer im .Mercure cle l^lÄnce" er
schienenenStudie mitteilt — lein Positives Resultat. Alle
Theater lehnten das Stück ab, dessen Aufführung nicht
einmal Flauberts Freund, der damalige Unteirichtsminister
Vaidour, durchsetzen lonnte. Dumesnil sieht den Grund
der Ablehnung in einer ganz speziellen Eigenart Flauberts.
Was andere nicht komisch fanden, war für ihn oft in un»
geheurem Grad lächerlich. Die Komi! im „Schloß der
herzen" is

t

mehr literarisch als theatralisch. Der Mißerfolg
schien Flaubert überhaupt jede Lust am dramatischen
Arbeiten zu nehmen. Da starb Bouilhet im Jahre 1869.

In seinem Nachlaß fand Flaubert ein vollendete« Stück:
Milemoi5elle H?85ö" und den Entwurf zu einem zweiten :

.l>e 3exe laible". »^'i55t>- zur Aufführung zu bringen
und das andere Stück zu vollenden, erschien Flaubert als
eiste Pflicht. 1872 wurde .^1556« >m Odson ohne be-
sonderenErfolg gespielt. Larvalho vom Vaudeoille wollte
.I.e. 3exe tuible- aufführen und ein weiteres Stück Flau»
oetts: ,l.e Oauclillat", d:ssen Entwurf Flaubert mit ihm
besprochenhatte. Earoalho war dazu eigens nach Lroisset
gekommen. Im November las Flaubert die Rollen bereits
mit den Schauspielern, die entzückt waren. Am 11. März
1874 fiel das Stück durch. Es behandelt ein damals noch
neue« Problem: den Kandidaten, der unter allen Um«
ständenDeputierter werden will. Es is

t

nicht der Kandidat,
sondernein Kandidat, lein Typ im Gegensatz zu Harongan,
Tattuff oder Val«re, die das Publikum gewohnt war,
sonderneine individualisiert« Gestalt, aufs genaueste psycho»
logisch ausgearbeitet. „Zu realistisch" nannte si

e

Georg«
2<md,und das war der Hauptgrund, weshalb ,I^e O2»
lti<l»t°sich nicht halten konnte. „Das Theater besitzt eine
Lptil," schrieb fie weiter, „in der «in realer Rosenstock lein«
Wirkung hat 1 es muh ein gemalter sein." Und auch Sarcey
meinte,man müsse die „optischen Bedingungen" des Theo,»
leiz besserkennen, »lout est l»ux claus I'ueuvre nnuvelle.
laut <wmoiN5 paiAit tel". Nach diesem Mißerfolg des
.(Hüllillat" war beim Vaudeoille auch vom ,3exe laible"
nichl mehr di« Rede.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 2

.

September is
t der General»

mtendant der Hoftheater in München, Generalleutnant

5 !« xnite der Armee Freiherr 0. Tpeidel gestorben.
Er n»r der zweite Sohn des früheren Hofmarschalls des
Plmziegenten Luitpold, Generalleutnants z. D. Freiherr«

°, Tpeidel und seiner Gemahlin Luise Edle von Krempel»
lnibei auf Eming. El ist 1878 Offizier gewoiden und war
»ol siebenJahren Chef des Generalität»» d«« 2

.

Armeekorps

m Würzburg, als er Possarts Nachfolger wurde.
In Lindenfels in Hessen starb Ende August Ludwig

Passarge im Alter von 87 Jahren. Er war besonders als
Aeüelchiiftsteller und Übersetzer, wenigei als Lyriker be»
!nmt. Teiner Heimat Ostpreußen galten sein« Buch« „Aus
»lin Weichseldelta", „Aus baltischen Landen" und „Ein
chpreußischesIugenbleben". Er verfaßte ferner eine Ibsen-
biogiaphie und wertvolle Übersetzungen ibsenscher und bjürn»
!°nHei Werl«.
Der ausgezeichnete Verfasser d«i „Griechischen Denker",

hofrat Theodor Gomperz, is
t in Baden bei Wien im

»WON! Lebensjahre gestorben.
Prof. Rudolf Fieg«, der Senior der berliner Musik»

liitil«, is
t

zweiundachtzigjährig gestorben. Seit nahezu

fünfzig Jahren hat er an verschiedenen Blättern Berlins
das kritische Amt verwaltet.

In Versailles starb, 78 Jahre »lt, Emil Delerot. der
frühere Bibliothekar der Bibliothek. In seiner Jugend hat
er Eckeimann« Gespräch« mit Goethe ins Französische über
tragen und selbst ein Werl .?lop<)5 8ur üoetne" ge»

schrieben. Er galt für den besten französischen Goethe-
lenner seiner Zeit.
Der frühere politische Redakteur der „Neuen Freien

Presse", Dr. Nilhelm Gold bäum, is
t am 28. August in

Wien gestorben. Er war in Kempen, Preußisch-Schlesien,
am 6

.

Januar 1843 geboren. Früh begann er sich schrift»
stellelisch zu betätigen und noch mährend seiner Studienzeit
schrieb er für di« „Gartenlaube" kulturgeschichtlich« Skizzen.
Nach Absolvierung juristischer Studien trat er an die Spitze
d«r Redaltion der „Posener Zeitung", und im Jahre 1672
wurde er von der Leitung der „Neuen Freien Presse" nach
Wien berufen, der er bis 001 wenigen Jahren angehörte.
In Buchform sind gesammelte Essais von ihm unter den
Titeln „Entlegene Kulturen" und „Literarische Physio
gnomien" erschienen, ebenso eine Bearbeitung des Romans

„Ohne Herz" vom polnischen Dichter Kraszew«!i.
Aleiander Suworin, der hervorragendste russische

Journalist und Begründer bei „Nowoje Wremja", is
t am

24. August im siebzigsten Lebensjahl in Peteisbulg g«>
stoiben.

In Kassel staib die Schriftstellciin Mary Holmquist,
die mit lyrischen Gedichten, Essais und Skizzen hervor
getreten ist.

» »

Persönliches. Als Nachfolger de» zurückgetretenen
Professors Kr. I. Meyer auf dem Lehrstuhl d«i deutschen
Sprache und Literatur mit besonderer Berücksichtigung der
Literaturgeschichte in Basel wurd« der a. 0. Professor
Dr. Iuliu» Petersen von der Universität München unter
Ernennung zum Ordinarius berufen.

In Neuyorl hat Prof. Branber Matthews, der Vor»
steh» der Abteilung für englische und vergleichende Lite
ratur an der Columbia»Unioersität, die Errichtung eine»
dramatischen Museums angeregt, das zwar noch im Entstehen
begriffen ist, aber heute bereits sehr wertvolles Material
besitzt, das insbesondere dem Studium de« englischen und
des französischen Dramas zugute kommt. Das Museum
befindet sich in dem neuen Gebäude der philosophischen
Fakultät und enthält außer einer reichhaltigen Sammlung
von Innen» und Auhenansichten von Theatern, Dekorationen
und Kostümen, Masken, Porträts berühmter Schauspieler
usw. bis jetzt fünf vorzügliche Modelle von Theatern,
nämlich 1

. die Bühne des Mysteriums, das im Jahre 154?

in Valencienne« aufgeführt wurde: si
e

is
t eine Nachbildung

des Modells, das für die pariser Ausstellung von 1878
angefertigt und gegenwärtig in der Bibliothek der pariser
Oper aufgestellt ist, wo sich die einzige Sammlung in der
Welt befindet, die dem dramatischen Museum von Columbia
an die Seit« zu stellen ist; 2

. b«n öffentlichen Platz «ine«
englischen Dorfes mit d«m Echaugerüst, Noahs Arche
darstellend 1 Mitglieder der Schiffbaugild« führen da«
Mysterienspiel „Noahs Arche" auf; 3

.

d«n Hof einer eng»
lischen »illn" mit ringsum laufenden Galerien, von denen
die Zuschauer auf di« Bühne blicken, auf der eine Wander
gruppe ein« der sogenannten Moralitöten, ^l/tie mce
Danton', aufführt ; 4

.

das Fortune- Theater. Diese« Modell

is
t das wichtigste oon allen. Das Fortune» Theater wurde

im Jahre 16Nll in London errichtet, und War nach dem
Muster des Globe»Theatei», in dem Shakespeare« Stücke
aufgeführt wurden. Auf Grund vorhandener Kontrakte
und Beschreibungen hat Prof. Matthews von einem lon»
donei Architekten ein Modell des Theater« bauen lassen.
AI« e« im vorigen Sommer in London ausgestellt wurde,
erregte e« allgemeine Bewunderung, und man bedauerte
lebhaft, daß e« nicht in England bleiben sollte. 5

. Da« be»
rühmte Palais Royal-Theater, das Richelieu im Jahre
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16^9 zur Aufführung seiner „Mrame" in Paris errichten
lieh und das später, seit 1861, von Mowre und seiner
Truppe benutzt wurde. Die nicht unerheblichen Anfertigungs-
losten der erwähnten Modelle sind von Freunden der
Columoi<l»Uinversität getrogen worden. Do« dramatische
Museum bittet um weitere Zuwendungen, um in den
Etand gesetzt zu sein. Modelle von Theatern herstellen zu
lassen, und nimmt zunächst die folgenden Theater in Aus»
ficht: das Dionysos-Theater in Athen (nach Dorpfeld);
das römische Theater m Orange; ein madrider Theater
aus der Zeit Lope de Vegas und Calberons: das olym»
pische Theater, 1589 von Palladio in Vicenza erbaut; das
Drury Lcme>Theater von 1775, als Sheridans „3cnoo!
lor 5c2nä2>" aufgeführt wurde.

Der BüchenmM
<Unter dleftl ülubiU eilchelnt d»» Velzelchn!» «llll zu »nftiei »enntn!«
gelangendenI!tel»l!IchenNeuheltende»«llchermoilte», gleich«!«!ot I!e der

R«d»lt!on zur Bllpiechung zugehen»bei n!ch!>

a) Romane und Novellen
Ndl«l»f«ld.VllII«str«m, E. o. Viole», Roman. Leipzig,
Philipp Reclam jun. 18» 2. M, —.40.
Bock, Alfred. Die Mehfahrt und anbei« Novellen. (Universal-
Bibliothel Nr. 5435.) Leipzig, Philipp Neclom jun. tili S.
M. — ,2».
Courths-Mahler, H. Die wilde Ursula. Roman. Leipzig,
Friedrich Rochbartb, 235 T. M. 3,—.
«ider, K. v. b. Madame Engel. Roman. Berlin, Alfred
Schall. 362 2. M. 3,— (4.—).
Hashagen, D. Fr. Aus dem amtlichen Leben eines alten
Pastors. Leipzig. E. Ungleich. 278 S. M. 5— <6.—>.
Nohlenegg, Victor o. Die Llesegang»Mädchen. Ein« Geschichte
aus der Erinnerung. Stuttgart, I. Engelhorn. 328 S.
M. 1 - (1.50).
Krause. Netty. Im Strom der Glofzstadtwellen. Ein Tage»
buch. Dresden, Gerhard Kühtmann. 187 S. M. 2,— (3,—).
Langens cheidt, Paul. Ich hob' dich lieb. Geschichte einer
jungen Eh«. Berlin, Dr. P-lLangenscheidt. 256 S. M 3 —

Munt, Georg. Die unechten Kinder Adams. Ein Geschichten»
lrel». Leipzig, InIel.Veilag. 315 T. M. 4 — <6>—).
Pauls, Eilhlllb Erich. Kai Friedrich. Es is

t

«in« Lust zu leben.
Roman, Hamburg, Gustav Tchloetzmann. 25l 2. Veb. 4,—.
Rosen, Erwin. Yanleegeschichten. Leipzig, Philipp Reclam sun.
»5 2. M. —.2«.
Stiel hier, Friedrich. Da« Radium »I« Ehestifter. Odorigen
und Odorinal, Zwei Novellen. Jena, Hermann Eostenoble.
212 S. Veb. M.3 ,75.
Llrobl, Karl Hans. Die Streich« d«i schlimm«n Paulen« oder
Die Insel der Enttäuschung, Ein Roman in Weiß und Blau.
Berlin. Ullstein <

K

llo. 431 L. M. 3.—.
Welcler, Heinrich. Ein Kampf um Gott. Roman. Berlin,
Otto Ianle. 342 L. M. 3,— <4,— ).

Michaelis, Karin. Treu wie Gold. Roman. Autorisiert«
Uebeitragung aus dem Dänischen. Berlin, 2. Fischer. 145 S.
M. 1.-X1.25).
Topffer, Rudolf. Genfer Novellen. Nu« demFranzosischen über»
tragen von H. Graef. Leipzig, Philipp Reclam. 23SS, M. — ,40.

b
)

Lyrisches und Episches
G»udy, Alice Freiin o. Leb«n«hoh«n. Neue Balladen und
Lieder, Leipzig, Georg Wiganb. 155 2. M. 2,50 (3.—).
Gr« in er, Leo. Das lagebuch. Gedicht«. Zweit« Auflage.
München, Georg Müller. 81 2.
2au«r, Htdda, ««dicht«. Wi«n, D«utsch.v«stelleichischer Verlag.
90 2.

Schäfer, Moritz, „Dreivierlelwelt". V««satiren. Leipzig,

Theodor Gerstenberg. 118 2. M. 2— <3,— ).

2ylviu«, Raban. Ernst und 2atire. Gedichte. Stuttgart,
Heinz Elau«nitz«r. 112 2. M. 2 ,— <2,— ).

c) Dramatisches
Nurgweger, Theodor. Meta Bergmann. Ein Schaulpiel.
Salzungen. L. Scheermesser« Hofbuchhandlung. 8« T. M. 2,50
1b rüden, Ulrich. Abisag von Sunem. Drama in vier Aufzügen,
Leipzig. Paul Beyer. III S. M. 1,50.
Runge, Fritz. Iud Süh. Ein Schauspiel. Fiantfuit a. M.
I. Kauffmann. 154 S. M. 2,—.
Ulblich, Han» Herbert. Gold fül Eisen. Vaterländische« Schau.
spiel. Schweidnitz, 2. Heeg«. 84 S.

il) LiteraturVissenschaMches
Brentano, Clemen«. Romanzen vom Rosenkranz. Hrsg. von
N. M. v. Steinl«. Trier, P«tru».Veilag. 408 S.
Nulthllupt, Heinrich. Literarisch« VoitiäH«. Au« d«m Nachlaß
ausgewäbll und durchgesehen von H. Kraeger. Oldenburg,
Schulzelche Hofbuchhandlung. 354 V. M. 4,— (5,—).
Droop, Fritz. Otto Julius Nierbaum. Ein deutscherLyriler.
Leipzig, Hesse «

-

Becker. III 2. M. — ,80.
Fehl, Dl, Bernhard. Streifzüge durch die neuest«englischeLite>
r»tur. Strahburg, Karl I. Trübner. 185 2. M. 3.50.
Fl»l«, v. Der französische Roman und die Novell« (— Aus
Natur und G«ist«Lwtlt. »d, 377). Leipzig, B. G. Teubner.
126 2. M. 1,25.
Hebbel, Friedlich. Genoveva. Tragödie in fünf Alten und
einem Nachspiel. Nühneneinrichtung von Eugen Kilian tun.
O UnioersalBibliothel Nr. 5443). Leipzig, Philipp Reclam.
104 2. M. —.20.
Hein, Alois Naimund. Ndalbert 2tifter. Leipzig, Philipp
Reclam jun. 119 2. M. — ,20.
Latwesen, Arnold. Otto Ernst. Ein deutscherLyriler. Leipzig,
Hess« H Becker. 126 2. M. —.80.
Reit, llr, Theodor. Flaubert und sein«„Nelsuchung des heiligen
Antonius", Ein Beitrag zul Künstlerpsychologi«. Mit «tnei
Vorrede von Nlfted Kerl. Minden, I. 2. <t

.

Brun«. vi,
187 2. M. 3,— (4,—).
Vom lö st lichen Humor. Eine Auslese aus der humoristischen
Liteiatul alter und neuer Zeit. Hrsg. von Ludwig Fürsten
wertb. Zwei Bde. Leipzig, Hesse H Necker. 303 und 286 S
Je M. 1,2«.

Cervantes, Miguel de. De« scharfsinnigen Iunlers Don
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Naturgefühl und Natureilenntnis

Von Franz Strunz (Wien)
ie Naturschilderungen haben sich mit der Ge-

(^ H schichte
der Persönlichleit und Menschheits«

>M^/ bildung geändert. Das Ich und das Ein
gefügtsein in die Natur sind durch rein

seelische Beziehungen einander nahe. Vom Betrachter
hängt das Naturbild ab, denn er ändert sich. Die

Wucht eines Ereignisses liegt in uns vorbereitet.

Unsere Seele gibt Schicksalen und Dingen, Land

schaften und Wollen, Zimmelsbildern und Meeren,
dem Werden, Blühen und Wellen Farbe und Laut.

Jede Generation hat aus ihrer Seele immer wieder
etwas Neues dazugegeben, denn das, was man mit

seinem Naturgefühl erfaßt, is
t in der Begrenzung un

bestimmt und fliehend. Man rennt so lange schon den
Kreislauf des Jahres, seinen an Symbolen reichen
Gang, aber er is

t nie wieder derselbe. Frühling,
3ommer, Herbst und Winter lommen immer neu zu
uns. Im Naturgefühl liegt ein Drängendes, Ungleich
mäßiges, Nandloses. Mit dem Kommen und Gehen
der Jahre verändert sich etwas in uns, es is

t eine

feine Wandlung, wie si
e

auch tief empfindende Men

schen an ihren Beziehungen zu Tageszeiten, Tages
abfolge und zu Jahreszeiten beobachten. Das is

t

Naturgefühl und seine besonderen Kräfte der An

ziehung.

Was unterscheidet das erkennende Naturbetrachten
vom fühlenden? Es is

t nur ein anderes Anschauen
der Natur, ein Anschauen, das vergleichend und

kritisch auf die „Wahrheit" hinzielt und nicht wäh
lend, wie die ästhetische Naturbetrachtung. Auf
der einen Seite steht das ordnende Erkennen, auf der
anderen das Fühlen und Genießen. Naturtreue —

das wollen beide. Auch die künstlerische Schilderung.
Die Wahrheit der Natur schildert auch der Dichter,
Mi legt er um si

e den stillen Glanz einer besonderen
Bedeutsamkeit, darin eigenartige Gedanlenanschlüsse
und Phantasiemöglichleiten aufwachen tonnen. Die
Rarur wird oom Ich des Betrachters durchwirkt und
setzt sich somit aus einer Realisierung seiner Erfahrung
und Phantasie zusammen. In der Landschaft, wie

si
e der Dichter vor uns hinstellt, sind die Farben,

die er nimmt, mit dem eigenen Blut gemischt.
Er holt die Seele für Wald und Berge, Flüsse und

Ufer, für Wollen und den weiten hohen Himmel, für
die Rhythmen in der Landschaft, für die verborgene
Gesetzmäßigkeit des Bildes, für alles Erhabene und
Kleine, für die großen Gruppierungen und das Un
gefähr des Feinen, für das mikrolosmische Leben im
Innern des Menschen und bei den kleinste» Tieren —
er holt die Beseelung dafür aus seiner Elistenz. Es

is
t

zugleich Ausdruck seiner inneren Verfassung und

doch auch „Natur". Nur dann is
t der Dichter Natur-

schilderer. Er läßt sein Phantasieerleben nur vor
sichtig von den äußeren Dingen berichtigen. Er is

t

zugleich ein Veideutlichei des Gesehenen und sein
Eymboliler. Er verwandelt das Gesehene in ein Bild,
wie das ja Goethe zeitlebens getan hat und ganz
besonders als Naturforscher. Man kennt sein Wort:
„Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind
nur Bruchstücke einer großen Konfession. . . ." Übri
gens, wenn man den Wegen der Geschichte der Natur
forschung folgt, wird man immer wieder erfahren,
daß die wirklich großen Gelehrten eine dem Mittelmaß
nie erreichbare Kraft der Anschauung besessen haben
und vor allem Meister im Beobachten und Klassi
fizieren waren. Beides is

t

auch das Rüstzeug des

Dichters, der Natur schildern will : scharfes Sehen und
eine reiche Skala der Einordnung mit ihren feinen
und feinsten Wurtabstufungcn, die das Bild zeichnen
und poetisch nuancieren.

Die Schilderung eines mikroskopischen Präparates
kann ebenso Bild weiden wie die Geographie eines
Tales, das Leben der Bienen, die Klassifikation der
Wollen, der Bergformen oder die stille Schönheit
der Flora, wenn si

e im Blühen ist. Bild is
t reine

Anschauung. Friedrich Natzel, der künstlerisch fühlende
und doch tief gelehrte Geograph, hat sehr fein
hervorgehoben, daß das „Bild" uns alles auf einem
engen Raum und auf dieselbe Fläche bringt. In der
Auswahl, die eine Schilderung trifft, liegt das Können.
Nur so wird auch in der Naturkunde das Bild. Dann
schaut es uns an wie das „Gesicht eines Menschen,
das ganz Bestimmtes ausspricht". Denn nicht das
Detail darin muß reden, sondern die Totalität. Frei
lich das einzelne muß der Schildere! zuvor sehr genau
und mit fachlicher Vertrautheit lennen. Das unter
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scheidet auch die peisönlichen, erinnerungsscharfen und

farbenreichm Berichte genialer Naturforscher und

Geographen von den inhaltlosen, blassen und all

gemeinen Namenaufzählungen irgendeines Touristen-

schriftstellers. Naturschilderung is
t eine feme Kunst.

Nur wer innen etwas ist, kann das Draußen wirklich
erleben und sehen und davon erzählen. Es is

t

nach-

schöpferische Arbeit, naturtreu, aber neu in der Fär
bung und nie müde, einen Sinn, eine höhere und

umfassendere Bedeutung in das Wirtliche einzubetten.
Etwas vom metaphysischen Eharatter unseres Er»

lennens wird der Natur beigegeben, wie alte Meister
die Farben mischten, daß si

e in jenes wunderfeine

Leuchten kämen, das man über Jahrhunderte hinaus

sieht. Gewiß, hinter jedem „Bilde" stehen Ideen, die

Unwirtliches sind und Parabel und Symbol. Also
Täuschungen. Auch der Natuischilderer liebt das

Gleichnis.

Schon Kant mies darauf hin, das; unser Verstand

selbst der Gesetzgeber der Natur ist. Die Gesetze be

stehen nicht wirtlich, si
e

sind Produkte des Menschen-
geistes, und alle«, was in der Natur geschieht, is

t ein

Komplei zufälligen Geschehens. Was wir als Natur-
«rlenntnis bezeichnen, sind im tiefsten doch auch nur
von uns hergestellte Beziehungen geistiger Art, Be
ziehungen aus dem Material unserer Seele. Sehr
fein war darum die Bemerkung von Theodor Lipps,

daß alles Beziehen der Natur unser geistiges Auf-
eincmderbeziehen sei. Auch die Naturerlenntnis is

t

ein Bilden in einem bestimmten Etil. Auch hier schafft
der Geist an der Natur, ja si

e geht aus ihm hervor.
Nie beim Dichter.
Naturfühlen und Natuiertennen — beide kommen

aus derselben Seele. Es können auch Dichter wissen
schaftlich Gesehenes in ihren Bildern wundersam
mischen. Das is

t die verblüffende Naturtreue in solchen
Schilderungen : bei Goethe, Lenau, Jean Paul, Hein
rich Nos, P. Loti, Stifter, Thoreau, Maeterlinck u. a.
Umgekehrt: der Gelehrte schafft dichterisch, wenn er

aus seiner Beobachtung heraus Bilder gibt. Denn
dann sieht er nicht mehr, sondern er schaut zusammen

fassend mit einer höheren Beobachtungsgabe. Er setzt
dann seine innere Persönlichkeit ein und empfindet

mehr, als daß er erkennt.
Wie is

t das alles geworden? Haben auch Natur-
gefühl und Naturforschung ihre schicksalsreiche Ge

schichte? Erzählt auch si
e von Menschensehnsucht und

Wißbegierde, von den Leidenschaften nach dem Un
bekannten, von den Gefühlen, die nie zur Nuhe
kommen, von Fragen, auf die es leine Antwort gibt,
von jener schweifenden Reiseungeduld nach fernen,

ungewissen Dingen, an denen der Duft des Wunder«
haftet? Es war Gefühl, was den Anfängen einer
Gesamtwissenschaft vom Kosmos zugrunde lag. Die
Verbindung von mythischen Vorstellungen mit Natur»
Tatsachen, die Durchwirtung aller Empirie mit den

schimmernden Goldfäden des eigenen Wesens und

seine« seelischen Eestimmtseins, nicht weniger die un>

bewußte Übertragung überhaupt aller jeweilig leben

digen Gemütselemente auf die Natur und die Tatsache,

daß man immer nur durch da« trügerische Glas seiner
Phantasie schaut — all dies ging mit aller Natur

wissenschaft durch die Jahrhunderte: die jonischen
Physiologen haben das nicht weniger getan als die
späteren Phantasten unter den antiken Naturforschern
und Ärzten, und trotzdem dann die Hellenistenzeit

Detaillenntnisse und Spezialistentum brachte, wuchern
im Mittelalter und in der Renaissance die mythischen
und gefühlsmäßigen Zusammenhänge der Seele. Die

Natur wurde diesen Gelehrtengeschlechtern durch ihn
phantllsiehllften Denlformen zu einer unwirklichen,
allegorischen Wirklichkeit. Die Natur war ihnen ein
Spiegel, aus dem ihnen ihre Güttergeschichte ent

gegenblickte. Ihren Mythos erhielten si
e sozusagen

bestätigt und beglaubigt aus der Natur zurück. Und

haben nicht die großen Naturschwärmei der Renais

sance und noch manches Gelehrtenleben der beginnen

den Neuzeit nur das Geheimnis des Menschen, also
immer sich selbst gesucht? Alles war anthropozentrisch.
Aber man darf nicht vergessen : man liebte die Natur
mit sich zusammen und umfing alles Lebendige mit

rührender Zärtlichkeit. Ja man liebte alles mit sich
zusammen, aber man betrachtete, verglich, schaute,
vermutete auch alles mit sich zusammen. Auch den

damaligen Menschen wurde das Ich von der Natur
zurückgegeben. Freilich seltsam verwandelt und alle-
gorisiert. Denn die Natur mar ein Drama des
Universums, ein wunderliches Gefühlstheater, das
Götter und Dämonen spielen ließ, die „als Natur"
verkleidet waren. Das Repertoire mar unermeßlich,
denn auch die Natur war schon damals nicht auszu
schöpfen in ihrer Unbeständigkeit und Vielait. Den
Darstellern hat es also an Kostümen und Szenen
folgen nicht gefehlt. Was im Innern des Menschen
sich nur irgendwie mit Naturerlebnissen verband, da«
galt als natuiwiillich. Man sah es, denn es lebte in

den Gefühlen. So ergriff man auch die Einheit und
ihre Masten. Es hat dann wieder Zeiten gegeben,
wo man dieses Grundgefühl erlebter und geglaubter
Einheit mit dem ewigen, schöpferischen Weltgrund
verband und goldene Brücken zwischen ihm und dem

Einzelwesen schlug. Das war die Mystil. Sie is
t

mit der Kindheitszeit der Naturforschung eng ver
knüpft.

Der Himmel galt als das universale Spiegelbild
der ganzen Welt. Man schuf losmische Kunstwerke,
und diese Sakralbauten waren Abbildungen des Alls.
Das Ganze mar in seiner Art primitive Naturdeutung
und Philosophie, darin alle Keime schlummerten, die
dann später als wissenschaftliche Lehrmeinung zu

frischem Leben gerufen wurden. In den Mythen,
Sagen, Kulten und Dichtungen liegt der Anfang
aller späteren Wissenschaft vorbereitet. Je jünger si«
sind, desto mehr nähern si

e

sich jenem Empfindung»,
bereich, aus dem die erste geistige Denkarbeit empor»
stieg. Man beginnt nun das Naturgefühl in da»
kühle System der denkenden Welterllärung zu üb«,
tragen. Au» Dichtern werben Koeinologen, au»
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Mytheneizählern Steindeuter und Astronomen. Da
tauchen auch die ersten Gelehrtennamen auf: Thales,
Anaiimander, Nnarimenes. Der antite Orient schenkte
unL ein buntes Bilderbuch der Welt, aus dem man

sich durch Jahrtausende Hinduich auf staunendes Fra
gen Antwort holte.
Die alte Naturerlenntnis lebte von der Ver

gangenheit. Sie grub nach Totem. Sie verzehrte sich
in dies« „archäologischen" Arbeit und wurde müde
vom Suchen nach Allegorien und Vergleichen, auf
denen noch die letzten goldenen Schatten der Antike

lagen. Im Frühmittelalter lain dann das grotze
Vergessen. Die alten Namen verbleichten und der

tiefere Sinn des Ganzen bröckelte aus. Die Ver
gänglichkeit als Barbar! Das Tote starb hier ein
zweites Mal. Was blieb, war Handwerk uNd Ver
kümmerung. Vieles war nur reine Technik. Vielleicht,
das; hie und da der Eharlatanismus einen falschen
Schimmer um si

e

legte. Ich nenne hier die alte
Goldmacherlunft und Astrologie. Mühsam fing man
dann wieder von vorn an und grub mit wunden

Händen die vergessenen Lehren aus, die das zur
groben Technik Gewordene sinnvoll machen sollte.
Das is

t die Geschichte der Naturerlenntnis und des

Naturgefühls im Mittelalter und in der Renaissance.
Vieles, auf das sich schon die Schleier des Vergessens

gelegt hatten, rief man wieder zu frischem Leben,

vieles blieb für immer tot, vieles hob man verstümmelt
aus den Gräbern und ergänzte es so unglücklich, restau
rierte es so stümperhaft, datz man das Ganze ver

darb. Was hat nicht das Mittelalter aus der klassi
schen Klarheit antiker Medizin gemacht, wie verzerrte
es ihre aus tiefem Naturgefühl gewordenen Lehren
oom Leben und Sterben, wie viel dichterisch Gesehenes
ging da zugrunde. Wie ruinierte oft das Mittelalter

manches tosmologische Problem, das uns die Antike

»ls ein Drama des Universums geschenkt hat! Es
Vurde «in düsteres, mit Allegorien beschwertes
Mysterienspiel daraus. Gemitz will ich hier aber die

seltsamen Gefühlselemente mittelalterlichen Natur-

sehens nicht unterschätzen. Es is
t viel Eigenes und

Startes dabei. Freilich überall spürt man die reli

giöse Quelle. So tief die mittelalterliche Natur»
und Menschendeutung oft auch greift und mit einem

heute noch immer viel zu unterschätzten Gefühlsleben
die Wirklichkeit rn eine trauerbeladene und kummer

volle Umwelt einhüllt, es is
t

nicht zu leugnen, das;

v«n hier Hemmungen ausgingen. Die Grütze der

mittelalterlichen Naturforschung lag in einer gründ

lichen Rezeptivitüt. Alles war Anpassung und Unter
ordnung. Man kannte noch nicht die raffinierte»
Künste des methodischen Zweifels und den Triumph

der Autonomie. Es lebt ja in vielem, was mittelalter

liche Gelehrte über Leben und Tod sagen, ein feiner
Pessimismus, aber das schwere, allzu schwere Gesetz
von der Wahrheit und Richtigkeit nur einer Erkennt
nis der Wirklichkeit lähmte die Individualität. Die

Unfehlbarkeit des Denkens wurde zur Hemmung. An

ihr oerlümmerte auch die Naturerforschung. Man

wollte immer nur „Wahrheit" und vergah dabei die

Wirklichkeit. Gott und Welt, Jenseits und Diesseits
sind durch eine dunNe, furchtbare Kluft voneinander
getrennt. Eine Vorstellung, die tief im damaligen
Naturgefühl ihre Wurzeln hat. Es gibt ein Gesetz
in der ganzen Welt, das is

t die Aultorität des gött»
lichen Wortes. Es spricht zum Menschen wie von
einem anderen Ufer. Zwischen beiden liegt ein Ab
grund. Manche Alt von frommer oder ketzerischer
Sehnsucht mühte sich, ihn zu überbrücken, aber ob sie

auch nach den tieferen Gesetzen ging, si
e

is
t

zerbrochen
und vergessen: ruhmlose Helden, sehnsüchtige For
scher, die am Dilettantismus ihrer Bewunderung
starben.
Die neue Naturbetrachtung beginnt mit Kepler

und Galilei. Sie vollendeten, was Tycho de Brahe und
Copernicus angefangen haben. Nun sind Astronomie
und Kosmologie nicht mehr mythische Gefühls»
lombination, sondern scharfe Beobachtung mit In
strument, Rechnung, Eiperiment und Vergleich. Ga»
lilei und Kepler haben das heliozentrische System end»
gültig durchgesetzt. Newton krönte die geniale Kos
mologie, an der Copernicus, Brahe und Kepler
selbstschüpferisch gearbeitet hatten : er fand die Kräfte,
die den himmlischen Bewegungen zugrunde liegen.
Und so steigt langsam eine neue Naturerlenntnis
empor, die physikalische Weltbetrachtung ist. An ihrem
Anfange stehen die copernicanische Lehre über die

Bahnen der Himmelskörper, die drei leplerischen Ge«
setze, die Fallgesetze des Galilei und die Gravitations»

theorie Newtons. Dem allen entsprang auch ein neues

Bewutztsein von dem Telbstrecht geistigen Schaffens,
das neue Lebensgefühl, wie es ja schon die neue
Menschheitsbildung der italienischen Renaissance wach»

rief. Es begann das Zerstörungswerl zuerst am Prin»
zipat der mittelalterlichen Autoritäten, Eine mit so

rührender Emsigkeit erdachte und erfühlte Begriffs»
Mythologie verlor immer mehr an Farbe und Seele.
Sie wurde tote Allegorie und leeres Emblem. Das

wirkliche Leben überstrahlte alles und seine intensive
Fülle erdrückte die altersschwache Weisheit. Man oer»
mochte wieder seiner Individualität Freiheit zu geben,
da das Leben seine Fessel gesprengt hatte. Man sah
die Natur wieder mit den Sinnen, freilich mit Sinnen,
die am denkenden Betrachten und empirischen Ver»

gleichen sich geschult hatten. Man sah mit einer neuen
Optik, die ein geändertes, verfeinertes Auffassung?«
vermögen war. Es war ein sinnliches Erfassen der
Wirklichkeit; in diesem Sehen verbargen sich Affekte
der Freude, innige Weitgefühle für Mensch und Land»

schaft. Man wollte die ganze Welt besitzen. Neue
Interessen wurden aufgerufen, die auch das Erleben

der Natur beeinflussen, Sentimentales und Subjek
tives, Idyllisches und Romantisches wunderlich mischen,
aber dabei niemals die mittelalterliche Quelle, die

Antike und die national-italienische Kultur vergessen
lassen. Neben die neuen Erkenntnisse und Kombina»

tionen treten weite Menschlichleiten und ruhelose, be»

gehrende Sehnsucht. Aber gerade dies« mählich er»
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wachende intime Naturbetrachtung hat die Elemente

der Landschaft immei feiner gesehen: die dunkeln,

schwermütigen Bäume, der einfache Ausblick auf ein

flaches Land in duftiger Luft, die weichen Linien
eines fernen Berglandes, die Mühle im Tal, das
Meer an stillen klaren Tagen, die Wolken, Vorder
grund und Hintergrund, Durchblick«, Plastik, Raum
gefühl, Rhythmus, die Bogenlinie, die Helligleits»

stufen des Lichtes und vieles andere, das freilich am

innigsten dann im Norden erlebt wurde. Die Natur-
erlenntnis der Renaissance geht dort, wo si

e

zu

sammenfassen will, auf das Kosmische, Allumfassende.
Die Gesetze des Himmels kannte man, warum sollte
man nicht die Gesetzeseinheit der ganzen Welt
ergründen? Zum Unendlichen reiht es den Menschen.
Er träumt von einer universalen Befreiung, und alle
Hoffnung wird ihm zur Utopie und Schwärmerei. Es

is
t das neue kosmische Gefühl, cm dem Giardano

Bruno zugrunde gegangen is
t und das Paracelsus

überkam, wenn er in die dunkle Unterwelt der Stoffe
stieg. Und da ward ihm das kleinste Ding im chemi
schen Ofen ein Gleichnis für den grofzen und niemals
zögernden Zusammenhang zwischen dem milrolos-

mischen Leben und dem gesetzmäßigen Geschehen im
Weltenraum. Das ris; ihn, den echten Renaissance
menschen mit dem starten Lebensgefühl, über sich
hinaus, und wie ein Rausch kam es über den grübeln

den, unruhigen Mann. Auch Luther hat es sogar
gespült: „Wir sind jetzt an der Morgenröte des
künftigen Lebens, denn wir sahen an wiederum zu
erlangen die Erkenntnis der Kreaturen . . ." Mensch
und Natur gehören nun zusammen. Man deutet das
eine aus dem anderen.

Aus dem Menschlichen kam damals die neue
Optik des Sehens und die Schlüssel zur Natur.

Hat doch Paracelsus so oft bekannt, bah der

Gelehrte nichts anderes finde im Himmel und in
der Erde, denn was er im Menschen auch finde, und

dcch der Arzt nichts finde im Menschen, denn was
Himmel und Erde auch haben. Das is

t die Unendlich«
leit und Einheit der Welt, wie si

e die Renaissance
vorträgt. Man glaubte sich vor überwältigenden
Enthüllungen, die jeden Tag hereinbrechen könnten,
man ging im Enthusiasmus des Lebens auf und wuchs
und litt an ihm. Damals kam ein hochgreifendes
Pathos in die Naturforschung, das allerdings manche
nüchterne klare Entwicklung hemmte. Von innen her»
aus will man die Natur erfassen. Die Zukunft wird
die letzten Schleier wegheben, immer neue Seiten
wird si

e

entdecken, in noch tiefere Tiefen hinabgreifen
und neue, ungeahnte Wechselbeziehungen weiden offeir-
bar weiden! Das is

t

es, was Paracelsus meint, als
er zögernd und doch warmer Sehnsucht voll, schrieb:
„Vielleicht grünet, das jetzt herfürleimet, mit der
Zeit" — oder das andere Wort, darin so viel ernste
und männliche Klugheit ist: „Latz dich nicht be
trüben, das; die Dinge nicht alle an der Sonne
liegen ..." Ich meine, es gibt doch leinen anderen
Gelehrten und Naturforscher dieser bewegten Über-

gangszeit, an dem jene seltsame Wandlung des Ver

gangenen zum Neuen so sichtbar würde, wie an diesem
Theophraft von Hohenheim. Vielleicht nur noch Leo
nardo da Vinci und Amos Comenius als Utopist
und Pansoph. Es is

t die neue Art und doch noch
nicht, es is

t ein Abwerfen der toten Last der Ver

gangenheit und doch ein rührendes Zurückblicken, da

ihnen alte Worte auf die Lippen kommen und g
e

wohnte Bilder vor die Seele treten. Auch Paracelsus

hatte diese Stunden. Seine seltsame und doch g
e

lehrte Art, Dinge zu sehen und zu sagen, seine meta
physischen Bedürfnisse, das stille Leuchten einer gott

ergebenen Menschlichkeit, der tragische Widerstreit von

Genie und Unmöglichkeit, der helle Protest gegen

den altersschwachen Buchstaben und die eiskalte Ver

einsamung eines Forschers, der zu früh auf die Welt

kam — vielleicht is
t das sein Kem. Gewisz

— und ic
h

will das nicht verschweigen — bleibt uns aber dieser
seltsame Mensch in vielen seinen Zügen noch Mythos,

trotz aller Textkritik und biographischen Synthese.

Ihnen is
t es wohl gelungen, an mancher dunkeln

Stelle leise zu rühren, daß es wie eine verschüttete
Stimme daraus klingt: diese tiefe freudige Gottes

hilfe, die Paracelsus so wunderlich in die Masken

und Spiegelungen des Alltags Neidet, jenes Sehnen

nach der innersten „Essenz" der Dinge, darin leise das

Missen um den Tod leuchtet, oder das neue Lebens

gefühl, das nach der sinnlichen und physiologischen

Seite des Menschen drängt, der christliche Humanis
mus der Renaissance, der auf auherlirchlichen Wegen

eine Verbrüderung aller Menschen zu einer Gesinnungs-

gemeinschaft anstrebt, das neue Reich Guttes«„Papst-

tum" mit dem neuen Idealismus des Gewissens und

der Hilfsbereitschaft, die franziskanische Naturliebe,

der vollständige Bruch mit den morschen Formen ver

alteter Wertschätzungen — dies alles is
t

Paracelsus

mit seiner neuen Menschenkunde, aber freilich noch
immer nicht das Ganze. Ja, werden wii seine Tota
lität überhaupt je umgrenzen? Zu einer wirklichen
Biographie runden, die uns mit ihm tatsächlich ver

eint und Brücken schlügt über die trennende Unerreich

barkeit des Lebens? Etwas Randloses is
t in dein,

was er tat und sann.

Im Menschen wird Gott selbst verherrlicht, und
Des Menschen Ruhm weihte ic

h Leib und Seele.

Ein Wort, das Robert Browning ihm in den Mund

legt, das Wort eines sympathischen und möglichen

Paracelsus, lein Mythos, aber ein Gottsucher und

Mensch der Sehnsucht, der leise ergriffen davon

redet, wie er einst in einem dunkel furchtbaren
Meer von Wollen verschwinden wird

— nur auf
kurze Zeit. Wie er es wirklich selbst sagte, er

werde dann kommen „ohne den Leib". Cr presjt
die „Lampe Gottes" an die Brust, und ihr Glanz
wird früher oder später doch die Finsternis durch
dringen. Das is

t mit vielem feinem Naturgefühl

erzählt. Ein schönes Bild. Vielleicht is
t er so ge

storben, denn was uns Chronisten davon gesagt haben,
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is
t voll traurigem Lächeln und weicher Wehmut. Wie

e
r

sich immer in die großen Zusammenhänge der
Natur eingefügt glaubte, so war ihm auch der Tod
nm eine neue Brücke zu einem glücklichen Land mit

strahlenden Ebenen und blauen Fernen. Schon hier
bei uns ruhe manchmal ein Abglanz davon auf
Dingen und Menschen. Das sind die Stufen, der
weg, die Himmelsleiter zum letzten Rand von allem,
naZ es gibt: zu Gott.

Ich habe an Paracelsus nur zeigen wollen, wie

Ic
h Nllturgefühl und Naturertenntnis in einer Ge°

lehrtenpersönlichleit finden können, wie sich rein an»

schauendeKraft, seelisches Gestimmtsein und liebender
Lilenntnisdillng seltsam durchwirken. Allerdings is

t

»on hier noch ein weiter Weg zur modernen Natur«
schilderung, die auch Farbe und Bewegung sieht.
Wir wissen, wie langsam nur der koloristische Sinn

in nllturlundlichen und geographischen Büchern zum
Äuldrull kommt. Die Farbenbezeichnung war noch
sehrprimitiv. Auch noch bei Aleicmdei von Humboldt
vermissenwir oft die auf Nuancen eingestellte Gesichts«
«mpfinoung. Nietzsche sagte von ihm, es se

i

etwas

„Unsicheres" in dieser Wiedergabe, „man macht die

Augen New, weil man gar zu gern etwas Deutliches
sehenmöchte". Nur langsam kam ein malerisches

Ähen in die Schilderungen der Forscher. Ja sogar
bei Goethe, diesem Klassiker in der Geschichte der
Rlltuischilderung und des Naturgefühls, der den Fach»
«uZdiull und die Klassifikation glänzend beherrschte, —

»ucher zeigt Stufen. Gewiß sind seine Naturerlebnisse
ooi der italienischen Reise koloristisch nicht annähernd

!« tief und lichtstark wie nachher. Die Farben
smddann mann und eindeutig ; das Empfindungs»
gefthl beim koloristischen Reiz is

t um vieles feiner ge-
miden. Die Flllbenintervalle werden jetzt scharf ge
sehenund auch ein gepflegtes Gefühl für ausgesprochen
gegensätzlicheKombinationen macht so sich bemerkbar.
Üe Lcmdschllftsschilderung der zweiten Schweizerrnse
zeigtbereits die beginnende Vollendung. Das Wesent«
luhe is

t mit fachlicher Vertrautheit gesehen und zu«
zleichmit der umfassenden Gefühlsweite des Genies,
b«2 seine Eigenart und menschliche Tendenz in die
Aütur einbettet.

Das Problem von Naturgefühl und Natur»
eiilnntnis — es is

t eigentlich die Frage nach dem
wahren oder Wirklichen — bekommt hier eine be»
^eiltungsreiche Erklärung. Verstand, Gefühl und
M>e smd seine Elemente. Auf ihr Mischungsver»
Ulms kommt es an, aber die Natur selbst is

t mit

Ntnschensinnen nicht restlos einzufangen.

Courteline
Von Fritz Schotthoefer (Paris)
der Galerie des Luiembourg hängt ei»

><_^ Porträt Eourtelines von Lsandre. Es is
t ein

^H Pastell, in silbergrcmen Tönen hingehaucht.
Courteline steht aufrecht da, hinter ihm liegt

in feinem Duft Paris, das unermeßliche Paris, wie
man es von der Höhe des Montmartre aus sieht.
Dies moderne Paris gehört zu Eourteline. Er
überragt es und is

t

ohne es nicht denkbar. Er hat
den großen literarischen Zug, er hat Typen geschaffen
wie Plautus und Moliöle, aber es schwebt «ine

Kabarettluft um sie, die nur in der Atmosphäre des
Rudolphe Ealis und seines Kreises entstehen konnte.
Sie riecht freilich mehr nach gemütlichem Vierdunst,
diese Kabarettluft, als nach dem süßlichen und scharfen
Absinth. Wenn si

e Courteline zeichnen, sehen ihn die

Karikaturisten gern an den Kneiptisch, auf dem eine

Säule von Untertassen die Zahl der „bock»" mar»
liert, die bereits hinter die Binde gegossen wurden.
Er hat die Seßhaftigkeit des Trinkers und Karten»
svielers, der die Hälfte des Daseins in der Schenke
verbringt. Doch diese Bohömesitten gewinnen durch
ihre Regelmäßigkeit etwas von den soliden Gewohn»

heiten des Spießbürgers. Couiteline wird so eine

wunderbare Mischung. Er hat die Entrüstung des
braven Mannes über die Verschrobenheiten der Zeit
und den Witz des blasierten Kaffeehau3»Literaten.
Er besitzt den sanften Geist der „Fliegenden Blätter"
und die rasende Schärfe eines Daumier. Er sieht die
Welt im Spiegel der Ewigkeit und liebt si

e in allen

Kleinigkeiten und Kleinheiten der Gegenwart. Er is
t

alter Gallier und Pariser vom Montmartre. Und
das darf man wohl als sein Persönlichstes ansehen,
daß er durch den Kabaietton die Derbheit des Alt»

franzosen kräftig duichllingen läßt. Cr kann aus
vollem Herzen laut lachen, was keiner der Mont»
martreleute konnte. Er hat Humor, nicht bloß Komi!
oder Ironie.
Ich möchte nicht in die alte Begriffsstreiterei

über deutschen, englischen und französischen Humor
verfallen. Ich nenne Couiteline einen Humoristen,
weil sein Sinn für das Komische realistisch gefärbt
und mit einem großen Tropfen Gutmütigkeit durch»
tränkt ist. Er liebt die Menschheit, die er verulkt,
weil er si

e in ihren Schwächen versteht. Er versteht

si
e

so sehr, daß er si
e entschuldigt. Seine gelungenste

Figur, Boubouroche, der verliebte und betrogene
Alte, der die einfältige Verliebtheit bis zur Blödheit
treibt, is

t von Anfang bis zu Ende sympathisch. Denn
er is

t ganz aus Güte zusammengesetzt, und diese Güte

is
t nur der Ausdruck der abgrundtiefen Ehrlichkeit,

die Courteline jedem seiner Typen als Taufschein mit»
gegeben hat, auch jenen, die verächtlich erscheinen. Die

verknöcherten Bureaulraten und die ledernen Richter
bleiben alle menschlich. Couiteline will ihnen nicht
an den Leib. Er sieht hinter ihnen die Gesellschaft,
die si

e

zu dem gemacht hat, was si
e

sind. Es tut ihm
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leid, si
e mit dem scharfen Griffel eines Daumier

zeichnen zu müssen, weil er die Verschrobenheiten der

Vureaulratie und der Rechtspflege geißeln möchte.
Man muß Dichter sein, um in allem das Mensch»

liche herauszusehen. Courteline is
t es. Das hebt ihn

über die flache Montmartrepoesie hinaus, die zuletzt
nur zynisch oder rührselig wird, weil lein starkes
Empfinden dem phosphoreszierenden Geiste Gehalt
gibt. Und als Dichter hat Courteline stets aus dem
Leben geschöpft. Seine Weile sind ein Kommentar

zu seinem Lebenslauf. Er schilderte in den „Oaiete«
ä« 1'l)3c2ärou" und im „Irain äs 8 d

.

47" den Humor
und die Traurigkeit der Kaserne, weil er selbst Soldat
war. Ei wird später Schreiber in einem Ministerium,
und feine Eindrücke drängen nach außen in den „lle»-
»ieur» leg ronän-äe-omr". Vielleicht lann man nicht
sagen, daß seine Palette nach diesen Perioden ein»

dringlichsten Erlebens noch viel farbenreicher geworden

sei. In der Reihe kleiner Theaterstücke, in denen er

feine Persönlichkeit am klarsten filiert hat, liegt mehr
Demonstration als absichtslose Beobachtung. Der

Kreis der Typen erweitert sich, das Milieu wechselt,

doch die menschlichen Silhouetten verändern die Um»

risse kaum mehr. Der Humor, der mit dem Herzen
des Dichters in die Welt schaute, sucht mit Absicht
nach dem Paradoxen, und nicht immer, weil das

Paradoie ein dankbares Mittel zum Zweck des

künstlerischen Ausdrucks ist. Die Farce, die zum Lachen
zwingt, wird unversehens zur Soziallritil, in der die
Linie der Typenzeichnung sich zu sehr vereinfacht,

um noch pure Menschlichkeit darzustellen. Freilich
zwei, drei weiche Rundungen verraten immer wieder,

wie poetisch tief Eourtelines kritisches Auge zu dringen
vermag, wenn er auf die empfindsame Fiber stößt.

Im Zioilstandsiegister heißt Courteline Georges
Moinaui. Er hat mit dem Pseudonym die gute

und fchlimme Voreingenommenheit verdecken wollen,

die von seinem Familiennamen ausstrahlte. Sein
Vater war in der Tat Jules Moinaui, der in den
Annale« des französischen Humors mit seinen „^ri-
duvÄux oomiuue»" an guter Stelle eingeschrieben steht.
Courteline wollte nicht der geistige Sohn seines leib»

lichen Vaters scheinen. Ganz läßt sich das väterliche
Erbteil aber nicht verleugnen. Die Einakter über die

Lüchellichleiten des Gesetzbuchs haben ihren heim«

lichen Ursprung sicherlich in dem Handwerk des Ge»
lichtsreporters, das der Vater betrieb. Jedes Kind

formt seinen Geist ein bißchen nach dem Modell, den

der väterliche Beruf der Familie aufdrückt. Courteline

darf sich das Zeugnis ausstellen, daß er in Wirklich»
leit nur das normale Maß dieses elternhäuslichen
Einflusses erlitten hat. Georges Moinaui is

t etwas

geworden, was Jules nicht war. Er wurde Courteline,
von dem man noch reden wird, wenn Jules Moinaui
nur noch von den pariser Gerichtsreportern gelesen

wird, die Anregung für ihre Alltagsarbeit suchen. Der
Vater hat in den Gerichtssitzungen das Amüsante
gesehen, was si
e bieten können. Er war der Kunst»
Handwerker, dem es Vergnügen machte, seine Zeitungs

berichte fein und unterhaltend zuzustutzen. Freilich,

er hatte das Talent, das dazu nötig war. Der Sohn
wurde der Künstler, der dem bunten Verlauf ein«

Gerichtssitzung eine große soziale Pointe zu geben
weiß, dem si

e nur Mittel zu höheren Zwecken ist. El

is
t

so weit über den Vater emporgewachsen, daß das

Pseudonym vollkommen genügte, alle verbindenden

Fäden zu verdecken. Die Kritik hat sich nie ernstlich
bemüht, Courteline und Jules Moinaui literarhisto.
lisch aneinander zu messen

„Ich bin nur ein kleiner Schnitzer von Schirm»
knöpfen," sagt Courteline von sich selber. Er hat sich
damit sehr gut charakterisiert. Nur kann ein ge»
schnitztet Schirmlnopf ein respektables Kunstweil sein.
Der Schnitzel Courteline versteht vor allem sein Hand»
werl. Cr hat den Handgriff, der das Schnitzen zur
Kunst macht. Er sieht das Wesentliche und vernach»
lässigt das Nebensächliche. Das is

t bei seinen Stoffen
eine Qualität, die doppelt hoch einzuschätzen ist, da

er nur mit den Kleinigkeiten arbeitet. Er is
t ein

Meister in der Auswahl der Nebensächlichkeiten, welche
die Hauptsache machen. Er malt die Originalität mit
den charakteristischen Banalitäten. Es gelingt ihm so

,

den Alltagsmenschen zum Typus zu formen. Seit
Moliere hat keiner in Frankreich diese Kunst ver-

standen. Boubouroche is
t der erste wirklich neue

„ooen", den das französische Theater trotz ununter

brochener Ehebrüche nach Tganarelle hervorgebracht

hat. Lidoire und Genossen sind für die Kaserne der

allgemeinen Wehrpflicht, was der llilsg LIorio»n3 für
die römischen Legionen war.

Courtelines Schnitzkunst leicht nicht aus, sich an
den Vorwürfen der großen Dichtung zu versuchen.
Er sieht das Menschliche in den kleinen Figuren
und zeichnet es meisterhaft, wo er es mit der Cha
rakteristik des Milieus tun kann. Reine Menschlichkeit
aus diesem Rahmen herauszuschneiden und für sich
groß zu machen, is

t

ihm nicht gegeben. Er bleibt ein
unvergleichlicher Echirmlnopfschnitzer, er wird nie ein

bedeutsamer Bildhauer. Sein Auge is
t

zu sehr an
die Perspektive des Kabaretts gewöhnt. Der Humor
gilt da wie eines der zehn Gebote. Die Welt muh
humoristisch aussehen. Daran erreicht Courteline die

Grenze seines Könnens. Er hat unrecht gehabt mit
der „lüouvergion ä'^Ioegts" einer Art Fortsetzung zu
Moliöles „Aisantnrov", sich an einen Stoff zu wagen,
der nichts vom Montmartrewitz verträgt. Die schönen
Vers« tun es nicht allein. Als frische Parodie lann
der Einakter wiederum nicht gelten. Dazu is

t er zu
anspruchsvoll literarisch.
Courtelines gelungene Typen haben Lebenskraft

genug, im Buch so plastisch zu willen wie auf der
Bühne. Es hat ihnen nichts geschadet, als sie aus
dei Humoreske ins grellere Rampenlicht eintraten.
Sie hielten die schärfe« Beleuchtung aus, weil sie
aus Kernholz geschnitten und weil si

e

nicht nach den
technischen Regeln einer bestimmten Kunstgattung ge«
staltet sind. Courteline charakterisiert mit den Zügen,
die das Leben bietet, er charakterisiert mit dem stoff
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lichen Inhalt. Er is
t

nicht oeilünstelt, sondern derb.

D« Sprache der Kaserne hat für ihn lein Wort,
das er verbannte. Je farbiger das Bild, desto lieber

is
t es ihm. Wie Moliöle kümmert er sich auch nicht

um die lonventionelle Bühnenform. Er reiht Dialog
an Dialog, alles is

t nur Dialog, aber in dem Dialog
lllinmt die vollendetste dramatische Gliederung des

Ctoffes zum Vorschein. Wie hat er seine Einakter,
die irgendeine Verschrobenheit des Gesetzbuchs ver

ulken, lebendig konstruiert! Li geht von der trockenen
These aus, doch si

e

is
t

so hübsch hinter dem bißchen

tatsächlichen Vorgang versteckt, die Figuren wirken

so überzeugend, daß si
e nur um ihrer selbst willen

da zu sein scheinen. Diese innere Einheit läßt sich
Vielleicht aus ihrer Entstehung erklären. Die meisten
wurden für die primitive Bühne und die bescheidene
Darstellung im Kabarett geschrieben. Das Theatra
lische tonnte da nicht viel Willung versprechen und
es wurde darum nicht ausgebaut. Ein technisch ge»
schult«!Dramatiker hätte das Gold der naiven Beob
achtung zu kleinen Münzen oeiprägt. Courteline hat
«z in seiner Naturform behalten, und so is

t es pures

Gold geblieben, und er wurde ein originaler Dia»
matiltl, weil ei vom Kabarett kam und nicht von der

Vühnenschiiftftellerei.

Von elsiissischer
Gegenwartsliteratur

Von Arthur Vabillotte (Velgershain)
einer neuen Literaturgeschichte, die bis auf

V.R di» Jüngsten geht und im ganzen bei neu»

^ H artiger Betrachtung ein wertvolles Nachschlage«
wert für alle Literaturfreunde bildet, finde

ic
h

zu meinem Erstaunen in einer kurzen Übersicht
«mg» Dichter des 19. Jahrhunderts, nach ihrer
Heimat geordnet, als Vertreter der elsüssischen
Gegenwartsliteratur nur angeführt: Friedrich Lien
hard und Gustav Etoslopf. Diese Zusammenstellung,

I» richtig si
e in diesem Falle, bei einem knappen Zu

sammenraffen der wesentlichen Sachlage, sein mag,

'tnnzeichnet doch trefflich die Anschauung, der man

» Kreise» nicht-elsüssischer geistreicher Leute in bezug
«uf die literarischen Bewegungen der letzten Jahre

im Reichslllnde huldigt. Man geht zum Teil von
Hllftao Stoslopf, dem Mitbegründer und der Haupt

stützedes elsüssischen Theaters, aus (und nicht ganz
mit Unrecht) und zum andern Teil von Friedrich
Lienhard, der, ganz an die Heroen von Weimar ver»
I»lm, die Wiederkunft jener klassischen Zeit ersehnt
»od für die lebendige elsässische Literatur, im ganzen
betrachtet, recht wenig geleistet hat. Wohl, solange
n si

ch

um die Betrachtung der elsüssischen Literatur
um die Jahre 1893/99 etwa handelt, genügt das
Anfühlen dieser beiden Dichter. Über wir haben im
Nsch seit dieser Zeit so viel erlebt, daß wir Lienhard

und Etoslopf heute als Anfangspunkt einer neuen

Periode bezeichnen und nach ihnen eine ganze Reihe
starker Könner registrieren müssen, die, weit über jene
beiden hinausgreifend, das Schifflein elsüssischer Dich
tung endlich in den Kurs gebracht haben, in dem es
heute Gott se

i

Dan! munter dahinsegelt.
Wir haben in Lienhard und Etoslopf, wie si

e

um das Jahr 1898 waren, die Vertreter zweier sehr
verschiedener Richtungen. Der eine (Lienhard) is

t

deutsch-elsässisch, erwartet alles Heil von dem Anschluß
an die deutsche Kultur, der andere (Etoslopf) betont
mit einer gemissen alemannischen Dicklöpfigleit den
Wert des Elsüssischen an sich, ein Nationalist vom

reinsten Wasser. Heute können wir erkennen, daß die
Richtung, die damals Lienhard verteidigte, endlich

in einer Sackgasse münden muhte, d
.

h
. daß si
e

schließ

lich in künstlerischer Impotenz verlief. Die um Lien

hard senkten die Wurzeln ihres nicht gerade über
ragenden Könnens in das deutsch-elsässische Mittel
alter und hielten sich hartnäckig die Ohren zu, um
das neue Wehen, das doch gerade aus Deutschland
kam, nicht zu vernehmen. Eie waren im Grunde

durchaus reaktionär und wußten mit „Zukunftsmusik"

nichts anzufangen. Es is
t

bezeichnend, daß gerade die

Leute, die die Wichtigkeit des Anschlusses an Deutsch
land betonten, eine der prägnantesten Eigenschaften

des typischen El'üssers aufzuweisen hatten: ein zähes,

oft sogar sinnwidriges Festhalten am Althergebrachten.

Eie schlössen sich in ihrem Vereinsblatt, der „Vrwinia",
zusammen, und mieden alles, was aus Frankreich in

ihren Kreis herüberbringen wollte, selbst wenn es

künstlerisch recht wertvoll war, wie gefährliche Zug

luft. An Namen wären zu nennen : Christian Schmitt,
der im alten Gleise technisch überaus korrekte Verse
schrieb; Georg Eüß, der sich besonders als Schrift
leiter der „Erminia" betätigte; Renaud (Theodor
Nulpinus), der oft als Verherrliche! des deutschen
Mittelalters glückliche Töne fand,- und als hervor
ragendste Stütze dieser Linie : Friedrich Lienhard (der
sich damals noch Fritz Lienhard nannte!).
Neben dieser Linie lief eine zweite, die national»

elsässische, die anfangs ihren radikalsten Vertreter

in Gustav Etoslopf, dem stiahbuiger Maler, fand.
Er hatte das Elsässische Theater mitgegründet und
ihm in seinem Lustspiel „Der Herr Maire" ein
Repertoirestück eisten Ranges gegeben. Ich möchte be
haupten, daß einzig und allein dieses technisch und

inhaltlich brillante Stück die Ciistenzmöglichleit des

Elsüssischen Theaters für die eisten Jahre seines Be
stehens ermöglichte. Im Gegensatz zu der eisten Linie,
der deutsch-elfässischen, mar diese zweite durch und

durch pllltilullllistisch. Man vertrat seinen clsässer
Standpunkt mit Energie, ja oft genug mit einer fast
piotzenhasten Betonung der urwüchsigen, kräftigen

alemannischen Art. „M'r sin Elsüsser!" mar die Pa
role, „und m'r babble (sprechen) elsüsser Ditsch!"
Aber wir dürfen dem Elsüssischen Theater dies wohl
gemute Auftrotzen, das ja schließlich jeder neuen Be
wegung eigen ist, die noch in den Kinderschuhen steckt,
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zugute halten, wenn mii bedenken, daß das Wieder-

erwachen literarischer Interessen im Reichsland nicht
von den Deutsch-Elsüssern, sondern in der Tat von
diesen rauhgebärdigen, leck aufs Ganze losmarschieren
den National°Elsässern ausging. Sie gaben den eisten
Anstoß, daß man sich auf das besann, was man konnte,
wenn man nur wollte und wenn man sich zusammen»
schloß. Sie begeisterten einige junge Leute, die, im
Land verstreut, vielleicht dichterische Kräfte in sich
fühlten, diese aber nicht richtig zu verwerten muhten.
Nun hatte ihnen das Elsässische Theater den Weg ge
zeigt : Zusammenschluß auf national-elsässischer Grund
lage. Man drängte nach Ttrahburg, der Zentrale
dieser Bewegungen, man war jung und tatfreudig,
und so fand sich denn ein Häuflein Unentwegter zu
sammen, deren Führung der Unterelsässer Rens

Schicke!« übernahm. Aus dem Geist des Elsüffischen
Theaters heraus bildete sich die Gruppe der „Stür
mer", die sich, wagemutig und weltunkundig, wie si

e

waren, nicht scheuten, sofort mit einer Zeitschrift „Der
Stürmer" herauszukommen.
Sie übernahmen den Gedanken, aus dem heraus

das Elsässische Theater gegründet worden war: „Wir
Elsässer sind kulturell weder deutsch noch französisch;
wir sind die Kinder einer Mischlultur, die sich syn

thetisch aus beiden Kulturen gebildet hat." Als die
Tätigsten erwiesen sich, neben Schickele, der als Acht
zehnjähriger mit einem Band eigenartiger Gedichte
„Sommernächte" auf den Kampfplatz trat: Rens
Prsvüt, Ulrich Rauscher, Otto Flale, der besonders
in kritischer Hinsicht allen Gegnern arg zu schaffen
machte, Ernst Stadler, ein feiner, stiller Dichter, der
in romantischen Gärten umherwandelte, Bernd Ise-
mllnn, der dafür sorgte, daß die klerikale Presse des

Reichslands, die dieser „Stürmei"-Newegung mit un

verhohlenem Haß gegenüberstand, in religiöser Be
ziehung außer Atem kam. Was die um Stoslopf

durch Hervorkehren der elsässischen biderben Gemütlich
keit und Offenheit zu erreichen gesucht hatten, das

strebten die „Stürmer", ihre Nachfolger und kräf
tigeren Erben, mit Trotz und eigenwilligem Hervor»

lehren ihres Andersseins an. Man schlug die Philister
mit Knütteln tot, ohne zu bedenken, daß si

e eigentlich
nie totzuschlagen sind, und mußte naturgemäß am

Philister, der das Geld besaß, zugrunde gehen. Nach
neun Nummern stellte der „Stürmer" sein Erscheinen
ein, flackerte kurz darauf noch einmal als „Meiler"
auf, um dann endgültig in Vergessenheit zu sinken.
Die „Stürmer" hatten ihre Mission erfüllt: si

e

hatten
das vom Elsässischen Theater erweckte Selbstbewußt«
sein aller, die literarisch etwas zu sagen hatten, ge
festigt und in Fluß gebracht. Es war kein Verlust,
daß si

e nun abtreten und einzeln wirken mußten. Die
Bewegung mar im Gange, man wußte im Elsaß, daß
man auch Dichter hatte, daß eine neue Periode im

literarischen Schaffen angebrochen sei. Hinter all diesen
unruhigen Betätigungen verschwanden die deutsch»

elsässischen Dichter und verloren von Jahr zu Jahr
an Wert und Bedeutung. Heute sind sie, um das gleich

vorweg zu sagen, für die künstlerische Weiterentwick

lung der elsässischen Literatur durchaus belanglos.

Die Stürmer zerstreuten sich in all« Winde; der

eine ging nach Berlin (Schickele), der andere nach
Paris, ein dritter nach Brüssel, wieder ein anderer

nach München und so fort. Sie schlössen sich an eine

der beiden großen Kulturen an, gewöhnten ihren Blick
an größere Formen und Verhältnisse und lernten mit

zunehmender Reife erkennen, daß aus einer Misch
lultur nie künstlerische Werte geboren werden können,

sondern daß jeder Künstler bewußt irgendeiner ganzen,
in sich selbst geschlossenen Kultur angehören müsse,
um fruchtbar sein zu können.

Nach dem Verstummen der Stürmer trat eine Art
Ruhepause in der neuerwachten elsässischen Literatur
ein. Die Könner waren nicht mehr da, die andern,
die Reaktionären, wurden wenig beachtet und trieben

ihr harmloses Wesen in ihrem kleinen üiteiaturblatt.

In diese Zeit fiel die elsah-lothringische Verfassung^
frage, die unter der Einwirkung politischer Streitig
keiten und Dringlichkeiten rasch auf die Spitze getrieben

wurde. Man hatte kein anderes höheres Interesse
mehr als dies : wird das Reichsland eine andere, semer
Vergangenheit würdige Verfassung erhalten, meiden

wir endlich befreit meiden von der demütigenden
Bevormundung? Man beleuchtete die Frage von
allen Seiten, setzte seine ganze Energie für seinen
Standpunkt ein und riß alles, auch das Abgelegenste,
in diesen politischen Strudel. Ist es ein Wunder,
daß auch die Leute, die schriftstellerisch tätig waien,
in diesen Heienlessel hineingerieten und die ganze

Kraft ihrer Federn dieser Frage zuwandten? So
kamen wir im Elsaß zu einer „Kulturproblem-
Literatur". Doppelsprachigleit, Vaterlandslosigkeit,,

Doppellultur : das waren die Schlagwort«, um die

unzählige Liter Tinte verspritzt wurden. Hauptwort

führer: Rene Bazin, Andre Lichtenberg«, Baues,
Münz, Rene Schickele und als letzter Hans Karl Abel
mit seinem Roman „Die elsässische Tragödie". Es is

t

selbstverständlich, daß unter der Tendenz, die allen

Erzeugnissen dieser Periode zugrunde lag, das Künst

lerische weit zurücktreten, wenn nicht ganz verschwinden

mußte. Aber trotzdem hatte diese Zeit ihr Gutes,

insofern si
e alle, die draußen waren und vielleicht

unter dem Eindringen der großen Kultur in ihr
Schaffen das kleine Stückchen Erde in der südwestlichen
Ecke halb vergessen hatten, wieder an die Heimat er

innerte und ihnen dringend vor Auge« stellte, daß
eine Lösung gefunden weiden müsse, wie in Zukunft

dieses Stückchen Eide meitergedeihen solle. Die Blicke
wurden wieder auf die Heimat gelenkt, man besann
sich, was man ihr verdankte, und entdeckte in seinem

Wesen Anlagen, spezifisch elsässische Anlagen, auf die
man sich lange nicht besonnen hatte. Und nun kam
das Wertvolle, das der Kainpf um die Verfassungs-
frage in den elsässischen Dichtern zutage förderte: die

elsässische Eigenart wurde ihnen oollbemußt, si
e

zogen

si
e wieder in den Bereich ihres Schaffens. Aber -^

und das is
t das Wesentliche

—
nicht mehr, indem si

e
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das Nurelsüssische hartnäckig und partilularistisch be-

tontm, sondern indem si
e sagten: Erst deutsch (oder

französisch), dann elsüssisch. Aus der Kultur heraus
sollen Weile gezeitigt werden, und das Elsüssisch« der

Landschaft, der Menschen, des ganzen Milieus soll
die Farbe hergeben, das Eigenartige, das Besondere.
Die Heimat muhte nun die Motive und Probleme
stellen, mährend die grohdeutsche oder giohfianzösische

Kultur die künstlerische Reife und Geschlossenheit ge

währleistete.

Der Kampf um die Veifassungsfrage bildete also
die Brücke von dem einseitigen Paititularismus der

2tüimeizeit zu dem langsamen Aufgehen in eine der
glühen Kulturen. Die zeitgenössischen elsässischen Dich»
ter und Schriftsteller fingen an, entweder deutsch
oder französisch zu sein, und heute sind wir so weit,

daß wir schon eine ganze Reihe haben, die bewußt und
mit Willen aus einer der beiden Kulturen heraus»
schaffen, immer mit Bezug auf die Heimat. So haben
wir heute im Elsaß, was wir im ganzen Reiche in der
Literatur haben: Heimatlunst ^im besten Sinne),

wurzelnd in Vaterlandslunst. Und so dürfen wir

Elsösser uns getrost neben die andern im Reich stellen,
wir sind auf dem besten Wege, Gleichwertiges zu
leisten, weil wir gelernt haben, das eigenbiödlerische

Veranleitsein in der heimatlichen Eonderart teilweise

zu opfern, um dafür ein wertvolleres Begreifen der
großen Zusammenhänge allen Geschehens einzutauschen.
An Weilen, die in diesem Sinne und aus diesem

Tinne heraus in deutscher Sprache geschrieben wurden,
»üien vor allem zu nennen: Schickeles pariser Ge»

schichte„Meine Freundin Lo", deren mondänes Lebens»
erfassen doch immerhin noch durchtränkt is

t von den

süßen Erinnerungen an elsüssische Herbstabende, an
brüllende Sturmnächte den Rhein entlang und an
die im Grunde so

-

naiv»treuherzige elsüssische Freud«
im lachenden Leben. Ferner Schickeles letzter Gedicht»
band „Weih und Rot", der schon äußerlich bezeichnend

is
t,

indem er nach verschiedenen Abteilungen, die alle

möglichen Stimmungen und Gesichte behandeln, in ei«

beschauliches Ausruhen, genannt „Ein elsüssischer

Commer", ausmündet. In bedingtem Matze wäre
auch Lienhards Roman „Oberlin" hier anzuführen,

doch hat sich Lienhard gerade neuerdings wieder so

m seine bei aller äußerlichen grohdeutschen Aufmachung
parntulllliftischen Ideen eingesponnen, daß dieser
Aoman als Dokument für das Einmünden der elsässi
schenLiteratur in eine der großen Kulturen nur be°

ichiänlten Wert hat. Otto Flale hat eine Novelle
„Das Mädchen aus dem Westen" und vor kurzer Zeit
einenRoman erscheinen lassen, die seine Zugehörigkeit
M deutschen Kultur in einer fast schroffen und um
i«den Preis auffälligen Meise unterstreichen. Auch ich
habe <in meinem Roman „Der Alltag") versucht,
<M5 der grohdeutschen Kultur heraus Fäden nach
dem winzigsten Punkte elsüssischer Eigenart zu ziehen,
mdem ic

h ein ganz alltägliches Kleinleben in einem
der alten Städtchen des Reichslands an die Sonne
nn« stark erweiterten Gesichtsfeldes emporhob.

Es is
t

natürlich auf dem beschränkten Raum eines

Aufsatzes nicht möglich, alle Erscheinungen, die die

letzten vierzehn Jahre in der elsässischen Literatur
gebracht haben, näher zu beleuchten. Es konnte einzig
und allein die Absicht sein, zu zeigen, daß es im

Elsaß lebendig und wie es lebendig geworden ist.
Gewiß wird es lein Nachteil sein, wenn die Verfasser
von Literaturgeschichten in Zukunft ihre Meinung
von der gegenwärtigen elsässischen Literatur korrigieren
oder, falls si

e überhaupt noch leine Notiz von dieser
Bewegung genommen haben, dies zur Ergänzung des

Gesamtbildes der deutschen Literatur nachholen. Wenn
man, wie das in dem obenerwähnten Falle geschehen
ist, als Hlluptoertreter der elsässischen Literatur Lien-

hllid und Stoslopf anfühlt, so geht man damit nur
bis in das Jahr 1898/99, also in die Anfangsperiode,
und versagt den Dichtern dieses Landes, was den Bei»
tretern der andern Staaten im Reich mit Recht zu»
gebilligt wird: genannt zu werden, ihren Platz zu
haben in der Reihe der andern.

Die Tragödie von Christus
Von Artur Vrausewetter (Danzig)

/^^L gibt in der Weltgeschichte nicht eine einzige
>^^ Gestalt, die von so eherner Ewigleit is

t wie

^^_ dio ooi, Jesus Christus, lome Msslcich, die so

vielen Wandlungen und Schwankungen aus»

gesetzt ist. Jede Zeit hat ihren eigenen Ehristus ge
habt, jeder Mensch hat seinen persönlichen Ehristus,

es lünnen nicht zwei Menschen gedacht weiden, die

genau dasselbe Bild von ihm hätten. Selbst da, wo
el ganz zu Hause sein müßte: i

n der Theologie, einer

wie mannigfachen, ja sich geradezu widersprechenden

Erfassung begegnet er. Nur Gott is
t er gewesen und

nur Mensch, dann beides in einem, nun wieder ein

religiös« Genius, ein Held, Und dann auch das nicht
mehr, sondern eine Idee nur, ein symbolischer Ge»
danle, der Träger einer Richtung innerhalb der religi

ösen Entwicklung, die lediglich ihren Namen von ihm

nahm.
So is

t es nicht verwunderlich, daß alle Gebiete

des Wissens und Forschens : die Geschichte, Philosophie
Literatur sein Bild in immer anderer Gestalt ge»

schaffen haben. Wie verschieden stellen sich Kant und
Hegel, Schopenhauer und sein ehrlichster Feind,

Friedlich Nietzsche, zu ihm, wie entgegengesetzt verhält
sich der Rationalismus zur rein spekulativen Theorie,
wenn es sich um das Iesusbild handelt
Vor allem aber is

t es die Kunst, die sich mit

der Gestalt Jesu ernst beschäftigt hat. Von den

ältesten Zeiten an, insbesondere aber im Mittelalter
und in del klassischen Peiiode is

t die bildende Kunst

ohne Ehristus einfach undenkbar, die glühten Meister
Italiens und der Niederlande haben ihre Kraft in
seiner Darstellung erprobt, sind durch si

e

unsterblich
geworden. Und heute noch finden wir in immer neuen.
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manchmal überraschenden Auffassungen sein Vild auf
jeder Ausstellung, die mir besuchen, in jedem Museum
jeder Valerie, in die der Weg uns führt. Ja, man
kann sich einen stiebenden Künstler gar nicht vor
stellen, dessen höchstes Ideal es nicht wäre, einmal
einen Christus zu malen, zu meißeln.
Anders verhält es sich in der redenden Kunst.

Auch hier gibt es von den ältesten Zeiten an im Epos
wie im Drama die Christusgestalt, alle Mysterien und
religiösen Aufführungen haben ihn in ihren Mittel»
punlt gestellt, heute noch wird er in Oberammeigau
leibhaftig in der Passionstragüdie uns vorgeführt;
aber je weiter die moderne künstlerische Entwicklung

fortschreitet, um so weniger treffen wir sein Vild.

Wohl hat uns Klopstock einen heute nicht leicht er»
träglichen Messias geschaffen, wohl hat er auf diesem
Gebiete genug Nachahmer gefunden, auf die einzu»
gehen hier lein Raum ist, — aber im Mittelpunkt der
Kunst, insbesondere der auf ihn gewiesenen drama

tischen, steht Christus nicht mehr. Wenigstens nicht

mehr direkt. Gewiß, auch jetzt is
t

sein Bild noch so
mächtig, daß alle modernen Schriftsteller ihre Stel
lung zu ihm nehmen, aber si

e

lassen ihn nicht mehr
persönlich auftreten, si

e

schaffen vielmehr typische
Vertreter seines Glaubens und seiner Lehre. In dieser
Weise haben ihn unter vielen anderen in den Mittel
punkt ihrer Dichtungen gestellt: Tolstoi, Ibsen
(Brand), Björnson Bjüinstjerne (Über die Kraft,
Teil 1) i Wilbrandt, Halbe, Tudermann haben so ihre
Stellung zu ihm genommen. Am tiefsten aber haben
zwei Romane der neueren Zeit seine Gestalt wie seine
Wirkung wiedergespiegelt: Kretzers bester und be
deutendster Roman „Das Gesicht Jesu" und Eerhart
Hauptmanns „Narr in Christo".
Nile diese Iesusbilder zeigen sich, wie gesagt,

verkleidet, verschleiert, angedeutet, symbolisiert. Den

eigentlichen, daß ic
h

mich ausdrücke: den wirklichen,
den leibhaftigen Christus geben si

e

nicht.

Und das erscheint wunderbar. Denn wo in der
ganzen Welt gäbe es eine Figur, die mehr zum
Helden eines groß angelegten Romans geschaffen, wo
vollends eine, die dramatischer, tragischer, überwälti
gender märe als diese? Warum haben wir nicht eine
einzige Tragödie: Christus? Warum hat weder

Schiller noch Kleist, warum Goethe nicht und Hebbel,
warum der allergrößtste und für si

e

berufene Tragiker
Shakespeare, warum Richard Wagner, der ihr oft

so ganz nahe, si
e uns nicht geschenkt? Wer über

diese Frage ernstlich nachdenkt, muß vor dem Wunder
baren stehen.
Denn der Einwand, daß der praktische Gesichts

punkt einer Unaufführbarleit eines solchen Drama
Männer wie Schiller, Kleist oder Shakespeare an
der Schöpfung eines Christus gehindert hätte, wäre

doch gar zu einfältig. Als ob das zum Schaffen
getriebene Genie nach praktischen Rücksichten fragte.

Ein anderes muß es gewesen sein, das auch die
Größesten unserer Dichter von der Christustiagüdie
zurückgehalten hat: Die geheimnisvolle Scheu und

Ehrfurcht vor dem Stoffe, die Einsicht in die Un
möglichkeit, ihn unveihüllt und unverschleiert auf die

Bühne zu stellen, die Bescheidenheit des Genies den

Schranken seiner Kraft, der menschlichen Kraft, gegen
über. Und mehr als das alles: das geniale Über«
zeugtsein, daß es eine Tragödie von Christus gibt,
die religiös, ethisch — und künstlerisch nicht zu über
treffen ist: die Evangelien der Heiligen Schrift. Die
geistige Kultur mag fortschreiten, die Naturwissen
schaften in immer breiterer Ausdehnung und Tiefe
wachsen, der menschliche Geist sich erweitern, wie er

will, Goethes Wort is
t bekannt genug: „Über die

Hoheit und sittliche Kultur des Christentums, wie es

in den Evangelien schimmert und leuchtet, wird er

nicht hinauskommen." Und die Kunst auch nicht,
nein, si

e

auch nicht, das is
t

es. Das is
t der Grund,

der einzige, aus dem wir bis zu dem heutigen Tage
leine klassische Christustragödie haben, mag der Stoff
und die Person nach ihr schreien. Heilige Scheu,

nicht nur in religiöser, in ethischer, nein, auch in

künstlerischer Beziehung
—
hier is

t die Grenze.
Und nun is

t uns mit einemmal diese Tragödie
geschenkt. Walthei Nithack-Etahn, der nicht nur als
Pfarrer an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
lirche, sondern auch als Schriftsteller einen weit be
kannten Namen besitzt, is

t

ihr Verfasser und ihr Titel :

„Das Chiistusdramll"!). „Das Christusdrama" . . .

auf den eisten Blick mag es wie Überhebung klingen,

ic
h bin auch durch diesen Titel nachdenklich geworden,

und die Folge dieser Nachdenklichkeit: die obigen Aus
führungen. Wer si

e
liest, wird wie ic

h

verstehen, wes

halb der Verfasser seine Tragödie „Das Christus
drama" nannte. Es is

t

nicht ein Drama, es is
t das

Drama von Christus. Und was Nithack-Stahn uns
gegeben, ja, das is
t

tatsächlich der erste Versuch, die
Tragödie, die nach ihrem Schöpfer schrie, in dieser
Art zu gestalten, menschlich und übermenschlich zugleich.
Denn nur so läßt sich die Tragödie von Christus
schreiben. Sie is

t ganz und gar menschlich und ganz
und gar übermenschlich.

„Was kannst du?" fragt im Vorspiel der Tra
gödie der Prophet den Dichter. „Du Gaukler mit
dem Wort, du Ohrenschmeichler?" Und der Dichter
antwortet:

„Was ein Mensch kann: ihn gebären
aus tiefster Brust, den liebend ic

h empfangen;
und was in alter Schrift von ihm ergangen,
mit meines Geistes Bildelräften nähren,
bis er sich von mir löst, verkörpert."

Der Prophet:
Heuchler !

So willst du lecklich mit dem Heil'gen spielen?
Der Dichter:

Ja, heil'ges Spiel. Sagt, was sind alle Künste,
wenn si

e des
höchsten Wurfes sich entschlagen?

Laßt si
e vereint ihr Allergrößtes wagen,

zum Lebenden verdichten Geistgespinnste
und durch das Menschliche ins Ew'ge zielen."

>
> Beil!» I3l2. Wilhelm Bnngläb« <V«l«g „Neue« Leben").
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Ja, das kann man von Nithack»Stahns Christus»
drama mit Fug und Recht sagen: es zielt durch das

Menschliche zum Ewigen, Es entwickelt das Drama
von Jesus rein menschlich und schlicht es mit dem
Ausblick in die Ewigkeit, so daß es nun von seinem
ersten Anfang an sub sveois »LtsruitHtig steht.
Schnell entwickelt sich die Handlung. Nach sehr ge»

schickt«, die Spannung von vornherein mit aller Kraft
auf Christus konzentrierender Einleitung erscheint dieser
selber: in Jerusalem unter den Lobrufen und dem
Hosianna des Volles einziehend. Kinder singen, grüne
Zweige schwingend, die Pilger jubeln. Sofort setzt
Jesu messianische Wirksamkeit ein durch die Reinigung
des Tempels, durch Gewinnung der Jünger und Ge»
spräche mit den feindlichen Pharisäern und Schrift-
gelehrten, in denen sich die Groß« und geistige Über»
legenheit des Messias dokumentiert. Kranlenheilungen
folgen, die Pharisäer nahen zischelnd dem Judas, den
ersten Gedanken des Verrates in seine Seele träufelnd
— wir sind beim Schlüsse der „Ersten Handlung" be»
reits mitten im Spiele. Es folgt die weitere Entwick»
lung, tiefe Innerlichkeit und naturgewaltig sich abrollen
des äußeres Geschehen sind mit echter Künstlerschaft
organisch verbunden. Der Zwiespalt der Jünger be»
ginnt, ihre grobäußerliche Erfassung der Messiasidee
und Jesu selber tritt in den Vordergrund, die Kon»
flitte mehren sich, Maria, die Mutter, und seine
Brüder berichten vom Tode des Vaters, der aus
Gram über den irregeleiteten Sohn starb, Jesus gerät
in tiefen Schmerz, die nächsten Seinen zweifeln an

seiner messicmischen Sendung.

Die Todesanlündigung folgt. Der Verräter
deginnt sein Werl. Nach der Fuhwaschung wird

Christus am Fuße des Olberges gefangen. Wir
sind bereits in der vierten Handlung, die im

Palast« des Hohenpriesters spielt, Petri Verleug
nung, Jesu Verhör vor dem Hohen Rate und
seine Verurteilung bringt. Die fünfte Handlung ver»

setzt uns in die Burg Nntonia in Jerusalem, in der
Pontius Pilatus residiert und Iesum vor sein Forum
ladet, sie zeigt dann die verzweifelten Versuche dieser
Halbseele, den unschuldig Befundenen zu retten, und

ihr Scheitern an dem Fanatismus des Volles, Die
Kreuzigung auf Golgatha und die Grablegung im
Garten Joseph von Arimathia bildet die letzte, mit

überirdischer Feierlichkeit austlingende Handlung.
Kommen mir nun auf das eingangs Gesagte zu»

rück und fragen wir: „Ist es Nithack'Stahn gelungen,
Uns wirklich das Christusdrama zu schreiben?", so
«ntworte ich freudig: „Sofern ein Christusdrama
'chreibbar ist, is

t es ihm gelungen." Aber auch er
!<tnn nicht das Unmögliche: er kann mit aller Echt»
heit und Schlichtheit nicht die größere Tragödie ver»
gessen lassen, die Matthäus, Markus und Lukas über

Christus geschrieben haben. Diese monumentale

Sprache, diese ewige Gemalt der Wahrheit, diese ganz
echte Realistik vereint mit einem Idealismus, der

nicht mehr von dieser Welt ist, auch nicht der glühest«
Schöpfer kann gegen si
e an. Zum Beleg führe ic
h

nur Vorgänge an wie die Fußwaschung, die Ankündi
gung des Verräters, vor allem das Gespräch Jesu
mit Pontius Pilatus und die Kreuzigung selber, ja

das kann nur einmal so geschrieben weiden. Was

sind die kunstvollsten Dialoge des Dichters gegen da«
eine Wort des Pilatus: „Was is

t Wahrheit?", in
dem der ganze Pilatus nackt und offenbar ist, oder
gegen die Worte Jesu von seinem Königtum? Diese
Worte, aus denen die Ewigkeit spricht. Aber der Ver

fasser hat ein gutes Recht, zu fordern, daß man ihm
nicht unausgesetzt das Unübertreffbare vorhält, ihn
mit diesem vergleicht, sondern was er geschaffen, als
geschlossenes Kunstwerk betrachtet und beurteilt. Und

solche Beurteilung kann nur zur warmen Anerkennung
der großen, schönen Dichtung weiden, die für das

Edelste auch die edelste Form wählt, die ehrerbietig
das Evangelium der Welt, der Erlösung und Ver«
söhnung mit dem Blicke der Ewigkeit schaut und

wiedergibt.

Und mag man an Einzelheiten Kritik üben, mag

sowohl der Abfall wie der reuige Umschlag des Judas,
dieses psychologischen Rätsels, gar zu unvermittelt

erscheinen, mögen Nilodemus wie Joseph von Ari
mathia zu wenig entwickelt sein, diese einzelnen Aus«
stellungen ändern nichts an dem Gesamturteil: Wir
haben hier ein Drama vor uns, das ein gleich innerlich
fromm wie künstlerisch reich veranlagter Mann au«
der Tiefe seiner Seele geschöpft, das er liebend emp»
fangen und mit seines Geistes Vildelrästen genährt
hat, das evangelische Drama von dem Lieben, Leiden,
Sterben und Siegen Jesu Christi.
Eins soll noch gesagt sein: psychologisch fein und

wahr läßt der Verfasser den Heiland an der Ver»
stündnislosigleit der Menschen und ihrer kleinlichen
Schlechtigkeit zugrunde gehen. Und was Jesus selber
einmal gesagt: „Ich bin von oben herab, Ihr seid
von unten her" — und darüber gibt es leine Brücke,
das zieht sich wie schwingender Unterton durch diese«
Christusdrama.

Drei Gedichte '>

Von Iaroslcw Vrchlicty

Brut

Durch der Halme wogend Meer
Geh ich wiederum nach Jahren,
Heißer Erdhauch um mich her
Weht und spielt in meinen Haaren.

Wie der Hauch mich so umloht.
Alle Poren nimmt zu eigen,
Fühl' ic

h

schon das tünft'ge Brot
Duftend aus der Erde steigen.

l) Nu«: „Gedicht« von Illlo»l«o Vlchücly". Ausgewählt und
übelletzt von Friedlich Ndlei. Nntorilieite Uebellchung. Mit
dem Biidni« de« Dichte«. Leipzig <o. I), Philipp Reclam lun.
<Unw«Ial.BibIiothel 343l, 3432.)
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Emigen Stoffes Blüte liegt
Mit dem Korn in dunkler Eide,
Und der Hauch, der schaffend fliegt,
Weckt drin hundertfältig Weide.

Unsei Hirn und unser Blut,
Unser Schweiß und unser Mühen,
Sehnsucht-drang und Zornesmut,
Unser Haß und Liebeglühen.

Unfrei Kinder Scherz und Spiel,
Auf der Mutter Schah ihr Klagen,
Alles Strebens Zweck und Ziel,
Drum wir schwere Arbeit tragen.

, Der Gesellschaft Kitt und Band,
Und ihr Damm, der Umsturz wendet,
Das Symbol, das Gottes Hand
Einst gesegnet und gespendet.

Süß und bitter, weckt's die Tat,
Weckt es frevlerischen Willen,
Führt empor der Menschheit Pfad
Und zerschmettert die Bastillen.

Erst vom Hochmut noch verstreut
Für den Troß und für die Hunde,
Eint es, naß von Tränen, heut
Menschen eng zum Bruderbünde.

Alles is
t das Brot: erhellt

Kann im tiefsten ich's erkennen,
Da ich sinnend geh durchs Feld
Und die Strahlen niederbrennen.

Dies der Mutter Erde Sang:
„Bin ich schön! So lang im Schöße
Mir noch Leben sprießt, so lang
Bin ic

h Ceres noch, die große."

„Höllenpein und Freudenfest
Was da kommt, was schwand im Tode,
Aus dem Staub, der Väter Rest,
Bau ich's, schlicht ich's mit dem Brote."

Während so die Tropfen schwer
Meinen Schläfen sich entringen,
Hör' ic

h aus der Halme Meer
Ernst das Lied der Menschheit klingen.

Pastell

Die Gassen lieb' ich, die statt dunkler Massen
Gradliniger Häuser Gärten noch umfassen,
Wo Efeu deckt die Wand von allen Seiten.
So still ist's, selten siehst du jemand schreiten,
Dann hallt sein Schritt. Zumal im ersten Blühen,
Wenn selbst die Wand von Jugend scheint zu glühen,
Lieb' ic

h den Pfad. Die Blätter sprießen wieder,
Die Meise rüstet ihre neuen Lieder

Im engen Haus, es duften warm die Schollen,
Die alten Pappeln strecken sich und wollen

In die Paläste raunen Frühlingstunde.
Ich geh allein. Auf meines Herzens Grunde ,

Ist Frühling auch. Ja, heut kam seine Wonne,
Durch schattige Aste spielt so froh die Sonne —
Da, Schritte! Sieh, auf diesen stillen Wegen

Kommt eine graue Schwester mir entgegen;
Sie trägt zwei aufgeblühte Hyazinthen:
Die eine glüht in flammend roten Tinten,
In Weih die andre, wie der Mond es zeigt.
Ich sehe noch, wie sich die Nonne neigt
Auf ihre Blumen, scheu, den Blick voll Trauern.

Der Veilchen Duft dringt über Gartenmauern.

Treppen

Die einen führen zum Palast,
Aus Marmor und belegt mit Decken,
Von Balustraden eingefaßt;

Die andern in ein Bürgerhaus,
Von Sandstein winden si

e

sich aufwärts
Und sehen schlicht und schmucklos aus.

Die dritten schlecht und ausgewetzt,
Unendlich steil und unzugänglich,
Die Wand von Feuchtigkeit durchsetzt.

Doch ein Gedanke, welcherlei
Ich Treppen immer mag betreten,
Faßt mich und gibt mein Herz nicht frei:

Daß über alle voller Weh,
Mit Klagen und mit bittren Tränen,
Die kaum ein Leben trocknet je —

Daß über alle, ob belegt,
Ob nackt und ärmlich, gleicherweise
Man Totensärge niederträgt.

Neuere Hebbelforschung

Von Rudolf Ungei (München)

ll

Die Hebbel-Monographien, die mir vorliegen,
stammen bemerlensmeriermeise offenbar fast alle aus
jugendlichen Federn. Auf den oder doch einen mut
maßlichen Grund dieser Erscheinung wurde oben be
reits hingedeutet. Jedenfalls is

t es um die lebendige
Fortwirlung einer geistigen Kraft wie Hebbel nicht
schlecht bestellt, wenn sich die wissenschaftliche Iu
gend so eifervoll um sein Verständnis müht. Und

ic
h persönlich gestehe gern, daß ic
h die Schriften dieser

Kommen novi großenteils mit lebhaftem Interesse
gelesen und manches daraus gelernt habe, wenn

auch nicht gerade immer das, was die Verfasser
sagen wollten. Es is

t ja das Vorrecht unbefangener
Jugend, zugleich mit ihrer Arbeit sich selbst, ihre
ganze Subjektivität zu geben, mährend ein späteres
Alter, der Relativität und notwendigen Beschrän«
lung des eignen Meinens und Urteilens nur zu

bewußt, der Wiedergabe lebhafter persönlicher Ein
drücke leicht allzu vorsichtig aus dem Wege geht,

wofern nicht etwa gar die Eindrücke selbst verblassen.

Jene jugendfrische Unbedenklichkeit aber hat, selbst
wenn si

e im einzelnen Falle daneben schießt, doch
insofern ihr Gutes, als sich aus dem Nebeneinander
der verschiedenen, mit energischer Einseitigkeit b

e

tonten Ansichten für den allseitig Abwägenden und
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zwischen den Zeilen Lesenden ein um so eindrucks»
volleres und lehlieicheies Bild von dem Umfang
und bei Größe des Geistes eigibt, bei so mannig»

faltigen Auffassungen zugänglich ist, zugleich ab« —
in subjektiver Hinsicht

— reizvolle Blicke auf die heute
in unserem wissenschaftlichen Nachwuchs wirksamen
Tendenzen sich eröffnen.
Da is

t

z. B. Paul Zincke'); offenbar ein tri»
tisch«, für abstrakte Philosophen« empfänglicher
Kopf. Irre geworden an «in« Grundkonzeption un»

sei« modernen Hebbelforschung, prüft er die These,
die Alfred Neumann 1899 aufgestellt und eine Reihe
von Forschern wie W. Waetzoldt, A. Scheunert u. a.,

se
i

es unbedingt, se
i

es in unwesentlich modifizierter
Weise übernommen hatte: nämlich dasz der philo»
sophische Gehalt der Iugendlyril des Dichters, vor»
nehmlich aus der Wesselburen«, aber auch noch aus
der eisten Hamburger und der Heidelberger Zeit un»
mittelbar oder mittelbar abhängig se

i

von Schillings
Natur» und Identitätsphilosophie. Indem unser Ver»
fasse! nun von Gedicht zu Gedicht den Gedanlengehalt
der in Frag« kommenden Poesien genau analysiert
und mit den angeblich entsprechenden Schellingschen
Philosophemen in ihrer quellenmäßigen Fassung —
Neumann hatte nur mit abgeleiteten Darstellungen
operiert — in Vergleich bringt, eigibt sich überzeugend
die Unhaltbarleit jener teils auf zu allgemeine, teils

auf künstlich konstruierte oder mißverstandene Ana»

logien gestützten Behauptung, So wenig ich Zincke

in alle Einzelheiten seiner sorgfältigen, aber sehr
breiten und bisweilen allzu verstandesmäßig dichte»
lischt Begriffe pressenden Interpretation folgen

möchte.- die Widerlegung Neumanns und Waetzolots

is
t

ihm m. E. gelungen. Nur würde ic
h bei diesem

Nachweis die Akzente etwas anders verteilt haben.
Denn stärker als alle Details, über die man oft im
Zweifel bleiben kann, fällt der Gesamteindruck ins

Gewicht. Der junge Hebbel is
t ein Dichter, ein von

Anbeginn auf ethische Probleme gerichteter Grübler,

trotz der Unreife seiner frühen dramatischen Versuche
ein geboren« Dramatiker, d

.

h
. einer, den es drängte,

in der Dichtung mächtige Gegensätze seines Innern

zu entladen. All das verleiht seinem theoretischen
Denken wie seinem persönlichen Weltgefühl, im Ver»
gleich zu dem an Goethes Welt- und Kunstauffassung
poetisch erwärmten Spinozismus des Schilling der
Jahrhundertwende, bei dem gerade das ethische Mo«
ment verhältnismäßig am weitesten zurücktritt, un»
geachtet manch« Ähnlichkeit der allgemeinen Umrisse
^
durchlebte doch der junge Poet in jenen Jahren

voll tief« Erregung die Wandlung von transzendent»
gläubiger zu immanent»pantheistisch« Gottes» und

Nelilluffllssung — eine völlig verschiedene Färbung.
Eben diese ungewöhnlich früh, wenn auch zunächst noch
m wenig origineller dichterischer Form nach gedank
licher wie künstlerischer Klärung ringende Sonderart
Hebbels läßt mich freilich zugleich die positive These
Iinlles, seinen Versuch, den Ideengehalt zumindest
der noch in Wesselburen entstandenen philosophischen
Lyrik in nächste Beziehung zu den Anthologiegedichten
dez jungen Schiller zu setzen, als Überschätzung eines
an sich gewiß anzuerkennenden, doch bereits in den

'»Fliedlich Hebbel« philosophische Iugendlyril.
Von 07, Paul Zincle. (Plagei deutsche Studien, Hrsg, von
<l»il »°n lküu« und August Lauer, ll. Hef!.> Plag 1908, Carl
NeNmonn. vill. 185 2.

späteren Wesselburener Jahren mehr und mehr zu
Äußerlichkeit sich veiflüchtigenden Einflusses ansehen.
Das Natur» und Lebensgefühl, das in Gedichten
wie „Der Mensch", .Proteus" und „Gott üb« der
Welt" in enthusiastischer Nllbeseelung vieldeutig, aber
ftimmungsstail sich kundgibt, hat sich innerlich, aller
dings noch keineswegs im Ausdruck, Schilleischer Weg»
Weisung bereits entledigt. Überhaupt, es is

t eine

eigentümliche Sache mit solch theoietisierend« Deu»
tung einzeln« Gedichte od« Gedichigruppen. Darf
man diese als „philosophische Lyrik" einfach isolieren,
wie es unser Verfasser tut? Wo fängt das Philoso»
phische in der Lyrik an? Und warum hat Zincke nicht
wenigstens das doch schon 1906 neugedruckte, gerade

in gedanklicher Hinsicht so wichtige Märchen „Die
einsamen Kinder" herangezogen? Vor allem ab«:
können Gedichte, also Kunstwerke in Worten, ohne
weiteres als unmittelbare Zeugnisse der philoso»
phischen Gesinnung ihres Urhebers theoretisch aus»
gedeutet weiden? Heißt das nicht, ihr eigentliches
Wesen verkennen, ja ihnen Gewalt antun? In
Wahrheit: es wäre schlimm um ihr« ästhetischen
Werte bestellt, liehen si

e

sich einfach als oersifizierte
Neflelionen des Autors behandeln. Hier stoßen wir,

so düntt mich, auf die methodische Schwäche des sonst

so verdienstvllllen Buchs von Zincke und auf die prin»
zipielle Gefahr, der alle literarhistorischen Unter»
suchungen ausgesetzt sind, die einseitig den Ideengehalt
von Dichtungen «gründen wollen, ohne ihrem künstle»
tischen Charakter entsprechende Würdigung zuteil
werden zu lassen. Es fügt sich gut, daß gerade an
diesem Punkt eine zweite mir vorliegende Arbeit,
die teilweise dasselbe Stoffgebiet, nur in anderer
Begrenzung behandelt, einsetzt.
Johannes Maria Fischers kommt aus der

Schule Nerthold Litzmanns, die vor allem zur ästhe
tischen Interpretation der Dichterwerte anleiten will.
So steht bei ihm die Analyse der Kunst und künstle»
rischen Technil in Hebbels Iugendlyril— er beschränkt
sich auf die Wesselburen« und erste Hamburg«
Periode — im Mittelpunkt der Untersuchung. Nur
das erste Kapitel sein« Arbeit, das die literar
historische Stellung dies« Lyrik zu bestimmen sucht,
indem es das Verhältnis zu den Vorbildern des
dichtenden Anfängers in kurzem Überblick behandelt,
tritt in gewissem Maß aus jenem Rahmen heraus.
Schon hier setzt die Korrektur Zinckescher Auffassun»
gen ein, indem Fischer, teilweise unter Verwertung
der Andeutungen R. M. Werners und Hans Möllers
(„Hebbel als Lyriker." Programm, Curhaven 1908)
die Wertung von Schillers Einfluß — und zwar
handelt es sich keineswegs, wie Zincke will, nur
um den jungen Schill« — für die späteren Wessel
buren« Jahre, ebenso aber auch die meist über»
trieben« Schätzung der Einwirkung Uhlands stark
einschränkt, dagegen die Anlehnung an das Kirchen»
und Volkslied, Matthisson, Bürg«, Heine u. a.
nachweist, vor allem ab« auf Hebbels innere Dispo»
sitiun zur Aufnahme und bald auch zur selbständigen
Weiterbildung dieser mannigfachen Anregungen Ge»
wicht legt. Dann sucht unser Verfasser die prinzipielle
Frage nach dem Wesen der Gedanlenlyril, speziell der

»
) Studien zu Hebbel« Iugendlyril. Von vr, Johanne«

Mari» Fischer. (Schriften der Lilelaihiswlischen Geselllchaft.
Bonn, hl«g. oon Nerthold Litzmann, vi), Dortmund, F

. W. Nuh-
fu«, 1910. 116 L.
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Hebbelschen zu beantworten. Freilich scheint mir dabei
das Ergebnis, daß es unzulässig se

i,

aus Dichtungen
unmittelbar, ohne kritische Würdigung des Künstle»
rischen, die theoretischen Überzeugungen ihres Schöp

fers ableiten zu wollen, einleuchtender als die „emotio»
nllle Ästhetik der Kunst", die Fischer ganz im Vorbei»
gehen „summarisch" entwickelt. Und so richtig ich seine
Absicht finde, den dichterischen Charakter der Problem»
deutungen in Hebbels jugendlicher Ideenlyril weiter»
hin iu oonorsto nachzuweisen, so wenig kann die

oberflächliche und schematisch aufzählende Art, wie
dies geschieht, befriedigen. Auch die folgenden Kapitel,
welche die Bildersprache, die Verbindung von Ge»
danke und Bild, die Romanzen und die äußere Form
^Rhythmus und Wohlklang), insgesamt also die
künstlerische Technik des jungen Lyrikers analysieren,
meiden, wie mich dünkt, ihrer Aufgabe nicht ganz
gerecht. Hübsche Beobachtungen und brauchbare Zu»
sammenstellungen, hin und wieder auch Ansätze zu
zusammenfassender Reihenbildung wechseln mit äußer
lichem Notizenhäufen oder subjeltioem Nsthetisieren.
Im ganzen is

t das Material zu wenig verarbeitet,
besonders auch unter chronologischem Gesichtspunkt,
die Ergebnisse zu wenig vereinheitlicht und zu eigent

licher Charakteristik und deutlich umgrenztem Eni«
micklungsbilde gestaltet. So bietet Fischers Buch mehr
feinsinnige Einzelheiten als ein wirkliches Ganzes;
mehr Vorarbeiten, wenn auch zum Teil recht nützliche,
zu einer künstlerischen Würdigung der Iugendlyril
Hebbels als diese selbst. Aber daß der Verfasser, der
Einseitigkeit der theoretisierenden Interpretation
Hebbelscher Dichtung gegenüber, eine solche Aufgabe
wenigstens ernstlich ins Auge gefaßt hat, muh an»
gesichts des oben angedeuteten Standes der Hebbel»
forschung schon als Verdienst angesehen meiden.
Die Mehrzahl der mir vorliegenden Studien is

t

dem dramatischen Schaffen Hebbels gewidmet, und

zwar merkwürdigerweise insgesamt den Iugenddramen
bis zur „Maria Magdalena". Offenbar is

t

auch hier
wieder das oben berührte Motiv, nur in gesteigerter
Form, wirksam: gerade diese Dramen der Frühzeit
in ihrer künstlerischen Unfertigleit und gedanklichen
Problematik locken in besonderem Grade die wissen
schaftliche Phantasie. Und auch in der Wissenschaft
strebt nun einmal die Jugend, ihren quellenden
Phantasiedrang auszuleben, worunter die Strenge
der Methode an und für sich noch keineswegs zu
leiden braucht. Ist es doch vielleicht der größte, jeden
falls aber der für jugendfrische Geister reizvollste
Vorzug unserer Wissenschaft, daß in ihr Schwung der
Einbildungskraft und Ernst des methodischen Den
kens recht wohl vereinbar oder vielmehr, richtiger
ausgedrückt, gleich unentbehrlich sind. Nur eben in

der Praiis pflegen die Gaben ungleich verteilt und
ihre völlige gegenseitige Durchdringung selten zu sein.
Eine bemerkenswerte Kraft solch phantasieoollen

Nacherlebens und Ausdeutens dichterischer Gestaltun»
gen erhebt die Arbeiten von Richard Meszlsny
über „Friedrich Hebbels Genoveva" °) und von Ernst
Zahnstein«) über „Hebbels Iugenddramen und
ihre Probleme" bedeutend über den Durchschnitt

°) Friedrich Hebbel« Tenooeoa. Eine Monographie
»on Dr. Mi Richard Meszlony, Bern (Kebbel.Forschungen, hrsg.
von R. M. Werner und W, Bloch'Nunschmann). BerltN'Iehlen
dorf l9l0, V. »ehr« Verlag. 174 S.

»
) Hebbel» Iugenddramen und IhreProblem«. Von
Ernst Lahnstein. Verlin o. I. ll»111, V. »ehr« «erlag, vm, 1«? S.

literarhistorischer Dissertationen. Mit Genuß und
Gewinn folgt man hier wie dort den eindringenden,
gewandt vorgetragenen Gedankengängen. Dabei unter

scheiden und ergänzen sich die beiden Untersuchungen,
die den Gegenstand — auch Lahnstein zieht neben der
„Judith" die „Genoveva" in Betracht — zum Teil
gemein haben, nicht nur formal, insofern Meszlsny
eine nach einer gewissen Vollständigkeit der Gesichts
punkte stiebende Monographie, Lahnstein mehr nur

skizzenhafte Heraushebung weniger Grundzüge bietet.

Vielmehr geht auch die Richtung der wissenschaft
lichen Phantasietätigleit bei diesem und jenem aus
einander: bei Meszlsny is

t

si
e vorwiegend ästhetisch-

kritischer, bei Lahnstein ideenanalytischer Art, Elfte
rer macht sich zur Aufgabe, die Genovevatragödie
als „die erste und eigenste Konzeption" des Ahnherrn
des modernen Dramas, als einen eigengesetzlichen
künstlerischen Organismus gleichsam in der Eonderart

seiner biologischen Bedingungen, Struktur und Funk
tionen zu erfassen, während es dem andern vor allem
um den gedanklichen Gehalt, den Ideenhintergrund
und die symbolische Bedeutung der beiden großen

Frühdramen Hebbels zu tun ist. Ganz einig aber sind
beide in der Ablehnung der geistlosen Stofflichkeit
eines am Buchstaben haftenden Philologismus. Und
wie si

e

sich den Anregungen des modernen Geistes
lebens, Meszlsny etwa der biologischen Auffassung
des Kunstwerkes im Sinne Wilhelm Waetzoldts, der
Psychologie Höffdings, der praktischen Aesthetil eines
Ken und Nab, Lahnstein den Gedanken und Schriften
Diltheys, Windelbands, Iellinels und Meineckes,
einer Lou Andreas» Taloms und Marie Luise Enlen»

dorff verpflichtet bekennen, so vergessen si
e der histo

rischen Erscheinung gegenüber nicht die Fragen von
heute, sondern bestreben sich, die Erkenntnisse und

Probleme der Gegenwart für das tiefere Verständnis
der vor sieben Jahrzehnten entstandenen Dichtungen
fruchtbar zu machen, in der hochgemuten Überzeugung,

daß das wahrhaft Lebendige an ihnen gerade in

solchem unmittelbaren Kontakt mit dem Leben von

heute ans Licht treten müsse. Und, wie der Erfolg
zeigt, hat si
e

dieser Glaube nicht betrogen.
Meszlsny geht aus von einer umfangreichen stoff»

geschichtlichen Betrachtung, die indessen dem Buch
von Bruno Golz („Pfalzgräfin Genoveva in der

deutschen Dichtung", Leipzig 189?) keineswegs Kon
kurrenz machen soll, vielmehr dessen fleißige, doch
allzu lompilatoiische Stoffanhäufung zu geistreicher
Analyse der „organischen" Entwicklung des Genoveva»

stoffes sozusagen von seiner Urzelle im Märchen der

„Tausend und einen Nacht" an bis zu Hebbel ver»
wertet. Nur das etwas kokette Spiel mit natur«
wissenschaftlichen Analogien würde ic

h gern missen E«
bleibt insofern bedenklich, als wir das Weiden in der
Natur, das die Entwicklung des Geistigen erklären
oder doch verständlicher machen soll, aller seiner An«

schaulichleit zum Trotz im Grunde viel weniger be»
greifen als das Weiden des Geistes, das wir in
uns selbst eileben. Vor allem arbeitet unser Verfasser
Vorzüge und Mängel der Etoffgestaltung Maler
Müllers und Tiecks, wie mir scheint, recht glücklich
heraus, wenn er auch die Verdienste des letzteren und
insbesondere deren Bedeutung für Hebbels Drama

überschätzen mag. Der zweite Teil der Studie ver
folgt die der Dichtung selbst vorausgehende Ent
wicklung einzelner Motive sowie die künstlerische des
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Dichters, sucht den allgemeinen Gehalt der Tragödie

herauszustellen und würdigt in anlegender Weise
äußeren und inneren Vau, Sprache und Vers, Am
förderlichsten erscheinen mir hier die ästhetischen bzw.
lunsttechnischen Kapitel, di« nur den lyrischen Ve»
lenntnischaralter des Dramas zu wenig berücksichtigen,
während die Analyse des Ideengehaltes, bei manchem
Guten im einzelnen, im ganzen weniger befriedigen
kann. Der Zusammenhang, den Meszl6ny zwischen
diesem Ideengehalt und speziell auch dem „meta»
physischen" vierten Alte der Tragödie und der Leltür«
Hegelscher Schriften, insbesondere der 1840 heraus»
gegebenen Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte,
die er Hebbels ausdrücklicher Leugnung gegenüber

wahrscheinlich zu machen sucht, konstruiert, bleibt bei
dem Mangel äußerer Zeugnisse und angesichts der
bestimmt verneinenden Äußerungen des Dichters zum
mindesten sehr problematisch. Muh wirtlich Hebbel
törichter Eitelkeit, ja im Grunde bewußter Lüg« g«>
ziehen werden, nur um ihm unter allen Umständen
die Fähigkeit absprechen zu können, aus eigenen Vor»
aussetzungen der absoluten Philosophie verwandte
Eedanlen zu entwickeln? Der Hauptgrund indessen,
warum das ideenanalytische Kapitel der sonst so
reichhaltigen Arbeit Meszlsnys etwas dürftig ge»
blieben ist, scheint mir in dem methodischen Fehler
zu liegen, daß er di« „Genooeva" dem Eistlingsdiama
Hebbels gegenüber zu sehr isoliert, ja di« vergleichend«
Bezugnahme auf die auch zeitlich so nahestehende
„Judith" sich fast ganz versagt. In Wahrheit aber
gehören beide, wie das Hebbel selbst oft genug be»
tont hat, eng zusammen, und zwar gerade in bezug

auf den Gedanlengehalt. Diesen Gesichtspunkt ener»
gisch durchgeführt zu haben, is

t das vornehmste Ver
dienst der zweiten obengenannten Studie, die insofern
Meszlsnys Untersuchung glücklich ergänzt.

Lahnstein beschränkt sich, wie gesagt, im wesent»
lichen auf die Erörterung des gedanklichen Problem»
gehaltes der beiden Dramen, in deren Dienst er auch
ihre Entstehungsgeschichte und inhaltliche Analyse
nach Gang der Handlung und Entwicklung der Chural«
tere stellt. Sehr ansprechend weih er namentlich das
organische Erwachsen der Probleme von Wundertaten
und Auserwühlungsglauben, Vollseihebung, Heroen»
tum und schöpferischem Handeln, welche die Seele
und infolgedessen das Werl des Dichters der ,,Iu»
dith" erfüllten, aus der schwülen Atmosphäre der nach
den Ungeheuern Erlebnissen der Napoleonszeit in

dumpfem, gewitteischwangeiem Groll resignierenden
Neftauilltionsepoche zu veranschaulichen. Auf Fich«
i« und Solgers Rolle in diesem Prozeß fällt dabei
manch erhellender Blick. Auch für die innere Ent
stehungsgeschichte der „Genooeva" zieht unser Autor
nicht ohne Grund die Leltüre der Nachgelassenen
Schriften und Briefe Solgers im Frühjahr und
Sommer 1838 heran. Die inhaltliche Interpretation
der beiden Dichtungen hält sich im allgemeinen nahe
in das Gegebene; nur der Auffassung, die in Judiths
Hingabe an Holofernes lediglich die physische Ver»
gewaltigung sieht, vermag ich nicht beizustimmen. Mit
der Einseitigkeit dieser Auffassung hängt es eng zu»
sanimen, daß Lahnstein auch im Hauptabschnitt seiner
Studie über die „Judith", bei Entwicklung des
Ioeenhinleigiundes des Dramas, die Frage nach dem
zwischen den Geschlechtern anhängigen großen Pro»
Zeh", die doch Hebbel selbst hervorhebt, m. E. allzu»

weit in den Hintergrund rückt. Im übrigen enthält
gerade dieser Abschnitt und der entsprechende über
die Grundprobleme der „Genooeva" recht feine Ge»
danlen über das Wunderproblem, die Opferidee, da»

Verhältnis himmlischer und irdischer Liebe und den
geschichtsphilosophischen bzw. rellgiüsen Ideenhinter»
grund beider Tragödien. Treffend wird besonders
auch der „Fehler der Idee", den der Dichter selbst
nachträglich in seiner „Genooeva" erkannte, in der
erdrückenden Übermacht des Heiligen, das in der

Askese und Selbstvernichtung endet, über das Rein»
men chliche nachgewiesen. Die wichtig« Parallel« aber,
di« ic

h aus b«n Antworten der zwei Dichtungen auf
die große, Hebbels Dramatik zu einem guten Teil
beherrschende Frage nach dem Verhältnis der Ge»
schlechter ergibt, muß sich Lahnstein, der eben be»

zeichneten Einseitigkeit zufolge, entgehen lassen: «in
Mangel, den er, nach einer Andeutung der An»
merlungen (E. 135) zu schließen, selbst empfunden zu
haben scheint. Sind doch die Gestalten Judiths und
Genovevas im Grund« nur Hypostasierungen zweier
Seiten oder Richtungen der nämlichen Idee des jungen
Hebbel von der Offenbarung des Göttlichen im Weibe.
Von den späteren Dramen wäre in dieser Hinsicht
vor allem die „Agnes Bernau«" mit der Genooeva»
Tragödie in Vergleich zu bringen. So läßt denn in
Lahnsteins wie in Meszlsnys Arbeit di« methodische
Strengt noch manches zu wünschen übrig. Anderseits
aber machen es gerade diese beiden Studien recht
anschaulich, daß das eigentlich Werteschaffende in
unserer Wissenschaft doch eben nicht so sehr die Methode
ist, als vielmehr jener Faktor, den ich oben als wissen»
schaftliche Phantasie bezeichnete und der alles das
eizeugt, was die Wissenschaft erst zur Wissenschaft
macht: eigene Gedanken.
Die wissenschaftliche Phantasie spielt auch in einer

zweiten Untersuchung Paul Zinckes eine bedeutende
Rolle, in seiner Analyse der Entstehungsgeschichte der
„Maria Magdalena"'). Allerdings handelt es sich
hier um eine andere Spielart derselben, um jene
speziell philologische, welche die Genesis eines künstle»
rischen Gebildes durch Aufdecken dei subjektiven und
objektiven Lebenszusammenhänge, denen es, äuheien
Zeugnissen zufolge, seine Entstehung zu danken scheint,

literarischer Vorbilder, realer Modelle der einzelnen
dichterischen Gestalten wie der geschilderten Situationen
und Zuständlichleiten zu erhellen unternimmt. Kein
Zweifel, daß in dieser Hinsicht gerade Hebbels bürg«»
liches Trauerspiel mit seinem ungewöhnlich langsamen,
auf fast sieben Jahre sich erstreckenden, nur durch wenige
direkte Zeugnisse belegten, vielmehr großenteils so«
zusagen unterirdischen Entwicklungsprozeß, in dem
eine ganz äußere und innere Lebensepoche des Dichteis
ihien poetischen Körper und Abschluß zugleich fand,
eine ebenso reizvolle wie schwielige Aufgabe stellt.
Zincke sucht ihr mit jener gewissenhaften Gründlichkeit
und jenem beharrlichen Spüreifer, den mir nach dem
oben Gesagten bereits an ihm kennen, gerecht zu
werden. Und in den allgemeinen Zügen mag man
seiner Darlegung der einzelnen Phasen jenes bei
allen Wandlungen und Steigerungen im Grunde doch

so organischen Entwicklungsganges von der durch

^ D!« Entstehungsgeschichte »on Friedlich Hebbel«
Maria Magdalena, von Dr Paul Zinck«. (Präger deutsche
Studien, 16. Heft. hrsg. von August Sauer.) Prag 1810, Carl
Bellmllnn. 1<X>2.
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die Erlebnisse mit der Münchner Tischlerstochter Io-
sephll Schwarz in des Dichters Phantasie erweckten

„ersten dramatischen Situation" von 1836 über das
bürgerliche Trauerspiel „Klara" von 1838/39 zu der
sozialen Tragödie „Maria Magdalena" — eines
Werdeprozesses, der übrigens, trotz Zincke, mit Wer
ners Unterscheidung eines empirischen, typischen und

symbolischen Momentes in der Genesis der Tragödie
m. E. sich wohl vereinbaren läßt — wohl zustimmen.
Nur liegt es freilich in der Natur der Sache, daß diese
Darlegung im einzelnen über ein schwankendes „Viel
leicht" oder höchstens „Wahrscheinlich" zumeist nicht
hinauskommt und anderseits, insbesondere Kuhs An
deutungen gegenüber, laum eigentlich Neues bringen
kann. Der individuellen Eigenart des Verfassers aber

is
t

offenbar die umständliche, Zitaten- und wieder-
holungsreiche Art zuzuschreiben, mit der hier ein
Zeitschiiftenaufslltz mäßigen Umfanges zur selbständi
gen Monographie gedehnt wird, wie auch die hin
und wieder, so z. V. bezüglich der Gestalten Leonhards
und Meister Antons selbst, aber auch in Hinsicht auf
literarische Anregungen zu rationalistische Auffassung
der Modell«, bzw. Vorbilderfrage. Auch hier wie bei
jener früheren Studie scheint mir der Hauptmangel
der sonst so sorgsamen und zuverlässigen Arbeitsweise
Zinckes in einer gewissen Vernachlässigung der künstle
rischen Natur, des organischen Eigenmesens und Eigen-
wuchses seines Gegenstandes zu liegen, Notwendigkeit

heißt der tragende Grundgedanke der Welt- und
Kunstauffassung Hebbels. Das Ergründen des Not
wendigen »m scheinbar Zufälligen mutz stets das
Hauptanliegen auch der Hebbelforschung bilden.

Zum Schluß zwei der heute so beliebten Etil-
untersuchungen, freilich sehr verschiedenen Charakters
und Weites. Edgar Wallbergs Monographie über
den Stil der „Judith" und „Genoveva"«) is

t im
ganzen eine brave, aber wenig originelle Durchschnitts
leistung, die das feine Präzisionsinstrument der stilisti

schen Heuristik und Systematik Ernst Elsters mit löb
lichem Fleitz und dem gewissenhaften Stieben nach
möglichster Vollständigkeit, doch großenteils noch recht
unfrei handhabt. Wohl finden sich, namentlich in den
Kapiteln über die ästhetischen Appeizeptionsformen
und über den Sprachstil, manche wertvollen Beob
achtungen und hübschen Einzelblicke, so etwa zu Hebbels
Gebrauch der Metapher, der Hyperbel, des Epithe
ton, seiner Kunst in Wortzusammensetzungen, der

Bedeutung des Parallelismus für den Sprachstil der
„Judith" usw. Und Sätze wie „Golos pathetische
Neben sind reich an Hyperbeln, aber er is

t

nicht selbst
eine Hyperbel wie Holofernes" (3. 74), oder „Holo-
fernes' Metaphern haben lein differenziertes Fühlen,
sondern ursprüngliches Wollen und Begehren zur
Voraussetzung, während Judith die Zergliederung
ihrer Gefühle zum Ausdruck bringt. Sie is

t darum

auch eine moderne Gestalt: von der jüdischen hat si
e

so wenig wie Goethes Iphigenie von der antiken.
In Golos Metaphern pulsiert eine glühende, oft
überschwängliche Phantasie, und Genoveva wird mit
einem Zauber von Anmut und Unschuld umgeben"
(2. 57), eröffnen weitere Perspektiven. Im ganzen
aber bleibt die Arbeit doch viel zu sehr im Stofslichen
der wohlgeordneten Mateiialsammlung stecken; es

>
> Hebbel« Stil in feinen eisten Tragödien, „Judith"
und „Gcnooeoa" ^ ^ Edgar Wallberg. Birlin 1909, B.
Vehr« Verlag, IV, 15? S.

fehlt an Matzftab und Perspektive für die wertende
Anordnung von Wichtigem und Unwichtigem. Ty
pisches und Individuelles, Natürliches und Charakte
ristisches, Beabsichtigtes und Unwillkürliches tritt nicht
deutlich auseinander, ja wird zumeist kaum zu scheiden
versucht. Bedeutsamste Einsichten, wie z. B., „daß
Hebbel sprachlich (und wir dürfen hinzufügen : stilistisch
überhaupt) weit mehr als inhaltlich unter dem Ein
fluß der Klassiker stand, deren Sprachschatz er sich
frühzeitig zu eigen machte" (S. 92), erscheinen ganz
beiläufig und gleichsam zufällig. Über der breiten

Aneinanderreihung des Stofflichen und zum nicht
gelingen Teil recht Unwesentlichen, die durch naive
Entschuldigungen („Die in diesem Abschnitt zu nennen
den Erscheinungen haben einzeln betrachtet leine große
Bedeutung; es sind Dinge, die hie und da auch in
der prosaischen Schriftsprache vorkommen, aber, in
der Gesamtheit betrachtet, können si

e

zur Charakte
ristik des Stils verwendet weiden. Eine Eigenart
Hebbels gibt sich hier allerdings nicht lund", S IUI)
nicht eben gebessert wild, kommt weder die klare
Eonderung des so verschiedenen Etilcharakters der
beiden Dramen noch die Eigenart des dramatischen
Stiles als solchen noch endlich der Gesichtspunkt der
Entwicklung zu voller Geltung. Letzteres tritt vor
allem auch in der unzulässigen Isolierung des Themas
zutage; weder die Vorgeschichte des Hebbelschen
Etiles, der bis zur „Judith" doch schon eine reiche
Entwicklung durchlaufen hatte, noch die von Meszlenn
mit Necht stall betonten engen Beziehungen des Stiles
dei Dramen zu dem del Tagebücher und Briefe
werden irgendwie herangezogen. Diesem Mangel an
psychologischer, ästhetischer und entwicklungsgeschicht»

licher Interpretation wird auch durch den mageren
Schlutzabschnitt „Der dramatische Stil", der eigentlich
allem Vorausgehenden erst Sinn und Bedeutung
leihen sollte, i

n Wahiheit abei nur einige generelle
Bemerkungen aphoristisch zusammenrafft, nur sehr un
genügend abgeholfen. In Summa : viele emsig neben
einander gesetzte Striche, dazu auch einige treffend
gefühlte Einzelzüge, aber lein geschlossenes Ganzes,
lein charakteristisches Bild. Eine brauchbare Vor
arbeit eben nur zur eigentlichen Lösung der Aufgabe.
Wie anders wirkt die zweite mir voiliegende Stil-

Untersuchung, Albert Malte Wagners stilistische
Würdigung der gesamten Dramatik Hebbels'), auf
mich ein! Nicht nur an äutzerem Umfang, auch an
innerem Gehalt is

t dies stattliche, offenbar aus mehr
jähriger, liebevoller Versenkung des Verfassers in
Hebbels Geistesmelt und Kunst erwachsene Werl die
bedeutendste dei hiei zu besprechenden Monographien.
Die Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit des Gebotenen
kann an dieser Stelle nur mit wenigen Andeutungen
skizzenhaft umschrieben werden. Auch beruht die wahre
Bedeutung dieser Stilbetrachtung, der eigenen In
tention des Verfassers zufolge, der nicht nach, Art
der heute weitverbreiteten statistischen Stilunter»
suchungsmethode ein Stück in Stücken (in gemissen
Fällen könnte man fast sagen: in Fetzen oder Atomen),
sondern ein einheitliches, charakteristisches Ganzes
literarhistorischer Arbeit geben wollte, weniger in der

»
> Da« Drama Friedrich Hebbel«. Eine Stilbetrachwng

zur Kennlni« de« Dichter« und seiner Kunst. Von Ol, NIbert
Mali« Wagner. (Neitrlig« zur Nestheiil, hr»g oon Th, Lipp«
und R. M. Werner, XII». Hamburg und Leipzig 131l, Leopold
Voh. XII. 522 T. M. l?,— .
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Fülle der anlegenden und fördernden Einzelbeob»
achtungen und Apercu« — diese wird die Hebbel»
forlchung erst nach und nach zu werten, zu verarbeiten,
weiterzuführen, hie und da wohl auch zu korrigieren

haben
— als in der Problemstellung und »durch»

fuhrung im ganzen. In giotzgedachtcr Auffassung der
Aufgaben der modernen Literaturwissenschaft strebt
nämlich der Autor insofern einem neuen Typus der
Ctiluntersuchung zu, als er das Schwergewicht seiner
Arbeit von vornherein in die psychologische und

ästhetische Interpretation des — von ihm in um»
fassendem Matze gesammelten — Tatsachenmaterials
verlegt und die zumeist, wenn auch mit Unrecht als
spezifisch „philologisch" bezeichnete Heuristik und An»

ordnung des Stofflichen als Vorarbeit ganz in den
Dienst jenes höheren, freilich auch schwierigeren Unter»

nehmens stellt. So sucht bereits der einleitende Ab»
schnitt, welcher, das innerhalb gewisser Grenzen durch»
aus zulässige, ja unentbehrliche Hilfsmittel der Pa»
illllelenfeststellung keineswegs verschmähend, bald aber
in eigentümlicher Art die stilistische Kategorie der
„Beredsamkeit" einführend, die literarischen Einflüsse
auf Hebbels dramatischen Stil prüft, die Konfron»
tierung Hebbels mit Schiller und anderseits mit
Lessing für solche psychologische und künstlerische Eha»
illlteristil zu verwerten. Die zwei Hauptlapitel aber
untersuchen die äutzere und innere Form des Mono»
logs sowie die rednerischen Stilmittel, die anschauliche
Phllntllsietätigleit und die Bildlichkeit im Dialog des
Trainatilers. Allenthalben bemüht sich dabei Wag»
ner mit bemerkenswerter Energie, die Widerlegung
älterer oder moderner Vorurteile wie etwa der
von dem mangelnden Daseinsrecht des Monologs im
modernen Drama oder von der fehlenden Anschau»
ungsliaft der Hebbelschen Phantasie zu verbinden mit
der Verfechtung individueller ästhetischer oder psycho»
logischer Überzeugungen, die sich teilweise an die

Lehren eines Rudolf Lehmann, Theodor Meyer, nicht
zuletzt auch Friedrich Vischers anlehnen, wie denn der
große philosophische Ästhetiker erfreulicherweise bei
der jüngeren Gelehrtengeneration wieder an Einflutz
zu gewinnen scheint. Diese und jene persönliche Pole»
mil dagegen würde man in dem sachlich größtenteils

so anerkennenswerten Buche gern missen; doch habe

ic
h Grund zu der Annahme, dah der noch jugendliche

Verfasser inzwischen selbst über manche Einseitigkeit
der Auffassung und des Ausdrucks, die seinen Dar
legungen des öfteren eine allzu subjektive Färbung
verleiht, hinausgewachsen ist. Daneben bleibt natür

lich auch im einzelnen nicht weniges an Vergleichen,
Werturteilen, Gesichtspunkten usw. problematisch, vor
allem auch insofern, als der Autor seinen Helden doch
noch nicht als Ganzes zu übersehen vermag und so

bizweilen in zu grotze Abhängigkeit von ihm gerät.

Indessen diesem Fehler sind manche sehr viel reifere
hebbelforschei erlegen. Und im ganzen lätzt solche
liebevoll einfühlende Hingabe an einen Grotzen, wenn

si
e

nur nicht zur blinden Anbetung wird — und davon
lllnn hier leine Rede sein

— wie mir scheint, weit
Besseres für die Zukunft eines jungen Forschers er
hoffen als das heute oft beliebte selbstbewußte Ab»
sprechen der Unreife. Das Wesentliche an dieser auch

in

methodischer Hinsicht mannigfach interessanten und

lehrreichen Arbeit bleibt doch, datz alle Einzelbetrach«
tungen, mag man ihnen als solchen nun Beifall zollen
«der versagen, lonzentrifch nach einem einheitlichen

Mittelpunkte zielen: zur Erhellung und Belebung des
Gesamtbildes der künstlerischen Persönlichkeit des Dia»
matilers Hebbel, wie es der Autor zuvor auf intui»
tioem Wege sich gewonnen hat. Ein für einen An«
fänger kühner Versuch gemih! Aber, so dünlt mich,
der Richtung nach in der Tat der rechte Weg zum
Kern des Problems. Sollen wir gegenüber solch
sicherem Blick für das Ganze und Wesentliche eines
m Wahrheit wichtigen und in dieser Weise früher noch
nicht erfaßten Problems allzu grohes Gewicht darauf
legen, datz die psychologische und die künstlerische Seite
des Problems reinlich auseinander zu halten und
wiederum zu überzeugender Deckung zu bringen dem
domo iiovu» noch nicht recht gelingen wollte? Oder
datz er es nicht vermochte, die mehr oder minder
induktiv gewonnenen Resultate im einzelnen mit dem

ihm intuitiv vorschwebenden Gesamtbilde des Dichters
zu völlig harmonischer Einheit zu verschmelzen? Ich
meine, solche Unzulänglichleiten können dem Gesamt»
urteil über die bedeutsame Leistung um so weniger
die Signatur aufprägen, als manches von dem in
dieser Erstlingsschrift noch Verheihung Gebliebenen

inzwischen in der zweiten Veröffentlichung Wagners,
dem Schleichen „Goethe, Kleist, Hebbel und das
religiöse Problem ihrer dramatischen Dichtung" (Leip
zig und Hamburg 1911, vgl. LE 14, 1641/42), zur
Verwirklichung gereist ist. Vor allem die wesentliche
Vereinheitlichung des dort zum Teil noch nicht ganz
aus Vereinzelung und Widerspruch Herausgewachse
nen durch synthetische Betrachtung aus dem Ganzen
der Persönlichkeit Hebbels; hier allerdings nicht so»
wohl nach künstlerischer als nach ethisch'leligiöser
Seite. Nach alledem darf das Hebbelstudium auch in

Zukunft noch wesentliche Förderung von dem jungen
Forscher erwarten.

Echo ierBühnen
Die Fünfzigjährigen

<N«rIIn«i Theater)

„Don Juan." Eine Tragödie von Carl 2t«lnh«!m.
Alullch«» Ibealer, 12. Dezember.) Buchausgabe. Insel.
Veilag Leipzig. — „Feueioelsicheluna. EmaNei
von Ludwi» Fulda. — Der lächelnd« Knabe.
Lustspiel in diel Allen oon Mal Dreyer. (Komödien»

hau», 19. Lepiembei>

^N^ enn Carl Tteinheim erst tot is
t oder wenn

^^H er, was bei Dramatikern dasselbe, seinen
fünfzigsten Geburtstag feiert, wird der

Netiologist sich erinnern, datz er einst einen „Don
Juan" geschrieben hat, und er wird sich den überaus
opulenten Quaitband des Insel-Verlags zu verschaffen
suchen, der bis dahin zu einer bibliophilen Seltenheit
geworden sein dürfte. Und er wird sich wundern, wie
jung, wie himmelstürmend, wie hollestürmend der

Schriftsteller mit der kalten Hand einmal gewesen ist,
dem wir bis dahin gewitz einige wohlgebaute Farcen
zu verdanken haben, durch eine Art romanisches Stil»
gefühl einer älteren Epoche verwandt, in der man noch
die Bedeutung von Masken zu schätzen und Mario»
netten sinnvoll am Schnürchen zu ziehen wuhte. So
Hütte es kommen müssen, und man hätte nicht ohne
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Respekt festgestellt, mit welcher unbewußten Fertigkeit
Carl Steinheim in seiner Originalgeniezeit den groß»
ten Originalen der Weltliteratur nachgedichtet hat.
Dieser Don Juan redet oft wie Faust, benimmt sich
an Gräbern wie Hamlet, trinkt wie Prinz Heinz, folgt
vergötternd einer leeren Kutsche, wie es Don Quichote
tun würde, trifft wie Peer Gynt auf einen großen
Krummen, verrichtet nach seiner Verwandlung aus
Don Juan Tenorio in Don Juan d'Austria große
Kriegstaten wie der Heinesche Held, der verliebt und
selig lächelnd Mohrenlöpfe dutzendmeis heruntersübelt.
Hat sich wohl auch Mit Brentano und Novalis noch
höher hinauf in mystisch-erotische Bluthochziiten hin»
eingeschwärmt, läßt sich auch tiefer hinab zu einem
wohlgelungenen Kerl, den er als Leporello, als
Cancho Pansll oder Scapin anreden dürfte: lurz
eine kritische Ausschmelzung würde das Vorhandensein
fast aller bekannten literarischen Edelmetalle feststellen.
Der Nelrologist hätte sein Vergnügen an den Arbeiten,
der Jubilar davon die Ehre; denn man würde diese
Fähigkeit der Polyglott« in moliörischer Prosa, in
faustischen Monologen und Engelschören, in shale»
spearischen Blankversen, in schwülen Romantikergebeten
lmmer noch für ein Talent halten. Gerade die Groß»
ten sind selten mit voller Selbständigkeit aufgetreten,
und si

e haben sich Mühe geben müssen, auch nur in
der Form eines einzigen Vorbildes oder nach dem
Muster eines überlieferten Zeitgeschmacks weiter zu
dichten.

Goethe ließ seinen Faust sehr unbesorgt der Nach»
weit zurück; er wußte, daß die Bühne nach ihm
irgendwie mit dem Problem der Aufführung fertig
werden würde und könnte, weil trotz allem Hinein»
geheimnißten jedes Bild sinnlich geschaut war. Stern
heim hat sich oder man hat ihm nicht so viel Zeit
gelassen, und mit dieser Ungeduld hat man seine
stürmische Jugend, die nach allen Kränzen griff, ver
raten. Ich gestehe, daß ic

h das Buch nicht ganz mit
Mißvergnügen gelesen habe, trotz seinen ungeheuren
Ansprüchen, trotz seiner kalten Brunst, trotz Ver
stiegenheit und Schwulst, trotz den Leuchtkugeln einer

Ekstase, die in der Luft zerplatzen, ohne mehr als
einen brenzlichen Mißdunst zu hinterlassen. Man hört

ja auch ausnahmsweise einen Imitator gern, um sich
an die kopierten Muster erinnern zu lassen. Aber die
Bühne is

t unerbittlich, und ihre Faustfertigleit, be»

sonders wenn ein gläubig ungeschickter Regisseur zu
Hilfe kommt, paukt auf die glänzend ausstaffierten
Figuren eines tragischen Mysteriums los, die ihren
sehr tiefen Geist als eine Wolle von Hobelspänen auf
geben, wenn si

e

nicht durch ein tragfähiges Knochen
gerüst gehen und stehen können. Don Juan macht un
gefähr folgendes zur gleichen Zeit eines Abends um

zehn Uhr: er verliert seine Jungfräulichkeit, hält
darüber eine Rede, begießt das Ereignis und die
Rede mit einigen Humpen Wein, verführt die Mutter

seiner Geliebten, ersticht ihren Vater und fällt vor
Maria selbst platt hin. Dieses is

t

nämlich das Myste
rium, daß einer alle Frauen in Besitz nimmt, um zu
der einen zu gelangen, um si

e als lächerlich erhabener
Don Quichote erst zu erwerben, wenn si

e tot ist, und
daß er dazwischen in ungestillter Liebespein alle Feinde
der Christenheit besiegt, wie unsere dämonischen Kultur-

üstheten um alles in der Welt nicht die Ansicht auf
geben würden, daß der junge General Bonaparte bei
Montenotte und Nicole die Österreicher nur zusammen-

gesäbelt hat, weil er auf Iosephine so furchtbar
brünstig war. Don Juan steckt mit seinem Liebes»
feuer die Welt in Brand, aber er fällt immer
wieder platt hin, wenn er die Jungfrau Maria er
blickt, und si

e

macht es nicht anders, obgleich sie sich
zur Geliebten seines Halbbruders, des Königs Philipp
von Spanien, erhöht oder erniedrigt hat. Dieses Um»
hertoben in der Welt, dieses Fallen und Wieder»
aufrichten an unergründlich tiefsinnigen und patho«
logisch geschwollenen Versen wirkte nun auf die Leute
sehr komisch, und es war noch einiges andere, was
der Tragödie ihre spanische Grandezza nehmen mußte.
Die Pferde fehlten. Don Juan steigt auf einen

Gaul, der nur seinen adligen Schenkeln gehorcht, man
sieht ihn über die Landstraße galoppieren, in die
Schlacht reiten, man sieht ihn sogar auf einem Schiffe,
wie er einen Tiger nur so mit den Händen über»
wältigt. Was is

t nun dieser Don Juan auf der ärm
lichen Bühne ohne seinen Marstall und seine Mena
gerie? Dem fünfzigjährigen oder dem toten Carl
Eternheim hätte man auch diesen Aufwand wahr»
scheinlich bewilligt, vielleicht im Zirkus der Fünf
tausend, und man hätte ihm wohl auch die zwei
Abende vergönnt, die die zweihundert Seiten seiner
zweigeteilten Tragödie beanspruchen. Das Unter»
nehmen war verfrüht, auf diese Weise auch für später
unmöglich gemacht, und die Nelrologisten werden sich
mit dem Hinweis begnügen müssen, daß die Keime
von Sternheims komischem Talent schon in der Figur
des Dieners Ripio schlummerten, der seinen Herrn
Don Juan durch die Tragödie nicht nur mit einem
lauteren Heizen, sondern auch mit wohlgeratenen

Witzen begleitet.

Ein neues Theater, das sich Komüdienhaus
nennt, is

t

eröffnet worden. Solche Ereignisse der
Saison verbreiten eine laue, süße Atmosphäre des
Entgegenkommens, der Nachsicht, der Liebe, die man
unserem gesamten Theaterbetrieb wünschen sollte. Es
geht wie in einer Wochenstube zu, auch der Ungedul»
digste wagt lein lautes Wort zu sprechen oder mit dem
Fuße aufzustampfen. Zwei Fünfzigjährige (macht zu
sammen Hundert) feierten mit dem Neugeborenen zu»
gleich ihren Geburtstag: Ludwig Fulda und Mai
Dreyer. Fulda widmete ihm einen Einakter von zwei
Ehemännern, die wechselseitig und gegenseitig die
Tugend ihrer Frauen auf die Probe stellen, ein Ei«
periment, das mit einem positiven und einem negativen
Erfolge endet. Nun hatte die Polarität der Ereig
nisse in eine zusammenfassende Pointe gebunden wer
den muffen, aber Fulda erläßt si

e

sich, und wir sind»
von seinem heiter sinnvollen Dialog so befriedigt, daß
wir auf Nachlieferung durchaus nicht bestehen wollen.
Bei Dreyer hat es gebiedermeiert wie bei vielen

schon und is
t ein Kind vom Himmel gefallen wie bei

manchen schon. Dieses Kind, um 1820 nach dem großen
Kriege in der von oielen Originalen belebten mecklen»
burgischen Stadt Rostock gefunden, veranlaßt durch
drei Alte, daß ein liebliches reiches Mädchen von ihrer
Napoleonschwüimeiei geheilt und in die Arme eines
deutschdenlenden Jünglings gelegt wird, daß ein
älteres, aber ebenfalls liebliches und reiches Mädchen
nach vieler Trutzigleit von beiden Seiten einen eben»
falls deutschdenkenden und sehr originellen Major»
Veteranen heiratet, daß ein Stadtsergeant seine ge»

schiedene Frau wieder nimmt, daß die Bösen beschämt
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weiden und dah alles echte Gold Nai im Feuer wird.
Auf den Hinteren Banken des Parketts wurde gelacht,
aber wie unmelodisch ! Neben mir sah ein dicker Kerl
(muh es denn immer ein Dicker sein?), der mit einem
schlecht gestimmten Bah grühlte und die Leute, die
achtungsvoll stumm blieben, mit wütenden Blicken von

ihren Sitzen zu werfen schien. Es war dreifache Ge
burtstagsfeier, und so wollen wir, wenn auch nicht mit
der Vehemenz dieses Geladenen, ebenfalls anerkennen.
Mai Dreyer hat seine Vorzüge entwickelt und ver
mehrt. Früher hatte er Gemüt und Witz. In diesem
Stück hat er noch mehr Gemüt und zwei Witze.

Arthur Eloesser

Düsseldorf

Hamburg
»Hellaottsinusilanten," Luspi«! <nvi« Alten von
Rudolf Herzog. <Thal!a.Ihe<ner, September l»l2>

Rudolf Herzogs Lustspiel „Herrgotts-
v^.^<» Musikanten" brauchte das neue Thalia-
H Theater nicht gebaut zu werden. Auch im
^^ engen, alten Haus hätten si

e das ihnen
zukommende Begräbnis dritter Klasse gefunden. In
feinem „Lustspiel" spult ein fataler, atembellem»
mender Geist — die übelste Langeweile. Herzogs
behaglich breit fliehende Rede, die Vorliebe für
das Episodische, das Ausspinnen des spärlichsten
Gedankens zu peinlicher Länge, das alles mag
im Roman hingenommen weiden: Theaterstücke
macht man nicht daraus. Weich und weitschweifig,

verschwommen und unverständlich die sogenannten

Menschen des Lustspiels. Die Handlung ein spärlicher
Nllvellenstoff. Der Herrgottsmusitant und Künstler
Ningert, berühmter Pianist, Komponist, Violinist,
kommt in eine Industriestadt und wohnt bei seinem
musikbegeisterten Freund, dem milden Pastor Becker.
Die orthodoie Gemeinde nimmt Ärgernis an diesem
Veitehr ihres Seelsorgers. Aber dessen Nichte Elisa
beth, Tochter des schwerreichen Fabrikanten Herlenrat,
schwärmt für den Künstler und zeigt ihm so lange in
überspannter Weise ihre Liebe, bis er notgedrungen
um den Goldfisch anhält. Vater Herlenrat, die einzige
Figur, die etwas Haematogen im Körper hat, erklärt
dem Künstler, daß er seine Fabrik nicht darum hoch
gebracht habe, damit seine einzige Erbin einen geschäfts-
untundigen Künstler heirate. Wingert hängt darauf
sofort seine dreifache Künstlerschaft in den Motten-
schränk und versucht sich im Fabrilbetrieb als kommen
der Mann auszubilden. Nach einigen Tagen schon
erweist sich dies Umformen als unmöglich. Ebenso,
dah er und Elisabeth zusammen stimmen, die sich rasch
mit einem geschüftsklugen, unkünstlerischen Fabrikanten
verlobt.

Erfreulich kindlich wirkt Herzogs Anschauung, dah
neuzeitliche^ berühmte Violinvirtuosen, wie sein Win
gert, die Welt nur zu dem Zweck durchreisen, um die
Menschen glücklich zu machen und ihnen zu allen mög

lichen und unmöglichen Augenblicken zu versichern, daß

si
e in ihre Herzen „Sonne! Sonne! Tonne!"

tragen wollen. Herzog mag glauben, was er will,
aber verlangen muh man, dah er dann wenigstens

seinen Sonnenprediger auch so lebendig und glaub
würdig macht, dah man ihn als Lustspielhelden an
erkennen kann.

Elimar von Monsterberg

»Hinter Mauern." Schauspiel In vi« Alten von
Henri Nat Hansen. Uebeisetzt von Dr. John Iosephlohn.
<DeulscheUraufführung im Tchauspielhau« ; 2?. »epiember.

/i!s ist ein interessanter Weg, den die Auffassung der jlldi»
^, scheu Psyche in der Literatur von Heine bis auf dies«
Tage durchmessen hat, interessant, weil sich das Ziel

energisch verschoben hat und die motorisch« Kraft der Be
wegung eine andere geworden ist. Heine war Jude; blieb es
auch
— weil er oorgab, mit seinen früheren Glaubensgenossen

nichts mehr gemein zu haben. Sein« Sehnsucht aber zog
ihn auf die ander« Seite hinüber, und von da au« ver»

höhnt« «r unter Schmerzen sein eigen Heiz, „ein llanler
Jude und ein großer Künstler". Die modernen Juden
haben nicht all« mehr das starte Verlangen, in der größeren
Religions» und Rassengemeinschaft aufzugehen. Es gibt «ine
Reihe Schriftsteller, die den Typus des edlen, auf sich
stehenden und stolzen Juden mit Glück gezeichnet haben,
vielleicht noch Äs Ausdruck ihrer Sehnsucht. Ich den!«
an Hirschfelb vor allem und finde ihn in dem Schauspiel
des Dänen Nathansen, das recht eindringlich zu verstehen
gibt, wie stark sich die Schätzung der Rassen verschieben kann.
Die Familie des Bankiers Levin hält mit Zähigkeit

fest an jüdischen Gebräuchen, an jüdischem Glauben und an
der in ihr zur Tradition gewordenen Abgeschlossenheit
gegenüber den Christen. Nur die Tochter fühlt etwa« wie
„das tote Meei" in diesem «ingeengten Familienkreis, dessen
Notwehrftellung si

e

nicht zu verstehen vermag. In der Kraft
ihr«r Liebe zu einem Christen, dem Sohn von dem Tod
feind ihres Vaters, ergibt si

e

sich dem Wahn, die Welt

habe sich geändert und die Luft se
i

freier geworden, die

Menschen seien zusammengeflossen in ihren Rasseninsiinlten
und »Vorurteilen. In dem Augenblick aber, da si

e die

Probe bestehen und sich ganz von ihrem Blut lossagen soll,
versteht sie, wie sehr si

e
hinter Mauern gewachsen und

wie fest si
e mit dem Boden dort verbunden «st. Ein Bruch

zwischen den beiden Welten, die sich nur mühsam genähert
haben, scheint unvermeidlich. Da geht der Christ zum
Juden, und in dem Verbinden zu gemeinschaftlichem Helfen

in reiner Menschlichkeit, zielend auf Verstehen der Eigenart
der beiden Liebenden, findet sich der einzige Standpunkt,
von dem aus die beiden Kreise in einer Perspektive geschaut

zu weiden vermögen.

In dem Stoff liegen starte Wuizeln zu dramatischer
Behandlung. Loyson hat in den „Feindlichen Seelen" sie
zur Tragik sich entwickeln lassen und da« ältere bürgerliche
Trauerspiel, von „Kabale und Liebe" an, ruht auf ähn
lichem Grunde. Aber die» Ziel liegt nicht vor Nathansen.
Blüht in ihm der fröhliche Glaube an die Entwicklung ohne
Grausamkeit und Tod? Wozu dann der erhobene Zeige
finger zum Schluß, der so aufdringlich auf des Autors

Zweck hinweist? Das is
t «ine B«obachtung. die das ganze

Stück Hinduich sich aufbiängt. Etwas lehrhaft und etwas
sentimental; oft das einzelne zu sehr i

n die Breite gezogen.
Fast einen ganzen NN hindurch nehmen wir teil an einem
jüdischen Familiensouper. Ja, gerade das jüdische Familien-
leb«n wild mit Nachdruck gezeigt, «inen anderen Ausdruck
gibt es nicht dafür, gezeigt wie etwas Fremde« und Kurios-
Schöne«. Wir glauben dem Dichter das alle« aber auch
ohne die vielfach sehr gelungenen Eiiuationzbiloer. Da
gegen vermißt man oft schmerzlich das Erleben der leichteren
und dann immer gefähilicheien Schwankungen der beiden

Menschenseelen zwischen ihier Lieb« und den Polen ihre»
Glaubens und ihrer Tradition.
Der Autor konnte sich persönlich davon überzeugen, dah

bei einer fein durchgearbeiteten Aufführung sein Schauspiel
mehieienial selbst bei off«n«r Szen« großen Beifall erhielt.

Heinz Keim
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Graz
«Die Mutter," Drama in vi« Men von Walter
von Molo. Uraufführung im Graz« Schauspielhaus,
24. September 1912. <«uchouzgllb« bei Georg Müller,

München und Leipzig 1912.)

l^sl7> alter von
Molo, ein Iung»Osteireich«r aus schwü»

<^>) bischem Geschlecht mit romanischem Einschlag, is
i

von der typischen neuen wiener Dichtung abzu»
rücken: er besitzt nicht die Formenpracht Hofmannsthals,
nicht die gedämpfte Melodil Schnitzler«. Aber er ringt
ehrlich mit Problemen, die unsere Anteilnahme erwecken,
sogar dort, wo ihre Träger fast unsympathisch werden,
weil der Dichter sich noch nicht über si

e

erhoben hat. Noch
hat sich da« Individuum nicht aus dem innerlich und

äußerlich einengenden Familienkreis gelöst: im Roman
„Totes Sein" is

t

Heinrich Grundmann »n das verfallende
väterliche Gut gekettet — seine Kompositionen vergilben,
er fühlt, daß er hinter „Pflichterfüllung" seine Feigheit,
das Leben noch ureigenen Gesetzen zu gestalten, verbirgt.
Dies passive Lebensgefühl vermag auch der polternd«

Heinz von Larson nicht zu verleugnen: er räumt so ganz
natürlich der Mutter den ersten Platz ein, ist wie Oswald
Alvmg nur ein Weilzeug des Dichters, das Seelenleben
der Mutter bloßzulegen. Es «s

t

die gequälte, herzleidende,
alternde Frau, die ihr im beschränkten Kreis« darbendes
Herz an den Sohn hängt, der als Dichter den Sinn der
Ding« künden, das Dunkel ihres Alltags aufhellen soll.
Sie scheint den unendlichen irrationalen Wert der Kunst
zu ahnen! si

e will nicht das platte „Glück" des Sohnes
an der Seite der reichen, gemütlosen Cina. Hier tut sich
eine Tiefe auf: aus der Mutter, die Nächte durchwacht,
das Drama des Sohnes abzuschreiben, di« für das Werl
todwund kämpft — wird die Hüterin des besseren Teils
der verlotternden Seele des vom Leben mißhandelten
Dichters, wird die Seherin, die alle Wirren durchschaut:
„Nur wir Mütter altern, wir sind alt wie die Menschheit
selbst; alles ander« bleibt Kind und schreit ewig um«
Recht." Und Heinz selbst wird zum vatez: er „durchahnt"
nicht nur den Typus, den der allen Lüsten frühnende
skrupellos« Chef seines Vaters repräsentiert ,— er schaut
bereits mit divinatorischer Kraft in alle Perspektiven, die
sein Lebenslreis ihm bietet: das Werl, das er schreibt,
enthält bereits den Opfertod der Mutter, da« Endi d««
Dramas vordeutend. Wer so in sich und in die Neb«n»
menschen hineinhorcht, der bedarf kaum der raschen För»
derung, die ihm die empört« Familie des beim Theater
einflußreichen Chefs versagt. Aber hier setzt Molos Pessi»
mismus ein — der immer wieder Zurückgestoßene verflacht,
gibt d«n Sieg auf. Da opfert die Mutter ihr letzte«: da«
arme, durch di« Enttäuschung über den schwachen Sohn
zerschmetterte Herz steht still. Sie wird zur Blutzeugin
der Kunst ihre« Sohnes, die nun nicht mehr aus scharfer
Beobachtungsgabe, sondern aus tiefstem Leide geboren wird.
Er hat sich wiedergefunden, er wird ihr Vermächtnis «r»
ftillen: „Kummer und Sorgen muh er haben sein Leben
lang, er muß knietief in Sehnsucht stehen, sein Platz is

t

in den Dachstuben des Seins." Der letzte Gruß der Mutter
an das harte, wunderschöne Leben offenbart ihre Wesens»
art: si

e

is
t eine Schwester der Frau Nat, aber ein« un»

glückliche. Und Heinz hat etwas vom Charakter Heinrich
von Kleists i er fordert von seiner Braut : „Mein sein m!t Leib
und Seele, mit meinem Kopf denken, mit meinen Augen
sehen und Reinheit ins Endlose spenden, wie oft ich auch
falle? . . . Kannst du dich vom Alltag trennen, Himmel»
Hoch über ihm schreiten, der Hölle meine« Ich« oer»
schrieben? . . ." Man sieht hier deutlich, wie im Kunstwerk
Keime stecken, die vom momentanen Ziel in neue Weiten
weisen, die von dem eigentlichen Problem in« weit« Land
d«r Beziehungen zwischen Mann und Frau führen. Di«
Liebenden sind einander nicht das Universum, wie der

Dichter der Luzinde träumte: da« Weib lähmt, indem e«
beglückt. Au« diesem Gefühl heraus stößt der H«ld die
beiden um ihn bemühten Frauen zurück. Es is

t der Dichter

selbst, der sich gegen die einlullende Macht der Neibesliel»«
wehrt, nicht mit der leisen Ironie E. T. A. Hoffmann»,
sondern mit dem Brustton de« Stürmers und Dräng«»,
dessen Kraft uns mit seiner Rauheit versöhnt.

Mai Pirler

Echo derZeittMM
Iaroslav Vrchliclv

Höchst anschaulich schildert Emil Faktor (Tag 213)
da« Äußere de« jüngst verstorbenen tschechischen Dichters:
„Cr sah au« wie ein Gelehrter, der in Hohlen haust oder
auf d«r Landstraße übernachtet. Ein langer, zausiger
Schnurrbart hing schlaff um die Lippen, Haarbüschel um»
kränzten ein furchige« Haupt, dessen verwilderte Züge
durch märchenhaft schöne Augen etwas Gütiges erhielten.
Und der große, etwas gebückte Mann schritt mit langen
Rübezahlschlitten durch die Straßen Prag«." Die innere
Anschauung faßt Faktor in die Worte zusammen: „Ein
vielgewllndeiter Geist, ein Melancholiker mit Glücksgefühlen,
ein tiefet, Ilugei, zwischen Tiäumen erwägender unu zwi,chen
Nachdenklichkeiten träumender Mensch. Li hatte das Pathos
des Gefühls, er kannte die Natur, er liebte die Frauen, «r
wohnte in der Historie und ummalb mit Sang und Weis
heit da« tägliche Leben, er verstand die Kämpfe seiner
Nation und war oon jener unbegriffenen Weitherzigteit,
d« man bei Goethe Kosmopolitizmus nannte. Er war,
wie seine unbefriedigten Landsleute es so nennen : Eklektiker,
aber gewiß einer mit reichem Zuschuß und Lichtschein aus
Eigenem."

Damit stimmt im wesentlichen di« Charakteristik
übelein, die Mai Foges (Franks. Ztg. 252) von Vrchliclx
— sein bülgeilichei Name wai Emil Frida — gibt: „Ein
Schüler Victor Hugos und Leconte de Lisles, begeistert von
Leopardi und Carducci und dabei doch von der schwer
mütigen Eigenart des Slawen, durchtränkt von dem Duft
der Meisterwerke der ganzen Weltliteratur, «in Polyhistor,

ohne ein seichter Eklektiker zu sein, in seinem Innersten eine
durchaus pathetische Natur mit einer ausgesprochenen Vor»
liebe fül das Pittoreske, Düstere und Romantische der
Menschheitsgeschichte — es is

t

bezeichnend, daß ihn seit
jeher das Ahasoerschicksal des jüdischen Volle« künstlerisch
anregte — , hat er als Epiker mit Vorliebe, ich möchte
sagen, »

I lre8co gemalt, großzügig, farbenreich, mit breitem
Pinsel. Seine Vorliebe für Humerling und Hermann
Lingg, den Dichter der grandiosen ,Völkerwanderung', mit
dem Vrchliclv wenigstens in jüngeren Jahren perlünlich«
Beziehungen unterhielt, weisen deutlich auf seine «igen«
Veranlagung."

Den tragischen Widerstreit zwischen dem weitpcmnen»
den Phantasieflug des Dichter« und den enggesteckten
(nationalen) Veltungsgrenzen seiner Schöpfungen legt
Vromslao Welle! (Wiener Abenbpost 228) dar, wenn
er schreibt: „Vrchliclv s poetisches Riesenwerk is

t eil 2p «gel
der Menschengeschichte, seine Dichtungen sind ein« enznllo»
pädisch« Darstellung alles dessen, was die führenden Geister
aller Literaturen und Jahrhunderte jemals bewegt hat.
Und nun kommt das tragische Mißoerhältnis: Für die
Literatur eines kleineren Volles is

t e« gewiß ein außer»

ordentlicher Glücksfall, einen Dichter oon so bewundern«»
werter Universalität und Fruchtbarleit zu besitzen, der in
einer verhältnismäßig kurzen Spanne Z:it alles das singt
und sagt, was anderen Völkern ein« ganze Reihe von

Dichtern und Menschenaltern bieten mußten, der die Heimat»
lich« Literatur zu höherer Empfänglichkeit emporhebt und
sprachlich wie gedanklich den Literaturen der größeren
Nationen gleichstellt. Andererseits aber nimmt sich die
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llmnrsalität eines so überragenden Geistes im engen

Minen einer kleineren Literatur wie Mangel an Indi»
vldllüWt und nationaler Eigenart aus, und da« grossere
Forum, ««r dem seine Weile erst die richtig« Wertung

lisch«» könnten, bleibt ihm verschlossen."
— Welle! giot

zugleicheine sehr danlensweite Liste der Übertragungen

schlich'scherDichtungen ins Deutsch«, die hier wiederholt
leiii mag: „Edmund Grün: Vlchlicl/, Gedichte; Episches
ünbLyrisches.— Professor Dr. Eduard Albert (mit dem
Vrchüclj' in engster Freundschaft gelebt hat): .Neuere
Poesieim« Böhmen', .Anthologie aus den Weilen von

Hnoslc» Vichlict?', Fremde (von Friedrich Adler, Bionislav
MIel, Luise Nreisly, Marie Kwaysser u. a.) und eigen«
Übersetzungenaus dem Böhmischen. Wien, 1893. Alfred
Holder.

—
Friedrich Adler: Gedichte von Iaioslcw

Vichlily. Leipzig 1884. PH. Reclam jun. — Graf Boos»
Noldecl: ,Bar Kochba'. — Ialob Fürth: Dichterpoiiiät«
°l>iiVrchlictv, bei August Schupp. München 1903.

—

Johann 2ps,Lil: ,Vittoria Colonna', Dresden 1903
A. Piersons Verlag. Von Dramen sind die Trilogie
Hipsiodamill' (übersetzt von Edmund Grün), das Lustspiel
,3er Mnnehos' und das im Buigtheater aufgeführte Stück
!« Rache des Catull' ins Deutsche übertragen worden."
Vgl. auch: Hmnb. Conesp. (473) i Fremdenbl., Wien (248);
A. Wiener Journal (6782); Union, Prag (251, 269);
Wiener Mittagsztg. (211); F. V. Krejöi (Arbeiterz.g..
Nen, 250). Die Daten über Vichlicl^s Lebensgang
!. Lp. 140.

Wie Kind«l über Telma Lagerlüf urteilen
In ««er österreichischen Mädchenmittclschule war den

Äindern aus den Weilen Selma Lagerlöfs voigelesen
2»lden. Nach diesen Vorlesungen lieh man den Mädchen
zehnMinuten Zeit, ihre Eindrücke niederzuschreiben. Die
Urleile der Kleinen sind gesammelt worden, und Paul
Neslln belichtet darüber (N. Iür. Itg. 23?) : „Ein Kind
!°gtes grad auf den Kopf zu: .Wunderschön is

t es, daß
diegroßen Empfindungen so einfachen Leuten zugeschrieben
«roen. Gudmund z. B. fühlt wie ein Held, aber er hat
g»i leine Manieren, d«nn er gießt seinen Kaffee zum Ab»
Wen in die Untertasse.' .Mir gefällt es, daß ihre
Helden leine hervorragenden, fondern schlichte Menschen
<id, die leine Ahnung von ihrer eigenen Grütze haben.'
^oer:Ml gefällt an Telma Lagerlüf, daß es bei ihr

!» is
t

wie in meiner Kindeizeit. Immer schöne Über»
i»ichung«n,und doch nul solche, auf die man schon ge»
3»itet hat.' .Diese Selbstverständlichkeit, mit der olles
snte getan wird', finden die Kind« fo oft bei den Flauen
dn Üchterin, bei den so wenig osteileichischen, sondern
beiden, oerschlvssenen Frauen. .Ich möchte im Norden
leben/ sagt ein« der lleinen Mädchen. ,Doit sind die
Menschenglündlichel. Mil gefällt es, daß si

e

so langsam
ölnlen, so iauh, heib und gesund sind. Vielleicht heilat«

H einmal einen Schweden.' ,E« gefällt mil, daß die Flau
stie Nuttei im Wechselbalg) mcht glohllltig und schön
schildert ist, nul daß ihie Taten si

e

einfach loben. Es
lüht nicht«davon, das; si

« einen ganz besonder« Charakter
ha!,und doch glaubt man, si

e wäre die beste Bäuerin bei
W<!t.'Da bemeilt eins der Kind« die Flau I^n Oesteis

^
>

'tzochzeitsmalsch', die gar nicht oorlommt, von der nur
«Mit wild: .Weil e« ab«l ein« so glohe Hochzeit wai,
^»tleseinWeib versucht, die Löchei in den Ellbogen aus»

^bessernund groß« glüne Flicken auf seine alte graue

^«jacle gesetzt.' Und da« Kind sagt dazu: .Ich lieb«

^
1
«

Frau wegen ihrer süßen Einfältigleit.' Eine andere
^»drednerin: .Keine will etwas Besonderes voiste'len . . .
-ie machen nichts mit b«m Verstand, sondein alles so

"« si
e

müssen.' Von einei Fiau, von d«l es heißt : .Sie
N» «un einmal so: Wenn es jemand gab, den all«
lndern haßten, muhte si

e

ih« äußerste Kraft aufbringen,
»meinensolchen «wen Wicht zu schützen', von dieser Flau
M ein Mädchen: .Ich finde, dafür is

t «in« Flau auf
dnNelt'"

^-v , , , ,

Zur deutschen Literatur
Über die „politischen Sprüche und Lieder der Deut

schen im Mittelalter" orientiert Liun Feuchtwanger
(Fianlf. Itg. 256). — Pater Martin von Cochem wild
von Jos. Nohen (Köln. Voliszlg., Lit. Beil. 3?) charal»
teiisieit.
Anläßlich des hundeltsten Todestages Emanuel Schi»

lanedeis (21. Sept.) wild an den abenteuerlichen Lebens»
gang des eigenartigen Mannes erinnelt: Egon o. Komor«
cinsly (Elfuitel Anz., 20. 9.) ; Ilse Linden (Fianlf. Ztg.
261); Paul Landau (Nhein.-Weilf. Ztg. 1115); Beil.
Vöis.-Cour. (444); Ernst Edgar Reimördes (Mannheimer
Tagebl. 259); F. Hirth (Münch. N. Nachl. 483).
Eine weitoolle Studie über „Polarität und Gleich»

gewicht bei Goethe" bietet Geoig Timm«! (Voss. Ztg.
478). Von Iustus Thibaut, dem hevde^b iger Gelehrlen,
d«l sich d«l Bekanntschaft und Anerlennung Goethes erfreut«
(gest. 184U), erzählt Hanns Baum (Mannh. Tagebl. 251).
Üb» „Schillei und das Wettei" plaudert W. Widmann
(ebenda 249). Die Frage: Wie soll man heute Schiller
spielen? erörtert Herbert Eulenberg (Verl. Tagebl. 483).
Ein Aufsatz „Schiller und der falsche Dcmetiius": N. Tag»
blatt. Stuttgart, Unterh..Beil. 246.
Eine gut« Einführung in die seltsame Geschichte des

jetzt zum erstenmal veröffentlichten Dramas von Clemens
Brentano „Alons und Imelde" (in der Brentano»
Ausgabe des Georg Müllerschen Verlages, München) —

Varnhagen hatte Brentano das Manuskript im Jahr«
1811 entwendet — gibt Heinz Amelung (Fianlf. Itg. 260).
Brentanos „Nomanzen vom Rosenlianz" erörtert und

kritisiert h. Cardauns (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 36). —
Ungedruckt« Dokumente und Briefe zu Zacharias Wer»
nels elftem Eheioman mit Friederike Schmidtin — er
hatte si

e in einem übelberüchtigten lönigsbeigei Hause
kennen gelernt — teilt Walter Möllenberg (Voss. Ztg..
Tonntagsbeil. 3?) mit. Der erste bekanntgegebene Brief
Weineis is

t

chaialtelistisch genug, um hier wiederholt zu
weiden :

Mitte Mai 1?92.j
Theuie«, eintzige«, ewig geliebtes Mädchen!

Ich schreibe Dir in grüsester Eil. Du wirst schon, arme
Unglückliche, all« Schrecknisse erfahren haben, die Dich be>

drohten, wenn Du noch so glücklich warft, si
e

zu übeileben.

Kinck, den ic
h in größter Eil schille, um Dich wo möglich

noch zu retten, wird Dir da« weitere erzählen. Dreßler, der
Teufel, hat alles aufgelauert und meiner Groß Mutter alles

erzählt. Diese, dem Verscheiden nahe, gab mir die Wahl,
ob ic
h

ihren Fluch und Enterbung wählen oder Dir den
Abschiedsbrief schreiben wollte. Um ihr Leben, was si
e

auf dem Punkt zu verliehren stand, zu fristen, wählte ich
das lezlere. Gestein Nachmittag geschah die schrecklich«
Tcene, und heut« Vormittag «ißt ein Mann ab, den ich
selbst nicht kenne und bei Dii, wenn Du diesen Brief er
hältst, wohl schon 100 fl Neisegeld gebracht und bis

Franlfurth die Post bezahlt herben wird. Deine Sachen,
die ich nlltllilich nicht durch Link schilten lonnt«, der dies

Geschäfte in meiner Großmutter Nahmen besorgt, schille

ic
h dem Prediger durch die Post, und Du erhältst si
e

gewiß.
— Izt mein lezter Entschluß, Dich zu leiten. Es is

t leine

Minute Zeit und ic
h bleibe ehilichei Mann gegen Dich.

Izt tonnte ic
h

nicht trotzen, wenn ic
h

nicht meine Großmult.l
tod und Dich im Spinnhause sehn wollte. Aber in einer

halben Stunde leitet Kinck fort, um Dir aufzupassen und
diesen Brief zuzuslatten. Neise so weit Du kannst, je «nt»
fernter je besser, ja, kannst Du, bis lurtz vor Franlfurth.
Das is

t

zu Deiner Sicherheit unumgänglich. Bleib« liegen,
wo Du willst, wo möglich aber und absolut in einem Dorf«;
sag« aber dem Kinck, wo Du bleiben willst und lannst,
daß er mich benachrichtigt. Sen so vorsichtig und Haus»

hälterisch wie möglich, denn Gelb lann ic
h Dir in der Eil«,

da ic
h

bloß Dich retten will, unmöglich auftreiben. Dein«

Sachen sollst Du erhalten, ic
h

weiß nicht, wo mir der Kopf
steht: Kino! wild Dil mehi sagen. Erbarme Dich und sag«
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ihm deutlich und bestimmt, wo Du liegen bleiben wiist,
daß ic

h oon Deinem Aufenthalt Nachricht »halte; aber

je weiter von Königsberg, je besser. Du kannst, willst Du
mir schreiben, es auch thun, wenigstens 2 Zeilen, daß Du
lebst, bitte ic

h

flehentlich oon Dir.
Izt noch zwen Worte zum Schluß:
Mädchen, denk an Deinen feyeilichen doppelten Schwur,

bey Deiner Seeligteit, kann ic
h

gleich nicht und nie Dich
heyrathen, was ic

h Dir auch nicht gelobte, d» Lieb« diez
alles »sezt, so werbe ic

h

doch ewig Dich lieben und Dich
nie nie oerlassen, bey meiner Ehre und Seeligteit. Sage
mir, wo Du bleibst, ic

h

hohle bey Gott und auf Ehre
selbst Nachricht «in, und willst Du es und Du wirst es
wollen — gewiß — dann hohl« ich Dich und wir fliehen
oder sterben zusammen!

— Dieser Brief is
t

ioüillich 5on
mir. Dieses Zeichen der Triangel mit der Holle bürgt
Dir für seine Aechtheit. Mahle es mir nach zum Zeichen
der Aechtheit.

Lein Dich ewig liebender,
Dein Dich nie »»lassender

Werner.

Briefe oon Sophie La Noche und Elisa o. d
.

Neck«

teilt A. v. Wille (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 39) mit. Die
Beziehungen Eichend orffs zu Joseph von Hohenzollern
beleuchtet Bruno Pompecli auf Grund bisher unbekannter
Dokumente (Westpreußisches Vollsblatt 220).
In der Streitfrage um Theodor Körners Tod er»

greifen Friedrich Kerst und Karl Beiger noch einmal da«
Wort (Franlf. Ztg. 253); vgl. auch Deutsche Welt, Beil.

d
.

Deutsch. Ztg. (52, 53). — Zu der unerquicklichen Heine»
affäre, die durch die Bekanntgabe seiner nicht zu recht»
fertigenden Briefe an Meyeibeer heroorgerufen wurde, se

i

«in Aufsatz des Alldeutschen Tagebl., Wien (212) oer»

zeichnet.
Erinnerungen an die erste Aufführung der „Karls»

schul»" von Laube in Stuttgart gibt Hugo Edward (N.
Tagbl.. Stuttgart. Unt<lh.»B«il. 242, 243). Persönliches
oon Ferdinand Freiliglllth erzählt Ottomai Beta (Tägl.
«undsch., Unterh.-Beil. 215—217). Ebenda (212) findet
sich ein interessanter Aufsatz über Johann Peter Lyser
„Gin deutfcher Journalist um die Mitte des 19. Jahr»
Hunderts". Er geht wie alles, was in letzter Zeit über
Lyser geschrieben worden, auf das Buch von Friedlich
Hirth (Georg Müller, München) zurück.
Naabes Persönlichkeit schildert Brandes (Wolfen»

büttel) (Franlf. Ztg. 266). Über Wilhelm Naabes ge»
schichtliche Erzählungen schreibt Hübenthal (Anhaltischer
Ctaatsanz. 211). Hermann Linggs Bild wird auf Giund
der neuen Biographie von Frieda Port (O. Beck, München)
(Hamb. Corresp. 479) gezeichnet. — Hanns Martin Elster
schreibt (Tägl. Nundsch.. Unt«rh.»Beil. 220) über Wolf»
gang Kirch dach anläßlich des Denkmal«, das man ihm
errichtet hat: „Seine Weile, epische, dramatische, lyrische,
verraten stets etwas oon dem elementaren Streben
nach einer Weltanschauung, die aus faustischem Be»

mühen nach restlosem Verstehen alles Menschlichen sich
sehnte. Es war dem Dichter dabei oon Vorteil, daß sich
seine Jugendjahre im Naturalismus festanlerten. Dadurch
verlor er nie, ins Neich der Ideen und Ideale schauend,
den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen." Ein un>
gedruckter Aufsatz Kirchbachs über französische Eindiücke
wild (Voss. Ztg. 476) oeiöffentlicht.
Übel Wilhelm Holzameis Nachlas; (Egon Fleische!

<
K

Co.) schreibt Karl Neurath (Gießen« Nnz., Unterh.°Beil.
146): „Wilhelm Holzamer war unter unseren jüngeren
Dichtern nicht der genialste, aber der feinsten und tiefsten
einer, ein begnadeter Lyriker und unter den jetzt erschienenen
Nachlaßwerlen is
t der Band Gedichte wohl auch der wert»

vollste. Die Sammlung, die nahezu seine ganze Schaffens»
zeit umfaßt, oom ersten persönlich gefärbten Dichterwort bis

zu seinem Tode, enthält feine, zartgeschliffene Vers« ooll

tiefen Ellebens, voll innigen Empfindens und voll von
einer Alt d«l Weltbetiachtung, die in ihiei tlaien Nuhe

eine sichere, gedrungene Kraft offenbart: Neife. Sie ent»
hüllt mit zarter Hand den ganzen inneren Reichtum Holz»
amers, der seine Lyrik mit seinem ganzen Herzen erfüllt
hat. Weich und voll flutet es aus diesem Buche heraus,
das so schlicht und ehrlich ist, wie es sein Verfasser immer

war, und ooll Nemüt und Seele."
An Johannes Nichard zur Megede erinnert ein Auf»

satz de« Hamb. Eorresp. (488).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Friedrich Alafberg gibt (Königs«
beiger Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 422) eine Studie über
Nichard Dehmel, in der er den Gedanleninhalt der
dehmelschen Lyrik präzis darstellt und zugl«ich auf den
Kampf um die Gestaltung dieser gedanklichen Welt deutet,
ein Kampf, der für den Dichter selbst noch nicht ab»
geschlossen ist.

— Einen Festgruß zu Ernst v. Dom»
browslis fünfzigstem Geburtstag (7. Sept.) schreibt Paul
Klobuczar (Tagesbote, Brunn, 419): er kennzeichnet vor«

nehmlich die drei Diamen „Naiienliebe", „Mona Lisa" und
„Waldbrand" als theatralisch dankbare Bühnenwerke. —

Wilhelm Kosch sagt (Ztg. f. Lit. usw., Beil. d
.

Hamb.
Corresp. 19) von Julius Haoemann, daß er mit seinem
Nooellenband „Perücke und Zopf" (Meyer H Jessen) in

die erste Neihe der deutschen Erzähler gerückt sei. Er
vergleicht ihn mit Naabe: „Beide sind Niedersachsen und

Stiefkinder des Glücks, voll herber Eigenart, der liteialischen
Tagesinode feind; in ihien Geschichten liiegen sich die
Leute wiillich gar nicht immer und, was das Bedenklichste
ist, die Erotik spielt bei ihnen leine größere Rolle als
im wirtlichen Leben eben auch; beide lieben es nicht, die

Handlung als solch« künstlerisch abzurunden, si
e

ziehen es

vor, köstlich« Situationen breit auszumalen, vor allein
aber interessieren si

e

Charaktere, das Neinmenschlich« an

ihnen; beide sind träumerische, in sich gelehrte Naturen,
Poeten, reich an Stimmung, Farbe, Zauber und Duft,
mit einem leichten Zug ins Romantische, stet« oon neuem
jedoch die Augen zur Erde gesenkt, si

e

sehen nach den

Sternen und haben acht auf die Gasse; mit einem Blick

erfassen si
e

oft ein« ganze Welt, in einem Wort si
e wider»

spiegelnd, immer, wenn auch unter Tränen, lächelnd; denn
beider Erbe heißt Humor." — Dem „Dichtei.Echiiftstellei"
Heinrich Heinemann gilt «ine warm empfundene Charal»
teristil oon Chr. Saß (Nraunschweigel Landesztg. 256).
Grüße zu Mai Dieyer« fünfzigstem Geburtstag: Paul
Wittlo (Nordhäuser Ztg., Unterh.-Beil. 73, und N. Tage»
blatt, Stuttgart, 250) ; Voss. Ztg. (488) ; Franlf. General»
anzeiget (224) ; Norbert Fall (B. I. am Mittag 226);
Jacob Bödewadt (Hamb. Nachr. 450).
Neu erschienene Weile. Mai Kretzer spricht

(Magd. Ztg. 485) oon seinen Nomanen und nennt ihre
Geschichte die seines Lebens; er erzählt oon seinen Modellen
und wie er ihnen im Leben des Alltags begegnete. — Bruno
Goldschmit läßt sich (Ztg. f. Lit. usw., Beil. b

.

Hamb.
Corresp. 19) über Hermann Burtes Roman „Wiltfeber,
der ewige Deutsche" vernehmen und meint: „So poltert
man nicht in der Kunst und nicht i

n der Politik herum!
Findet aus diesen Abwegen der Dichter sich rechtzeitig
heraus, dann wird man noch einmal von ihm zu reden
haben und Besseres zu sagen wissen, als heute leider ge»
sagt werden mußte."

— Hermann Kienzl äußert sich (Pester
Lloyd 212) voll Anerkennung über Werner o. d

.

Schulen»
burgs Roman „Dun Juan im Frack" (Karl Reißnei). —

Richard Nordhausen sagt (Tag 211) oon Wilhelm Schar»
relmanns „Piddl Hundeitmail, Geschichte einer Kindheit"
(Fleische! <

K

Co.) : „Schairelmann läßt in die zermalmende
Gleichgültigkeit und Langeweile des proletarischen Alltags
für seinen Piddl so viele Wunder der Romantik spielen,
daß man schon daran allein merlt, welch ein wunderbarer
Kenner des Kindergemütes dieser Poet ist. Schürfer noch
tritt diese gottgegebene Nabe in seinem Humor zutage.
Einem Humor, der aus dem Kern der Sache quillt, nie
auch nur sekundenlang etwas Gemachte«, Erzwungenes hat,
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sondern»ollkommen absichtslos und deshalb unsäglich er»

«Meno is
t. Der Nealist Schallelmann is
t in seinem .Piddl

Hundertmall' durch Gnade diese« dem Leben selbst «nt»
spioisenenKümo« zum echten Poeten geworden." — Ernst
tzlndnys Roman „Der heilige Judas" (Dieterichsche Ver»
lagzbuchhcmdlung,Leipzig) wird von Franz Hallsjell (Deut»
lche«Togebl., Tuien, 249) ein literarisches Ereignis für die

Toilschöfterieicher genannt.
— Auf die Bedeutung oon

Fnmz Karl Ginzley« Roman „Der von der Vogel-
«ioe" (Ltaackmann) macht Franz Eervae« <N. Fl. Presse,
Wim, 17271) mit allem Nachdruck aufm«rksam.
Der „Kondor" findet eine vielfach anerkennende Be>

hiechung<N. Bad. Landesztg. 424) : „Das Erfreuliche an
der »»rliegenden Anthologie is

t

zunächst einmal, das; sich
»ntn der literarischen Jugend ein gesammelte«, zielbewußte«
Vonoirtsbrängen endlich wieder bemerkbar macht. Die
„»Molos« Zersplitterung in kleine und kleinste Richtungen
soll überwunden werden, man gibt sich jugendlich: d

.

h
.

tllmultuarisch, rigoros. Vierzehn, bisher fast unbekannte
Poelen sind es, oi« uns der .Kondor' beschert. Weltstadt»
dicht« st

.

h
.

also zunächst Spezialisten), Verehrer der Bar«,
der berliner Friedrichstraße und einige wirllich tiefe Ge»
Wer. Die meisten begnügen sich mit der Wiedergabe
eine«Bildes, und stets verfügt dies über irgendeinen
»lue«Reiz. Die Welt der amerilanislhen Miituren in den
3««, der dudelnden Grammophone, der knatternden Auto»
»obilewird Literatur. Aber wenn man daneben die ersten
LioWlldtdichtungen der Naturalisten hält — etwa die
«in» Julius Hart, so muh man gestehen, daß die Modern»
i«i stie Übeiwindei jedes klassischen Nachgeschmack«) um
«ielezschärfer zu sehen und zu schildern wissen, daß ihr
Anmut und ihr« Formgerollndthtit gewachsen ist." D«m»
zegeickberbetont Fritz Hellermann (Hamb. Fremdenbl.
A7): „Wie soll man sich nun zu einer solchen Erscheinung
'teilen,wie si

e der .Kondor' ist? Man möchte s« vielleicht
«» liebstenda lassen, wo si

e

durch ihre eigene Ohnmacht
nd Nüllenmailzdaire wohl die kurz« Spanne ihres Da»
'einzWen sollte : im Dunkel des Unbeachteten. Und man
Üxnte da« gern tun, wenn es sich nur um den dieser
snippe anhaftenden Spleen und um die von ihr zum
Vanner erhobene Geschmacklosigkeit handelte. Durch da«
N^Mlge Auftreten aber, mit dem der .Kondor' seinen
tinzug in die Zeitgeschichte halten mochte, läszt «l die
hm innewohnende Gefahr erkennen, der man den Garaus
luchü,muh, eh« sie Opfer findet." — M. E. belle Grazie
Hmt <N. Fr. Presse, Wien, 17264) die Gedicht« „Feuer»
-eigen",on Fritz Georg Antal (Georg Müller, München).-
box« Ludwig Rosegger macht (Tagespost, Graz, 255)

c»
<

b« Veisbüchltin „Der letzte Moralist" (X«nien»Verlag)
c.füieilsam.

Zur ausländisch«« Littiatui
Eine ergebnisreich« Parallele zwischen Shakespeare
l'd Nembrandt zieht Paul Schübling (Propyläen, Bell.

>
,

Nünch. Ztg. 51). Einen Lebensabrih von Shakespeare
5tt Jos. Cobülen (Zeitfchr. f. Nissensch. usw., Beil. d

.

Mb. «,chr. 36). Über Shakespeare« „Richard II." läszt

H »
,

Wchenholz (N. Tagbl., Stuttgalt, 24?) oeinehmen.

^ ÜberNilton und Byron in Genf plaudert Georg
^<l(Nund, Bern, 445). — Eine Studie über das G«»
,-^iiz i

n Byrons Eheleben gibt Karl Bleibt«« (Zeitschl.
^>s!«nlch.usw., Beil. d

.

Hamb. Nachi. 38, 39). — E. Sieil«
»liM (Viaunschw. Landesztg. 253) über Oscar Wilde.~
'»s h

. E. Wells macht Rudolf Kraus, (N. Zur. Ztg.
"»> in guter Analyse seiner Hauptwerke aufmerlsam.
llber Moliöl« läßt sich Walt« v. Molo anläszlich«l nenenllbertiagung der Wert« im Verlag oon Georg
MI», MnsM (Tägl. Rundsch., Unterh..Beil. 21S) vei»
«ymen.Von Albeit San» »in sagt Erich vesterheld (Voss.

D 484): „Hinter den armseligen Äußerlichkeiten seines
^M Lebens barg sich das reiche innere Erleben seine«
lUMen Herzens. Er w« «in heimlich«! Tiagilel, «inel,

den das Schicksal schlug, weil es ihn liebte. Ein«, der da»
Leben lieb hatte um de« Erlebens, der den Tod liebte um
der Agonien willen; der an der Sehnsucht erstarkte, der»
weil ihn die Schwindsucht fraß. Unter den Lyrikern bei

französischen Moderne wirkt seine Gestalt blaß, zart, bia»
phcm. Er is

t

weniger Erscheinung als Persönlichkeit und
wiederum weniger Persönlichkeit als Individualität. Einer
unter den Wenigen für die Wenigen, lein Kleiner, lein
Großer — aber sein Ende liegt am Anfang der Gipfel»
straße zum Helilon." — Einest Feydeaus Roman „Fanny"
(deutsch bei Albeit Langen) wird oon Marianne Trebitsch»
Stein <N. Fr. Pless«, Wen, 1725?) analysiert. — Georg
Brande« charakterisiert (Zeit, Wien, 357?) Valentine de

2aint»Point in ihren Weilen und als „Futuiistin". —

Isabella Kaiser» neuel Vedichtband ,I.e >3rcl!n c!o5"
findet <N. Zur. Ztg. 257) durch Anna Fierz Anerkennung.

„Ealderon und die Gegenwart" betitelt sich «in
Aufsatz von Karl Wollf (Münch. Ztg. 206).
Paul Barch«, schreibt (Zeitgeist, Neil. Tage«. 3?)

üb« „Michail Kusmin und seine Zeit".
Eine gute Einfühlung in die modeln« japanisch«

Po«sie gibt Karl Egger <N. Zur. Ztg. 254, 255).
Friedrich Echrader charakttiisiert (Voss. Ztg., Tonnt.»

Beil. 38) di« Wandlungen, die die tüllische Literatur
nach der Revolution erfahren hat.

„1812 im Deutschen Nollsliede." Von Ernst Arnold
(Leipz. Ztg.. Wissensch. N«il. 37).

„Für wen schafft der Dichter?" Von Walter Bloem
(N. Tagbl., Stuttgart, 230).

„Kultur und Bühne." Von Waltei Bloem (N. Tagbl..
Stuttgart. 240).

„Das neullufgefundene Diama des Sophocl««." Von

F. Bücherei (Franlf. Ztg. 256).
„Tal«nt und G«ni«." Von Oscar Ewald (Rhein.»

Westf. Ztg. 1127).

„Österreichs Lyriker." Von Julius Haoemann (Ztschr.

f. Wissensch. usw.. Beil. d
.

Hämo. Nachr. 37).

„Das Buch." Von Andrea« Königsbauer (Münch.
N. Nachr. 467).
„1812 in d«r Dichtung." Von Paul Landau (Au,

Kunst und Leben. Beil. d
.

Post 422).
„Th«at«lspezilllismu3." Von Georg Leng buch (Franlf.

Ztg. 265).

„Iul Geschichte d«l Stuttgarter Hofbühn«." Von Han,
Land«b«lg (Voss. Ztg. 465).
„Berliner Salons in oormäizlichel Zeit." Von Dorn

Meyer (N. Wiener Iourn. 6777).
„Musil und Theater in Danzig vor 100 Jahren."

Von Bruno Pompecki (Danz. Ztg., Unterh.»Beil. 38).
„W«ftschw«ijelische Literatur." Von Jean Pierre Por»

ret <N. Zur. Ztg. 256).
„Das Theater der italienischen Frührenaissance." Von

Val. Scher«! (Dresd. Nnz., Sonntagsbeil. 36).
„Studentisch« Musenalmanache. Von Alfons Schmidt

(Augsb. Postztg., Lit. B«il. 41).
„llb«l den Umfang des Schundliteiatuioerillufs." Von

Ernst Schultz« (Erfuitei Anz. 248).
„Zur Geschichte der Tagezliteiatur während der Frei»

heitslnege." Von Reinhold Steig (Königsb. Al!g. Ztg.,
Conntllgsbeil. 36).

„D«l Humor de« altdeutschen Theater«." Von Heinz
Stolz <RH«in..W«stf. Ztg. 1104).
„Was heißt und zu welch«m End« übt man Klitil?"

(Rostockei Airz. 213, 215, 218).
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CchoderZeitjibnsten
D«ut,ch° Rundschau. !N!,,^'.«,«:3
Heinrich" weift Ermatinger in Vetty Tendering, der jüngsten
Schwester von Frau Lina Duncker, bei Flau des belannten
berlmer Verlegers, nach, die Keller im dunckerschen Haus«
kennen leinte. In die Herzenswiiren, in die ihn die flotte
Rhemländerin stürzte, geben zwei im Nachlaß gefundene,
als Schreibunterlagen benutzte Bogen Einblick, ein weih«
kleinerer und ein großer blauer Doppelbogen. Der weiße
Bogen zeigt in kunstvollen und schön verzierten Buchstaben
unzählige Male die Initialen L. 1'.; dann wieder erscheint
in ganzen Reihen der Name Betty. Einmal findet fich
neben einem V die Frage: „l^t-ce qu'i! y 2 clu 8iicre
15 clecwriz?" Darunter die Wort«: „l^2 Partie n'ezt P25
632!«." Und endlich steht hier mehrmals der Name:
„Le>l2 1'rov2t2, I2 be!l2 l'rovgta, belle trouvöe", ein»
mal „Enrico" — Dortchen Schonfund und der Grün«
Heinrich! Auf dem großen blauen Bogen hat der Ver-
liebte das Kunststück geübt, den Namen Betty in langen
Reihen mit Spiegelschrift zu schreiben. Oder er zeichnet
einen kleinen bärtigen Mann — sein eigenes Konterfei — ,
der auf der Schulter eine lange Stange trägt, daran als
Blumenranlen gezeichnete L hangen. Em Scherz wie:

Rheinländerin
Tlng lang Tendering!

weist auf die Fröhlichkeit der Geliebten, ein V mit dem
Wort Nachtigall daneben auf ihre schöne Stimme. Mehr
mals liest man das Datum: „Mai 1855", emmc»! mit der
hübschen Wendung: «Dies is

t der Mai »Belli,! " Die Zeich.
nung einer blätterumsponnenen, von schönen Blumen über
ragten Mauer mit Gittertor scheint «ine Erinnerung an den

dunckerschen Garten zu sein; das Gittertor trägt oben den
Namen Betty und unten zweimal die Buchstaben L. I'.
Darunter stehen die Vers«:

Wer dieses Haus belritl, se
i

sorgenlos,
Nul Küsse muß er dulden und Gelo». —
Sie sprach: „Wir lamen diele» Umstand« wegen."
Nun denn, so tretet ein mil Glück und Segen!

Doch da» Liebchen, das so heiß ic
h

lieb',

Schön und anmulsooll ist'» über Maßen!
Wahrlich, «» verdienet leinen Spott
Der, dem solch ein Liebchen hal gefallen.

Ein Brief an Frau Duncker, in dem Keller sich über
sein« „Galatea-Novellen" ausspricht, beweist, daß er Betty
Tendering auch später nicht vergessen hatte:

„Meine Erzählungen habe ich Ihnen nicht geschickt,
weil ic

h

glaubte, Vieweg stelle der .Vollszeitung' ein Eiem«
pllll zu, was er mit dem Roman auch ohne meine Auf
forderung getan hat. Jetzt habe ic

h lein Eiemplar mehr
und Sie müssen da« Buch halt ungelesen lassen, wenn Si«
es nicht aus der Leihbibliothek bekommen. Jedoch sind alle
Wunderwerke, die ic

h bis jetzt .geschaffen', wahr« Wisch
lappen im Vergleich zu den Novellen von vollendeter
Klassizität, die jetzt mit noch ganz Nein wenig Geduld zu
erwarten ic

h Sie bitte. Nächstens werd«n si
«

erfolgen.

Göttlich sind sie, von strengem Seelenadel, von endloser
Nrcrzie und getaucht i

n da« ewige Hallunlentum schnöder
Verliebtheit, Vergißmeinnicht und rationell« Teidenzucht.
Sie und Ihre hochgeratene, nach Süden gaffende Schwester
können dann darum würfeln, welcher ic

h das Werl debitieren
soll, und je nachdem werde ic

h einen Widmann schreib««
(d. h
. eine Widmung), der sich gewaschen hat. Oder lieber

will ich, in Ansehung der Franz Dunckerschen Verlagslasse,
für Ihre gelockte Torella eine eigene Novellensammlung
machen zu Papilloten, für jede Locke eine Novell« und

für den Zopf zwei, si
e

soll mir nur die Zahl schickenund

nicht zu große Locken drehen, damit ich mehr Honorar

herausschlage. Daß Elise Schmidt und Fräulein v. Schlich!-
lrull (die Romanschriftstellerin) nach London sind, habe ic

h

in der Zeitung gelesen. Wenn dies« beiden Schrullen Gottes
mit ihrem Bettschirm nur nicht den Prinzen Albert betören,
oder den alten Lord Firebrand (Palmerston), daß die Welt
aufs neue in Flammen gerät! Auch würde ic

h unter be
wandten Umständen den Fränzchen um leinen Preis länger
in London lassen, sonst kommt er nicht nur arm am Beutel,
sondern auch krank am Herzen nach Zause. Es streckt mir,
indem ic

h

schreib«, «in großer Moosrosenftrolch die grünen
Hände dicht ans Fenster und der Buchs wirb geschoren wie
ein Mönch, von einem Burschen mit einer grünen Schürze.
Leben Sie wohlest und bleiben Sie gewogenst Ihrem

ergebensten Gottfried Keller.

Zürich, den 11. oder 12. Juni 1856.
Mein« Mutter läßt sich Ihnen auch empfehlen, d

.
h
.

si
e

is
t

gerade nicht zur Hand und ic
h

sage das nur so aus

unbestimmter Vermutung."

Wettermanns ^l'' 2 Adolf Geistmann. der in der

«v» ^ ^, «4 Mitte der achtziger Jahre em« Mono-
Monaiäyeste. graphie über Alphonse Daudet heraus-
gegeben hat, machte im Jahre 1833 die persönliche Be
kanntschaft des liebenswürdigen Dichters und verlebte mit

ihm einige interessante Tage. Meistens war auch Edmond
de Goncourt zugegen. „Selbstverständlich kam ich mit

Daudet sowohl wie mit Goncourt häufig auf die literan»

fchen Strömungen in Frankreich, Deutschland und bei andern
Kulturvölkern zu sprechen, und ganz köstlich war die Harm»
lose, wirklich naive Unbefangenheit, mit der dies« Männer,
die doch zu den grüßten Geistern des zeitgenössischen Frank
reichs gehörten, der Literatur der andern Völler und den
glühten Vertretern der Dichtkunst bei ihnen gegenüber
standen. Daudet hatte, nachdem er einige«, natürlich in

Übersetzung, von Turgenjew gelesen hatte, leine Ahnung,
ob und wo dieser Mann noch lebe, und er war sehr erstaunt,
als er eines schönen Tages in einer Gesellschaft mit einem
weihbärtigen, imponierend aussehenden Herrn bekannt ge
macht wurde, der ihm als Iwan Turgenjew vorgestellt
wurde, und der damals in Bougioal, dicht vor den
Toren von Paris, seinen ständigen Wohnsitz hatte. Heinrich
Heine wurde ja von den Franzosen von jeher halb und

halb zu den einheimischen Dichtern gerechnet; für Schiller
und Goethe hegten sowohl Daudet wie Goncourt eine un
begrenzte Verehrung. Goethes ,Faust' war beiden in mehre
ren Übersetzungen geläufig, und mit wirklicher Begeisterung
zitierte Daudet einig« goethische Gedichte, die er in guten
Übersetzungen so oft gelesen hatte, daß si

«

ihm im Gedächtnis
geblieben waren. Von Lessing war beiden nur äußerst wenig
bekannt, und von den Dichtungen Heinrich von Kleists
hatten si

e

überhaupt leine Ahnung. Von Kants Schriften
hatte Daudet einiges gelesen; Schopenhauer war sowohl
Daudet als Goncourt wenigstens nach den allgemeinen
Grundzügen seiner philosophischen Richtung vertraut. Das

selbe war natürlich mit Haeckel und seiner Schüpfungslehre
der Fall. Was die modernen deutschen Dichter betraf, so

schwieg sich Goncourt darüber vollständig aus, weil er, wie
er rund und nett erklärte, von ihnen so viel oder so wenig

wie gar nichts wüßte. Daudet hatte wenigstens eine leise
Ahnung von einigen. Die .Dorfgeschichten' von Nerthold
Auerbach hatte er zum Teil, natürlich in Übersetzung, ge
lesen, und was er davon kennen gelernt, hatte in ihm das

lebhafteste Bedauern wachgerufen, daß nicht sämtlich« Schiif'
ten di«ses Dichters in französischer Übersetzung erschienen
seien.

»Sagen Sie, lebt Auerbach eigentlich noch?'

Zu meinem Bedauern mußte ic
h

ihm erwidern, baß
er bereit« im Jahre 1882 gestorben sei.
»Sehen Sie, davon hat man nun gar leine Ahnun».

Es is
t

schade, daß man in unsrer Jugend so gar nicht du

Notwendigkeit einsah, Deutsch zu lernen. Bei dem Mangel
an Epillchlenntnissen bringt man naturgemäß nicht nur
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denfremden Literaturen, sondern auch den fremden Kollegen
oon der Feder nur geringe« Interesse entgegen.'
Neben den auerbachschen Schriften waren Daudet auch

einigeRomane von Spielhagen bekannt; selbstverständlich
auchdies« nur in französischer Übertragung. Er lobte an
ihnendie Klarheit in der Führung der Handlung, die Über»

sichtlich!«!im Aufbau und oor allem die prachtvollen Natur»
undLllndschllftzschilderungen. Von den zeitgenössischen dra
matischenSchriftstellern, die damals da« Repertoire der
deutschenBühnen mit ihren Schauspielen und Lustspielen v«»
sorgten,hatte er laum einzeln« Namen gehört und im G«>
düchtnis;oon ihren Wellen wußte er absolut nichts, ebenso»
wenigwie Freund Goncourt. Cudermann und Hauptmann,
oon denen einzeln« Weile ja in da« französische Repertoire
übergegangen find, waren damals noch nicht in die Reih«
der deutschenDiamatil« eingetreten."

HeilMrift fiir lV, 5-6. Ein bedeutsame« Dokument
w-^^c

' '"
für Lessing« Brieftunst bildet ein

HUHersreUNoe. auf Schloß «reinitz bei Strehla. «!n«m
Egidyschen Gut, aufgefundener Brief, der an Crnestin«
lhrisline Reizte gelichtet is

t und jetzt oon Reinhard Buch»
mld publiziert wird. Sie war die Witwe de« berühmten
ürientalisten Reis!« und selbst eine hochgelehrte Frau. Mit
Lessinggemeinsam wollte si

e

nach ihre« Manne« Tod des,«n
Biographie schreiben. Ihre Gefühle für Lessing waren
sehrwarm, und si

e

hat wohl den Wunsch nach einer Ehe
mit ihm geäußert. Am 18. Dezember 1777 schreibt Lessing
uu sie: „Madame, ic

h

habe freylich sehr unrecht gethan, daß

ic
h

allezeit mein Versprechen nach meinem guten Willen
bloz eingerichtet; und Sie tonnen auch nicht dafür, daß
Li« sich oon meiner gegenwärtigen Lage leinen Begriff
machentonnen, in welcher ic

h cm vier Orten wohne, ohne
»n Einem zu wohnen. Hierbei) folgt also die erste Kiste
derUzz., und das llbrig« kömmt über acht Tage gewiß.
3l> ic

h

si
e

so gebraucht habe, wie ic
h

si
e

zu einem umständ
lichenVerzeichnisse, da« ich unsere« Freunde« Leben unter
einemNamen beyfügen könnte, gebraucht zu haben wünschte?
Nein. — Aber ich will lieb« oon diesem Äoihaben ganz
abgehen, al« mii von Ihnen noch einen solchen Brief
zuziehenal« der letzte. Ob Ihr Vertrauen auf meine Recht
schaffenheitThorheit war, lann ic

h

nicht sagen. Aber meine
Nnhlschllffenheit soll sicherlich zu allen Feiten und in allen
Nüsen Rechtschaffenheit bleiben: de« bin ic

h

gewiß. Da«
Nuch «der da« Blat, welche« ic

h

wissendlich von den mir
aiwertilluten Mss. behalte: (welche, wenn ich damit nach
Ihrem ersten Willen gehandelt hätte, jetzt weder mehr

in Ihren noch in meinen Händen wären) soll mir gewiß
wig auf der Seele brennen. So auch der Pfennig! —
2ie haben mir nach und nach an die 9l)l) Rl baar übei»
»»cht. hierzu kommen die Interessen dieser Summe auf
bisherigezwey Jahr und verschiedene Bücher: so daß ic

h

al!« auf 1100 RI baar rechne. Über di«se eilfhundeit Thal«
»ill ic

h Ihnen, »uf Ihie eiste Antwoit, eine Obligation
linden und Ihnen diese« Kapital daiau« zu 5 pioct ve»
interissen.Es is

t mir sehr leid, daß ic
h in diesem Augen»

We nicht mehr thun kann : auch genöthigt senn werde, die
Tbligatwn selbst auf einige Jahre zu stellen. — Fleylich
«erde ic

h

auch so noch Ihnen große Verbindlichkeiten
hoben-und so große, daß ic

h

si
e

nicht würde übernommen
haben,„«nn ic

h voraus hatte sehen können, was ich nun
mhl begreiffe, daß Sie selbst nicht vorausgesehen haben.
Was in beylommender ersten Kiste sich befindet, is

t

auf
inliegendem Bogen spezifiziert, den ic

h mir nach richtigem
lmPfllng quittiert wieder zurück «bitte. Aus ein Paar
lmdernBlättern, die ic

h

beyschließe, weiden Sie ersehen,
m« ic

h

ohngefähr mein umständliche« Verzeichnis; eingerichtet
Ml«, da« ic

h

eben aufs Reine zu schreiben im Begriff war,
all ic

h

der» letzten Blies »hielt. Indeh, meine Freundin —
««» I» will ic

h Sie doch noch immer nennen, trotz Ihrer

sc
h

bescheidenzurückziehenden Titulatur des Hofraths —
«nn es Ihnen scheinen sollte, als ob ic

h

aufgebracht sey,
»l5 ob ic
h

diese Gelegenheit ergreifen wolle, mit Ihnen zu
brechen: su irren Sie sich wiederum in mir. Wenn v»ir

von dieser Seite, oon der ich sehr betaue«, daß jemals
zwischen uns die Rede daoon gewesen, miteinander in
Richtigkeit sind: so wird es nur oon Ihnen abhängen, ob

ic
h

noch künftig eine Stelle unter Ihren Freunden haben
soll." Dieser Brief beendete nicht die Beziehungen zwischen
beiden, denn noch 1778 spricht die Reislin in ihrem Buch
„Hella«" von „meinem werthen Freunde, dem Herrn Hof»
rath Lessing".

l „, >
' ^ '^5 ' -.- '-'-."^^"^'>'^ '"^ >!«z

Dil» s>ps<» III, 67- Der Goethe der Reifezeit hat den^>lr ^r>r. jungen Goethe auf allen Gebieten verdrängt,
nachdem er erst als „Kunstgrei«" sich die Heizen der Jugend
entfremdet hatte. Da« Reifen der Nation erkannte dann
immer klarer die vollendete Meisterschaft, die in der Auf«
führung der Pyramide feine« Dllsein« lag. Jetzt bricht
Wilhelm Schmidtbonn eine Lanze für den jungen Goethe.
„Über diesen alten Nundergoethe, dessen lauter« Sprach«
heute nicht nur au« den Versen der jüngsten Dichter, sondern
ebenso hell und farbig au« Reich«tag«» und Hochzeitsieben,
aus Ball» und Tischgesprächen wiedeitünt, haben die Jungen
den mit ihnen jungen Goethe ganz und gal vergessen. Es

is
t cm der Zeit, das Vlendlicht wieder einmal auf da« Bild

dieses herrlichen Kerl« einzustellen. Ohne dies«n Jüngling— weniger beschaulich, immer tätig, weniger wägend, immer
vorschreitend, reitend, — is

t der Mann nicht zu denl«n, wür«
der Mann ein Bau in der Luft, eine Statu« ohne Füße.
Kein Musterknabe: in den Sturz de« Leben« stürzt «r sich
hinein, bleibt ihm hing«g«ben, möchte versinken, zwingt sich
an die Oberfläche. Nie hält er da« Maß ein, geht llbei auch
nicht «schleckt zuiück wie die Halbstarken, sondern füllt,
Siegel und Gott, die hinausgeschobene Grenze mit neu»
anschließend« Kiaft aus. Ei oeiläht di« dunllen Stuben
des Vaterhauses, wild in Leipzig Etutzei, lehrt tränt
zuiück, fliegt wieder au«, erlennt in Etrahburg die Welt

in ihrer großen Ordnung, die cm den Baum der Aibeit
di« goldenen Flüchte d«l Schönheit hängt, «i wild zum
Dicht«, den die gewaltigsten Stoffe bei Menschheit an»
packen: Mahomet, Faust, ewig« Jude, Prometheus, der
aber di« Beschränkung findet und einen Götz und einen

Weither al« Bomben in eine stockige Welt wirft, bis den
Sechsundzwanzigjähligen ein Füist, jung wie ei, als Bruder
in seine Stadt holt, wo ei denn wi« «in Frühlingswind in
die verschlafenen Gassen fährt.
Und immer um diesen jungen, braungelockten, groß»

äugigen Menschen die Liebe. Er bedenkt nicht: er liebt
und wird geliebt. Cr oerläßt Friederike: ab« er hat
Glück gegeben und Glück empfangen. Keine Philistelmoral
in ihm — abei die Moial de« Stallen. E« lann lein«
Goethe dei Mann weiden, dei nicht Goethe d« Jüngling
wai. Sind die Jungen jetzt schon weise wie bei alt«
Goeth«, so weiden si

e im Alt« Philistei sein."

„Dei Ui'Meist»." Von Josef Hofmillei (Süd»
deutsche Monatshefte, München; IX, 11).
„Ioh. Gottfi. Held«i und die Gcgenwait." Von Al

fred Biese (Konseroatioe Monatsschrift, I.XIX, 12).
„Johanna d'Arc." Von Magdalena Wunschmann

(Der neue Weg, XXXX, 37).
„Emanuel Schilllneder." Von Egon oon Komol»

zynsli (Österreichische Rundschau, Wien; XXXII. 6).
„Grillparzer und Kathi Fröhlich." Von Joseph Aug.
Lui (Bühne und Welt, Wien; XIV, 23).
„Christian Dietrich Vrabbe." Von Moritz Heimann

(Sozialistische Monatshefte, XVI, 18—2U).
„Ungedruckte« von Adalbert Stifter." Mitgeteilt von

Wolfgang Stammler (Die Gienzboten, I.XXI, 39).
„Annette von Droste-Hülshoff und ihre Beziehungen

zum iPaderbornischen'." Von Therese Treu (Dichter-
stimm»« der Gegenwart, Baden-Baden; XXVII, 1).
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„Gustav Freytag." Von Erwin O. Kraus; (D«r
Stiom, Wien; II

,

6).

„Lili«ncron und seine Freundschaften." Von Kurt
Piper (Die Zeitschrift, Hamburg; II

,

26).

„Alfred oon Beiger." Von Ludwig Klinenberger
(Bühne und Welt, IX, 24).
„Georg Heym." Von Ernst Blas, (Die ANion, 1912,

28).
„Wilhelmin« Heimburg." Von Baronin von Locella

(Die Gartenlaube, 1912, 39).
„Mary Holmquist." Von Richard Weber (Die Kunst

unserer Heimat, Darmstadt; VI, 9). — Von Paul Heide!»
dach (Hessenland, Kassel; XXVI, 18).
„Ernst Bläh." Von Kurt Hiller (Die ANion. 1912,

39).
„Viellerups Buddhadichtung." Von Eugen Mondt

(Die lritische Tribüne, München; I
,

12).

„Hans Schiott.Fiechtl." Von 2. Nie« gen (Die
Bücherwelt, Bonn; IX, 12).
„Ein bescheidener Hinweis auf einen glotzen und viel»

verkannten Dichter." sMombert.s Von Paul Zech (Die
Zeitschrift, Hamburg; II

,

25).

„Ein neuer Antichrist." fHcms Blüher.1 Von Ludwig
Gurlitt (Die Zukunft, XX, 51).
„Bruno Eelbo als Dichter." Von Karl Beiger (Kon»

seroatioe Monatsschrift, I^IX, 12).

Echo i>es Ausland

„Der wahre Todestag Dante Alighi<ri»." Von Franz
Lipp (Ianus, München; I, 26).
„Rousseau." Von Hermann Echoop (Süddeutsche

Monatshefte, München; IX, 11).
„Ist Richard III. eine Tragödie oder Komödie?" Von

Emil Stein weg (Der deutsche Nühnen»Schliftst«ller, Han-
nooer.Dllhlen; 1912, 8).

„Henri! Ibsens Stellung zur Frauen» und Ehefrage."
Von Erich Holm (Neues Frauenleben, Wien; XXIV, 9).
„Walt Whitman, der Prophet der modernen Demo»

lratie." Von Wilhelm Hense (Nachrichten des Verbandes
deutscher Schriftsteller in Amerika, New York; 1912, 2—3).
„Maurice Maeterlinck." Von Paul Ischorlich (Blut»

ter für Vollslultur, 1912, September).

„Bernard Shaw." Von Hans Franck (Die Hilfe,
1912, 3?).

„Deutsch'österreichische Dichtung unsrer Zeit." Von
Nolfgang Schumann (Deutfche Arbeit, Prag; XN, 1).
„Österreichische Dichterinnen." Von Victor Klein»

per er (Die Grenzboten, I.XXI, 38).
„Frauen'Memoiren." Von Arthur Eloesser (Die

neue Rundschau, XXIII, 10).
„Der Berliner Roman." Von Arthur Westphal

(Die Grenzboten, I^XXI, 37).

„Zur Evolution der modernen französischen Kritik."
Von Earl Becker (Germanisch»romanische Monatsschrift,
Kiel; IV, 8/9).
„Die Tragi! der sittlichen Freiheit." Von Karl Hoff»

mann (Die Tat, Leipzig; IV, 5/6).
„Das historisch« Drama." Von August Strindberg

(Blätter des Deutschen Theaters, II, 20).
„Jesus auf der Bühne." Von Johanne« Wendland

(Die Grenzboten, I.XXI, 38).
„Tragische Motive." Von Emil Lind (Die Schau»

bühne, VIII, 39).
„Kritische Wirksamkeit." Von Ernst Lissauer (Deut»

Ich« Monatsh«fte, Düsseldorf: XN, 9).

Englischer Brief
Da» Theater. — Kritil und Literaturgeschichte. — Neue Roman«
und Novellen. — Wochen- und Monatsschriften.

— Horace Ho»
warb Furneh -f

. — Dl« oierzigtausendst« Nummer der .'Nu,«».

/^>ie londoner Bühnen sind endlich wieder aus ihrer»
^H/ langen Sommerschlaf erwacht und haben eine Reihe

von Neuaufführungen zu verzeichnen, von denen
einige hier erwähnt sein mögen. Das Drury Lane» Theater,
das am Anfang der Herbstsaison seinen Gönnern mit einen»

Schau» und Speltalelstück aufzuwarten pflegt, hat diesmal
eine aus Amerika importierte Moralität, „l^vei^woman"
von Walter Brown, gebracht, oon der die Zeitungen und
Zeitschriften nur wenig Gutes zu sagen wissen. Leider is

t «
nur «ine halb« Moralität oder, besser gesagt, ein Korn»
promih zwischen einer solchen und der modernen Musik»
poss«; die Symbolik is

t

durch die Beimischung moderner

Grohstadtbilder gründlich verdorben worden. Die Fabel

is
t

nicht ohne Reiz: Eoerywoman, begleitet von der Schön
heit, Jugend und Bescheidenheit, begibt sich auf die Such«
nach der Lieb«, besteht viele Abenteuer, verliert ihre
Begleiterinnen und büßt durch die Berührung mit dem

Schmutz der Welt ihre Frische ein. Zuletzt wird sie
auch von ihrem früheren Anbeter, dem Reichtum, im Stich«
gelassen und is

t dem Hungertod« auf der Strahl nahe, al»
fte endlich der Wahrheit begegnet, die ihr die Liebe in
Gestalt eines jungen Bauern zeigt. Die banal«, aller
Würde und Romantik entiatende Ausführung steht
zu diesem einfachen Inhalt in keinem Verhältnis, und
Sprache und metrisch« Form lassen trotz der oon dem

Dichter Stephen Phillips vorgenommenen Revision recht
oi«l zu wünschen übrig. — In His Majesty's Theatr«,
das bekanntlich unter der Leitung des Schauspielers Sir
Herbert Beerbohm Tre« steht, is

t ein von Louis N. P aller
verfllhtes historisch>plltrioiisches Schaustück „DsgKe" zur Auf»
führung gelangt, das in einer Reihe lebender Bilder die

Laufbahn de» großen Seehelden schildert. Von drama»
tischem Interesse lann laum die Rede sein (die Szene, die
Doughty« Verschwörung und Hinrichtung auf hoher See
darstellt, abgerechnet) und von historischer Glaubwürdigleit
ebensowenig. Vielmehr is
t das Ganz« als ein Mahnruf a»
das englische Voll zu bezeichnen, dessen Patriotismus durch
den Hinweis auf die glorreich« elisabethanische Zeit ent»
flammt weiden soll. Die Wochenschrift „l^lie Nation" trifft
den Nagel auf den Kopf, wenn si

e

ihre sehr abfällige N«>
spitchung des Stücks unter dem Titel ..Kinemllcalc»'"
bringt! — Von dem Schotten Graham Moffat, dem wir
das reizend« Lustspiel „ttunty puÜ8 tne Ztrinliz" (vgl.
LE XIII, 1766) verdanken, is

t im Eomedy.Theater «in«
zweite Komödie „H 3cr»pe c»i tne Pen" aufgeführt worden.
Trotzdem die Ingredienzien — schottischer Dialekt, puri»
tanische Beschränktheit, eizentrischer Humor usw. — die»
selben sind, erreicht das Stück seinen Vorgänger doch bei
weitem nicht. Das Ganze is

t

allzu gekünstelt, und das cm

„Enoch Arden" erinnernde Motiv — Rückkehr de« tot»
geglaubten Gatten — is

t

für einen Dreiakter zu dünn. Al»
Einakter hätte die Bagatelle bessere Aussicht auf Erfolg
gehabt. — Gelobt wird «in in demselben Theater gegeben»
Lustspiel „peacl^ iVlcme^" von James Montgomery,
trotzdem es hier und da zu sehr ans Melodramatisch« streift.
Der Verfasser is

t Amerikaner, eine Tatsache, die sich au«
Inhalt und Atmosphäre des Stückes leicht genug erraten
läßt.
Von Andrew Lang, dessen Tob im letzten englischen

Briefe gemeldet wurde, is
t

soeb«n «in« „ltigtor^ ol tllil?ll8cl
l^iterzture lram Leowull to 3>vinl>ui-ne" (Longman») er»
chienen, die seine Vorzüge und Schwächen zur klaren An»
chauung bringt. Von selbständiger Forschung und sorg»
ültig erwogenem Urteil kann bei einem Mann, der m
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jedemJahre seines literarischen Leben« buichschnittlich mehr
alz zwanzig Bände in die Welt schickte, natürlich leine Rede
sein; vielmehi is

t das Buch, wie das „Xtieuaeum" sagt,
.5oin«tum3 lilce tue olll!N2lx epitome wölket! over by 2

dniüznt Alltel", oder ,2 c2V2lrx ct>2lLe litteen centuriez
lonz". Aber trotzdem lann man auf Lang Johnsons Urteil
üb« Vuldsmith beziehen: „nullum lere zcllbencli l^enux
non tetizlt, nullum quoll teti^it non ornavit": sein
flüssiger,humorvoller Etil wird dem Buch gewiß einen
zchlilichen Leserlreis verschaffen. — Ein eigentümliches
VlllchV«il ist..en3!i5N l^ilelatule. 1880— 1905" von I. M.
Kennedy (Swift; ? 2. 6 ct.). Das Buch will die neueste
«nglischeLiteratur nach bekanntem Muster als klassisch oder
romantischregistrieren. Aber die Definition, die es von
den beiden Schlagwörtern zu geben weih, is

t

so ver»

schnwmmenund ungenau, dah das errichtete Gebäude auf
sehrunsicherer Basis ruht. Es is

t laum nötig, hinzuzu»
ftgen, dah die Urteil« des Verfassers mit der glühten
Vorsicht aufzunehmen sind.

— Von dem den Lesern des
L2 mohlbelannten Literaturprofessor, Krittler und Metriler
GeorgeSaintsbury is

t

„^ tliZtol/ ol t^nl;!i5i> proze
^nMm" (Macmillan) erschienen. Ob der Rhythmus im
Prosaslil nicht eher als Resultat de« Schünheitsinstinltes
denn als Sache der Gesetzmähigleit anzusehen ist, mag
dahingestellt bleiben. Aber es is

t

doch ein« verdienstvolle
Arbeit, deren Wert besonders in der mit grohter Sorgfalt
zusammengetragenen Beispielsammlung aus allen Perioden
d» englischenSchrifttums liegt. Als die glänzendsten Ver»
Irrter englischer rhythmischer Prosa fühlt Eaintsbury mit
Rechtdie .^utborlieä Verton" der Bibel und William
Noiri« an. — D« Geschichte der englischen Bühne versucht
I.E. Oliver in einem „! ue l5nLl>5N äla^e: it5 0lil;!N5
21c!!n<xleln Development« : 2 critica! 2Nlt l!>5t0lic2l
5!»llv" (Ouseley) betitelten Neilchen zu behandeln. Trotz»
diin « oberflächlich und in mancher Hinsicht ungerecht ist,
mich»5tiotzdem erwähnt weiden, weil es über die Übel der
gtZlnwäiiigen Theateizustünd« und die Aussichten für die
Zntunft des englischen Theaters scharf und selbständig zu
urteilenversteht.
Unter den zahlreichen Neuerscheinungen auf dem Gebiet

d« Nomcm« und der Novell« sind nicht wenige, die auch
d°«deutschePublikum interessieren lünnen. H. G. Wells'
»euch« Noman .Merlane" (Macmillan; 6«.) ist, wie
i« „Kation" sagt, «in Buch der Hoffnung, weil die alte
Neuordnung dahin, und des Bedauerns, d»h die neu« noch
«cht erschien«» ist. Wi« der Titel andeutet, stehen di«
ViMeme des ehelichen Lebens im Mittelpunkt, aber «s is

t

llinnwegz «ine philosophisch« Abhandlung über die Ethik
dn Ehe in Romanform, sondern «in echter Roman von
«nNich epischem Inhalt. Vorzüglich is

t die Zeichnung
Narjoriez, der Heldin,' es is

t

wohl der gelungenste Frauen»
charalter,den Wells bis jetzt geschildert hat. Einerseits
Wich für den Frauencharalter im allgemeinen, is

t

si
e

mdeniseiiz mit durchaus individuellen Zügen ausgestattet.
Elhr effektvoll is

t

auch das erste Auftauchen Tiaffoibs,
chr» späteien Gatten. Marjorie, deren väterlicher Haus»
Kit das Altmodisch« und Überlebt« «präsentiert, erblickt

H
' zum erstenmal, als er mit seinem Flieger auf dem

Mnolatz vor ihres Vaters Hause landet. — E. F. Ben»
°ü beschäftigtsich in seinem neuesten Roman ,.^»5. >^me5"

Adder K Stoughton ; 6 8.) mit den Anstrengungen der
^lelheldm, di« zehn Iah« «ltel ist als ihl Gatte, sich
Hltien, den si

e

auf ein« 2«b«lei mit «inei anb««n Flau
^<^>t
hat, zurückzuerobern. Mit gioh«m Geschick hat der

^cMer die Sphäre der wohlhabenden, höheren geistigen
lZtenssen femsteh«nd«n, ihr Leben mit trivialen V«l>
Z^Mgen ausfüllenden „uopel millclle c>288" geschildert;M ober leidet das Buch an mancherlei Mängeln,
°°« Ende is

t

obeiflächlich und unbefiiedigenb. — Ein
Mderer berühmte! Schriftsteller. A. E. W. Mason, der
«Mei der .ffnur ^«2»»«^". hat sich in ..^ne l'un,.
m>e''<hodd«i H Stoughton ; 6 «.) «in politische« Thema
««»»Hit. Mit famoser Ironie schildert er, wie man h«r»
Münde PllilllmentsmitaMd wird und mit welchen sonder»

baren Mitteln die parlamentarische Maschine in Gang
gehalten wird. Das Liebesmotio fehlt zwar nicht ganz,
tritt aber im Gegensatz zu dem politischen in den Hinter»
grund. Törichterweise hat Mason eine Episode emgejlochten,
die den Verrat Bazaines im Deutsch»Französischen Krieg

zur Grundlage hat und in den Rahmen der Erzählung

nicht paszt.
—
Recht lesbar is

t

auch „ Ine l^uest ul lue
(tollten Koze" (Methuen; 6 3.) von John Orenham.
Hier steht ein mit grohem Reiz geschildertes Liebesidyll im
Mittelpunkt des Interesse«. — Von Mr«. Alfred Sidgwick,
deren Roman« nicht selten ein deutsches Milieu schildern,

is
t eine neue Erzählung „l^murn»" (Methuen; L 3.) er»

schienen, die nach den Worten der Wochenschrift „l'ue
^tuenaeum" „W25 lloocl enouzn to tmve been mueb
better". Humor und technische Gewandtheit emerseit«,
zahlreich« Stilfehler und Mängel in d«l Charakteristik
andererseits lassen dies Urteil als durchaus gerechtfertigt
erscheinen.

— W. Pett Ridg«, der unübertroffene Kenn«
der unteren londoner Vollsllassen, zeigt in „Drvoleä
5p2r!<8" (Methuen; 63.) wiederum prachtvollen Humor
und gründliche Kenntnis der menschlichen Natur. — „l^Wi-2"
(Lane; L 3.) von A. Neil Lyon« is

t

ebenfalls eine Lamm»
lung von Slizzen aus dem londoner Vollziehen, in denen
di« Gestalt Claras die Zentralfigur bildet. Eharaltelistisch
an dem Buch ist, was die „I>l2t!on" in ihrer Besprechung
(24. August) „l^onllon'z lronv" nennt, die lächelnde Masl«,

hinter der der bedrückt« Londoner seine Schmerzen und
Enttäuschungen verbirgt, also das genau« Gegenteil zu
dem Pathos, das der Bewohner des nördlichen England«
zur Schau trügt. Dickens hat in den beiden Weiler«, Dick
Ewiveller, Bob Sawyer und anderen Prachtgestalten Nas»
sisch« Beispiel« für bl«s«n Typus geliefert. — „Von<1es"
(Heinemann; 6 3.) von E. H. Voung is

t das zweite Buch
der Verfasserin von „^ <l2orn 0! »?ne2t". Wi« si

e in
letzterem Werl oerspiach, hat si

e in dem vorliegenden voll»
auf gehalten. Sie is

t

Realistin und weih wirkliche, lebendig«
Menschen und den Einfluh des Milieus auf die Chaialter«
darzustellen; bei aller Einfachheit is

t das Buch ooll von
Leben und dramatischem Interesse.

— Murmadul« W.
Pickthall schildert in ..l^rkmeödow" (Chatto H Windu«;

K ».) das englische Landleben. Ein londoner Rechtsanwalt,
der in Ostanglien ein grohes Gut geerbt hat, gerät mit den
Bauern in allerlei komische Differenzen, die ihr« Erklärung
in den Worten finden: He na'n t no teelinc» lnr tne
place". Der Wert des Buchs liegt in der meisterhaften
Charakteristik der Dorfbewohner. — Endlich se

i

noch ..l^on»
clon l-2venlter" (Methuen; 62.) von E. V. Lucas er«
wähnt. Trotz der Beiseitesetzung aller Regeln der Roman»
lunst, trotzdem eine Fabel nicht vorhanden und von Stiultur
laum di« Red« sein lann und der Verfasser bald als El»
Zähler, bald als Essayist oder Cicerone auftritt, is
t das

Buch
— das sich unter Verzicht auf den Titel „nove!"

bescheiden als „enteN2inmeM' präsentiert — von unwidel»
stehlichem Reiz.
In den Wochen» und Monatsschiiften is

t die LÜeiatur
nicht geiade leichlich oeitleten. Da« ,,/VtIieriüeum" brachte
am 24. August ein inteiessant« Notiz von M. N. Foiman
über das erste gedruckte Gedicht Meiediths. Das'elbe «1»
schien im zwölften Band von l2<i»mbe!-'ü ^ltinbui-lin ^ou>
N2I", wai abei schon im Iah« 1846 in einem „l'ne
Montnl^ Obzervel" genannten handschliftlichen Magazin
enthalten, zu dem d« Dichter nach der Rücklehl aus d«
Schule zu Neuwied einige Neitiäge liefeite, wählend «l sich
füi das juiistische Studium oolbe«itete. Da» Gedicht hat
den Titel, ,Ob!l>i2NW2»2N" und is

t

seitdem öfters abgedruckt
worden, so in der „/Vlemorla! tlclition" und der „l^clition
lle l^uxe". Der in Frag« stehend« Band des „l^nntnly
Obzervel" befindet sich im Besitz des Mr. Henry Eltin»
Widenei zu Philadelphia. — „UlacKwooll'ü ^2«i2xme"
veröffentlicht in seiner September>Nummei «in« au«gez«ich>
nete anonyme Würdigung Andrew Längs, der viel« I»hl«
lang «in fleißiger Mitarbeiter der Zeitschrift gewesen ist. —
.Lcslbnel'z /^2?2xine" seht die Veiöffentlichunq der
Meredith'Briefe fort, unter denen die an d«n Staats»
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mann John Wollen gelichteten von besonderem Reiz sind.
— Im „Combi!! ^»^uime" bespricht Eaptain Graham
untei dem Titel „^ Lplenclicl l'Äüui'e" die Laufbahn eines
George Smyth«, des Urbilds zu Disrealis „Oonin38b>". —

Im „Oxiorcl 2nc! Cambriclße /V^ÄXme", läßt sich das
bekannte konservative Parlamentsmitglied F. E. Smith über
den gegenwärtigen Stand der parlamentarischen Beredsam»
leit in England aus, Alfred Austin, der „Poet l^2ure»te",
beurteilt Meredith und Sir Francis Burnand, der lange
Jahre hindurch Herausgeber des Witzblattes „puncn"
gewesen ist, schreibt über moderne englische Humoristen.
So ansprechend der letztere Artikel auch ist: die Auslassung
Ierome K. Ieromes is

t
doch schwer zu verstehen.

— Die
^l'ortniLbt!^ Review" endlich bringt außer einem Aufsatz
von E. Hallam Moorhous« über William Morris eine
Besprechung der neuesten Ellsllnooa>Literatui aus der
Feder Mrs. Arthur Harters, die vor allem auf Aldo Ravas
^l^ettere cli Nonne 2 Uizcomo <D282nova" (Mailand 1912)
Bezug nimmt.
Die im LE XIV, 1750 erschienene Notiz über den Tod

des amerikanischen Shalespearefolschel« Horace Howard
Furneß möchte ic

h

durch den Zusatz ergänzen, daß sein

Sohn die große „Variorum-Ausgabe" der W«rle Shake
speares fortsetzen wird.
Am 10. September haben die ..l'imez" ihre vierzig»

tausendst« Nummer veröffentlicht. Bei dieser Gelegenheit

hat die größte und einflußreichst« englische Zeitung ein wert»
volle« Supplement herausgegeben, in dem nicht nui die

Geschichte des englischen Zeitungswesens im allgemeinen und

der „l'imeZ" im besonderen, sondern auch die Entwicklung
des englischen Druckwesens von Autoritäten ersten Ranges

behandelt wird. Besonders hingewiesen se
i

auf einen Bei
trag aus beiufener Feder über die gewaltigen Fortschritte,
die Deutschland innerhalb der letzten dreißig Jahre auf
dem Gebiet des Buchdrucks und der Bücherausstattung

gemacht hat.

Leeds A. W. Schüddelopf

Westschweizerischer Brief
/°^ie letzten Monate unseres literarischen Lebens standen
^^/ naturgemäß unter dem Eindruck des Rousseau»
jubiläum«. Wer unparteiisch urteilt, konnte sich

überzeugen, daß die in der Schweiz, speziell im Westen,

veranstaltete Ehrung des großen Genfer« seinem Wesen
und seinem Erbe weit mehr entsprach, als die Feiern in
Frankreich, die einen stark akademischen und aristokratischen
Charakter trugen und überdies im Parlament nicht unwider»
sprochen blieben. Ein so vielseitige«, an Anregungen mehr
als an positiver Lebensarbeit reiches Neni« wie Rousseau
muh auch eine Gedächtnisfeier finden, die seinem Wesen
entspricht. Es darf zunächst an einer philosophischen und
literargeschichtlichen Betrachtung seiner Verdienste nicht

fehlen. Dafür sorgte die Rousseaugesellschast in Genf mit
ihren neuen Veröffentlichungen sowie die offizielle Feier der
Regierung und der Hochschule. Die Aufführungen seiner
Singspiele, die Rezitation von Fragmenten aus seinen
Werken interessierte die gebildete Gesellschaft der Rhone»
stadt. Ader eine Rousseaufeier muß auch ein Volksfest sein.
Da« hatte man in Frankreich nicht genügend erkannt. In
Genf gab es einen schulfreien Nachmittag, «inen Kinder»
umzug, der natürlich auch auf der Rousseauinsel halt machte,
und eine Denkmünze mit dem Bilde de« Gefeierten und der
Inschrift: ^egN'Üzcquez. 2>me ton p3>3". die diesen
Weltbürger nicht mit Unrecht auch al« einen Freund seine«
Vaterlandes darstellt«. Nicht vergessen se

i

auch die überaus
gelungene Rousseauausstellung, die nur durch das Ent»
gegenlommen der alten genfer Familien möglich wurde,
deren reiche Lchätze dem Publikum für einig« Wochen zu
gänglich nsaren. Der Gesamteindruck war leinesweg« der
«iner wissenschaftlichen Schaustellung mehr oder roeniger

interessanter Dokument«, sondnn vielmehr, wie ein Krittler

in liebenswürdiger Bosheit bemerkt«, der eines „Liebes-
gartens" mit wellen Blumen, verblaßten Bändern, duften
den Briefchen, feinsinnigen Porträts. Niemand tonnte sich
beim Durchwandern dieser Räume langweilen und keiner
erwartete so vielerlei und so Unterhaltendes zu finden.
Schließlich wollte Genf auch noch den Manen seines

großen Bürgers ein Denkmal dauernder als Erz setzen. E« is
t

die Gründung der »^caclemie cle5 äciencez c!e ! ^clucÄiiun

^
.

^
.

l?ou55e2U", eines privaten, groß angelegten Instituts
sämtlicher Erziehungswissenschaften, das unter der Leitung
des früheren neuenburger Philusophieprofessors Nr. Pierre
Booet und d«s g«nf«r Psychologen Prof. Dr. mec!. Ed.
Elaparöd« steht. Sein Zweck ist, Studenten, Lehrer und
private Interessenten in ein» bis zweijähriger Studienzeit
in den Stand zu setzen, die Pädagogik und ihre Hilfs
wissenschaften so gründlich zu studieren, wie dies weder in
d«n pädagogischen und psychologischen Seminarien der Uni»
oersitäten noch in den Lehrerbildungsschulen möglich ist.
Es is

t lein Zufall, daß diese Gründung gerade im Rousseau»
jähr und in der Rousseaustadt erfolgte.
Auch außerhalb Genfs wurde Rousseau in der Schweiz

gefeiert. Die zürcher Festlichkeit des Hottingei-Lesezirtels
fällt außerhalb meines Berichtskreises. Die kleinen Städte
Veoey und Montreur haben es sich nicht nehmen lassen, die
Stätten, die Rousseau lieb waren und t»e er in seinen
Weilen verewigte, der Bevölkerung in Erinnerung zu
bringen. Sehr gelungen war auch der pietätvolle Ausflug,
den die bernischen Iurabewohner französischer Zunge von
Neuenstadt aus auf die Petersinsel im Bielersee unter»
nahmen, wo bei der vor wenigen Jahren eingeweihten
Rousseaubüste (Kopie von Houdon) eine ländliche Feier mit
Reden und Gesängen abgehalten wurde, die dem Einsiedler
von Möllers Travels, d«l hier seine glücklichsten Stunden
verlebt«, gefallen hätte.
Gin weiteres, die Aufmerksamkeit der ganzen französi»

schen Schweiz »uf sich ziehendes Ereignis waren die Auf»
führungen der „Quatembernacht" <„I>!mtc!e8 4 l'emps")
von Renö Moral im Vollstheater von Msziöres bei
Lausanne. Das schon vor einem Jahrzehnt in mehreren
Städten der Schweiz, auch jenseits der Sprachgrenze in
Zürich (deutsche Buchausgabe im Verlag des Lesezirkels
Hottingen Zürich, Übersetzung von Jakob Boßhart) und
sogar in Deutschland aufgeführte Drama erschien hier
in neuer Bearbeitung, mit neu«n Dekorationen und
vor allem mit der neuen Musil Gustav Dorets. In
ungleich günstigeren Verhältnissen in dem technisch voll»
kommen«« Theater von Msziüres aufgeführt, als es bisher
der Fall war, kam da« Bauerndrama in seiner glücklichen
Mischung von strengem Realismus mit sagenhafter Ro»
mantil auch besser zur Geltung und wurde von der warmen
Sympathie der au« Lausanne und Umgebung herbeigeeilten
Bevölkerung getragen. Manche seiner Schwächen, zumal
der au« lose verbundenen Szenen bestehende Bau des
Stückes, dem innere Motivierung und scharfe Eharalteristil
fehlen, traten freilich auch diesmal schärfer hervor. Wir
warten nun auf ein neues Drama des Autors oder fast
noch lieber auf die moderne Inszenierung eines klassischen
Wells, die dem als Regisseur nicht minder bedeutenden
Dichter gut zu gelingen pflegt. Hier liegt ja auch die
eigentliche Mission des Theaters von Mszieres, das weniger
als Nauernbühne nach dem Vorbild von Schliersee denn
al« Versuchsbühn« für französische Musterausführungen
(Schauspiel und Oper) anzusehen ist.
Au« der Menge der Neuerscheinungen des Büchermarkts

seien nur zwei Weile eine« jungen, aufstrebenden Autors
hervorgehoben: „3o»8 le /Vwzque" (Delachaur e

t Niestle,
NeuchQtel) und .Wni l.2>ouet" (Payot, Lausanne) von
I. P. Porret. Der Verfasser hat noch an der Bekämpfung
offenkundiger Fehler zu arbeiten: er kümmert sich wenig
um die Wahrscheinlichkeit und bietet manchmal an
flüchtig hingeworfener, stark gewürzter Handlung zu
viel. Er «

st nie langwellig, ab« oft etwas lvilllüllich in
der Fabel. Dafür liegt seine Ställe in der Eharalteristil,
und gerade hier fehlt es unserer modernen literarischen
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Produktion, zumal »uf bei weiblichen Seite, am meisten.
Einzelne Personen sind psychologisch meisteihaft gelungen.
Dn Verfasser pflegt die Spezialität der Bösewichte
und geht offenbar von dem Standpunkt aus, da« Laster

se
i

mteiessanter als die Tugend. Er arbeitet hier mit über»
<M5feinem Griffel und weih auch den verwöhnten Leser
durch seine originale, mitunter gar zu pessimistische Auf»
f»iMg und Schilderung der Dinge ungemein zu fesseln.
Ein solche« Temperament fehlte unserer etwas seichten und
gu zu wohlgemeinten Literatur»^ Und dieser Hecht im
litellliischen Karpfenteich wird nich^verfehlen, die Aufmerl»
suinleit mehr und mehr auf sich zu ziehen und durch seine
neueArt einen heilsamen Einfluß auszuüben. Schon sein
eist« Buch ..l.'l2cbe»e" (V. Pasche. Genf) schlug durch.
Kenn es auch gar zu sehr als Schlüsselroman angesehen
««de. „5ou5 !e iVlazque" und ,Mni l^alouet" zeigen
ihn sicherer in der Technik, unabhängiger oon den
Modellen, ab« immer noch im Vann des Problems
dez Bösen, dessen Reiz ihn nicht loslassen will. Zeit
und Übung melden die« Talent vielleicht in andere

Lahnen lenlen, aber wir begrüßen es gern heute schon als
um Haupteslänge über die periodische Massenfabrikation
»Ilzu blauer Autoren hervorragend und als verheißungsvoll
jir unsere mehr und mehr die alten Gleis« verlassend«
üeltschweiztiische Literatur.
Und jung«, frische Kräfte haben wir nötig. Der Tod

ßospllid Vallette«, PH. Monniei« und Ed. Rob«
hobentief« Lücken gerissen. Ihr Fehlen hat gerade bei den
Nollffeauftiern sich schmerzlich bemerkbar gemacht. Haben
dochVallette und Rod dem Philosophen der Natur w«it°
°olle Monographien gewidmet, und Monniei münzte seine
tch»>mlichen Rousseaulenntnisse gelegentlich in reizenden
Feuilleton« aus. Von ihm scheint lein posthumes Werl vor»
Händen,doch erhielten wir oon Vallette die noch von ihm
selbstvorbereiteten .Ci-oqui5 ^enevoiz" <Iu!li«n, Genf),
dos würdige Pendant der .Ooquiz cle Koute", geistreich,
üebmswüidig, manchmal boshaft nach außen hin und
doch»arm empfunden, schmelzlich erlebt im Innersten. Ein
echterVallette, «in letzter Giusz von jenseits des Viabes,
und eine Mahnung an die Jungen, Gleichwertiges zu
schiffenund neu« Wege zu gehen.

Lugano Ed. Platzhoff»2ejeune

Spanischer Brief
^l>
05 abgelaufene Theateijahi hat den spanischen Bühnen

<</ «n« Reihe bemellensiveitel Novitäten beschert. Fast
alle sind sie zu Wort gekommen, auf die da« spanische

Voll stolz ist, von Echegaray, Gald6« und Vuimerä,,
den Vertretern des seriösen Genres, bis zu Benanente
»ud den Brüdern Quintero, die das spanisch« Lustspiel,
den Schwank und die so spezifisch national« Iarzuela
iwläsentieien. Den Lesern de« LE sind si

e bereits sämtlich
Mgesühlt worden, die ..»ri-iveV' sowohl als auch jene,
b« d, noch streiten, wie Ioaquin Dicenta, Martine;
Tieir», Santiago Rusinol u. ». (vgl. LE XI, Sp.
l5L5/8ß). Iu ihnen gesellen sich Heuer einige neue Namen,
diede? Festhaltens weit erscheinen.
Ramün del ValI«»Incls,n, ein« d« subtilsten Sti

elen
Epanien« <vgl. LE XII, Sp. 1656), t>« vor wenigen

Icchnn mit seinen beiden lomantischen Dialogiomanen

^LUilz
cle 8>25ün" und ..pnmanc-e cle I^c»bo8", sich in

«e eiste Reihe bei zeitgenössischen Autoien seines Vatei»
«nd» emporgeschwungen, wußte im Teatro de la Prin«
«!« mit der dreiattigen Verslomödie ..1^2 /^arqueüa
««M^z" zu interessieren. Der Dichter zaubert darin mit
onblüfsender Intuition eine wundervolle Illusion des
3°I»'ten Theater« Moliöl«« auf die Bühne, eine Wieder-
tnoeiung jener glanzverNälten Epoche, die ja neuerdings
»ch in Deutschland Hugo v. Hofmann«th»l und Richard
Ltüuch zu ihrer Neubearbeitung des .Lllui-eeoiü eentü-
Wmme" begeistert hat. Pierrot und Colombine, Policinell

und Amarante, zierliche, verliebte Frauen und schmücke^
liebwerte Pagen, die da über die Szene wandelten, be»
rückten durch ihre Anmut da« schaulustige Auge, während
die klangvollen Vers« Volle» Incläu«, namentlich in der
Titelrolle der Marquesa Rosalinda, die oon der weit»
bekannten Tragödin Maria Vueirero kreiert wurde, den
Zuhörern noch lange im Gedächtnis haften blieben.

— An
gleicher Stätte hat ein anderer Meister von Wort und
Ver«, Francisco Villaespesa (vgl. LE XI, Sp. 1566)
mit der dramatischen Legende ,.l5! Hlcäx2i cle l»8 perl«"
das Publikum entzückt. In vier Alten baut sich die Hand»
lung dies« von heißblütiger Liebesbiunst und grandioser
Rhetorik durchzitterten Mauientragüdie auf, die inmitten
des in seiner Pracht und Größe dastehenden alten Granada
s«h abspielt. Doch Nicht allein die Romantik de« von
Gold und Blut umflossenen Schauplatzes, die elegischen
Szenen' vor dem helllichen Maurenpalast der Alhambia,
das Liebesgetändel an den Niunnen und die Allgewalt
bei oeizehlenden Leidenschaften, die im verschwiegenen
Frnuengemach sich austoben, noch auch der «otische Reiz,
der den einzelnen Gestalten anhaftet, besonders der oon
Maria Guerrero dargestellten Tobeya, de« glühend lieben»
den und ebenso glimmig hassenden Weibe«, haben hi«
den Ausschlag des Erfolges gegeben. Vor allem war es
die eminent« Vollendung der Dichtung selbst, in deren
Szenen oon hohem poetischen Schwung und einer un«nd>

lichen, oeizehlenden Sehnsucht die ganze maurisch« «Seele

zu vibrieren scheint, mit all ihrer Glut und barbarischen
Heftigkeit ebensowohl, wie mit ihrem gedämpften unl»

schmachtenden Verlangen; ein Liebesroerben aus längst»

verrauschter großer Vorzeit, da noch derselbe alte Mond,
genau so bleich und melancholisch wie heute, auf das
blühend« Granada und seine ouliebten Paare hernieder»
blinkte. — Als dritte bcm«l«nsweite Novität biachte diese
Bühne die bieialtige Komödie ..voiia Desclenez", oon
Manuel Linaies Rivas. Es is

t

oie«, wie der Autor
selbst zugestanden, nichts anderes als die Bearbeitung de«
Librettos einer bekannten ungarischen Operett«. Das Werl

hatte vorerst mit d« Oiiginalmusil über Deutschland nach
Paris seinen Weg/ gefunden, um nun in Spanien, mit
einigen Hinzudichtungen veibiämt, unter Verschweigung de«
Namen« seines ursprünglichen Autor«, als spanisch« Original»
lomödie eine eigenartige Auferstehung zu feiern. Man
ersieht daraus wiederum, «i« sonderbar oft die Schicksal«
eines erfolgreichen Stückes sind, und zugleich, wie wenig
eigentlich Autorenrecht« im internationalen Geistesleben Gel»
tung haben. Dabei zählt Linare« Rivas zu den geschätztesten
spanischen Lustspieloichtern, dem «« sonst an «igenen guten

Einfällen nicht mangelt«.
Da« Teatro Espaäol hat diesen Sommer «inen neu«u

Diieltoi erhalten in der Person de« berühmten Romancier«
Benito P6rez Galbü«. Von ihm erhofft man sich, neben
ein« eifrigeren Pflege de« klassischen Repertoires, vor allem
die Heranziehung und Förderung neu« veiheihungzooll«
Talente. — Noch voi seinei Ernennung debütierte daselbst
ein junger Bühnendichter, Juan de Macias y bei Real
mit einer vortrefflichen Dramatisierung eines der bekann
testen Meisterweil« von P6rez Galdü«, und zwar de«
markllntest«n Teils der Roman»Tetralogi« „l'oi'quemsclÄ
en la lioc^uei-», en !» Ou? ^ en I» puiLatario".
Dies« fünfaltige Komödie, die der Bearbeiter mit viel
Geschick aus der ziemlich komplizierten Handlung gezogen,
betitelt sich ..l?en3c!mientc>" und hat, durch geniale drama»

tisch« Steigerungen in ihl« Bühnenwirksamkeit erhöht,
einen großen und nachhaltigen Erfolg «rungen. Die Hand»
lung dieser charakteristischen modernen Kultuilomödie lehnt
sich sonst recht eng an den genannten Paro«nü>Roman de«
großen Erzähler« an, dessen Inhalt an dieser Stelle be»
reit« ausführlich gekennzeichnet worden (vgl. LE XII, Sp.
1294 ff.). P6rez Guldüs konnte wahrlich leinen bessei«n
Pionier finden, um sich an dieser Heimstätte vornehmer
und einst« Kunst neuerding« Geltung zu oeischaffen. —
An dies« eisten Bühne Spanien« gelangte auch «in packen»
de« Milieustück aus dem Nagno von Juan Nizadun zur
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Aufführung, das breialtige Drama „ffin cle Ounclena".
In dem eiglnfenden Neil, das ein einziger Schmerzen»»
schrei durchbebt, is

t «z dem Autor gelungen, in seltener
Realität das düstere und monotone Sträflingsdasein im
fernen Präsidio zu beleuchten. Sowohl das Psychologische,
das jedem einzelnen dieser aus den verschiedensten Gegenden
zusammengeioehten Verbannten und Missetäter «in« be
sondere Note verleiht, alz auch deren Sprache und Sitten
sind mit überzeugender Treue zur Geltung gebracht. Das
durch seine grausige Anschaulichl.it erschütternde Werl hat
auf da« Publikum einen tiefen Eindruck ausgeübt. — Ma»
nuel Linares Rivas hatte ebenda mit «in» zweiten
Novität, der romantischen Versiegende „l-2ä> docliv»",
einen wohlverdienten Erfolg. Im Mittelpunkt der Begeben»
heiten, die sich um die Einnahme von Cooentry drehen,
stehen die schöne Katharina von Eior und der Herzog
von Foringdor. Cs handelt sich um «in Motiv ä

,

1
^

Monna Vannll, das in Anbetracht "der Schönheit der

Sprache, der Glut der Empfindungen und der sinnigen
Romantik füglich neben Maeterlinck» Schöpfung gelobt wer»
den darf. — Iacinto Venavente, in letzter Zeit der
von Kritik und Publilum am meisten verhätschelte Bühnen»
dichter des zeitgenössischen Spanien, hat mit seiner jüngsten
Komödie ,,l.Ä !052 cle los 5uet.<i5" neuerdings ein all»

seits anerlllnntes Meisterwerk geschaffen, das so ziemlich
über sämtliche Bühnen seines Vaterlandes gegangen ist.
Freilich haben all diese südromanischen Bühnendichtungen
das eine gemein, das; si

e — ungeachtet ihrer hohen lite»
illlischen Qualitäten — in der Regel Charaktere, Ereignisse,
Situationen und Gefühle schildern, die wohl in ihrer
Heimat glattweg verständlich sind und sonach ein lebhaftes
Echo wecken, durch ihre wilde Glut und allzu Hetze Leiden»
schaftlichleit jedoch den nüchternen Mitteleuropa« fremd»
artig anmuten müssen. Eine Transplantation in den

kühleren Norden is
t

daher meistens ausgeschlossen, es se
i

denn, das; man gewisse melodramatische Sujets geschickt
herauszugreifen und für Operntert«, etwa nach der Art
von d'Nlbeits „Tiefland" oder „Liebesletten", zu ver»
werten weih.
Lustspiel und Schwank hatten an verschiedenen madri»

lenischen Bühnen erfolgreiche Aufführungen. Im Lara»
Theater ernteten die Brüder Serafin und Ioaquin Alvarez
Quintero mit ,.pueb>« clr !«5 ^u^s«'' schönen Beifall.
— Das Teatro comico hatte seinen Hauptschlag« mit „l^oz
ezr> clicninez", einer von Gonzalez de Castillo und Iosö
de la Lomll besorgten Adaptierung von Dumas des Älteren
Roman „l.2 cwme cle /Vwnzereim", der bekannten Fort
setzung von ,.l^» reine i^ni-imt". Das romantische Milieu
und der originelle Humor, der dies« reichbewegten Szenen
belebt, erweckte lebhaftes Interesse.

— Ein hübscher
Schwant von Enrique Casal, „Los Predendientes"
betitelt, hat im Princtsll»Theatei kräftig eingeschlagen.
— Lepina und Barbadillo bewiesen ihre Fähig»
leiten mit dem dreialtigen Schwan! .,l^2 perr» unrcl»".
Die zwei geistreichen Satiritei haben in ihrem jüngsten
Werl ihr« Vorbilder, die heute so ziemlich manirierten

französischen Bouleoarddramatilei überiroffen und b«»
wirkten durch die grotesle Komik der vorgeführten Situa
tionen und die köstliche Satire, die allenthalben aufblitzt«,

daß das Publilum nicht »us dem Lachen lam. — Ein
anderer Schwank ..P«c2>perm". der den bewährten Humo
risten Ramün As«nsi«»Miis zum Verfasser hat, stellte
burlesle andalusische Typen auf die Bühne.
Auf dem Gebiet der für das spanisch« Theater so

charakteristischen Iarzuela is
t

gleichfalls manches zu regi»

strieren. So ernteten die unerschöpflichen Brüder Quin»
tero mit ,.än!l» !» ll^uena" im Teatro de Apolo reich»
lichen Beifall, während im Teatro del Nooiciado die

Iarzuela ,.l^«z nesM2Nl,ü s'reüci'lez" von Ramün Lüpez
Montenegro durch die frisch« Komik anregend wirkte. —
Eine anmutige Zarzuela , I.nü .!ucr!l're8" von Carlos Fer»
nandez Shaw und R. Asensio»MZ,s gaukelte auf der
Bühne de« Teatro comico die ganz« Romantik des mittel»

alterlichen Ritterleb««« vor, »«lfach im grot«zlen Licht«

Ich

etwa eines Cervantes gesehen. — Auch Enrique L6p«z
Marin hat den „IXovecwclez" mit „1^13210 rubia" «in«
lebhaft aNlamierte Iarzuela geschenkt.
Die Theateisaison Barcelonas, der stolzen Metro»

pol« der ungefügen Katalanen, die auch in Dingen der

Kunst eine ziemlich unabhängige Stellung gegenüber der
Landeshauptstadt einnimmt, zumal daselbst neben d«m

spanischen auch das katalanische Theater floriert, dessen
Leuchten zurzeit Angel Vuimerä (vgl. LE XII, Ep. 1109)
und Ignacio Iglesia». (LE XI, 2p. 883) sind, hat einig«
interessante Erscheinungen gezeitigt. Vor allem se

i

der bei»

fällig aufgenommenen hübschen Komödie „l^n cop cl'l^5t2t"
gedacht, aus der Feder des geschätzten katalanischen Drama»
tilers und Romanciers Jose Pous Pag6s, der auf letz«
terem Gebiet« ja auch b«r«its in Deutschland bekannt ge»
worden. — Juan Fabro Valdss, gleichfalls ein begabt«
Bühnendichter, hat mit seinem Drama „c^arlcng LruNÄN"
«in äußerst spannendes „püarisches" Bühnenstück geliefert,
in dessen Mittelpunkt ausnahmsweise eine Heldin steht.
Um das katalanisch« Theater zu heben und zu fördern,

t sich im verflossenen Frühjahr ein Syndikat der latalani»

chen Bühnendichter gebildet. Ein Leselomitee wurde «in»
gesetzt, das alle vorgelegten Bühnendichtungen in latalani»

scher Sprache sachlich zu prüfen und eventuell zur Auf»
führung zu bestimmen hat. Das Repertoire des latalani
schen Theaters setzt sich aus den Weilen der Besten zu»
summen, und zwar lommen neben Vuimers, und Iglesia»
vor allem Pous y Page«, Santiago Rusiüol, Apele«
Mestres, Morato, Puig y Ferrater, Crehuet, Folch

y Torres, Buigas und Altis in Betracht, deren Mehr«
zahl auch an dieser Stell« bereits gewürdigt wuid«. Doch
sollen ebenso alle verheißungsvollen, wenngleich bislang

noch unbelllnnten Talente nachhaltige Förderung finden.
Von den erfolgreichsten Vorführungen der neuen Ver»
«inigung seien die Bühnendichtungen „l^ztmitt c!e Laut
^»rti" von Apeles Mestres und „l5I pintor cle mil2cle5"
von Santiago Rusiüol hier verzeichnet.
Paris Martin Brusot

KuU Anzeigen
Romane und Novellen

Gh«f»«n«n. Novellen, Von Helene von Mühlau.
Berlin l»l2. Egon Fleischel c

k Co. 232 S. M. 2.—.
Wer von der flotten Umschlagzeichnung auf einen

pilanten Inhalt schlichen wollte, würde sich enttäuscht
fühlen. Nur in bei letzten von den zehn Erzählungen de»
Buchs leistet sich di« sonst s

o gediegene, aber darum leines»
weg« langweilige Verfasserin eine lleine Extravaganz, in»
dem si

e uns eine „Lebenslünstlerin" vorführt, die sich die
Einförmigkeit «in« übrigens ganz glücklichen Ehe durch
peliodisch wiedellehlend« Seitensprünge erträglich macht

—

ohne bah dieser Sonderfall etwa zur allgemeinen Nach»
ahmung empfohlen würde. Die übrigen Novellen sind eher
auf den lehrhllft-sententiösen Ton gestimmt. Die „Ein»
führung" h«bt novellistisch an, dann wild ab« die Ein»
lleidung plötzlich fallen gelassen und es werben allgemeine
Betrachtungen über unser« Ehen und unser Eherecht an»

gestellt; im weiteren Verlauf des Buchs sind die Mängel
der un< oder doch schwer lösbaren monogamischen Ehe an
Schulbeispielen erläutert. Schon die begriffsmäßigen Über»

schritten („Die Besiegte", „Die Versorgte", „Die Unver»

standen«" usw.) kündigen an, daß mehr weibliche Typen al»

Individualitäten geschildert weiden. Helene von Mühlau
nimmt dabei — vielleicht unbewußt — für den Mann
gegen die Frau Partei; jedenfalls will si

e vom Feminis»
mus in keiner Form etwas wissen. „Ich glaube," erklärt

si
e einmal, „» gibt viel mehr unverstanden« Männer als
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Frauen, si
e

machen nur nicht so viele Worte üb« ihle
Enttäuschungen und retten sich zur Arbeit hinüber, wenn

I« suhlen, daß das erhoffte Glück ausbleibt" (2. 18). Die
Verfasserin is

t
insofern etwas einseitig, als si

e

meist recht
unangenehme Vertreterinnen ihres Geschlechts vorführt;
mitunter sind die Farben gar zu dick aufgetragen: ihr«
„Nnoöse" is

t

z. B. schon mehr eine Verrückte. Über der
Sammlung waltet ein etwa« nüchterner Verstand; die

Phantasie is
t

fast ganz ausgeschaltet, und auch mit lyrischen
tlgüssen wird der Leser nicht beschwert. Aber sichere
Beobachtungsgabe, sorgfältige Psychologie und gepflegte
Illifttllungsweis« machen die Lektüre dieser moralischen
Novellen angenehm.

Ltuttgart Rudolf Krauß

3le«ts «ltes. Von Peter Altenbeig. Berlin 1911,
L. Fisch«. 2l4 S. M 3.50 <4.50).
Über Peter Altenbeig hat Egon Fliebell sein Buch

.ücce poet»- geschrieben, das die schön anglühend« Ein»

seitigleitall« Lieb« hat, der man, in diesem Fall selber der
Liebe voll, zu unterliegen fast in Gefahr lommt. Peter
Altenbeig is

t

nicht „der" modern« Dichter, außer dem es
«l» lein« übrigen mehr gäbe. Nur: an ihm, der Nein«
Lloffe de« Alltags nimmt, zeigt das Heute natürlich leichter
!<mGesicht als bei Dichtern, die groß« unzeitlich« Form
erfüllenwollen und bei denen die hinaufgetriebene Reizsam»
!eit unserer Jahrzehnt« gleichsam nur unterirdisch brennt.
Aber das is

t

auch mir gewih, daß Peter Altenberg noch den
Geschlechternder Ulenlel der Schilder« unserer Umstünde
seinwird wie l«in and«« : sein« ganz umgr«nzt« Persönlich»
!nt stellt die letzte Ausbildung unsere« Zeitgefühls ja viel
mehrdar, als die Art irgendeine« Tausendhanbwerler« si

e

darstellt, dessen photographisch« Schilderung nach dreißig
Jahren bläh, nach fünfzig Jahren tot ^«ln wirb.
Doch man vermag üb« Peter Altenberg nicht lange zu

«de», abwägend und die Gerechtigleit suchend. Man lann

ih
n

nur lieben, wie Egon Fliebell ihn li«bt. Wer hat je

l>>egeheimnisvollen, von un« unabhängigen, verwickelten
Stimmungen der Seele so erfühlt, je so den Ausdruck dafür
«Düngen? Wie da all«« al« Unlunst ober Kaumlunst «r>
Icheintund herrlichstes, den grauen Etrahenasphalt in Gold
»MMberndes Künstlertum is

t ! Wie da alle« mit den nach»
!lenWorten gesagt ist, und doch waren dies« nächst«» Worte
immer die fernsten, und doch vermöchte lein« dieselben
Tinge ebenso auszudrücken wie Peter Altenbeig. Wie da
mit unmerllichem Übergang im Rhythmus verschwebend«
Anmut zum wildslürzenden Fanatismus wird, wie Urgüt«
«chselt mit erstaunlichster Verwegenheit. Wie irgendwelche
bestallen von der Straß«, aus einem Wirtsgarten, au«
einemViethauszimm« durch die Inbrunst eine« laum da»
genesenenMitgefühl« zu feurigen Nundergestalten werden,
die einen inn«st umwandeln, daß man auch all« Menschen
»mherumgewandelt ersieht. Und über allem, wie eine un»
nbischtBlum«, klingend, brennend, endlich das eine, letzte:
dieLchonheitsehnsucht eines Menschen, der Dichter ist, «mes
Richte«, der Mensch ist. Nie glücklich sind wir, diesen
?<t« Altenbeig als Freund und Bruder unter un« zu
haben!

Vtllinau <Oberbay«n) Wilh. Schmidtbonn
3« ««»pf de» Weißen und de« «ote» «ose. Roman.
«on Georg Hirschfeld. Stuttgart 1912, Deutsche
Anlag«. Anstalt. 408 S. M. 4.—.
Dieser Roman zweier Menschenkind«, zweier Familien,

lotin Welten is
t das Best«, was ic
h

bisher von Georg
hirschfeldgelesen und gesehen Hab«. Es lehrt zunächst da«
«ubbenbiool'Motio darin wieder: Niedergang eine«
volchieihüust«, wie denn auch Toni TränN« in ihrer
lichtigen und geraden Art an die Namensschwester bei
«Mn erinnert. Aber zugleich kennzeichnet sich darin d«
Unwschied beider Roman«: für Hirschfeld galt e« nicht« Lchluhchronit «ine« Hause«, dem « selber angehört,
Ilmben,da« unerbittliche Auf und Nieder der Gesellschaft«»
"lze, die gegenseitige Bedingtheit von Vorderhau« und

Hinterhaus. Die Familie de» Ulademiediieltor« Rominger
lreuzt sich in herabsteigender Linie mit der de« Kochs
Tränlle, de«n Weg aufwärt« ght. und wä'ü'md nach de«
Vaters Tod der ältere der Brüder Rominger moralisch
verlumpt, die Schwestern das ganz: Elend v^n Vernunft»
ehen üuzlosten und die Mutter ruhelos dem entschwundenen
Phantom gesellschaftlichen Glanz?« nachjagt, h mint die

gesund« Voll«lraft Toni Tränll«s Halbweg« den Fall
Kailmann Rominger«, rettet ihr« Leoen«tuchtigl^it se.ne
Willensschwäche und Ziellosigkeit in die Illusion eine«
Zweckleben», die »hm sein« Selbstachtung lxwah.t. Dem
außenstehenden Leser mag freilich der gut« Kailmann der
in jedem Anfang stecken bleibt und sich derweil von sein«
Frau ernähren läßt, bei aller Liebenswürdigleit !«in«
Natur doch ein wenig komisch und ärgerlich s«in; sein nie
zu End« kommende« Geschicht«u>erl über den Kampf der
Weißen und der Roten Rose, da« den symbolischen Iit«l
für den Roman abgibt, verdeutlicht diese ewig« Unfertig»
leit. Man Hot das Gefühl : er is

t de« Aufhebens nicht «cht
weit, da« die tapfeie Toni und sein Dichter oon ihm
machen. Doch tritt die« menschlich« Empfindtn vor dem
rein künstlerischen Genuß zurück: vor der Fülle und Piastil
der Gestalten und der Sicherheit ihr«! Linien» und L«ben«>
führung, die sich auch auf reizende klein« Züge erstreckt. Ein
Beispiel für da» Verhältnis Kailmann» Toni : „Als « allein
war, setzte er sich an« Klavier. Bald hörte Toni ihn da«
feierliche Largo von Händel spielen. Sie hörte es gern,
denn si

e
hatte sehr viel Wäsche zu bügeln, und bei der

Musik ging ihr die Arbeit noch einmal so rasch von der

Hand." Dieser leicht ironisch angefärbt« Humor, d« da»
Buch durchzieht, nimmt ihm vollends jeden Rest von P.in»
lichleit: der Dichter is

t de» schwierig«» Stoffe« frisch und
herzerquickend Heu geworden. Ein pa»i KI.inlal<>l«n, die
bei dei sonstigen Sorgfalt bei Komposition »ufsallen, wären
vielleicht da« mehrfach erfolgend« Verschwinden und Wieder»

auftauchen der Großmutter Grumbach und Baron Vie»
genaus etwas spät entdecktes Ostpreuhentum ; naturwis>n»
schllftlich merkwürdig scheint es, daß im Multeiländl« di«
Leuchtlaf« schon im April den Liebespaaren leuchten sollen.
Gauting Leonhard Adelt

Die heilige Vchl««g«. Von Iuliu» o. Gan».Ludassy.
München und Leipzig 1911, Georg Müller. 414 S,
M. 4.5N (8.-).
E« scheint, daß in Wien der „aktuell" zugespitzt«

Sensationsroman, wie er in den Tagen des Adolf Nüuerl«
üblich war, wieder aufblüht. Irgendein Lolalereignis, da»
den Zeit» und Ortzgenossen noch in genauer Erinnerung
steht, bildet den „Berg" der Geschichte, oon dem sich «in«
gute Aussicht auf allerhand bunte Bilder am Gelände des
Kahlenbergs und an den Ufern der Donau ergibt. Gans»
Ludassy hat sich vor dem leidigen Kalenberrealismus und
dem schmalzigen „Schau ab», Vatter Radetzly" in gleich«
Weise gehütet, sein« Sippen hat er aber dank der losen Kom»
Position seine« Buch«, der allzu lolalpatliotisch'Iiebeoollen
Andacht zum überflüssigen Detail wiener Kleinbürgeilichleit,
dank der Vorliebe, für wohlfeil« Nervenaufregung doch nicht
verleugnen können. E« spielen allerlei Motiv« in» und
miteinander, denen leider nur das geistige Band fehlt. Da

is
t

zunächst ein «inst berühmt gewesener Sänger, der sich
unselig, voll Haß vor der Welt oeischließt, da» natürliche
Kind seiner längst verstorbenen Tochter am Busen hält und
jahrzehntelang von seiner geschiedenen Frau umschmeichelt
wird, bis er al« Greis oon neuem in die vergoldeten
Schlingen des Weibes fällt. Da is

t die Heldin des Roman«,
jene» uneheliche Kind, ein Mädchen, da« bestrebt ist, auf
der sozialen Leiter emporzuklimmen und in dem sich «in
Stück vom Wesen de» gelehrten unbefriedigten Weibe« ganz

anschaulich verkörpert. Damit dies« Heldin ab« ein Schicksal
und ein Milieu erhalte, werden Personen und Kreis« l>e>
müht, zu deren breit ausführlicher Schilderung lein innerer
Grund vorliegt. Zunächst erscheint ein Vetter, ein jung«
Künstler, dessen „f«tischistisch.satllnis!isch«i" Leben«, und
Kunstllnschauung da» Buch feinen Titel, di« Heldin er»
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wünschte Befriedigung ihrer Sinne und dazu Verführung
zum Kind» und Selbstmord danlt. Dann lernen wir ihren
natürlichen Vater, einen wienerischen 8e!l-m»<le»M2N, den

tlunlftohen Onlel, die zänlische Frau Tant' und vei»
schieden« resche Anverwandte tennen, die man fassen kann,
wo immer man mag, ohne daß si

e

interessant find.
Immerhin is

t dem Buch ein« gewisse rauhe Bodenständig-
leit, ein Zug derber Vollspsychologie nicht abzusprechen.

Charlottenburg Rudolf Fürst

.,R»manftoff wird gesucht". Erlebnis von Bernhard
von Buigdoiff. Berlin und Leipzig 1912, Schuster
u. Loeffler. M. 3.— (4.-).
Bernhard oon Burgdorff hat vor diesem Buch zwei

Bücher veröffentlicht, die ic
h

nicht lenne, fast möchte ich
sagen : leider. Denn dieser Herr von Burgdorff is

t ein ganz
merkwürdiger Kauz. Gott behüte, daß ic

h in ihm einen
(im guten Sinn!) fertigen Poeten sähe, w«it daneben ge
raten : im „Romanstoff wird gesucht" vereinigen sich famose
Schild eiungsfähigleit mit zu gioßei, fast manierierter
Glätte, starte Psychologie mit sliupellosem Diübeiweg-
gleiten, Tiefe mit Aufmachung, Kunst mit Dilettantismus,
«bei das Buch lann doch das Signal eines ganzen Kerls
sein! Oft und oft hatte ich das Gefühl, daß sich hier
eine eigenartige Kraft offenbare, in einem Werl, dessen
„Stoff" in seiner Weltnebensächlichleit zur Schaffung
eines Kunstwerk so ziemlich der ungeeignetste ist. Schon
der Titel sagt es: Verspottung des Handelsartikels
Roman, des Familienblattes, der Autorin, der lieben
Leserin, lurz all der Faktoren, die an einem „Roman"
interessiert sind, nicht zuletzt: des Autors. Wie ein
Nefremngsgefecht, wie eine Empurschraubung aus engen

Tiefen wirkt die« Buch, als wollte Burgdorff durch
schonungslos-überlegene Kritik des Falles Romanschrift
steller sich zur Höhe der Dichtkunst schwingen. Hier und d»
hat dies sympathische Wollen vollen Erfolg: wenn er
oon den beiden Mädchen Sign« und Kitty spricht, wenn
er die Natur mit wenigen sicheren Strichen malt, wenn er
die Tischgesellschaft im Badeort zusamt dem typischen Tenor
unerbittlich vornimmt, am reinsten: wenn er die zarten
Fäden und die verschämte Liebe aufzeigt, die des Dichter«
Phantasiegestalten spinnen, für die die Leserin, die Autorin,
das vel«hite Publikum und so weit« stets verfehltes Inter
esse hegen. Sehr schwer is

t

es, noch einem Buch, besonder«
nach einem so kreischend-lustigen und so schmerzlich-versonnenen
Buch zu urteilen: doch lann e« sein, daß der „Romanstoff"
der Schritt eine« Mannes ist, der erst im geistigen Gefecht
den Mut und die Überzeugung seine« ernsteren Könnens
bekommt und im Besitze dieser ABC-Gaben des Dichters
Wertvolle« leisten wird. Ich sehe e« so: Hier is

t

einer,
der nicht sagen sollte „so komisch und närrisch is

t die
Welt", sondern einer, der besser dies« komische und närrisch«
Welt zwänge, in sich und dadurch außer sich! Die Mittel
sind vorhanden! ob der Ernst der Persönlichkeit diese
Mittel zu menschlichem und künstlerischem Aufstieg nütz«n
wird, wild die Zukunft weisen.
Wien Walter oon Molo

Kupidos Vot«. Eine frohe Rolologeschichte vom Rhein.
Von Hans hait. Leipzig, L. Ttaaclmann. 143 S.
M. 2.50.
Menschen gibt es, die ziehen eine lehalsche Operette

einer bachschen Messe vor. Und graziöse Oberflächlichkeit
vergnügt si

e

mehr als dichterische Tiefe. Solchen Schaum»
schlürfen, se

i

da« Buch Hans Karts angelegentlich empfohlen.
Er versteht Form und Inhalt seiner Fabel in llberein»
stimmung zu bringen. In stilgerechter tänzerischer Sprache
erzählt er die Geschichte des Freiwerber«, der ausgeschickt
wird, um einem leichtsinnigen Prinzen die reiche, wenn auch
reizentblöhte Fürstentochter zu erringen, und der, mehr
Untertan als Vater, es mißbilligend eilebt, daß sich unter
dessen dei Ehelandidllt mit des Vermittlers eigener Tochter
eint. Der Zeichner o. Bayros, um dessen Ruhm sich die
Sittenpolizei erfolgreich müht, hat die Lockung de« Roman«

verstärkt. Durch eine Anzahl Kupfer, auf denen er i»

Schnürbrust und Reifiöcke eingezwängt« Damen in sug
gestiv«! Weise zu entkleiden weih.

Berlin Auguste Hauschnei

Notizen
Bei den Tataren beginnt seit kurzer Zeit eine Lite

ratur sich zu entwickeln. An der Messe von Nishni»
Nowgorod, der größten Börse für die hauptsächlich von
Tataren bewohnten Gegenden de« östlichen und südöstlichen
europäischen Rußland«, waren fünf tatarische Verlags-

anstlllten oertreten, die auch einige Zeitungen und illustrierte
humoristische Zeitschriften herausgeben. Da einstweilen die
große Mehrzahl der Tataren Analphabeten sind, machten
die Verleger mit den Schulbüchern die größten Geschäfte;
daneben stieg die Nachfrage nach Werten religiösen Inhalt«
und nach tatarischer Belletristik. Der volkstümlichste Dichter
der Tataren, der Dramen und Roman« au« dem Volks«
leben verfaßt, is

t Isschalow, der 1905 nach Archangelsl
oerbannt wurde; sein Werl „Ein Leben mit drei Frauen"

is
t

auch in« Russische übersetzt.

» »

Daß Voltaire oon einem unbegrenzten Betätigung«»
drang erfüllt war, der ihn auch zu einem eifrigen Land-
mann machte, beweisen eine Anzahl bisher unbekannter
Briefe, die in der „Opinion" zum Abdruck gelangten. 1760,
in einem Alter von 66 Jahren, schrieb er »n Algarotti:

„Ich verbringe mein Leben in der angenehmsten Weise:

ic
h

arbeite." Und in einem Brief an Thlsrot aus derselben
Zeit heißt es: „Ich bin alt, aber ic

h

habe leinen Augen»
blick Zeit,- ich bin überladen mit Arbeit und Geschäften. Je
älter man wird, desto mehr muß man arbeiten. Besser is

t

es zu sterben, als ein fruchtloses Alter hinzuschleppen.
Arbeiten heißt leben." Und wenige Wochen vor seinem
Tode bekannte er einer alten Freundin, der Marquis«
du Deffaud: „Ich schri«b, bah ic
h

nicht schreiben könne,

nun will ich es trotzdem tun. Ich habe zu oiel« Pflichten.
Ein Mann, der eine Kirche zerstört, um auf ihren Trüm
mern eine neue Philosophie zu errichten, der ein Theater
baut, und seine Zeit zwischen Lektüre, Studium und dem

Besuch seiner Felder teilt — ein solcher Mann is
t

nicht
untätig zu nennen. Ich glaube, daß ich unter allen
Dichtern Frankreichs der nützlichste bin, denn ich habe viele

Äcker unfruchtbaren Landes urbar gemacht, und auf meinen
Feldern sind zweihundert Personen jeden Alter« beschäftigt,
die bi« dahin vor Hunger darbten, nun aber arbeiten und
in ihrer Arbeit glücklich sind."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Nach langjähriger, schwerer

Krankheit, die auch seinen Geist umnebelt hat, starb
am 9

.

September in Tau« im Nöhmerwald« der
größte tschechische Dichter Iaroslao Vrchlill?, dessen
riesige« Lebenswerk auch der Weltliteratur angehört.
Sein eigentlicher Name war Emil Frida. Am 17. Fe
bruar 1853 in Laun als Sohn eines Kleinhändler«,
der frühzeitig gestorben ist, geboren, verbrachte er

seine Kinderjahre bei seinem Oheim, dem katholischen
Pfarrer Anton Kols.t in OvLar, einem Dolfe bei Kolin,
wo «l auch seine «lst«n Lit«iatuil«nntniss« enoorben hat.
In den Iahien 1862—1872 machte ei seine Gymnasial-
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studien in Schlan, Prag, Tau« und Klattau, traä dann in
da« prager Priesterseminar ein, da« jedoch nach einem

Semester mit der philosophischen Fakultät vertauscht
wurde, wo ei sich drei Jahre mit der Geschichte, Kunst
wissenschaft und Philosophie beschäftigte. Alz junger Nu»
dent unterrichtet« er den damal« in Prag weilenden fran»
züsischenHistoriker Ernest Dem« in der tschechischenSprache,
im Umgange mit ihm lernt« er gründlich die französische
sprach«, Literatur und Kultur kennen, wa« für seinen
Bildungsgang entscheidend »ar. In den Jahren 1875 und
1876 weilte er als Hofmeister der gräflichen Familie
Nontecuccoli»Ladercchi in Lioorno und bei Modena in
Italien: hier niurd« er zum gründlichen Kenner der italie»
mschenDichtung und Kunst. Ein Jahr war er al« Supplcnt
an der präg« L«hr«bildung«»nstalt angestellt, dann be>
Neidete er b« 1893 das unbedeutend« Amt «ine« Sekretär«
am prager Polytechnikum und bei der l. l. Prüfung«»
loinmission. Seither lebt« «r ständig in Prag, wo «r sich
am 4. August 1879 mit der Tochter der Schriftstellerin
Tophi« Podlipslä, Ludmilll, oeimähliei ein« Reis« nach
Pari«, Belgien und Deutschland, eine zweite nach Dänemark
sowie kürzer« Besuch« bei den polnischen Freunden unter»

brachen sein prager Leben, da« ausschliehlich umfassenden
Literaturstudien und dichterischem Schaffen geweht war.
Im Jahre 1892 zum Ehrendoktor der prager Universität
ernannt, erhielt er 1893 oom Unterrichl»ministerium die

Professur der vergleichenden Literaturgeschichte an der

t'chechischenUniversität in Prag, wo er bi« zu seiner plötz»
lichenErkrankung im Sommer 1908 tätig war. In diesem
Jahre erlahmten sein« Kraft«, e« begann für ihn «ine
traurige Leidenszeit, so daß sein bereit« lange erwarteter
Tod nur Erlösung bracht«. Sein« dopp«lt« Bestattungsfeier
in laus und in Prag gestaltete sich zu einem nationalen
Iiauerfefte. Vlchlicl? fehlt« e« weder an literarischen noch
an öffentlichen Auszeichnungen, mit denen ihn auch da«
Ausland bedacht hat; er war «in« der ersten Würdenträger
der tschechischenAkademie, seit 1901 war er Mitglied de»
Herrenhaus««, wo er, sonst nie politisch beteiligt, im Jahre
1906 glänzend da« allgemein« Wahlrecht Verteidigt«. Üb«
!«ine literarisch« Tätigl«it, die im Jahre 1874 mit einer
3uz»»hl au« Victor Hugo und 1875 mit d«r lyrischen
Sammlung ,.? nlubm" („Aus der Tiefe") beginnt und
ein« ganz« Bibliothek oon lyrischen, epischen, dramatischen
Dichtungen, oon kritischen und literarhistorischen Lamm»
lungen, oon Übersetzungen au« zwölf westeuropäischen Lite»
raturen umfaßt, vgl. oben Sp. 116.
Die bekannte Romanschllftstelierin Wilhelmin« Heim»

bürg is
t

»m 9. September in Kotzschenbrodo, bei Dresden
«starben. Di« Schriftstellerin, die mit ihrem bürgerlichen
Namen Nertha Behrens hieß, hat nur ein Alter von

5
?

Jahren erreicht. Einen Namen als Schriftstellerin
machte si

e

sich durch ihre in der „Gartenlaube" erscheinen»
denNomane, mit denen si

e die Nachfolgerschaft der Mailitt
»niillt. Von ihren Erzählungen sind ihre Erstlingswerke
„Aus dem Leben meiner alten Freundin" und „Lumpen»
Mille!« Lieschen" am bekanntesten geworden.
In Pari« is

t im Alter von 50 Jahren Lson Gan»
dillot gestorben. Trotzdem er mit seinen Schwanken „1^5
lemm« coÜÄUtez", „l'erclinlluc! !e Nace-ur", „Der Unter»
piafett oon ErMeau.Nuzard", „Die Schildkröte" und dem
eichenStück „Verz I'^mour" große Erfolge erpelte, hatte

» letzthin unter äußerer Not zu leiden.
Am 21. September is

t der ehemalige Konrektor am
«ettinei Gymnasium Prof. Dr. Hermann Dünger im sieb»
Wen Lebensjahre in Dresden gestorben. Schon 1869 er»
ichienoon ihm die „Sage oom Trojanischen Kriege". Von
«n „itinderliedern aus dem Vogtlande" wurde 1893 bi«

7 Auflage herausgegeben. Weit bekannter wurden jedoch
KmeArbeiten zur Sprachreinigung besonders deshalb, weil

!« sich auf einem maßvollen Mittelwege hielten. Sein«
^erdeutschimgen entbehrlicher Fremdwörter" <1882) und
die Bchrift „Engländern in der deutschen Sprache" (1899;
-Aufl. iZog) hol>.„ viele Anhänger gefunden. Auch sein
„öiemdüörtelunwesen in unser« Sprache" (1884) fand

viel Beifall, ebenso bi« Schrift „Zur Schaltung de«
Sprachgefühls" (1906: 4

.

Aufl. 1910). In der „Sprach»
reinigung und ihre G«gn«r" (188?) »«handelte er das
Thema, das ihm so sehr am Herzen lag, histolisch>llitisch.
In Kopenhagen starb am 12. September Loci« hör»

lycl, eine der bekanntesten modernen dänischen Schrift»
stellerinnen, im Alter oon 42 Jahren. Schon mit ihrem
ersten Buche „Unter der Tropensonne" erregte si

e in ihrer
Heimat Aufmerksamkeit: ihr« folgenden Nomane „Aus den
Tagen de« Generalgouoeineurs", „Die alle Plantage",

„Sommer" und „Drei Schwestern" befestigten ihre Stellung

in der modernen dänischen Literatur, und namentlich ihr
letzte« Werl „Meta Hanuch" wurde im vorigen Jahre al»
da« bedeutendste dänisch« Buch d«« Jahres aneltannt.
Ebendort is

t am 6. September die dänische Schrift»

stellerin Martha Drachmann»N«nhon im Aller von
46 Jahren gestorben. Die Verstorben«, «in« Halbschwester
Holger Dillchmann«, fand mit ihrem umfangreichen Werl«
über Michelangelo, da« oon ihrem feinen Verständnis und

ihrem tiefen Eindringen in die Dichtung und da« Seelen»
leben diese» Großen Zeugnis ablegte, auch außerhalb der

Grenzen Dänemark» Anerkennung.

In dem kürzlich im Alter oon 72 Jahren verstorbenen
Präsidenten der Shalespeait'Gesellschaft von Philadelphia,
I>r. Horac« Howard Furneh, verliert die Shakespeare»
Forschung einen ihr« ältesten und hervorragendsten Ver»
treter. Seit mehr als 49 Jahren hatte er sich ununler»
brachen der Shakespeare Philologie gewidmet und dabei
Arbeiten oon bleibendem Werte geschaffen. Seine 1871 be»
gönnen« große Vaiiant«n»Ausgabe der Werke des britischen
Dichter« mit vollständigem kritischen Apparat, oon der

fünfzehn Dramen vorliegen, is
t die best« und umfassendste

ihrer Art, ein unübertreffliche« Denkmal großartigen Ge»
lehrten» und Forscherfleißes. Im Unterschied von anderen
Editionen legt Furneh seiner Ausgab« den Teil der ersten
Folioausgab« oon 1623 zugrunde.
In Wien is

t am 21. S«pt«mb« Felir Falzari ge»
starben, der durch sein Schauspiel „Der marmorn« Löwen»
lopf", s«in« „Istrianischen Novellen" und als Librettist
der Opern „Tatjana" und „Oroto" bekannt ist.
Einer der besten Wagnerlenner is

t mit Kurt Mey in
Dresden gestorben. Sein« lunstphilosophischen Haupt»
werk« sind „Die Musik °l, tönende Weltidee" (1901).
„Metaphysisch« Ulgesehe der Melodik" <1901) und „Der
Meistergesang in der Geschichte und Kunst".
Am 19. September starb der langjährige Chefredakteur

der „Nad-Welt" Adolph Schulze in Berlin im Alt« von
60 Jahren.

« «

Persönliches. Der Ehrenpreis der Malia»Evn«-von»
Eschenbach-Stiftung wurde für dieses Jahr im Einver
nehmen mit der Dichterin von dem Vorstand des wiener
Zweignereins der deutschen Schillerstiftung und dem Präsi
denten de« Journalisten» und Schriftstelleroeieinz Kontor«
dia, vi-. Ehrlich, der Schriftstellerin Emilie Mala ja (Emil
Maiiiot) verliehen.

» »

Auf dem Friedhof an der Moltleftrah« in Groß»
Lichterfelde'West wurde am 18. September ein Denkmal
de« vor sech« Jahren verstorbenen Dichter« und Schrift
steller« Wolfgang Kirch dach enthüllt. Da« Denkmal von
Bildhauer Martin Meyer-Pnritz, das zu Häupten de«
Grabe« errichtet ist, besteht aus einer Büste in dunkel
patiniert« Bronze auf einfach grauem Granitblock.
Auf Frauenchiemsee is

t dem im November 1911 dort
zu Grabe getragenen Dichter Wilhelm Jensen ein Grab»
denlmal gesetzt worden. E« stellt eine lebensgroß« sym
bolisch« Iünglingzgestalt dar und is

t von Bernhard Nletler
geschaffln.
Am 22. September wurde auf dem Schlachtfelde von

Waterloo der Grundstein zu einem Denlmal für Victor
Hugo gelegt. Der Dichter hatte hier im Jahre 1861
zwei Monat« lang Eindrücke gesammelt, die er in den
Gedichten „Otcktirnentz" und „jVlizsrableg« verllibeitet
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hat. Das Denlmal wild aus einem Vranitblock bestehen,
auf dem sich der französische Adlet niedergelassen hat.
Zum Andenken an Giosus Earducci »>

t

in Eour»
mayeur, da« der Dichter viele Iah« lang im Sommer
besuchte, soeben «in Denlmal enthüllt worden. Es is

t das

Werl des turiner Bildhauers Augusto Reduzzi und besteht
aus einer Granitstele mit der Büste Earducci«, an deren
Seite sich ein großer unbehauener Block befindet, der auf
einer Tafel Verse de« Dichters zum Lobe der schönen
Landschaft trägt.
Das Goeth«»Nationalmuseum is

t um ein neues

Goethe» Porträt bereichert worden, das der Maler Kaaz,
der Schwiegersohn Anton Vraffs, Ende Mai 1809 im
Hause am Frauenplan gemalt hat.

Ende September is
t im Verlag von Nie! Juncker die

erste Nummer oon „Orplid", einer Zeitschrift für schön«
Literatur, mit einer in Deutschland bisher unbekannten
Novelle von I. P. Iacobsen sowie Beiträgen von Otto
Stoeszl, Mar Brod, Jacob Schaffner und Gustav Mied
erschienen.
Die Zeitschrift „Die Tat" is

t mit dem 1
. Oktober in

den Verlag oon Eugen Diederichs (Jena) übergegangen.
Der „Kunstwart" sieht auf «me fünfundzwanzig»

jährig« Tätigkeit in diesem Jahre zurück.

» »

Der finnisch« Schriftstellei'Verein hat einstimmig «in«

Petition an den Landtag beschlossen, in der auch für den
hervorragenden finnischen Dichter Iärnefelt ein Staats»
ftipendium von 3000 Marl gefordert wird. Bis heute
bezog allein Iuhani Nho eine solch« Ehrengabe.
In der nationalen Bücherlotterie des Deutschen

Schillerbundes sollen 500000 Lose zu je einer Marl aus»
gegeben werden. Die Gewinne bestehen nur in Büchern;
als Hauptgewinn sind in Aussicht genommen: 1

.

Goethe«
Welle in bei weimarischen Tophien»Ausgab« im Werte
von lunb 750 M., 2. zehnmal Lamprechts „D«utsche Ge«
schichte", 3

.

tausendmal Tleitschles ,,D«utsch« Geschichte im

19. Jahrhundert", 4
.

hundertmal Gustav Freytag« „Bilder
«u« der deutschen Vergangenheit" usw.

» »

Als literarische Bucketshops wurden bei der Verhand
lung einer Privatllag« die sogenannten Selbstlostenoeileger
gekennzeichnet, gegen die der „Deutsche Veilegeioerein", der

„Schuhverband Deutscher Schriftsteller", der „Verband der

Journalisten» und Schiiftstel.'ei-Vereine" u. a. ankämpfen.
Kläger war der Leiter der Geschäftsstelle de« Schutz-
Verbandes, Alfred Fred, Beklagter und Wiederllügei der
Nerlagsbuchhändler Eurt Wigand „Modernes Verlags-
burellu". Da» Tyst«m d«i Selbstlostenoeileger besteht in der
Ausnutzung Unerfahrener und literarisch Ehrgeiziger. Leute,
die gern ein Erstlingswerk gedruckt sehen wollen, werden von
dem Selbstlostenoeileger, dem si

«

ihr Manuskript einsenden,
mit Lob überschüttet und veranlaßt, in einem Vertrag«
dem Verleger eine Pauschalsumme zu zahlen, welche die
etwaigen Druck» und Propagandalosten erheblich über
steigt. Der Verleger, der auf einen giöszeren Absatz gar
nicht rechnet, hat dann nichts weiter zu tun, als das
Werl ausdrucken zu lassen. Das Organ de« Schutzoer»
band««, „Der Schriftsteller", hat wiederholt nor solchen
Animieioeilegern, darunter vor E. Piersons Verlag in
Dresden und Curt Wigand in Berlin und Leipzig, ge
warnt, und der „Deutsch« Veilegeioerein" hat in seiner
Hauptversammlung vom 4

. Mai in einer Nesolution seinen
Vorstand aufgefordert, auf Mittel zu sinnen, wi« der
Verein solcher Mitglieder ledig werden lann. In diesem
Fall handelte es sich um die Ausbeutung «ine« armen
wiener Weber« Moritz Iurfitzly. D«r Gerichtshof l»eschloh
weitere Beweiserhebung und die Ladung einer Anzahl von
Zeugen.
Der Vörsenverein der deutschen Buchhändler zu Leipzig

errichtet unter dem Namen „Deutsch« Bücherei" in Leip»
zig ein Archiv de« deutschen Schrifttums und de« deutschen

Buchhandel«, eine öffentliche, unentgeltlich an Ort und
Stelle zur Benutzung freistehende Bibliothek. Die deutsch«
Bücherei hat den Zweck, die gesamte, oom 1

.

Januar 1913
an erscheinende deutsche und fremdsprachig« Literatur des

Inland«« und die deutsche Literatur de« Auslandes zu
sammeln, aufzubewahren, zur Verfügung zu halten und
nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu verzeichnen. Mit
einem au« Landesmitteln bereitzustellenden Betrage von drei
Millionen Marl errichtet die sächsische Staatsregierung
auf dem von der Stadtgemeinde Leipzig unentgeltlich zur
Verfügung gestellten Bauplatz, im Werte von ungefähr
500000 Marl, die nötigen Bibliothek«- und Verwaltung«»
dllulichleiten nebst den im Laufe der Jahre notwendig
werdenden Erweiterungsbauten. Das Grundstück, die Biblio«
thel«» und Verwaltungsgebäude mit der Bibliothelsein»
richtung gehen losten» und lastenfrei in da« Eigentum de»
Vüisenoeiein« über und bilden mit den Sammlungen einen
unveräußerlichen Besitz des Nörsenoerein«. Zu den Mitteln
für Erwerbung, Unterhaltung, Verwaltung und Ausbau
der Sammlungen der deutschen Bücherei trägt die sächsisch«
Etaat«leg«lung alljährlich 85000 M., die Etadtgemeinde
Leipzig alljährlich 115000 M. bei.

Vorlesungs-Chronik

Für da, Wintersemester l8I2/l3 lind »n deutschen,österreichischen
und schweizerischenHochschulen folgend« Vorlesungen zur neueren
Literatur angekündigt worden:

Aachen (Technische Hochlchule): Ward, Neuer« «««lisch«
Literaturgeschichte.— Basel: Tapvolet, Geschichteder französischen
Literatur im 18. Illhrh. Hecht, Di« romantische Bewegung in
der englischen Literatur; Shakespeare« Hamlet. Gehler, Schiller,
lllllil, Dicken« piellvlcll ?»I>«,. — Berlin: E. Schmidt, Geschichte
der deutschen Literatur von Klopstock bis zu Schiller; Goethe»
Faust, Seiger, Schiller» Leben und Werl«; Goethe» Lyrik; Uu»r»
neill« und Racine; Rousseau. Haguenin. Geschichteder französi
schenLiteratur Im 18. Jahrb.; Dt« französisch« Lyril seit 187».
R. M. Meyer, Geschichteder deutschenLyrik. Rambeau, „N»ui.
>«Ä«lä« 8«vUi»" oon lirso de Molina; ,,1^ Vit» «»««-' oon
Dllnt«. Heirmann, Geschichteder deutschenLiteratur und Kultur
in der R«formation»zeit ; U«b«r Iheaterlunst. Delmer, Ueber d«,
englisch« Dlllma der Gegenwart. Neuhau«, Dänische Literatur
seit Holder»: Etrinobera al« Korreltio zu Ibsen; Die Quellen z»
den Märchen Han« tchristian Andersen«; DI« geistigen Nero«,

gungen DLnemllil» seit Loren Kierkegaard. (Technische Hoch
schule): Lippstreu, Shalespear«. — Bern: Vetter. Geschichte der
deutschenLiteratur vom 13, bi» zum Ende de« 17. Jährt), Mllnnc,
Geschichte der deutschenLiteratur im Zeitalter der Reformation,
der Renllissanc« und de« Barock; U«b«ibl!ck üb«r d!« deutsch«Lite»
ratui de« 19. Illhrh. Mllllei'bef,, Geschichteder englischen Lite»
latur im 18. Iayrh. Fränlel, Conrad Ferdinand Meyer. Kunzler,

lu»to>7ol Ri>zU»ll Iit»i»t<>r«»inc« 8li»>ie«i«>!u-s,Illbelg, Geschichte
der italienischen Literatur im 16. Jährt) Niggli, ro«ti « Po«»«»«»
itülioni eootomp. MIchllUd, D»U>«ti<iu«!>tt«i»Il«; Listoii« Ä« !» litt«»

Bonn: linde», Neuhochdeutsche Schrift» und Literawisprach« ;
Der junge Goethe und Sturm und Drang ; DeutscheDichtung der
letztenJahrzehnt«, Gaufinez, l>« lü»!i»m« 6«pu!» isö«; Victor Hugo«
Hernani; I. I Rousseau. Heiß, Balzac, Litzmann, Von Opitz
bi» Nlooltocki Deutscher Roman im 18. Illhrh, M»rtn»r, l^t»».
wi»mo<!«lll°.,Echneegan«, Moli««« larluff«. — Braunschwelg
(Technische Hochlchule): Schultz, Die deutsch« Literatur de« 1».
Illhrh, N, N, Italienisch« Literatur. — Breslau: Koch. N«.
schichteder deutschenLiteratur von Goethe« RUcklehr au» Italien
bl« zu den Befieluna«lliea«n. DI«!«, Russische Literaturgeschichte
de« 13, Iahih, — Brunn (Technische Hochschule): Freude, <l»e»
schichteder preußischenLiteratur de« 18. Illhrh, (Lesslng), — Ezer»
nowitz: Kosch, Die deutscheLiteratur vom Dreihigsäbiigen bis
zum Tiebenjährigen Krieg; Eichendorff, sein Leben und sein«Werl«.
Kellner, Epenser« ,,?«ilv clu°«n" Puzcnriu, Geschicht«der rumil»
NischenLiterawr de« 16. bis 18, Illhrh. —Dllnzig < TechnischeHoch»
schule): Löbner, Deutsch« Literllwr de» 18. Illhrh — D»rm»

st »dt: (Technische Hochschule): Berger, Grundzug« der Poetik und
ihrer Geschichte; Geschichteder deutschenLyril von ihren Anfängen
bl« »uf Goethe. Alt, Ibsen. —Dresden (TechnischeHochschule) -

Reuschel, Da» »euer« klassisch«Drum» in England, Frankreich und
Deutschland. Sch«ffl«r, l^e»ol»«»«,«»»li»nf»i». Wauel, DI« deut
sch«Lueratur der neuesten Zelt; Wlnckelmann, Lessing, Voeth«
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md die bildende Kunst: Hebbel, Ludwig und Wagner. — Er-
langen: o. Steinm«y«, Geschichtebei deutschen Literatur von
derMille d« It>. bi» zum Anfang de« 18. Iahrh. Hensel, No»
Miltiler. — Frankfurt ». M, (Akademie für Sozial- und Han»
dllswissenschaften): Eurti«, I>iwi«t>ii« ol <nnDn-»!,»!,n<m»«»»ni:«.
D»bu, Dii°?ii»Qiwoti? ol Uw viotonim ,««, Friedwagner, Dante.
-Freiburg: Witlop, Die deutschenLyriker der Neuzeil. Brie,
Geschichteder englischen Literatur im 17. Iahrh. Nütze, Geschichte
dn deutschenLiteratur im IS. Iahrh. Pausier, Chateaubriand:
kiüiwmg der Meislerwerle Racine». — Genf: n>»wirc,z« i» litt«-

II XVI> et !« XVN» »itz«!«»,Redard, I.ittillU!ir«, »nzlm«« «t »I!«.

fwM!« «IÜPII«, Eourtlli«, Nilloii« °f«n«i«I<><!«I» Iittel»wn>lmnooi»»

bictzen: Behaghel. Di« deutsch«Literawr im 18. Iahrh. Vehr«n«,
seschxht«d«r französischenLiteratur, II, I«U. Hörn, Englische Lite»
Murgelchichte,I. Teil. ToNIn, Geschichte d«z deutschen Drama«
» 19. Iahrh., II. Teil: »on h«bb«l bis Hauptmann, Thema«,
1«10!»>mll-m^Hl»»!I XIX» «il>o>«,Montgomery, ?Kn Ilollüniüm ol
»7NM.8!>«ll«v.X«»t3 »nH I^»n<!nl.— Gottingen: Wtißensel«,
li« jüng«r«d«utsch«Romantik: Int«rpr«t»tton von Goethe« Faust
niü Einleiwng über die Faustsage: Gedichte E. F. Meyer«:
TMers Wilhelm Teil. Mor«bach, Robert Burn«. Roeder, Eng
lischelüieiawr im Zeitalter der Rückkehr zur Natur. Mc. Eroth,
x»lem«°fii«!><tl»n>».Tuchier, Victor Hugo« L«b«n und Weile.
<2»i>m«,I^>»»«i« Iviign» oontompumin«.— Graz: Spitz«, Aeslhetil
derDichttunst. Seuffert, Geschichte der deutschenLiteratur de«

ll< Hchrh. Murlo, Geschichteder südslawischen Literatur im 18.

I»!!», Wack«n«Il, Ltsfing» Leben und Werl«. Fischer, Neueng-
I?cheLitelllturgeschicht«. (Technische Hochschule): Seuffert, Ueber

LeHmZund Wieland. — Vr«if»wald: Pietsch, Lessina« Leben
>ndWeile. Lt«ng«l, Geschichteder dramatischenLiteratur >nFrank
reich.Keuckenlamp, I. I. Rousseau« Leb«n und Werte. Ihurau,
lil ftonzösischeLlterawr im 17, Iahrh. Macph«ison, »l«» ol
wl», d«<»»«uF!ulilo«p«>ll«»!>Hlunnv«,!,. — Halle: Sllilln, Deut»

Ic
h
«

Literaturgeschicht«de« 18. Iahrh, Schulze, Geschichte der
«nenn deutschen Literawr, i: Romantik, ii: Iunqdeutschland,
Ichn, Nlschicht« d«r deutschen Literawr de« 17, Iahrh, (von

b»nn»o«r (Technische Hochschule)i Kasten, Englische Sprache und
Nnlltur. Lohmann, Französisch« Sprach« und Literawr. Deetjen,
«»«che1808—1832 mit besonderer Berücksichtigung der Faust>
dicht»»»:KIeist.H«bb«!°Ibs«n, «in« Entwicklung. Krüger, Die
Neiller d«r schw«iz«risch«nDichtung im 19. Iahrh.: Ier«mi»«
«Wtheff.Gottfritd Kell«. Conrad Ferdinand Meyer: Litern»
KüoiilcheEinführung in Goethe« Faust (i. und II, Teil). Lessing,
«estheti!der Dichtkunst: Ibsen der Vthiler. — H«idelb«rg:

: Woldberg, Geschichte der deutschen Literawr von Luther bi»
Vüllsched:Schiller« Leben und Weile, Schneegan«, Französische
Mnlckll d« 16. Jahrb.: I, I, Rousseau« Leben und Werl«,
Lllxhon, Meisterwerke der «ngltscheu Literatur: I. 8>>»ic<^p«»w5
»l«! pan;, Jena: Hoepffner, Moiiüre« Leben und Werl«.
Lchilllmg,Englische Lit«raturgeschicht« von Chaucer bi« Shale»
tMie. D«zdoutt«, Viktor Hugo. — Ki«I: Körting, Da« L«b«n
»»dWirken Voltair««, I. I, Rouss«au« und Did«rot«. Holt.
^»Ili>,G«schichteo«r «nglisch«n LU«r»wr im 17. und 18, Iahrh.
lüülff, tbeschicht«der n«u«r«n d«utlchen Sprach« und Literatur,
Nnsing, V«schichte d«r ni«derd«utsch«n Literatur von den An»
ßnzenbi« zur Gegenwart. — König«berg: Naumgart, Üb«r
»<«»ntil«und da» modern« klassisch«Drama: Deutsch«Literatur»
plchichteim 17. Iahrh. Pillet, Geschiehted«r französisch«» Ltt«.
«lw l» I«. Iahrh. — Lausann«: Strven, llm«, <!« 8t»8i ««
2»t«»!m»»«!^ N^»t «onlm. Voimaid, IIl,t»ii« ä» I» Ut»»zi»wi«
i«^!» m m«v«n Kf« ; Iliztoil« <!»I» litt«»»!!« it»Ii«nn« ; Ui»tow»

<
«
I» !in4l»wi« >>lo?«NfH!«, Mui»t, I»itt»s»t»l««»p»^nol!>(!«XVI'

1.'^!«»« <̂>«H«i>« «t «II« >I«Um«. <!»8t»«I : I»itt«l>>tui«»n^Ioizo
M>W««,zou!«?^ ^»^ I«, n>u>»i><>!«i,»ißt»!» Ä» XIX' »itol».

«>»,!«: «.°«2st«l?'^«fth!ch<« d« 'dnttWn Litlrawr^iml^ Hchch.Fölft«, Sljallfp«««, L«»«n und W«rl«. Wittow,«.
AM der dnüsch«»,Litern«» f«U d«m Iah« 183»: M«th«dU
«>«^rÄmg«fchich<«mit »nl«lwn» zu l«bstandig«n »rb«lt«n:
»lMl» Nogn«, H«bb«l, Otto Ludwig »l« R«forma<o«n d«.

Drama«, M«rl«r, h«inrich von Kl«ist und Otto Ludwig, Fried»
mann, Di« Hauptströmung«n in d«r französisch«« Lit«r»wr s«il
1830: D»nt«» .,v,t» Xuo?»". Bergmann, Die Nesthetil de« deutschen
Klassizi«mu». Marano, <i»dli»!« s'Xnnui>»o «t I» !ntt»n>wi»>t»i>-

Frauen): Förster, Shalcspear«« L«b«n und W«r!e, Witlowsli,
Die jüngst«« Entwick!ung»stadi«n d«r deutschenLiteratur. Fried»
mann, Die französisch« Romantik. — Marburg: Elster, Ge>
schichted«r deutschenLiteratur de« 18. Iahrh. i. Teil: bi« zur
Sturm» und Drangperiode : Friedrich H«bb«l« Leb«n und Werl«.
Wechszler, Dante mit Erklärung der , v>t» Xunv»." Glooer,
«0Ä«M onßii«i>«ro»», — München: Schick,Englische Literatur de«
17. Iahrh. Muncker, Richard Wagner« Schriften und Dichtungen.
Vohler, Di« französisch« Literatur im Zeitalter Ludwig« xiv.
Sieper, Thalelpeal« und seine Zeit. Vorineli, Grunbzllge der
deutschenLiteratur im 19. Iahrh.: Dan!« nach s«!n«r hauptsäch»
lichen Einwirkung auf Literatur und Kunst, v. d

.

Leyen, Goethe :

Da» Märchen, besonder« da« deutsche: Vollbliteratur und Voll«,
bildung, llnger, Geschichtede» deutsch««Drama« im 19, Iahrh, :

Geschichteder deutschenNovelle von den mittelalterlichen Anfängen
bi« zur Gegenwart, hartmann, Victor Hugo: Vittorio Alfieri.
Kutscher, Einführung in die Literaturwissenschaft und ihr«
Methode: Goethe und Schiller, Die Geburt de« Klasst»
zismus: Goethe« Faust. Strich, Die deutsche Romantik:
Herder. Iule« Simon. Französisch« Literawr im 19. Iahrh.
— Münster: Schwerinq, Lessina, Herder und die Sturm»
und Drangperiode: Geschichte der westfälischen Dichtung:
Gottfried von Strasburg Keller, Tennyson und Nrow>
ning. Wief«, Französisch« Liteillwrglschicht« de« 18. Iahrh.
Neuchztel: Godet, Volt»»?» »»«liin Lombard, «»ein«: r>>»<lr»!

XVII» O! XVIII '«>>?!«.Lombard, I^iw'Mtu« ln.n?>u««HuXVII ' »loci«.
— Posen («gl Akademie) I Brecht, Geschichteder deutschenLtt«.
ratur Im l«tzt«n Dritt«! b«« 19. Iahrh. : A!!g«m«in« Glschicht« d««
Roman«, vornehmlich K«« deutschen. Jordan, Religiöse Strömun»
gen in der englisch«« Literatur. Basti«, Jean Iaque« Rousseau.
EhristlanI, H. Eienliewicz und der neuere polnische Roman.

—
Prag: Lauer. Da« junge Deutschland: Ausgewählte Kapitel au«
der Geschichtede« Drama« im 19. Iahrh. Houffen, Geschichteder
deutschen Literatur im 18. Iahrh. Wihan. Geschichteb«r Dorf-
novell« im 19, Iahrh, Freymond, Da« französische VoiKIied.
Roiin, I/Xrl z« !» !>«»«; I^s XVIU» »>»olo ei! ?nu»:«, —
(Technische Hochschule): Hauffen, Geschichteder deutschenLiteratur.
— Stuttgart (Technisch« Hochschul«): ». West«nholz, «imü»!.
!!»«l»»>««in tll« XVNtll >m<!XVIIIln oontuno«: Vha!«sp«ar«« hislo»
risch« Dram«n. Ott, Vwwi llu°co »» v<»«t »»«couv»«, Cattaneo,
Itali«nische Literatur. Harnack, Deutsche Literawlgeschicht« der

klassischenPeriode: Erklärung oon Goethe« Faust: Poetik (mit be

sonderer Berücksichtigung der dramatischen Dichtung),
— Tübin»

g«n: Ha»«, Dante« Göttliche Komödie. Pfau, Ni»wir» <toI» litt«.
l»t»r« li»i,?<u»»»u xvn» »>»ei«. Zinlernllgel, Ititaiter d«r Ro
mantik: Geschicht« de« deutschen Bildung«roman«. — Wien:
Minor, Grundriß d«r deutschenLiterawlgeschichte um die Wende
de« 17. und d«« 18. Iahrh. Weil o. Weilen, Grundriß der
n«u«r«n dlulschen Literawrgeschicht« von L«sling bi» Goethe« Tod.
Arnold, Geschichteder deutschen Literatur im 16. Iahrh. Nagl,
Lebende deutscheVoll»dichwng mit besonderer Rücksichtauf Oester-
reich-Ungarn. Hock, Richard Wagner« Leben und dichterische«
Schaffen: Di« deutscheRomantik ; Geschicht«der deutschenLiteratur
im 18. Iahrh. (Lessing). Castle, Deutsch« Stilistik. VondrHl. N«.
schicht«der böhmischen Literatur. Neck«, Di« französischeLiterawr
im 18. Jahrb. Wurzbach, Grundriß der französischen Literatur»
aeschichte.Schipper, Geschichteder englischenLiterawr de« 19, Iahrh,
Pughe, Dicht«! d«« I««a!t«i« d«r Königin Vittoria. B««r, Spa
nische Lyriler. (Technische Hochschul«): W«i!«n, Nuzgewählt« Ka>
pitel d«r Geschichtede« deutschenDrama« im 19. Iahrh. — Zll»
rich: Frey. Deutsch« Literatur im 16. und 17. Iahrh. : Schiller.
Vetter, Englische Literawr im Zeilalt« Byron« und Walter
Scott» : Shalesp«««: Dicht« de« 18. Iahrh. Bov«t, Hiotoii« «.«
I» litt«r»tui« lmn?»!»» »>iXIX» »iönl«; I^ootui«<l»U»>iHn»; Petrarca
und Boccaccio: Fran^oi» Rabelai«. Gauchat, Italienisch« Litera»
turgeschichte de« 19. Iahrh, Ermatinger, Da« deutsch«Drama
1840—1880: I««mia« G°«h«If. Gottfrt«d K«U«r, E. F

. M«y«n
H«nril Ibsen» M«Ist«diam«n, Morel, 2l»t»ii« ä« !» i>t!«n>wi»
llllNs»!,« »u XVIII» «i«el«. Scha«. Theodor Storm : Poetische Mo»
Noe und ihr« «icht«rlsch«Fassung, E«!d«l. Rousseau und sein«
Erzi«hung. F«hr, Englisch« Literawi 1880—1912. Frey. Di«
T«chnll d« SchrifMll«». F««si. «°«!h«« Faust. Wals«. Ltt«.
rawi d« tt»li«nllch«n Frlu)r«nalsI»Nl«. (I«chnisch« Hochschul«):
Ermllting«. G«lh«lt Hauptmann und d« jüngst« deutscheNatura»
ll«mu«i U«Ilansch»uung>uil»hl«m« Im Vpiia«! d« d«utsch«nLtt«>
rawr d«, 19. Iahrh.: H«nril Ibs«n» M«ist»dr»m«n. Pizzo.
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vivw» Lom»«Äi». 2ailschlcl, Ueb«l da» litellltischt und geistige
Leben unlerel Zeit! Hill und Drama. Schnei, Die Haupt-
oertietel dei modernen deullchen Lyril. Seidel, Rousseau und
lein« Erziehung nach der Natur als individualistisches Gegenbild
de« Absolutismus de« 18. Iahrh. Seippel, ^»>m̂«c,u<»n»»»»«»«;

!>«öi»>i«. Vetter, Shalespear«, die Dramen seiner Frühzelt.

Der Büchermarkt
(Unter »<el«i«lubl« «lschelntlo, B«i«!chn!» all« zu unsecer»ennm!»
gelangendenlüeraitlchenNeubeltende, «Uchermllill«», gleich»!«!»» II« der

«edoltlon zur Velyiechungzug«l)«nooei nicht)

aj Romane und Novellen
Algenstaedt, Luise. Um« Land der Väter. Neilin-Lichterfelde,
Edwin Runge. 265 2. M. 3,50 <4.50).
Brachvogel, Carry. Die Könige und die Kärrner. Roman.
Stuttgart. I. Engelh°rn5 Nachs 320 S. M. 4.— (5— >.
Braun, Franzi»!». Die Zelle der Gerechtigleit. Drei Nooellen.
Köln, I. P. »achem. 291 S. M. 4— <^5.—>.
Dürr, Mai. Der Fall Frommhold. Ein Kleinstadttoman.
Ulm ». d. D., Veilagsdiuserei vr. Carl höhn. 3U3S. M, 3.50
<4.50). ^.
Gaudy, Alice Freiin o. Lebenshöhen. Leipzig, Georg Wigand.
155 S. M. 2,50 <3— ).
Ginzley, Franz Karl. Der oon der Vogelweide. Roman.
Leipzig, L. Staailmann. 388 S. M. 5,— <6,—>.
Günzel. Franz V. Corte; und die Aztelen. Kulturgeschichtlicher
Roman. 2 Vde. Dresden, Verlag Die Sonn«. 243 und
407 V. M. 6,—.
Hofer, Clara. Weh dir, daß du «in Enlel bist. Roman. Ber
lin. Egon Fleische! <

l-

Co. 299 L. M. 3,— <4— ).

Jung, Franz. Da« Trottelbuch. Leipzig, Theodor Gerslenberg.
122 S. M. 3— <4— ).

Knoop, Gerhard Ouckama. Die Hochmügenden. Roman.
Berlin, Egon Fleische! H

-

Co. 375 S. M. 5— <6.50>.
Landsberger, Artur. Lu, die Kolotle. Berliner Roman.
München, Georg Müller. 356 S. M. 4,—.
Levita, Benedict««. Der König von Iud». Ein« Geschichte,
dl« «inmal wahr werden lönnte. Leipzig, DieterichscheVerlags
buchhandlung (Theodor Weicher). 37« S. M. 5— <6,— ).

Malad«. Theo. Herrn Niedenfeld« Erde. Roman. Berlin,
Egon Fleisch«! und Co. 391 S.
Schlaf, Johannes. Der Roman «ine» freien Weibe«. Mün
chen, Georg Müller. 307 T. M. 3.— <4.5«),

Nmfiteatrow, Aleiander. Der gelb« Paß. Marsa Lusjewlls
Schillsal« Im dunlelsten P«tersburg. Roman. Leipzig, Schulze

H Co. 296 S. M. 3— <4.— ).

France, Anatole. Die Götter dürsten. Roman au« der fran
zösischenReoolution. Verdeutschung oon Friedrich oon Oppeln-
Vionilowsli. München, Georg Müller. 351 S. M. 4,—
<5,50).
Wllhlenberg, Anna. Aus der Tiese rufe ic

h

. . . Roman.
Au« dem Schwedischen oon Paula R. Henmann«, Leipzig,
Albert Bonnier. 176 S. M. 3.—.

b
) Lyrisches und Episches

Freitag, Pauline. Gesammelte Gedichte, Leipzig, L. Hirsch.
87 2. M. 1,80.
Kernstocl, O, Tageweilen, Gedichte. Leipzig, Braun ck

Schneider. 144 S. M. 3,—.
Maiesch, Karl. Stille Stunden. Berlin, Voll <

K

Pickardt.
95 S. M. 2,—.
Metz, Iolefll. Neue Gedichte. Berlin, Wilhelm Norngräber
Verlag Neue« Leben G. m. b

,

H
. 102 2 M. 2,— <3,— >.

Oppel, Arnold Gedichte. Freiburg i, B,, C. Triemer«
Universitäis-Buchhandlung (Ernst Harms), 53 S.

Oechelhluser, 0l. vtto. Ausgewählte Dichtungen. 1. Nd.
Leipzig. Winller H Wolfensteller. 260 L. M. 3.—.
Si-tonggor. Tausend Wort« der Hochfläche. Leipzig, Xenien»
»erlag. 3? S.

c) Dramatisches
Farussi, Lanioial. Itremati. Ein« Harlelinad« in dr«i Alt«n.
W<«n, Eduard Kosmack. 31 2. M. 2,—.
Kraus, Christian. Baron Iu. Iheaterspiel. Berlin, Wilhelm
Norngräber Verlag Neue« Leben G. m. b

.

H. 141 2. M. 2,—.

cl
)

LiterawrwissenschaMches
Brentano, Clemens. 2ämtlich« Werl« in 18 Ndn. Unter
Mitwirlung oon Heinz Amelung, Victor Michels, Juliu»
Petersen u. ». hrsg. oon Carl Schüddelopf. Nd9ii:Nloys
und Imelde. Hrsg. oon Agnes Harnacl. München, Georg
Müller. I.XXIV, 472 2. Nl. 6,— <8,5U).
Deutschland <— Die deutschenLand« in der Dichtung. Bd. 1).
Hrsg. oon Dr. Na« Goos. bamburg-Grohbolslel, Verlag der
deutschenDichter-GedächtnisTliftung. 153 E. M. 1,—.
Eichendorff, Josef v. Gesammelt« Werl«. 3. Bd. Ahnung,
und G«g«nwart. München, Georg Müller. 462 E. M. 4,—
<«.-).
Engelhardt, O. Da« griechischeDrama. Jena, Nichord Müller,
23 2, M —.50.
Goldschmidt, Victor. 2eiende und Werdende. Versuche.
Leipzig, Tenien-Verlaa. 229 2. M. 3,— <4— ).

Goethe« Liebesgedicht«. Hrsg. von Hans Gerhard Graf. Leipzig,
Insel-Verlag. 414 2. Geb. M. 3,—.
Pniower, Otto. Dichtungen und Dichter. Essai« und 2tudi«n.
Berlin, 2, Fischer. 373 2. M. 5— <6— ).

<^»v»Ic»nti, Ouillo, Lonnet« »n<!L«II»t«. V!/itK ^l»n«I»tic>n«c>t
tdnn »na »n Intccxluctian b)' l^il» pouncl. I.on<!<>n,Ltepden 3»iN
»n<!<2<>.p. 135,

V o b i n « a u , Arthur Graf. Die Renaissance. Historische Szenen.
Uebertragung oon Bernhard Jolle«. Leipzig, Insel-Verlag.
389 2. N. 4,—.
Gontscharow, Iwan. Gesammelte Weile. Deutsch von August
Scholz. 3

.

und 4. Nd. : Di« Schlucht, Roman. Berlin, Bruno
Calsil«. 624 und 736 2.
Ibrahim, Emin». Arthur« Kommen. Lancelot und Clain«.
Guin«oer«. U«bertragung ins Deutsche au» Tennysons ,iä>ll,
ol t!>««ine. 2«r»hburg, I. H. Ed. Heitz (tzeitz und Mündel».
12« 2. M. 2.5».
Molier« in deutscher 2prache. Uebersetzt oon Otto Haus«,
Udo Gaed« und Erich Meyer. 2. Bd. Weimar, Aleiander
Dunllei. 388 2. M. 4,— (5,—).

e
)

Verschiedenes
Bahr, Hermann. Inventur. Berlin, 2. Fischer. 1«9 2.
M. 1— <l,5«>.
Cardaun«, Dr. Hermann. Aus dem Leben eine« deutschen
Redakteurs. Köln, I. P. Nachem. 276 2. M. 3,6« <4,60),
Geiszler, Mal, Bliese an mein« Frau 1303—1912. Leipzig,
L. Slaaclmann. 319 T. M. 4,— <5— >

.

Giese, Fritz. Kulturblüten. Wien, Scherer-Verlag. 171 2,
M. 1,65.
Goethe-Kalender auf da« Jahr 1913. Begründet von Otto
Julius Bierbaum. Hrsg. von Carl 2chüddelopf. Leipzig,
Dieterichfche Verlagsbuchhandlung. Theodor Weicher. 120 2,
M. 1.5«.
Hauer, Karl. Von den fröhlichen und unfrühlichen Menschen.
Gesammelte Essais. Wien, Iahoda H Tiegel, 239 2.
Ientzsch, Rudolf. Der deutsch-lateinischeBüchermarlt nach den
leipziger Dstermch-Katologen von 1740, 1770 und 1800 in seiner
Gliederung und Wandlung, Leipzig, R. Voiglländer. 404 2.
M. 12,—.

Frimeaul, Paul. Napoleon« letzt« Tage auf Tl. Helena.
Autorisierte Ueuersetzung von Erich Oesterheld. Da« Vorwort
schrieb Paul Holzhaus«». Berlin, Pon-Verlag. 336 2. M. 4,—
<5,— ).
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Das litewnsche Echo
Halbmonatsschrift ft

r

Litemtursreunöe
»3. 1«chrgang:Heft3. l. November »y«2

Gedentblütter

2

Ludwig Iacobowsli
Von Anselma Heine (Verlin)

^^^och heute, zwölf Jahre nach Iacobowslis Tode,

^ «/ kann es einem täglich begegnen, dasz man

^
/
^ auf Menschen trifft, meistens Flauen, die

uns mit glänzenden Augen sagen: „Iaco-
b°V5li wai es, der mich zueist auf mein Talent auf«

meilscnn machte", oder: „Iacobowsli hat mich dazu
Zebiacht, den oder jenen Weg zu gehen. Ei hat nicht
geruht, bis ich dies und jenes tat. El hat mich förm

lic
h

dazu gezwungen."

2u war er! Von einem stürmischen Helfbedürf-
M5. Immer von jemandem ergriffen und ihn er»
greifend.

Als ic
h

ihn kennen lernte, war er eben Heraus-
gebei der „Gesellschaft" geworden, erfüllt von seiner
Aufgabe, heimlich altmodisch sentimental, in neu-
lmoibener moderner Anschauung aber Naturalist zu
gleich und in nietzschisch rücksichtsloser Kraft dilet-
tiennd.

Etwas Merkwürdiges überhaupt die damaligen

liteiarischen Eondertreise, die sich als Gleiche von
den Übrigen ablösen wollten und zusammenschlössen
»nd dennoch einander in ihrer Wesensart so wenig

lannten wie Kinder, die auf einem Sandplatz
miteinander Nüuber und Prinzessin spielen. Abends
«ch,wenn si

e müde sind, betrachten si
e einander ent

bindet und erstaunt: „Ja, wenn du freilich so bist!"
Milans „Alte Klause", „Die Kommenden", der
Moidano-Bruno-Bund", die „Neue Gemeinschaft"- alles das pflanzte sich durch Teilung fort und barg
dennochimmer wieder heterogenste Elemente in seinem
-ch°h. Und zwischen allen bewegte sich Iacobowsli
»15markante Eondergestalt. Den „Salonplebejer"
hotte ic

h

ihn getauft. Und er nahm die Bezeichnung
lachendan, fühlte sich hinein, fand, daß si

e ihm stehe.
Ten» er mutzte gut genug, datz sein gern wiederholtes :

.,^ie wissen, ich bin Plebejer" doch eben nur von
ihm angetan wurde wie Baueinschmuck von der Ge-

lelllchaftsdame : zu origineller Wirkung. Und Lud
wig Iacobowsli hatte eine so kritiklose Ehrfurcht vor
ollem Verfeinerten, Geburtserlesenen und Kultivier

ten, ja Degenerierten, vor allem, was den Gegensatz
bildete zu seiner eigenen vollblütig irdischen Natur.
Das Durchbrechen der seelischen und geistigen Kraft

durch dieses Derbstoffliche hatte immer etwas von

einer Eiplosion.

Ich weitz noch, wie mich das zuerst erschreckte.
Wir trafen uns nach irgendeiner Premiere einer Freien
Bühne im Nestaurant. Cäsar Flaischlen war da, die
Harts, Rudolf Eteiner, der jetzige Theosoph, die
Dein, die Meyer-Försters, Familie Haitleben, ein
Ingenieur mit seiner blonden dänischen Flau, ein
paar Maler und Maleiinnen, dazu eine Koiona
Namenloser. Iacobowsli sprach leise Heihes, Irdisches
mit der Dänin. Ich hatte noch nicht viel von ihm
gehört. Sein dunkles derbes Gesicht mit den ungleichen
Augen, das viele Haar, seine Art, dicht an die Frauen
heranzurücken, alles mitzfiel mir. Und ei meitte das
augenscheinlich, lonstatieite es zu seiner Nachbarin.
Von der Queiseite des Tisches her hörte man Steiners

hohe scharfe Stimme etwas behaupten. Es handelte
sich hier wieder einmal um das Problem der Grün
dung einer neuen Zeitschrift, unabhängig von Ver
legern. Da hinein stürzte sich nun Iacobowsli. Ver-
zweiflungsvoll kämpfte er mit seinem Stottern, wurde

auf Momente siegreich und stietz seine Meinung wie
einen Wurf Steine vor sich her, keuchend, strahlend.
Ich weih noch, daß er von Liedern fürs Volt
spiach, die man sammeln, Kolporteuren übergeben
und so edle Poesie über die Hintertreppe in
die Häuser schmuggeln müsse. Er zog ein Notizbuch
hervor, las Titel und Ziffern, das Ergebnis fleißiger
Arbeit. Und da er begeistert vom Volle spiach, dem
man hineinhelfen müsse in das Neich mahlei Kunst,
und während ei mit dem immei neuen Anklopfen seiner
Stotterspiache an die Herzen hämmerte, der unsichere
schielende Blick seiner Augen sichtbarer wurde, be»
merlte ich plötzlich den typisch uralten Schmerzenszug

seiner Nasse, wie er sich deutlicher und tiefer um seine
vollen Lippen grub.

Ich bekam einen Eindruck von dem Manne.
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Und ei hätte nicht diese ewig beifallshungrige
Seele des Künstlers in sich tragen müssen, wenn er

das nicht gespürt, mich ihm nicht wichtig gemacht

Hütte. In solchen Fällen besaß er den Instinkt einer
Frau. Er wußte augenblicklich, was es war, das mich
anzog, denn er sagte mir, wie erklärend: „Ich
habe mein Lebtag für das Voll gekämpft und nichts
als Undank von ihm erfahren. Heute sage ich: Für
das Voll leben, so sehr man kann, aber um Gottes
willen nicht mit ihm." Das habe ich nie vergessen.
So oft ic

h an ihn denke, sehe ic
h

sein derbes Gesicht
mit der melancholischen Mundlinie und höre sein „nicht
mit ihm". „Ich bin selber Plebejer," fügte er hinzu.
Und mißtrauisch oder vorbeugend sagte ei noch : „Das
haben Sie natürlich gemerkt."
Dann erzählte er mir seinen Lebenslauf! Enge,

Entbehrung. Arbeit, Sorge und trotzige Kraft, die

sich aufbäumt, empor will und empor vermag. Noch
immer arbeitete er, um sich zu erhalten, im Bureau
einer Gesellschaft, die sich die Erhaltung des Juden
tums zur Aufgabe gemacht hatte. Auch da längst nur
«in Helfer, lein Gläubiger mehr. Duich seinen Freund
Josef Ettlinger war er nun gerade endlich in den
Kreis und zu der Anerkennung gekommen, die ei

ersehnte. Seme Gedichte wurden gedruckt und ge

rühmt, seine eisten Prosasachen ihm abgenommen und

bezahlt. Er war aus einem sehnsüchtigen Zaungäste
der Kunst ein Führender geworden, ein Pförtner für
andere. Und gerade das entsprach seiner Art. Schon
bei diesem eisten Gespräche spürte man deutlich das

tief Pädagogische, das ungestüme Helfenwollen seiner
Natur.
Wir trafen uns dann öfter, er kam auch zu mir.

Immer mit seiner burschikos verlegenen Aktivität. Er
durchwühlte meine Schubladen noch „Lyrik". „Sicher
müssen Sie dergleichen haben, jeder Schriftsteller hat

so was. Und überhaupt müssen Sie sich mehr Mühe
geben herauszutreten. Warum soll das alles nutzlos
daliegen? Sie könnten Geld verdienen damit." Und
mit ein paar Griffen hatte er die Zettel aus meinen
Mappen und Kasten in Bündel geordnet. „Das da
geben Sie mir für die .Gesellschaft', das da schicken
Sie der .Jugend', dem .Magazin für Literatur', und
das da taugt zwar gar nichts, aber dies und jenes

Journal nimmt es Ihnen mit Kuhhand ab." Er
empfand meine Gelassenheit, die er „vornehme Träg

heit" zu titulieren liebte, als befremdend und be
ruhigend. „Hier is

t es friedlich," sagte er oft be

haglich. „Und sehen Sie, hier oben bei Ihnen stottere
ich auch nicht." Immer brachte er irgend etwas Gutes
mit: ein Buch, eine Blume, einen Menschen, den er
lieb hatte.

Er selber war rastlos, in Genuß und Arbeit, ein
Mensch, der immer für jeden und für alles Zeit hatte,
und der sich ebensowenig scheute, die Nächte durch zu
schreiben, als si
e genießend zu verbringen. Ich machte

in den drei Jahren, die ich ihn kannte, aus freund
schaftlicher Ferne viele Wandlungen mit ihm mit.

Zuletzt die große, entscheidende. Er wurde selbst

bewußter als Literat und Dichter und verbittert als

Mann. Immer argwöhnte er sich verachtet. Aber

dieser Argwohn, diese Verbitterung äußerten sich bei

ihm in gesteigerter Kraft, in Trotz. Weit mehr noch
als sein Roman „Weither der Jude" is

t „Loti" bio
graphisch, der Niedriggeborene, der sich zu den blonden

Edelingen sehnt und mit dräuender Kraft schließlich
von ihnen fordert, was si

e

ihm gutwillig versagen
würden. In begehrlichen Haß verwandelt sich die
anfangs neidvolle sehnsüchtige Bewunderung.

Namentlich den Frauen gegenüber empfand Iaco-
bowsli so. Und ihnen gegenüber zeigte sich am deut

lichsten jene Verwandlung, von der ic
h

hier spreche.

Sie war uns allen fühlbar, die wir den Roman

tiker in ihm noch gekannt hatten. Aber wer gut hin
sah, konnte erkennen, daß viel von Iacobowslis Loti-

hafter Don Juan-Gebärde eben doch nur Gebärde war.

daß er im Innersten seiner Seele noch derselbe gütige
und im Grunde furchtsame, bewunderungssehnsüchtige

Mensch war, als den man ihn gekannt hatte. Und wer

gut hinsah, wußte auch, daß seine Edelinge, seine
blonden adligen Kulturflauen sich an ihm versündigt

hatten. Da waren welche, die kamen in seine Kammer,

nahmen ihn mit auf ihr Schloß, berauschten und be

wältigten den Glückversenlten, benutzten seine An
betung, um sich durch seine Feder berühmt zu machen,

und stießen ihn, wenn er seine Schuldigkeit getan

hatte, weg.

Zuletzt suchte er nur noch das Raffinierte und
Verworrene. Es war ihm eine rachsüchtige Wonne,
über die Frauen Macht zu zeigen, und nie markierte
er höhnischer den Plebejer, als wenn er sich rühmte,
mit brutaler Kraft die feinen Flauen der Edelinge
unterjocht zu haben.
Viele Freunde ferner ersten Zeit hat er verloren

in dieser letzten Wandlung. Auch die Dichterin, deren

Schaffen und Wesen er jahrelang am reinsten ver
ehrte, Elara Viebig, zog sich von ihm zurück. Er hat
diesen Verlust schwer empfunden, mir oft darüber ge
klagt. Aber es war in ihm aufgekommen wie ein
Dämon, der ihn trieb, wohin er nicht wollte.
Aus der letzten Zeit habe ic

h

ihn im Gedächtnis
wie einen Leidenden. Ich sah ihn selten, aber so oft
ich ihn noch traf, saß er, die Stirn in die Hand ge
stützt, und kühlte seine Kopfschmerzen.

Und dann kam seine Augenoperation. Er hatte
sich wie ein Kind auf diese Verschönerung seines

Gesichts gefreut, stellte es sich immer aufs neue vor,
wie er aussehen würde ohne das bisherige Schielen.
Er sollte nicht mehr zu diesem Genüsse seiner selbst
kommen. Schnell und schmerzvoll ging er zugrunde.

An seinem Grabe standen wir alle, die ihn aus
den verschiedenen Phasen seines kurzen Lebens kannten ;

die ehemaligen Freunde versöhnt und erschüttert, die
gegenwärtigen einander prüfend, fast eifersüchtig mes

send: „War er dir auch so viel wie mir? Gab er
dir das gleiche?" Darunter solche, die sich als ganz
Verlassene, als Witwen fühlten. Und diese Freunde
seiner verschiedenen Phasen waren sich untereinander
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seltsam unähnlich. Da gab es neben Selbstsicheren und
Weitläufigen Mystiker und Mystilerinnen, Faune,

weiche Frauen, die jedem Manne in die Arme fallen,
schweigsame Asleiiler, Ästheten und naive Alltags«

seelen. Alle aber, die mir da standen, fühlten wohl
das eine : ein Born von Güte und Leidenschaft wurde

Hill versenkt.
Was wir aber nicht wissen konnten damals, das

is
t die heiße lebendige Nachwirkung seines Ungestüms

in den Seelen derer, die mit ihm in Berührung kamen.

Jene Nachwirkung, die auf ganz anderem Zweige

wächst als der Nachruhm. Der nicht dem Dichter gilt
und seinem Erfolge, sondern dem mitleidigen Men

schen, der, — Plebejer und Jude, wie er sich fühlte,
naiv verehrend oder trotzig an sich reihend, es doch
niemals lassen konnte, sich zu opfern, hinzugeben;

der jeden stummen Hilfeton aus der Tiefe vernahm
und ihn beantwortete. Selbst in der Zeit, da er sich
als Loli, als Veiderbei fühlte, als dunkler rächender
Gott, war er doch nichts anderes als ein Heiher,
mitleidender Mensch. Nicht nur, weil er die Sache
des Volts auf seinen Schild geschrieben hatte. Vor
allem deshalb, weil er selber um das Leiden wußte
und wie weh es tut.

Nicht der Jude, der Proletarier, der Don Juan,
der Loli blieb das Wesentliche in Ludwig Iaco-
lww«li, sondern die liebevolle Größe und Weite seines
Herzens, das mitleidend und mitsorgend für alle schlug.
Tie hält ihn uns gegenwärtig und lebendig. Uns

allen, die wir ihn leben und leiden sahen.

Holzameis Nachlaß
Von Gustav Lalldauer (Hermsdorf-Veilin)
Vilhelm Holzamer: Pariser Erzählungen, 231 S. — Pendel»
Ichläge. Geschichten und Legenden. 259 E, — Gedicht«.
21« S. — Alle drei Bände au« dem Nllchlllh hr»g, oon
Nina Maldon-Kolzamer. Berlin 1912, Egon Fleischel <

»
:

Co.

^^ie drei Bände, die nach dem zweibändigen
V^H^ Roman „Der Entgleiste" nun noch aus Holz-

-R^/ amers Nachlaß herausgegeben worden sind,
geben uns oon neuem Anlaß zur Klage, daß

dieserDichter uns so früh entrissen worden ist. Andre

sind raffinierter oder plagen sich mit komplizierteren

Problemen oder verstehen es besser zu verblüffen, der
und jener is

t eine stärkere Natur, ein quellender«»
Talent: aber lein ehrlicherer, lein innigerer, lein un°
schuldigerer Dichtersmann is

t uns geblieben. Die Mei»
nung, er se

i

nur oder vorwiegend ein Schildere! länd»
licherOriginale, ein Dorfgeschichtenschreiber gewesen,

>
ft

gewiß nicht richtig. Echt und groß wurde seine
Poesie immer, wenn er innig sich einem Menschen»
schissolveischwisterte, wenn er seinen Stoff so in sein
h«rz aufnahm, daß es ihm bebte, und wenn dann

seineLprache das Gefäß seiner Liebe und Erschütte«
umg wurde.

Da is
t die zweite, die größere der beiden

„Pariser Erzählungen". Eine Ateliergeschichte. Junge

Künstler, lauter schöne Begabungen gewiß, sind Schü»
ler in einem Meisteratelier. Man is

t

vergnügt, plan»
dert, grübelt über schwere Dinge, genießt Leben,
Natur, Jugend. Da tritt unter diese Feinen, Liebem,
Klugen die Grüße: die Größe des Genies, die seit«
same Größe der Schönheit, der Liebe, des Leids. Nie
die Weihe und die Tragik sich über das anmutig-
freundliche Mittelmaß erhebt, wie es diese wackeren
jungen Leute durchdringt und fortreißt und zur An
dacht leitet, is

t wundervoll, mit ganz reifer Kraft
gestaltet. Es is

t

eine so unaufhörliche, zusammen
gehörige, selbstverständliche Verbindung von Roman
tik und Alltag, wie si

e in wenig Dichtungen lebt.

Das haben wir Holzamer ganz persönlich zu dan
ken, daß er ein Bewegter, daß er ein Ergriffener war,
daß er sich's nicht bequem gemacht hat und nicht seine
Kunstfertigkeit und geschickte Mache spielen lieh, son
dern daß er sich mit ganzer Seele dem Erlebnis seiner
Phantasie hingab und sich seine Produktion nicht
bloß Schweiß, sondern Seele und Lebenskraft losten
lieh. Da is

t in dem andern Prosaband unter dem
Titel „Luis" die Geschichte von einem Bauern, dem
sein Weib in der Geburt des Stammhalters stirbt.
Was is

t das für ein seltenes, inständiges Hineinleben
schon in die Physiognomien. Wenn er uns den harten
Mann und die sanfte Frau beschreibt, leben ganze
Familiengeschichten auf; bringt er uns das Milieu
und Gehaben dieser ländlichen Menschen durch die

Dilllettfäibung ihrer Sprache nahe, so verseht er uns
in ihre Seelen, in ihr schweres, dumpfes Denken so

schwingend hinein, daß mir gar nicht vor allem das
Absonderliche, Provinzielle, sondern die ganze mensch»
liche Tiefe dieser Gestalten miterleben. Und wie is

t

da ein Einklang der Menschen mit der Natur, aus
der si

e

erwachsen! Wo der Dichter Holzamer Natur
und Menschen in seine Herzlichkeit aufnimmt, da ent»

steht eine wahrhaft pantheistische Veischwisterung oon

Mensch und Natur. Und mit so ganz schlichten Mitteln
bringt er uns die Situation, das Aussehen der Men
schen, die Stimmung des Augenblicks nahe. Mit Mit
teln manchmal, die der Ästhet wohl verpönt,- ganz
direlt, ohne jede Kunstmache spricht er und erzielt
damit die reinste Wirkung. Er äußert sich zu uns nicht
wie zu anonymen Lesern, sondern wie der Freund zu
Freunden. Die Bäuerin, mit der wir schon so vertraut
sind, daß wir all ihre Züge und ihre lieb«, stille
Seele kennen, liegt auf dem Krankenlager. Holzamer

berichtet: „Sie war schön. Sie war sehr, sehr schön."
Es wird uns hier weiter gar lein Bild mit malerischen
Mitteln gegeben; der Dichter teilt uns seine eigen«
Ergriffenheit mit; und wir, die Leser, gleiten auf
Zehenspitzen in die Kammer und sind mit ganzer Teil
nahme gegenwärtig, wie der Dichter ganz dabei ist.

Es sind auch leichtere Erzählungen darunter, wo
der Stoff Holzamer solch leidenschaftliches Dabei
sein nicht erlaubt; aber auch bei diesen minderen
Gaben haben wir immer das wohltuende Gefühl, das
uns moderne Literatur nicht allzu oft gewährt: in

sehr guter Gesellschaft zu sein.
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Ist nun Holzamer ein so fühlender Mensch
und ein solcher Spiachkünstlei, daß ihm gegeben
ist, sein Gefühl sympathetisch zu äußern, so is

t

damit schon gesagt, daß seine Gedichte keinesfalls

schlecht sein können. Und so is
t

es auch: die

aus dem Nachlaß seinen früheren Gedichtbänden
nachgeschickten lyrischen Stücke haben schönen, leichten,

rhythmischen Fluß, treffende Bilder, echtes Gefühl und
vor allem sehr gute, einschmeichelnde Anfänge. Aber
gerade dies letztere dürfte ein Verräterisches Zeichen
sein, daß er in der Lyrik lein Originaler, lein Großer,
lein gestaltender Künstler war. Wie eine Melodie,

noch besser gesagt: auf eine Melodie — denn seine
Rhythmen sind die herkömmlichen

—
fielen ihm ein

paar leicht, treffend, anmutig ins Ohr fallende, klin
gende Worte ein, ein sehr hübscher Vierzeiler etwa, —
und dann war eigentlich die Ader erschöpft, und den
Rest, den meist recht langgedehnten Rest besorgte sein
geschmackvoller Verstand, sein gutes Gefühl, aber meist

nicht dichterische Not. Ein wie schönes Gedichtbuch
könnte man zusammenstellen, wenn man aus längst

vergessenen Büchern guter Dilettanten nur gute Ge
dichtanfänge nähme, die oft echte, am Volkslied er

wachte Poesie sind, während das Weitere meist nur

strophisches Tasten nach dem passenden Fortgang und

Abschluß ist. So erheben sich Holzamers Verse nur
selten einmal über den guten Durchschnitt und können
an seine Prosa nicht heranreichen. Da, in der Prosa,

hat er lyrische Meisterstücke, die seine eigene Meister
schaft unserer Literatur geschenkt hat; seine Vers-
gedichte entstammen fast durchweg nur der Meister
schaft, zu der es unsere Literatur gebracht hat.

William Dean Howells
Von O. E. Lessing (Urbana. III.)
illiam Dean Howells is

t

heute unbestritten

^/M^ der erste Schriftsteller Amerikas, Sei»
einziger Rivale, Henry James, is

t dem

gemeinsamen Stammlande völlig ent
fremdet und gehört, wie der Maler Whistlei, zu
Europa. Was unsre Republick an äußeren Ehren zu
vergeben hat, is

t

Howells zuteil geworden. Und
seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag durfte er jüngst
mit dem stolzen Bewußtsein begehen, daß sein Lebens
werk von den geistigen Führern der ganzen englisch
sprechenden Welt anerkannt sei. Vielen gilt er und
lein andrer als der typisch amerikanische Dichter.
Stellt Whitmans vulgarer Demolratismus, stellt
Marl Twains grotesker Humor vielleicht eine äußere
Art Amerilllnertum dar, so verkörpert Howells ganz
gewiß ein gut Teil des Innerlichsten, Tiefsten und
Reinsten der amerikanischen Seele.
183? in Ohio, dem Grenzstaate zwischen Osten

und mittlerem Westen, geboren, is
t er jung mit euro

päischer Kultur in enge Berührung gekommen und
hat von seinem dreißigsten Jahre an in Neuengland

und Neuyorl gelebt. Der Sohn eines kleinen Buch
druckers und Lotlllblattheillusgebers, hat er sich mit

zäher Energie vom Setzei zum Journalisten und weiter

zum Dichter herangebildet. Neben der englischen Lite
ratur dienten ihm Heine und Uhland zum Vorbild.
Mit einem Bändchen Lyrik trat er zuerst hervor. Eine
journalistische Propagandaschrift für Lincoln machte
sein Glück. Von Lincoln wurde er zum Konsul in
Venedig ernannt, eine Sinekure, die er nicht ohne

Gewissensbisse von 1861 bis 1865, also mährend des

Bürgerkrieges, bekleidete. Novellistische Schilderungen
—
„Venetianisches Leben"; „Italienische Reisen" —

und einige Erzählungen sind die unmittelbaren Früchte
dieses europäischen Aufenthalts. Brachte er einen

reichen Schatz von Bildung und ein warmes Ver
ständnis für die Alte Welt mit nach Hause, so war
er doch zum Segen seiner Kunst durch und durch
Amerikaner geblieben. Als Redakteur und Mitarbeiter
von zwei unsrer vornehmsten Zeitschriften, „H,t,Iautie

Uontblx" und „Il2rper'3 UoutuI/", is
t er ein wichtiger

Kulturfllltor gewesen und is
t es bei seiner geistigen

Frische noch heute.
Seine kritischen Arbeiten liegen z. T. gesammelt

vor in den Bänden „Meine literarischen Lieb
habereien", „Literatur und Leben", „Literarische
Freunde und Bekanntschaft". Kühne Theorien, neue
Entdeckungen, entscheidende Taten darf man bei Ho
wells nicht suchen. Im einzelnen geistreich, lebendig
charakterisierend, fehlt ihm der Überblick über die

historischen Zusammenhänge, fehlt ihm die verbin
dende Phantasie der echten Kritiker erster Ordnung.
Seine Methode is

t die des persönlich Sicheinlebcns in
Werl und Autor. In unübertrefflicher Weise be
schreibt er, was ihm sympathisch ist. Dem Anders
gearteten steht er fast hilflos gegenüber. Auch als
Kritiker is
t er stets der realistische Erzähler, dessen

Gesichtskreis von seiner eigensten Beobachtung be«

grenzt wird.

Zum Realismus hat sich Howells früh bekannt;
und seine literargeschichtliche Bedeutung liegt darin,

daß er, mit Hamlin Galland, ohne seine nationale
Eigenart zu opfern, die Verbindung herstellte mit
der realistischen Bewegung des modernen Europa.

In den Neunzigerjahren versuchte er sich, nicht gerade
glücklich, in der sozialen Tendenzdichtung nach dem
Beispiel Zolas und machte dann, z. T. mit psycho-»
pathischen Problemen, eine Schwenkung zum Unter-
hllltungsioman. Seine klassischen Werkes fallen in
die Achtzigerjahre und gehören in die Richtung des
poetischen Realismus im Sinne von Otto Ludwigs

Theorie. Unter den großen europäischen Erzählern
fühlt er sich selbst Turgenjeff am nächsten verwandt.
Mit ihm teilt er die Wärme und Farbigleit der land
schaftlichen Schilderung, die feine Innerlichkeit der
Charaktere. Von Deutschen läßt sich schwerlich einer
mit ihm vergleichen. Allenfalls Fontane : im einzelnen
die vielen, anscheinend absichts- und bedeutungslosen,
geistreichen Einfälle im Dialog, die doch wesentlich

>
) Sie sind meis! in der Illuchnitz-AuLgcib« zugänglich.
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zur Lharalteristil gehören; im ganzen das Vor
herrschen des sichtenden Verstandes, das Zurücktreten
schöpferischer Phantasie. „Frau Jenny Treibe!" etwa
könnte ihre Züge in gewissen Porträts des Ameri
kaners wiederfinden. Aber Howells is

t weit konkreter,

bluwoller als Fontane.
Wie in seiner Kritik hat Howells auch in seiner

Dichtung nichts äußerlich Blendendes, selten etwas

ganz Großes, Erhabenes, Hinreißendes. Bei ihm gibt
es nicht die wil
denAbenteuer des

feinen Westens,

die verwegenen

Goldgräber, Jä
ger, Indianer, die

teuflischen Cchur-
len, die idealen

Helden und göt-

tergleichen Tau
sendsassas, Krie
gerund G eschöfis-
gmies des kon

ventionellen

Amerika-Romans

internationaler

V«de. Dem Sen
sationellen, Auf
gedonnerten,

Phrasenhaften
undUnechten geht

u so sehr aus
demWeg, daß er

mit der ihm eige
nen, liebenswür

digen Ironie in
seinen Romanen wiederholt das Romanhafte ver
spottet. Seine Teilnahme gilt dem Alltag, dem ge
wöhnlichen Menschen bürgerlichen Berufs, den un

endlich vielen Kleinigkeiten, die das Getriebe des
Lebens ausmachen; den inneren Kräften, die sich dem
Null des oberflächlichen Beobachters entziehen und
die doch ebenso wichtig sind wie die außerordentlichen

Menschen und Dinge. Bei alldem is
t er aber lein

Idylliker. Was ihm an Großartigkeit fehlt, ersetzt
ei durch intensive seelische Bewegung, durch voll-
loimnene, greifbare Natürlichkeit. Seine Menschen
««iden uns vertraut wie unsre nächsten Freunde. Wir
fragen nicht sowohl danach, was ihre Schicksale sind,
als daß si

e leben und wir mit ihnen leben müssen.
Unten dieselben Personen in späteren Werken wieder
<wf,wie es der Dichter liebt, so sind es nicht will-

lüiüchauszudeutende Phantasiegebilde, sondern Wirk
lichkeiten,mit denen wir zu rechnen haben wie mit

historischenTatsachen.
Im frühen Mannesalter aus dem freieren Westen

nach dem Hauptsitz des Puritanertums im Osten
verpflanzt, sieht sich Howells einem Giundproblem
der
amerikanischen Kultur gegenübergestellt, das ihn

dann unablässig beschäftigen sollte. Er lernt Menschen

kennen, die von ihren europäischen Vorfahren ein

äußerst empfindliches Gewissen geerbt haben, ein

Gefühl der Verantwortlichkeit gegen sich und andre,
das wieder und wieder an die harten Rücksichtslosig»
leiten des neuweltlichen Pionierlebens stieß und nir»
gends den praktischen Bedürfnissen gerecht zu werden

schien.
Eine so herzensgute und edle Natur, wie es dieser

Dichter ist, konnte nicht für das Prinzip der Herren»
moial eintreten,
wie es der Ge

schäftsgeist des

Vanlee ausbil
dete. Andrerseits
hatte er zu viel
von der Welt ge
sehen, um sich über

die Unhaltbarleit
des puritanischen
Rigorismus nicht
bald Nar zu sein.
Aber gibt es eine
goldene Mitte?
Ist eine Ethil
freier Menschlich
keit möglich, die

im wahrsten
Sinn des Wortes
immer menschlich
bleibt? Den „von
puritanischen Zei
ten überkomme

nen religiösen

Wahnsinn", die
blinde Engherzig

keit, die fanatische Borniertheit der amerikani

schen Nachfahren Calvins weist Howells entschieden
ab. Jedoch geht er dem eigentlich religiösen Kern
der Frage aus dem Weg und beschränkt sich auf die
angewandte Moral. Er findet, daß sich die menschliche
Natur nicht in starre Regeln eindämmen läßt. Nicht
von Vorurteilen aus soll man handeln, sondern von

Fall zu Fall auf Grund einer Liebe, die von der
Vernunft geleitet wird. An Nietzsches „harte Liebe"
weiden wir erinnert, wenn Howells einmal fragt (in
„Des Pfarrers Mündel") : „Glaubst du nicht, daß wir
in einer vorgeschrittenen Kultur aufhören werden,
Mitleid zu fühlen? Warum predigst du nicht gegen
das gewöhnliche Mitleid?" In dem großen Kauf»
mannsromlln „Silas Laphams Aufstieg" is

t die Ant
wort gegeben. Zwei puritanisch erzogene Schwestern
lieben denselben Mann. Da die eine entsagen muh,

so will die andre aus gewissenhaftem Mitleid und

krankhaft gesteigertem Pflichtgefühl auch verzichten,

läßt sich aber schließlich zu der Einsicht belehren, daß
ein Unglück gerade genug ist. Wie sich hier die
Wandlung von asketischer Eelbstopferungsfanatil zur
dankbaren Hinnahme möglichen Lebensgenusses voll
zieht, wie die Tragik des singulären Falls sich mit
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den Lächerlichkeiten des täglichen Lebens mischt, das

is
t

schlechthin meisterhaft.

Überhaupt is
t

diesem 1885 erschienenen Roman

sicher eine lange Dauer beschieden. Es wird nicht
nur in der Haupthandlung das amerikanische <3e°

schüftswesen auf seine entscheidenden geistigen Fak
toren zurückgeführt, sondern es weiden auch i

n einer

Reihe von organisch verknüpften Nebenhandlungen

die für Amerika eigentümlichen Probleme der Familie,
der gesellschaftlichen Abstufung, der individuellen

Weitbestimmung zur Anschauung gebracht. Es kann
nichts Amerikanischeres geben als Silas Lapham selbst,
den sslt-macks- oder vielmehr von seiner klugen und

ehrgeizigen Frau zum Erfolg getriebenen Geschäfts
mann, der die ganze Welt mit seiner unzerstörbaren
Mineralfarbe angestrichen sieht; barbarisch, rauh in

seinem Benehmen, rücksichtslos in der Ausbeutung

seiner Chancen, aber humorbegabt und im Heizen ein

guter Mensch. Das „Geschäft" hat ihn in moralische
Schuld verwickelt, und nun kommt die Umlehr.
Wieder is

t es die Frau, die den Ausschlag gibt: si
e

is
t

ihm das verkörperte Gewissen. Das puritanische
Pflichtgefühl, lange unterdrückt, gewinnt die Ober
hand; und während Lapham finanziell ruiniert wird,

erhebt sich sein Charakter zu innerer Reinheit.
—

Deutschen Lesern sollte dieser Roman von besonderem
Interesse sein, denn er berührt sich in einigen Punkten
mit Manns „Buddenbrooks". Hier wie dort steht
der materielle Erfolg im umgekehrten Verhältnis zur
geistigen Veredlung. Von Einzelheiten wäre die Sym
bolik des Hausbaues zu erwähnen : die äußere Pracht
des neuen Gebäudes bedeutet den Anfang vom Ende.
Aber der amerikanische Dichter, so sehr er die Tragik
der Vergänglichkeit empfindet, is

t

frei von der schwer
mütig entsagenden Stimmung, womit der Deutsche
schlicht. Verkündet hier die karikierte Pensionsmamsell
eine vom Verfasser kaum geteilte Hoffnung auf jen
seitigen Ausgleich, so beginnt dort die von allem Miß
geschick ungebrochene ethische Kraft ein neues Leben
im Diesseits.

Das Problem der Pflicht steht im Mittelpunkt

mehrerer andrer Romane; so in dem in Venedig

spielenden „Ein Vorurteil", in „Eine furchtbare Ver
antwortung", „Eine gebietende Pflicht", „Annie Kil-
burn", „Dr. Breens Praxis", „Des Pfarrers Mündel"
und in des Dichters Lieblingswerl „Ein moderner
Fall" (1882). Von den Kritikern halten die einen
den Spiritisteniomlln „Das unentdeckte Land", die
andern „Silas Lapham" für das Beste. Aber in
keinem Werl hat Howells eine schwierigere, kompli
ziertere Aufgabe vollkommen gelöst als in „Ein mo
derner Fall". Dies is

t

zunächst die Geschichte der über
mächtigen, entwürdigenden Leidenschaft eines Mäd
chens, Marcia, aus gutem Haus für den schönen
Mann, der ein journalistisches Talent, aber ein

miserabler Charakter ist. Dann folgt die Tragi
komödie der Ehe. Das Weib, das ihrer puritanischen
Erziehung zum Trotz sich weggeworfen hatte, erhebt

sich aus der Niedrigkeit des Sinnenglücks, aus der

Gebundenheit animalischer Instinkte allmählich wieder

zu der Sittlichkeit, in der si
e aufgewachsen war.

Warnas Pflichtgefühl, ihre strenge Ehrlichkeit gibt
den Anlaß zur Trennung der Gatten. Je mehr sich
die Frau läutert, um so mehr verkommt der Mann
moralisch, bis er schließlich seine verdiente Straf«
findet. Der vom Elend geprüften Marcia tritt in der
vergeistigten Liebe eines andern spät die Kraft ent
gegen, die ihr Ungestüm von Anfang an hätte
mähigen, die das Edle in ihr hätte zu freier Ent
faltung bringen können. Mit der Gestalt dieses
dritten, des jungen Halleck, kommt ein weiteres Motiv
herein: der Puritanismus, der sich in der Großstadt-
lultur zum Mimosenhaften verfeinert hat, im Gegen

satz zu dem rauhen Fanatismus der primitiveren

Landbewohner ; Bildung und Halbbildung, das Dorf»
und Sladtproblem in höchst eigenartiger Schattierung.

Die Gewissenhaftigkeit des städtischen Puritaners is
t

so zart, daß er sich bei Freunden darüber Rats erholen
muh, ob er die verwitwete Marcia heiraten darf,

obwohl er si
e — im stillen! — liebte, als ihr nichts

würdiger Mann noch am Leben war.

Diesen Roman macht nicht nur die konkrete Dar
stellung des Zuständlichen und der Charaktere, die

Erfassung typischer Probleme zu einem echt amerika

nischen Werl. Amerikanisch is
t

auch die keusche Zu
rückhaltung in bezug auf das Erotische. Nicht als
ob Howells mit der auf dem europäischen Kontinent
mit Recht verpönten angelsächsischen Prüderie etwas
gemein hätte. Er schaut unbefangenen Blicks auch
in die Abgründe. Er sagt, was zu sagen ist; aber
niemals mit der brutalen Grellheit gewisser Pseudo»
Naturalisten. Er gibt die Atmosphäre, die Voraus
setzungen. Er deutet das Unvermeidliche an mit dem
sicheren Takt, mit der unantastbaren Eleganz, die
man versucht wäre französisch zu nennen, wenn sie
nicht glücklicherweise zu den besonderen Vorzügen des

amerikanischen Schrifttums überhaupt gehörte.
Takt und Eleganz sind die Merkmale seiner

Frauenporträts. Howells is
t den berühmtesten Frauen-

tennern der Weltliteratur ebenbürtig. Man hat ge
sagt, er stelle zwei Gruppen dar: erstens die Un
schuldigen, Unabhängigen, die nach außen furchtlos
erscheinen und vor sich selbst furchtsam sind, die also
nach Hebbels Formel sich zum Handeln herausfordern
müssen; zweitens die reifen Koketten. In der Tat
behandelt Howells diese Typen nicht selten und gibt
bei Gelegenheit des ersten auch höchst interessante, sehr
konservative Beiträge zur Frage des Frauenberufs —
sehr reizvoll beispielsweise in „Dr. Breens Praiis"
und „Annie Kilburn". Aber seine Palette is

t viel
reicher. Hat er leine Heroinen und keine Heien, so

is
t er innerhalb seines Gebietes, der Durchschnitts»

natui, ganz unerschöpflich. Er gestaltet weibliches
Wesen vom Kind zur Matrone, in jeder erdenklichen
Lebenslage und Charaltermischung ; man denke nur
an die heißblütige Puritanerin Marcia. Schildert er
weibliche Tugend und Schönheit ohne Rhetorik, so

enthüllt er weibliche Schwachen ohne Verachtung. Er
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is
t

gleich weit entfeint von der Obeiflüchenmanier des

Zeichners Gibson wie von dem pessimistischen Zynis»
mus Strindbergs; und gegen den „Daisy-Milleris»
mus" des von ihm sonst hochgeschätzten Henry James
hllt ei sich diielt ausgesprochen. Man tüte in Deutsch»
Imd gut daran, sich mit der wirtlichen Amerikanerin,
nie si

e Howells schildert, bekannt zu machen. Man
würde nicht weniger hausfrauliche Tüchtigkeit, Herzens
bildung, Gemütstiefe, Entsag ungsmut, Weiblichkeit,

Mütterlichkeit finden als zu Hause. Die Sommer»
ssiits und die reichen Erbinnen, die sich in Europa
Adeistronen laufen, sind nicht die Regel. Howells
zeigt sich als wahrer Künstler darin, das; er weder
»inseitig verhimmelt noch verurteilt. Er sieht Licht
und Schatten und gibt die Synthese. So wirkt bei
seiner milden, gütigen Art sein Humor meist tiefer
als der groteske Witz Marl Twains; obschon auch
Hoinells die brillanten Effekte des Grotesken zu er»

zielen versteht, wie seine sehr lustigen Farcen beweisen.
Er stellt auch den wirklichen Amerikaner dar, vom

Vagabunden bis zum Millionär, vom Schwindler
bis zum ehrenwerten Kaufmann ; den Beamten, Arzt
Rechtsanwalt, Prediger, Professor, Schriftsteller,
Künstler, Bauern, Handwerker. Hat man die lange
Reihe seiner Charaktere an sich vorbeiziehen lassen,

so kristallisiert sich aus den bunten Eindrücken der
lypus eines Mannes: klug, arbeitsam, energisch, in

»Ilen körperlichen Übungen gewandt, allen Schwierig»
leiten des Lebens die Stirne bietend, vorsichtig gegen
Fiemde, treu den Freunden, ein tadelloser Familien»
oater, freigebig, in nichts kleinlich, von sich und an

dern das Beste haltend, absolut rein nach außen und

innen, ein bißchen spöttisch, aber durch und durch
gutmütig, anständig, hilfsbereit, völlig neidlos; was
Kunst, Literatur, Musik, Theater anbelangt nicht ganz
auf der Höhe der Zeit, aber lernbegierig und lenksam
und ooll Hoffnung für die Zukunft.
Mit solchen Schlagwörtern is

t

natürlich das Wesen
des von Howells gezeichneten Amerikaners nicht er
schöpft, noch weniger das Wesen des Urbildes.
Manchen Kritikern is

t

Howells' Amerikaner zu pro-
uinziell-neuenglisch. Doch wenn man sieht, wie stark
dn Einfluß der neuenglischen Kultur auf alle Landes»
leile andauernd ist; wie die puritanischen Ideale, von
steinen Eeistesströmungen, besonders von deutscher
Art, bereichert, sich allen Hindernissen zum Trotz foit-
pilllüM und das öffentliche und private Leben be»
stimmen, so wird man zugeben müssen, daß Howells

m seinememanzipierten Neuengländer doch das Beste,
Innerste, Eigentlichste des Ameiilanertums erfaßt
!>at, d

.
i. einen Charakter, der über die Einseitigkeit

b« alten Puritanismus hinausgewachsen, von diesem

a
ll

bleibendes Eibe behalten hat das Ideal leiblicher
und geistiger Reinheit.

Ein Goethe-Register
Von Georg Wittowsti (Leipzig)

atomistische Anschauung, die unser natur-

v»^ 1 wissenschaftliches Denken beherrscht, fordert
>»R^/ auch im geistigen Bereich allenthalben ihr

Recht. Mögen mir den Einzelteilchen an»
geborener und erworbener Art innerhalb der Uni
versalität der Persönlichkeit mit Lotze nur die Funk»
tion von „Durchgangs- oder Knotenpunkten" zu»

gestehen, si
e

sind uns doch unentbehrliche Hilfsmittel,
um die irrationale Grüße in eine Summe faßbarer

Faktoren zu zerlegen und si
e aus ihnen vor unserm

inneren Auge wieder aufzubauen.

Dieser zweite Vorgang stellt sich, mit Ausnahme
ganz weniger Fälle, als eine bewußte oder unbewußte
Reduktion dar. Jede kompliziertere Menschlichkeit tritt
aus der Seele des Betrachters, auch des sorgsamen
und liebenden, beraubt, verkrüppelt, entstellt wieder
ans Licht. Wie einer ist, so is

t

sein Gott, und so sind
auch seine Helden. Kein besseres Motto wäre irgend
einem biographischen Werke, irgendeiner Charakteristik
zu finden als die Briefstelle, die Richard M. Meyer
seinem „Goethe" oorangesetzt hat: „Darf aber auch
zu jedem sagen: Lieber Freund, gelht dir's doch wie
mir! Im einzelnen sentierst du klüftig und herrlich,
das Ganze ging' in euern Kopf so wenig als in
meinen." Je mannigfaltiger die Ausstrahlungen, je

wechselnder die Farben, um so leichter verwirrt sich
der Blick des Betrachters. Immer wieder durchmißt
der kräftige Schwimmer die Breite der Selbstzeugnisse,
der Belichte und Urkunden über irgendeinen der
Großen, er weitet den Blick und hebt Peilenschätze aus
der Tiefe; aber blickt er vom jenseitigen Ufer auf das
Wogen zurück, dann liegt das rätselhafte Element eben»

so unerforscht und ebenso lockend vor ihm wie zuvor.
Der erste Präsident des deutschen Reichstags, des

Reichsgerichts und der Goethe-Gesellschaft, Eduard von
Simson, las in den letzten Jahrzehnten seines Lebens
zu Beginn jedes Tages ein Stück Goethe, mit den
Gedichten beginnend und bis zum Schluß des sechzig»
sten Bandes der Ausgabe letzter Hand fortschreitend.
Wenn er diese Wanderung wieder einmal vollbracht
hatte und nun beschaulich auf den Weg zurückblickte,
dann haftete gewiß von allen den Bildern nur eine
kleine Zahl noch so fest in seinem Gedächtnis, daß er
ihre einzelnen Linien und Farben und den Standort
in der langen Eaalreihe hätte angeben können.

Solchem Wunsche hatten schon 1835 zwei der

Gehilfen Goethes, Musculus und Riemer, Hilfen
geboten, indem si

e

Inhalts» und Namenverzeichnisse
über sämtliche goethesche Werte nach der Ausgab«
letzter Hand und dem Nachlasse Herausgaben. Ein
ähnliches, erweitertes Register lieferte Musculus zu
der Taschenausgabe von 1840; es verzeichnete auch
die Stellen, an denen Goethe seine eigenen Arbeite«
erwähnte, und wurde so ein, freilich sehr bescheidener,

Vorfahr von Grafs monumentalem Werke „Goethe
über seine Dichtungen".



,53 1tl4Oslar F. Nwtzel, Zur Uhland'Kenntn!«

Später sind die Goethe-Herausgeber durch zahl

reiche ähnliche Verzeichnisse, meist zu den einzelnen
Schriften, dem Nachschlagebedürfnis entgegengekom

men, zum Teil auch schon den Sachgehalt und die
Gedanlenschätze ausmünzend, wie es am vollkommen

sten der Freiherr Woldemar von Biedermann zu
seiner Sammlung von Goethes Gesprächen vollbrachte,

während die Weimarer Ausgabe ihre sehr sorgfältigen

Register zu den Briefen leider auf Namen und Orte

einschränkte.

Gegenüber all diesen Versuchen, den Gehalt
von Goethes geistiger Hinterlassenschaft für bequemen

Gebrauch der glücklichen Erben zu atomisieren, be

deutet der neueste einen Fortschritt. Eduard von der

Hellen hat zu der von ihm redigierten Jubiläums»
Ausgabe <I. G. Eottasche Buchhandlung Nachfolger,
Stuttgart und Berlin) einen Regislerband geliefert,
der auf 423 Seiten in einem Alphabet den Tat»
sachengehlllt der vierzig Bünde verzeichnet. Für
die mannigfachsten Zwecke erweist sich diese, soweit
Stichproben erlennen lassen, zuverlässige Arbeit nütz
lich. Wer Goethes Anschauungen über die Liebe
leimen lernen will oder seine Stellung zur Musii,

zum Fieiheiisbegriff, zur Unsterblichkeit, wer über
irgendeinen von Goethe ermahnten Namen oder Ort
alles, was die Meile enthalten, beisammen zu haben
oder wer die Lektüre des unendlich Belesenen festzu

stellen wünscht, kann hier sich Rats erholen.
Freilich gilt das nur so weit, als der Niederschlag

des Erlebten, Erlesenen und Erdachten in den Werken
vorliegt und darüber hinaus die verhältnismäßig

kurze Strecke, die den Benutzer der Iubiläums-Aus»
gäbe ihre Einleitungen und Nnmertungen geleiten.
Wenn die Vorbemerkung des Registers behauptet,
es umfasse den ganzen Goethe, so is

t das eine Täu
schung; denn von dem Reichtum der Briefe und Ge
spräche, der Tagebücher und der von anderen über

lieferten Äußerungen des Meisters is
t

hier nur ein

bescheidener Teil verwertet. Ein solches Goethe-
Register dürfte wohl für immer ein frommer Wunsch
bleiben. Als das beste bisher gelieferte Surrogat wird
den Besitzern der Iubiläums-Ausgabe die Arbeit
von der Hellens willkommen sein.

Zur Uhland-Kenntnis
Von Ostac F. Walzel (Dresden)

Uhlands Viiefwechsel. Im Austrug des Schwäbischen
Tchilleroerein« Hrsg, von Julius Hartman». <V«i3ffen<-
lichungen de« Schwäbischen Schilleiveltins Vd. 4 und 5)
SMttgart und Berlin 1911—1912, I. <L.Cüttasch« Buchhand
lung Nachslllnei Vd. 1 und 2. IX. 489. XII. 454E. M. 15,—.

Uhland als Politiler. Von Wolther Reinöhl. (Veitlage
zur Paiteigeschichte, hrsg. von Adalberl Wahl> Tübingen
1911. I. T. V. Mohr Gaul Liebe«!). III, 2L7 2. M. 5,—.

^^^ine Sammlung von Uhlands Briefen benötigen
>x^ wir laugst. Die wcitschichtige UHIandliteratur,

besonders die ältere, wiederholt gern Oft-
gesagtes und bringt noch lieber sorglos Ab

gedrucktes zum zweiten- und drittenmal. In den schwer
übersehbaren Muffen Ordnung zu stiften und vor

allem gesichelte Texte zu bieten, war dringende Pflicht.
Dennoch wäre ohne die Schätze des Schillermuseums,
die unter Otto Güntters Leitung rasch wachsen und
das marbacher Archiv zu einer Fundgrube für den
Erforscher schwäbischer Geistesgeschichte machen, Ab
schließendes nicht zu leisten gewesen. Noch 1902 ver

zeichnete ein Sachkenner wie Rudolf Kraufj nur
580 Briefe von Uhland, 515 an Uhland. Jetzt ist der
Bestand für die Jahre 1795 bis 1815 allein schon
um 111? Briefe von Uhland und 185 an Uhland
vermehrt.
Einen Einblick in diesen ganzen Reichtum von

Lebenszeugnissen und zugleich einen reinlichen Abdruck
der Schreiben Uhlands gewährt die grotzgedachte Ver
öffentlichung des Schwäbischen Schillervereins. In
zwei Bänden is

t

si
e bis zum Jahr 1833 vorgedrungen.

Zwei weitere Bände sollen das Werl zum Abschluß
bringen. Ls ruht in den Händen des Mannes, der
uns Uhlands „Tagbuch" geschenkt und mit Erich
Schmidt die Mühen der ersten kritischen Ausgabe von
Uhlands Gedichten geteilt hat. Nicht Uhlands Briefe,

sondern seinen Briefwechsel vorzuführen, is
t Hart-

manns Ziel. Freilich begnügt er sich, die Briefe an
Uhland zu verzeichnen, ihren Inhalt kurz anzudeuten
und nur in Ausnahmefällen ein ganzes Schriftstück
wiederzugeben. Doch die Sammlung, die jede Notiz
über verlorene Briefe bucht, märe ins Unabsehbare
angewachsen, wenn solche Entsagung nicht waltete.

Natürlich läßt sich da und dort mit dem Herausgeber
rechten. Immerhin ist, was nicht vollinhaltlich er
scheint, an anderer Stelle meist leicht zugänglich. Eine
gewisse Ungleichmäßigleit war dabei nicht zu ver
meiden. Aber wer verzichtet nicht gern auf Un
bedeutenderes, wenn sein Fehlen Raum schafft für die

Briefe Varnhagens an Uhland, die jetzt endlich aus
dem Echillermuseum in die Öffentlichkeit hinausgehen,
ebenso wie dem varnhagenschen Nachlaß der berliner

Königlichen Bibliothek endlich alle Antwortschreiben
Uhlands entnommen worden sind? Von diesem Brief
wechsel, der als Ganzes sicher den wertvollsten Zu
wachs der beiden Bände bedeutet, waren bisher nm
wenige Schreiben Uhlands im Buch seiner Witwe
abgedruckt gewesen; ferner hatte Erich Schmidt in den
Anmerkungen der kritischen Ausgabe der Gedichte
aus diesen wie aus anderen ungedruckten Nachlaß«
papieren geschöpft. Zum Staunen ist's, daß die Brief»
folge nicht schon längst gedruckt vorliegt! Willkürlich

se
i

eine Probe herausgegriffen, um den Wert des
Neuerschlossenen zu erhärten. Am 24. März 181ll
stellt Uhland seine und Kerners Poesie ebenso treffend
wie bescheiden einander gegenüber: „Das rege glän
zende Spiel der Phantasie, wodurch Kerners Dichten
sich charakterisiert, geht meinem Treiben rn der Poesie
am meisten ab, und dieses besteht, wenn ich überhaupt
davon sprechen darf, mehr nur in den dunklem
Regungen des Gemüts, dem verhüllten Herzensschlag.
Die Phantasie, düntt mir, wirkt immer und stät, nur
hier gewaltiger, dort milder. . . . Meine Art zu dichten

is
t

mehr Sache der Stimmung, welche abgebrochen,
augenblicklich ist, und was außer derselben gedichtet
oder zwar in derselben entworfen, aber nachher aus
geführt ist, wird mißlingen." So früh ahnte Uhland
schon sein frühes Verstummen! Den Gegensatz, der
zwischen ihm und Keiner bestand, erkannte er mehr
und mehr, je näher der Freund der „Nachtseite der
Natur" kam. Ein Brieflonzept vom Ende des Jahres
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1812 — es erscheint gleichfalls zum erstenmal — is
t

ein unentbehrliches Zeugnis für die Grenzen, die
Uhland von den Anhängern einer Romantik schieden,
der Klanlheit ein Mittel war. dem Geist der Natur
befreundeter zu meiden. Auch «in ausfühiliches, nun

erschlossenes Gutachten über den unglückseligen Lichter
Echoder (es wird dem Jahr 18N5 zugewiesen) deutet
m, was Uhland von Dichtern trennte, b« Schillings
Philosophie in Verse brachten.
Der Reiz der Briefe, die Uhland in jungen Jahren

an seine Freunde lichtet, liegt in der schlichttreuherzigen
Art, mit der si

e vom Schriftstelleihandweil sprechen.
Begabte junge Leute sind am Werl, um endlich auch

in der Heimat dichterisches Leben zu erwecken und
um sich selbst der deutschen Welt als Vertreter der
neuen Heimatskunst zu zeigen, nicht aber, wie es die
genialsten ihrer Landsleute getan hatten, auszu»
wandern und in anderen deutschen Länden» zu schaffen,

schließlich tum auch da eine literarische Partei heraus,
mit allen Vorzügen und mit den vielen Nachteilen der
Parteibildung. Doch unbefangener und zugleich mit
weniger äußerlichem Ehrgeiz hat wohl nur selten «in
Dichter seine Partei organisiert als Uhland. Die
trauliche Weise, in der er den Kampf ums künstlerische
Dasein führt, weicht dann allmählich dem ernsten und
gehaltenen Ton des Gelehrten und Staatsmanns. Di«
Vriefe des zweiten Bandes sind trockener. Wie streng
sachlich lautet der neuveröffentlichte Brief an Cotta
°°m 13. Mai 1825, der von Uhlands und Schwabs
Ausgabe der Gedichte Hölderlins spricht. Aus dem
geschäftlichen Ton fällt nur der eine Sah : „Wenn der
Ann für großartige Poesie in Deutschland nicht er»
ftorben ist, so muß diese Sammlung Aufsehen machen."
Erzprosaisch geht es weiter: „Es dürfte darum auch
rötlich sein, mit der Verlagshandlung nur auf eine
Auflage von bestimmter Anzahl Eiemplare abzu»
schließen."
Wer aus so reichen Schützen schöpfen lann wie

haitmann, dem widerführt es leicht, daß er nicht
anfragt, wo ihm rascheste Auskunft geworden wäre,
hätte Haitmann die Zusammenstellung von Uhlands
Briefwechsel sofort benutzt, die im achten Band der
neuen Auflage von Goedeles Grundriß (1905) vor»
liegt, er Hütte nicht nötig gehabt, einen Brief an
Immanuel Besser erst im Anhang des ersten, einen
»n Chamisso gar erst im Anhang des zweiten Bandes

zu bringen. Hebbels Vlies an Uhland vom 9. August
1832, den Haitmann als verloren bezeichnet, wurde
schon 1907 von R. M. Werner (nach dem lange oei»
!chollenen Abdruck der Allgemeinen Zeitung von 1868,
Wochenausgabe Nr. 19) am Anfang des achten Ban
des seiner Ausgabe von Hebbels Bliesen wiedei ver»
öffentlicht. Mit Rührung las ic

h übrigens, daß ein
Autogiaphensammlei, ohne sich zu nennen, den von
ihm eiwoibenen Brief an Loeben vom 8

.

August
1812 in Abschrift eingesandt habe. Wären unter den
Autographensammlern, die Heines Briefe aufkaufen,
doch auch ähnliche Idealisten! Im allgemeinen be
gnügen si

e

sich, ihre Namen und ihre Schütze nach
Kräften geheimzuhalten.
Gegen die Anmeilungen märe viel einzuwenden.

Ich schließe mich durchaus Erich Schmidts Urteil
lDeutsche Literaturzeitung 1911, Nr. 46) an. Seiner
Rezension entnimmt dei Weite Band reiche Nachtrüge

zu den Erlüuteiungen des eisten, wie auch sonst die
Anmeilungen da am vollständigsten sind, wo ein von

Schmidt abgedruckter und kommentierter Brief auf»
genommen wurde. Meist wird viel verschwiegen, zu»
weilen Unnötiges verzeichnet. Wem nützt es z. B.,
wenn von I. G. Iacobis Taschenbuch „Iris" (1603
bis 1813) dl« Rede ist, mit den Gebults» und Sterbe»
baten Iacobis und mit einem Verweis auf die „AN»
gemeine deutsche Biographie" abgespeist zu weiden?
Varnhagens Bliese »n Uhland, die einmal sogar

eine Notiz aus einem verlorenen Schreiben Wilhelm
Schlegels an seinen Bruder Wilhelm bringen (Bd. 1

,

S. 150), charakterisieren auch den großen Unterschied,
der zwischen dem politischen Glaubensbekenntnis der

beiden Freunde waltet«. Besonders spricht Varnhagen

sich am 28. Juni 1817 gegen den Kampf um das
„gute alte Recht'' aus, ganz im Sinn jungdeutscher
Traditionsgegnerschllft und ganz im Gegensatz zu
Uhlands romantischer Verehrung des geschichtlich Ge»
heiligten: „In Württemberg nehmen die Stände,
das Voll — witzig genug stellt die Geschichte ihre
Kontraste — dieselbe Legitimität in Anspruch, die in

Franlieich von den Bourbons im Munde geführt
wirb; ich finde, daß die Freiheit des Volks und bi«

Macht der Fürsten aus bessere Grundlagen zu stellen
sind, als auf einen geschichtlichen Zufall." Nicht diesen
Brief, aber andere Teil« der Korrespondenz beider

Freunde verwertet auch Reinöhls Dolumentensamm»
lung. Sie trügt, um den Politiker Uhland zu charal»
terisieren, ein sehr reiches Material zusammen, druckt

seine politischen Äußerungen, auch seine parlamenta»

rischen Reden, ab und begnügt sich im wesentlichen,
all das sachlundig zu erläutern. Ludwig Fränlel
hatte wohl als erster politische Kundgebungen Uhlands

in eine Sammlung der Werte aufgenommen: viel
Nachfolge fand er nicht. Die „Eingabe der Stutt»
garter Bürger an König Friedrich" vom Jahr 1815
spricht Reinühl, nachdem andere mit Zweifeln voian»
gegangen waien, aus guten Gründen Uhland ganz ab.
Zur Teitgeschichte des Flugblatts „Keine Adels»
tammei !" bringt er Stoff bei. Seine Darstellung zer»
füllt in fünf Abschnitte und faßt die Ergebnisse auf
etwa zwei Seiten zusammen. Eine kritische Würdigung
des Politikers Uhland wäre also auf Reinöhls Zu»
sammenstellung noch aufzubauen. Schade, daß Reinöhl
die Form eines fortlaufenden Textes gewühlt hat!
Besser wären seine und Uhlands Worte schon im Satz
unterschieden worden. Jetzt hält es recht schwer, die

einzelnen Reden aufzufinden. Auch das Register für»
dert da nicht. Die umfangreiche und gewissenhafte,
viel Ungedrucktes verweilende Arbeit wird wegen de»

äußerlichen Schwierigkeiten der Benutzung weniger
Gewinn bringen, als ihr gebührt. Die Ausstattung
des Bandes is

t vortrefflich, sehi im Gegensatz zu der

unerfreulichen Gestalt, in der Uhlands Briefwechsel
auftritt. Solch schübigglünzendes Papier ließe auch
eine schönere Type unansehnlich erscheinen. Es dient

auch nicht den zahlreichen Abbildungen. Jeder Band
enthält vierzehn Porträts und Zeichnungen, der erste
auch ein Brieffalsimile. Von neuer Buchkunst spürt
man da glli nichts!
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Zwei Gedichte
Von Emile Verhaeren '>

I

Nun vor dem Garten von den hohen Zweigen
das Laub fiel, das ihn schattig überspannt,
sieht man d« unten in des Himmels Rand
der alten Dörfer ferne Dächer steigen.

Sie sind uns nahe, doch wir sahn si
e nie,

so lang um uns des Sommers Freude lohte;
nun nach der Blumen und der Blätter Tode
denken wir ernst und innig oft cm sie.

Dort leben hinter abgenutzter Schwelle
andere Leute, die ein Bau von Stein umgibt;
arm is

t

ihr Zaus, gering ist, was si
e liebt:

der Wind, der Regen und der Lampen Kelle.

Erglüht ihr Herd, wenn Nacht den Tag verhüllt,
tönte ihre Uhr nicht mehr vom Stundenreigen,

so lieben si
e gewiß so sehr wie wir das Schweigen,

stumm in die Schrift versenkt, die ihre Augen füllt.

Nichts soll für si
e und nichts für uns die Stunden trüben,

in denen alles nah wird, traut und tlar,
da jedem Augenblick gedankt wird, daß er war,
und wir am meisten doch den, der herankommt, lieben.

Wie um des alten Glückes Kostbarkeit
sich bebend wohl auch ihre Hände falten!
Sie kennen ihre alternden Gestalten
und ihre Augen, müd vom gleichen Leid.

Sie lieben ihres Lebens welle Rosen,
von letztem Duft und Leuchten hold und zart,
mit dem Erinnern ihres Glanzes hart
durch langer Jahre Labyrinth gestoßen.

Sie stehen vor dem schwarzen Winter, groß
in ihrem Menschenweit, Einsiedler, aufgerichtet;
ihr Herz, das sich nicht beugt und nicht verzichtet,
klagt nie um das verlorne lichte Los.

Die stillen Leute aus der alten Dörfer Gründen,
wie nahe, wie vertraut si

e

unserm Heizen sind,
wie unser Schmerz durch ihre Tränen rinnt
und wie in ihrem Mut wir unsere Inbrunst finden!

An ihrem Herd, wo sich die Glut entfacht,
zügern sie, oder an den Fensterbänken;
und bei des Abends W5nd, der rollt und flutet, denken
vielleicht an uns si

e so
,

wie wir an si
e

gedacht.

II

Ich will nicht wissen, was es so gefügt,

daß unsere Seelen sich gesucht, sich paarten;
denn aller Zweifel starb in diesem Blütengarten,
der menschenfein um uns und in uns liegt.

Ich will es niemals forschend überfallen,
was immer Wunder und Geheimnis bleibt,
was uns in Inbrunst und in Sehnsucht treibt
zu stetem stillen Flug nach unserer Hoffnung Hallen.

') Die Stunden. Uebertragen von Erna R « h w o l d t.

Leipzig 1912, Insel-Verlag. 75 2. «beb.M. »,— . T. 2p. 2«4f.

Eh ich dich kannte, fühlte ic
h

dich tief;
und dessen freue ich mich alle Tage,

daß meine Liebe sich ganz ohne Frage
zu dir gewandt, als deine Stimme rief.

Wir wollen gut und schlicht sein, damit Licht
und Seligkeit uns beiden immer tagen,
und wollen lächeln, wenn die Menschen sage«:
das Leben duldet solche Liebe nicht.

Historische Romane
Von Hans Fnedebeigei (Berlin)

Rllfael von Urbino. Kunstgeschichtlicher Roman in Bildern.
Von Heinrich v. Vchoeler. Leimig 1811, Verlagsbuchhand
lung Schulz« u. Co. 3U8 S. Mll 10 Kunstblättern.

Das slibelungeniahr. Kultur-Roman aus der Zeit der
Hohenstaufen, Von Albert Ritter. Leipzig 1912, Dieterich
scheVerlagsbuchhandlung. Theodor Weicher. M. L,— <6,— >

.

Die neu« Zeit. Eine (beschichteaus dem Anfang de« 16. Jahr
hunderts, Von Hans vtto Becker. München-Leipzig 1912,
Hans Sachs Verlag, <l>.Haist. 248 S.

Der Schatz. Roman aus dem Dreihigjährigen Krieg«. Von
Richard oon Wurmb. Dre«d«n und Leipzig, Heinrich
Minden. M. 8,—.
Im deutschen Versailles. Roman, Von Luise W«stlirch.
Dresden 1911, Mal Seyfert. 376 S.

Die Königskerze, Ein frlederizianischer Roman, Von Paul
Schulze-Berghof. Leipzig 1912, V. «. Eaiasin. M. 4,—
<5.20).

Ein Bon»part«feind. Abenteuer und Amouren, Fahrten und
Fährlichleiten des Oberstleutnant von Wahren. Von Jo
hannes Dos«. Leipzig 1911, E. Ungleich. Zwei Bde.
M. 7,50 <9— ).

glaube nicht, daß man gelehrte AbHand-
V^»K lungen schreiben muh, um die Berechtigung

H des historischen Romans zu erweisen. Es hat
immer Menschen gegeben, und wird si
e immer

geben, die ihre Belehrungen lieber aus einem amü
santen, vielleicht weniger treuen Roman beziehen, als
aus einer sicher sehr treuen, aber weniger amüsanten
Epezialstudie. Ich will niemand beleidigen, aber ic
h

glaube, die meisten von uns haben den größeren und

vielleicht sogar den besten Teil ihrer historischen und
sonstigen positiven Kennwisse aus Romanen, Gedichte«
oder auch aus Anekdoten geschöpft, und wer sich eine

so umfassende Ehrlichkeit gestatten kann wie der alte
Fontane, als er seine Jugendjahre schilderte, der ge
steht das sogar ein.

Heute sagt man es nicht mehr gern, weil der

historische Roman stark cm Kredit verloren hat. Daß
ihn die Realisten totschlugen, hat ihm wenig geschadet;
mehr, das; man dahinter kam, all diese ebersschen
Ägypter und dahnschen Römer besähen nicht mehr
Blut und Echtheit als eine malartische Venezianerin
oder Alma Tademas Griechen. Die meisten Dichter
verfügten über zu wenig Seele und über eine Elistenz,
die nicht über die Grenzen ihrer persönlichen Dauer
hinausreichte, und so mutete man unter der beseligen
den Erkenntnis des tont oomms olis? nou» dem Leser
zu, recht mangelhaft drapierte und dazu mittelmäßige

Geister des 19. Jahrhunderts für die beschworenen
Schatten Eaesars und der Pharaonen zu nehmen.
Dem Publikum aber behagte es außerordentlich, sich

so ohne Mühe und, ohne den engen Kreis der Ge
wöhnung zu verlassen, in weit entlegene Zeiten ver

setzen zu können, und wer sich jemals darum bemüht
hat, einem weiteren Kreise die Bilder Dürers und

Raffaels nahezubringen, der hat erfahren, wie unaus-
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rottbar die völlig verrückten Vorstellungen von ihrem
Wesen sind, deren Schuld die Romantilei auf ihr
Gewissen geladen haben.
Teit wir nun wieder auf der Wanderung nach

einem eigenen Stil sind, hat sich das Gewissen auch
für die früheren geschärft, und das, zusammen vielleicht
mit den ersten Erscheinungen eines neuen, dokumen

tarisch-treuen und doch dichterisch-beschwingten Histo
rienstils, wie ihn Wassermanns „Kaspar Hausei" und
das „Confalonieri"-Buch der Ricarda Huch darstellen,
hat Heinrich oonSchoeler angeregt, dem romantisch-
unsinnigen Raffaelbild Tiecks und Arnims das seine
entgegenzusetzen, „das den großen Ultimaten der
historischen Wirklichkeit entsprechend darstellt". Das

is
t

ihm im großen und ganzen geglückt, wenn auch
freilich gerade im Kunsthistorischen manches zu be

anstanden ist: die Behauptung, als se
i

Fra Barto-
lommeo — der Mann des breiten, malerischen Stils
und der wallenden, bewegten Linie — an der Schwere
und Härte seiner Konturen gescheitert und nicht viel
mehr an seiner Unfähigkeit, Bewegtes zu schildern, das
alte unverbürgte Getlatsch über eine gehässige Riva
lität Michelangelos gegen den Nebenbuhler, wahrend
die wenigen authentischen Äußerungen des Floren
tiners gerade das Gegenteil besagen, und endlich die
pathetisch-übertriebene Schätzung Peruginos. Es geht
nicht an, ihn als ersten Maler Italiens zu prokla
mieren zu einer Zeit, da Lionardos „Abendmahl"
vollendet war und ganz Florenz zum Karton der
„heiligen Anna" als zu einem neuen Wunder pilgerte,
und „die Gabe reicher Erfindung" hat der Peruginer
nie besessen, der nach kurzem Aufschwung seine ehemals
überzeugenden Köpfe mit handwerklicher Gleichgültig
keit wiederholte. Dafür hat aber Heinrich von Schoeler
M Nllffaels eigener Entwicklung manches gut heraus
gefühlt und betont, so vor allem den Durchbruch zur
Vewegung seit dem „Heliodor" unter der Einwirkung
von Michelangelos Decke,- wenn er auch vergißt, daß
Bewegung schon in Florenz zu sehen war und Raffael
sich in der „Grablegung" sogar schon versuchsweise
darauf eingelassen hatte.
Taß das Buch trotzdem schlecht und sogar cmßer-

«idmtlich schlecht ist, liegt daran, daß hier wieder
einmal jemand einen Roman mit einer populären
Monographie verwechselt hat, nach Art jenes Dilettan
tismus, der meint, er se

i

durch die gründliche Kenntnis
d» Ttoffes der Notwendigkeit des Gestagens über
hoben. Kein Mensch hat hier auch nur die gewöhn
lichsteRealität — von einer höheren ganz zu schmel
zen — , und es is

t

manchmal belustigend, mit welcher
Kunst- und Hilflosigkeit, und wie unbekümmert dabei,
hier die Gelehrsamkeit an den Leser gebracht wird.
Aoffael redet von sich und seinem Werl, wie es Her-
nmn Grimm ungefähr auch tat, und was gesprochen
wird, is

t nie für den Hörer, sondern stets nur für den
Leser berechnet. Damit dieser irgendwelche Dinge
erfahre, die ihm von Voll ständig teits und Bildung«
wegen beigebracht weiden müssen, erzählen sich die
handelnden Personen Dinge, die si

e längst gemußt
haben müssen, und was oben der Poet im Lichte der
Gewißheit erscheinen ließ, rückt unten der gewissenhafte

3»rscher mit einer Fußnote wieder zurück in das
Täimnei des llttenmähigen Vielleicht.
Albert Ritters „Nibelungenjahr", das die eisten

Regierungsjllhre des zweiten Staufers Friedrich mit
5« gigantischen Kaiserplänen und mit der Wieder

findung des Nibelungenliedes schildert, leidet unter

ähnlichen Mängeln, obwohl es, als Ganzes genommen,
wesentlich höher steht. Aber auch bei Ritter überwiegt
die Gewissenhaftigkeit des Forschers die Sicherheit des
Poeten; er kann sich nicht entschließen, historische
Hypothesen, wie man das verlangen darf, als dichte
rische Gewißheiten auszusprechen. All diese Wen
dungen wie: wer kann wissen, wer vermöchte auszu
denken, dieses Zur-WllhI-stellen verschiedener Motive,
das bei E. F. Meyer, sparsam angewandt und in
kostbarer, leicht romanisierender Wendung vorgetragen,
den Reiz der Vieldeutigkeit und Unerschüpflichleit alles
Lebendigen ausströmt, verdeckt hier nur eine nicht ganz
zwingende Psychologie. Lange historische und philo
logische Erörterungen stören den Gang der Handlung,
und ich muß gestehen, daß ich die Inhaltsangabe des
Nibelungenliedes, so gut si

e in ihrer Präzision ist, für
weniger nötig halte als eine Übersetzung der mehrfach
eingestreuten mittelhochdeutschen Poesien.
Was Hans Otto Becker mit seinem Buch von der

neuen Zeit wollte, war ungefähr dies: einige der
stillen, von der Geschichte vergessenen Menschen schil
dern, die nicht als Helden für die große Sache sterben,
sondern das Neue weiterbildend den kommenden Ge

schlechtern überliefern. Wenigstens wird dies einmal
am Schluß des Buchs, gleichsam als Thema, genannt.
Dagegen märe nichts einzuwenden, wenn nicht dies«
Zeit des beginnenden 16. Jahrhunderts, in der die
Probleme so kompliziert waren wie in keiner anderen,

hier völlig einfach und fast banal gesehen wäre und
alles Neue schließlich darauf hinausliefe, daß ein Hans
seine Grete bekommt, die er in der alten Zeit nicht
oder doch nicht eben auf legitimem Wege Hütte be
kommen können.
Das thüringische Städtchen Püßneck, das seit

kurzem den Anspruch erhebt, als Schauplatz von „Her
mann und Dorothea" zu gelten, is

t der Ort, wo sich

in Richard von Wurmbs Roman „Der Schatz" die
turbulenten Szenen des Dreißigjährigen Krieges ab
spielen. Wurmb hat ein flottgeschriebenes Bild der
Zeit und ihrer Menschen zuwege gebracht, mit ihren
Greueln und ihrem mystisch-astrologischen Träumer-
glauben. Nur is
t alles, Zeit wie Menschen, ein wenig

obenhin gesehen, und so is
t weder im Guten noch im

Bösen viel von dem Buch zu sagen.

Auch Luise Westlirchs Roman „Im deutschen

Versailles" läßt sich mit wenigen Worten charakteri
sieren. Er schildert mit Routine, einem großen Auf
wand von Mittelchen und in recht mäßigem Deutsch
leidlich zutreffend den Hof Augusts des Starken, an
dem Friedrich der Große seine eisten praktischen Stu
dien in der Liebe machte. Wenn sich die Verfasserin
nachträglich die Mühe macht, das allzu reichlich verwen
dete Französisch noch einmal auf seine Richtigkeit anzu
sehen, fo kann die Geschichte von der versuchten Tu
gend, die zuletzt doch noch, und halb wider Willen,
zu einem wahren, sozusagen soliden Glück kommt, eine
Attraktion dei lleineien Leihbibliotheken weiden.
Auf diese billige Charakterisierung der Zeit mit

Er, Ihr und mit den französischen Brocken, die bei
Fräulein Westlirch durch ihre Massenhaftigleit ver
stimmen, hat Paul Tchulze-Verghof in seinem
friederizillnischen Roman „Die Königskerze" fast durch
gängig verzichtet. Auch der Konflikt meist über den
Einzelfall und damit über diese Zeit hinaus, und
etwas von dem typischen Gegensatz zwischen Vater und
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Sohn, zwischen König und Kronprinz, dämmert auf.
Echulze-Berghof is

t der einzige unter den Verfassern,
von denen ich heut berichte, der an einem historischen
Beispiel ewige Leidenschaften darstellt, und deshalb

soll es ihm nicht allzu streng vorgehalten werden, das;
der Titel unverständlich bleibt, bis er endlich in der
Mitte des Buchs erklärt wird, das; die Sprache der

Personen noch oft blas; und papieren is
t und die

Sentenzen noch zu allgemein und nicht immer genug

auf den speziellen Fall gestimmt sind. Aber es steckt
viel menschliche Wärme in dem Buch, und der Versuch,
den König Friedrich Wilhelm in der ehrlichen und
gutgemeinten Beschränktheit seiner Anschauungen und
in dem immer erneuten, freilich selten erfolgreichen
Kampf gegen sein Temperament zu zeigen, statt in
der pathologischen Dämonie, mit der er durch die
Memoiren seiner Tochter wütet, is

t gut gelungen.
Schade, das; die Sartorius-Episode das Buch, dessen
Nestes in der Darstellung des Reinmenschlichen wur
zelt, stellenweise in den Bereich des Peinlichroman-
haften hinunterzieht. Aber das sind Mängel, die sich
verlieren weiden, und ich hoffe, der Verfasser wird
das Versprechen einlösen, das sein erstes Buch gibt.

Johannes Doses „Bonapartefeind" vermittelt
ein überaus lebendiges, farbenreiches Bild der Jahre,
in denen die aus ihrer Ruhe gebrachten Elemente des
alten Europa sich Unter schweren Erschütterungen an
schickten, ihre ursprüngliche Lage wieder einzunehmen,
und es tut mir leid, das; sich Zerr Dose das Lob,
das ic

h

ihm für diese Leistung gern erteilt hätte, selbst
verbeten hat durch die glaubhaft vorgetragene Er
zählung von dem zugesandten Memoirenmanuslript.
So gebührt die Anerkennung dem Oberstleutnant
William von Wahren, der die Wege, die ihn in seiner
Jugend mit der braunschweigischen Legion durch
Deutschland nach England und später unter Welling
ton bei Slllamanca, Victoria und Waterloo gegen
den verhaßten Korsen fühlten, im Alter mit Behagen
und Gründlichkeit beschrieben hat. Herr Dose selbst
hat, wie er uns sagt, den „etwas schmerfälligen Gänse
kiel des Memoirenschreibers durch die mehr gefällige

Feder ersetzt" und, wo der Stoff ihm allzu trivial
wurde, „seinem Pegasus die Flügel und seiner Phan
tasie die Schwingen gelassen".
Um ehrlich zu sein: mir märe lieber, er hätte es

nicht getan; ich hätte „das kuriose, jedoch lei
nige Kauderwelsch" vorgezogen, in dem, immer nach
Herrn Dose, das Original „mit viel Wahrhaftigkeit
und etwas Witz" geschrieben sein soll. Er hat mir
etwas zu viel Witz, der Herr Dose, und was die

historische Wahrhaftigkeit angeht, so muh man sagen,
das; er den jungen Herren von 1812 zu viel von der

Empfindung und der Sprache derer von 1912 geliehen
hat. Überhaupt is

t die Sprache wohl das Anfecht
barste an diesem Buch : mir is

t

selten ein so ungepflegtes

Deutsch vorgekommen, das noch von all den miß
ratenen Wendungen strotzt, die längst im Wustmann
stehen. Da der Kürschner von den meisten doseschen
Romanen mehrere Auflagen verzeichnet, is

t die An
gelegenheit nicht so unerheblich. Immerhin is

t in

diesem Buch, trotz der sentimentalen Schnoddrigkeit
der Sprache und der Unvertrautheit mit der Art der
Zeit, noch ein Rest ^>er alten Memoirenschrift zu
spüren, und wem das genügt, dem darf man das
Buch empfehlen, der Zeit und des Mannes wegen,
von denen es handelt.

Echo ierBühnen
Deutschrussisch und Deutschfranzösisch

(Berlin« Theater)

„Nalientanz." Tiogilomödie in vier Wen von Leo
Bilinsli <L«!ling!he<nel, 28. September.) BuchlluZ-
gab« bei Georg Müller. — „Ein Woffengong." Lust,
spiel in drei Alten von Oscar Vlumenthal. <Echou°

Ipie!hllU5, ö
,

Oktober)

^"^eo Birinsli is
t vor zwei Jahren zuerst mit einer

H-^ Tragödie „Moloch" aufgetreten, darin er aus
der russischen Revolution eine Menschheitssache
machte. Soll man sich dem Ganzen hingeben

oder soll man sich selbst bewahren? Die meisten wer
den die Antwort vergessen haben; denn es wurde in
dem Stück so viel geschossen, das; man auf die Debatte
nicht recht acht geben konnte. Derselbe Birinsli hat
nun dieselbe Revolution zu einer Tragikomödie ver
arbeitet, so nennt sich das neue Stück wenigstens in
der Buchausgabe. Die vielen Theater, die es auf
führten (darin lag schon ein Erfolg), setzten das Werl
in der offiziellen Skala der Titulatur noch um eine
Stufe herunter, indem si

e nur noch die Komödie
gelten liehen. Wenn Birinsli die russische Revolution
noch einmal bearbeitet, wird es wahrscheinlich nur
noch eine Posse sein.
Gegen diese Entwicklung von jugendlicher Tragik

zu aristophanischer Reife liehe sich gar nichts sagen,
wenn si

e

nicht so schnell gegangen wäre. Es handelt
sich um einen Defeltiveffelt, und dieser Defeltiveffekt
hat Grund. Birinsli, ein russischer Jude, wollte
Deutscher werden, und er is

t nun heute beides oder
leins von beidem, ein Mitglied jener internationalen,
besonders slavischcn Sippe, die für Europa Dramen
schreibt, wobei si
e

sich von der intimeren Kenntnis
entlegener oder eiotischer Völkerschaften helfen lassen.
In diesem Staate riecht es immer etwas faul, und
dieser Mihdunst is
t den Leuten, obgleich si
e

mehr als
sonst an einem Abend gelacht haben, in die Nase
gestiegen. Sie fanden den Verfasser auf leinen Fall
unbegabt, auf jeden Fall unsympathisch.
Das Publikum hat also mehr Charakter gezeigt,

es wollte sich über die russische Revolution nicht so

lustig machen wie ein Osteuropäer, der aus seiner
Heimat, wenn es je die seine war, vermutlich durch
einen Pogrom ins Abendland verschlagen morden ist.
Im Anfang lieh es sich auf die Sache willig ein, auf
die Erfindung eines Gouvernements, dessen Regent
durchaus eine Revolution haben will, weil si

e Geld
und Ehre einbringt, und auf die Erfindung von
Revolutionsren, die für Ordnung und Ruhe sorgen,
weil dieses Gouvernement als Zufluchtsstätte dienen
soll. Es wurden ja auch ganz lustige und geschickte
Szenen hingeworfen, die dem tausendjährigen Reich
eines allgemeinen Lustspielbetriebs angehören, be

sonders wenn die Frau des Gouverneurs auf einen
heimlichen Revolutionär losgelassen wird, der das
Gefängnis ihrer ermüdenden Leidenschaft vorzieht.
Auch der Gouverneur hat seinen behäbigen Humor;
man kommt eben nicht umsonst aus dem Lande Gogols,
wo die Leute so herzlich zu schwatzen verstehen.
Ein Gouverneur mutz närrisch sein, aber dieselbe

Albernheit wollte man den Revolutionären nicht ge
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statten. Die Leute hatten das Gefühl, bah hier etwas
oeiillten wurde, und wenn auch der Schluh der zuletzt
trögen und stumpfen Handlung eine glänzendere Spitze
geschliffen Hütte, si

e wären doch nicht zufrieden ge»

wesen. Man darf eben die Russen nicht zum Gebrauch
von Berlin, Wien, Leipzig herausgeben, und Herr
Birinsli wird zwischen dem Osten und Westen Europas
optieren müssen. Die Klugheit, mit der er eine

komische Handlung anzettelt, und die guten Witze,

zu der er si
e anstiftet, tonnten das weichende Ver-

trauen nicht zurückbringen.
»

Du weiht nicht, mein Sohn, mit wie wenig
Weisheit die Welt regiert wird: Hütte ihm Oscar
Blumenthal sagen können. Es kommt gar nicht auf
das Kapital an Geschicklichkeit und Witz, sondern nur

auf den Kredit an. Man muh die vertrauenswürdige
Physiognomie haben und man wird an den Vorhang
herangellatscht. Du gibst dir, mein Lohn, überhaupt

zu viel Mühe. Hauptsache ist, dafz man am Anfang
sagt, was am Schluß geschehen wird, und dah man
ez noch zehnmal wiederholt, damit die Leute richtig

überrascht weiden. Und dann muh man sich sein
Theater aussuchen. Im Lessingtheater, das ich be»
gründet habe, wäre ich auch schmählich durchgefallen,
aber in diesem wahrhaft königlichen Schauspielhaus
blüht die Loyalität, die mir immer noch Kränze flicht.
habe ich in diesen drei Alten einen Witz ver»

ausgabt? Nein. Aber ich bin einmal witzig gewesen,
und man hält mich immer noch dafür; denn em guter
Ruf is

t

bekanntlich ebenso schwer loszuwerden wie ein

schlechter.

Ich habe also eine unvergleichlich dumme Hand»
lung ersonnen von <inem berühmten Romanschrift-
steller, der einen Kritiker fordert, und dem aus dem
Pseudonym eine Dame gegenübertritt, mit Feder und

Degen. Ich lasse die beiden Gegner auf unmöglichste
Weise immer wieder zusammenkommen, ich schicke so

gar das junge Mädchen in die Garyonwohnung ihres
Gegners, ich lass« den Schriftsteller sofort versichern,

daß er seinen Kritiker heiraten wird, und als alter
Romantiker tue ich noch «in Übriges: si

e

müssen sich

schon vor der Affäre kennen gelernt haben, von Amors
Pfeil berührt, noch bevor si

e

ihre Karten austauschten.
Das Luftspiel verträgt sich gern mit dem Märchen»

haften, was schon Aristophanes erkannt hat. Man
muh es ins Unwirkliche streben lassen, seine Unschuld

in ein Wölkenkuckucksheim retten. Du zeichnest Russen
und Revolutionäre mit dem Anflug von Echtheit, der
alles verdirbt. Wenn ich die Verdrehtheit von «man»
zipierten Frauen geihele, wenn ich mir erlaube, in

dezenter Weise von freien Verhältnissen zu sprechen,

so rette ich das allgemein Menschliche nach einem
Mrchenlllnde, das seine verbürgten Privilegien hat,
nach Paris, wo nach der Meinung des deutschen Voll»
bürgers alles möglich, alles erlaubt ist, alles, in

dezenter Weise natürlich, gesagt werden kann, wenn
er es hinterher mit Nachsicht mißbilligen darf.
Meine Sätze klingen wie aus dem Französischen

übersetzt; das taten si
e immer, und darum fiel es auch

diesmal nicht auf. Ich stamme eben aus einer glück
licheren Zeit, in der es noch eine allgemeine Lustspiel-
sprach« gab, die jeden Satz glatt zu Ende redete und
nach jeder eleganten Wendung eine Pause machte,
damit die Leute sich mit ihrem Lachen einrichten
konnten. Im Schauspielhaus und an den anderen

vornehmen Instituten Deutschlands weih man si
e

noch

zu würdigen. Ich habe halb deutfch und halb fran»
züsisch geredet. Hat man daran Anstoh genommen,
mir auch nur eine Spur des alten Vertrauens ent»
zogen? Di« Leute erkennen eben meine Physiognomie
auch zwischen den elegantesten pariser Salonfiguren.
Sie wissen, dah ich mich auch da nicht verliere, dah

si
e

mich niemals verlieren weiden.

Arthur Eloesser

Paris
»l.» pril« ä« L«l« op ^c>c>m>.In vier M!«N »VN

Sacha «bultly. (Voudevill«, 4. vt!ob«.>

acha Guitry, der wie Wedelind seine Stücke
schreibt und spielt, is

t der Sohn Lucien
Guitrys, des bekannten Schauspielers. Er ist

in Ruhland geboren, wühlend des Auf»
entHalts seines Vaters am französischen Theater in

Petersburg. Aber er is
t der unverfälschteste Reflei

des pariser Rampenlichts. Er fand seinen Erfolg
darin, der Ausdruck eines Kreises von Menschen und

Anschauungen zu sein, die sich im Paris der letzten
zehn Jahre gebildet haben. Auf dem Theater faht
er Donnay, Capus, Bernstein, Feydeau und Tristan
Bernard zusammen und setzt in die Mischung einen
starken persönlichen Atzent. Er ist fein artistisch, para»
doi, brutal und besitzt eine Witterung fürs Szenische,
einen Instinkt fürs Theater, wie er nur dem Komb»
diantenlind im Blut liegen kann. Sacha Guitry hat
sich s

o mit jungen Jahren eine eigentümliche Stellung
gemacht. Die Literatur wird wohl alles, was er
bisher lieferte, dankend ablehnen. In seinen drama»
tischen Skizzen und Karikaturen steckt etwas von der
Laune der Kubisten und Futuristen, eine Übertreibung,
ein Hang, die Dinge auf den Kopf zu stellen, der
nur dem Vergnügen cm der Verblüffung des Zu»
schaueis entspnngen lann. Seine guten Freunde setzen
die gröhten Hoffnungen auf ihn. Nach dem Austoben
des Sturms und Drangs erwarten si
e eine Na«

Künstlerpersonlichleit mit erstaunlicher Beherrschung
des Handwerks.
Ich weih nicht, ob die Zukunft ihnen recht geben

wird. Junges Virtuosentum gewinnt nicht immer die
innere Reife und Vertiefung. Es scheint jedenfalls über»
flüssig, die Zukunft zu diskontieren, wenn die Gegen
wart zahlungsfähig ist. Mit der „?i-i»L äe Lsr^-
ov'Loom" hat Sacha Guitry sich und seinen Stil rein
und klangvoll ausgedrückt, und beide sind interessant
genug. Vielleicht muh man das Wort Kunst aus dem
Spiel lassen. Man denkt dabei auch an eine Kunst»
form, an ein Schema, an eine Tradition. Sacha
Guitry wirft wie ein Alchymift alles in einen Topf,
und aus dem Gebräu steigt er und sein Stil empor.
Der Grundton is

t

Heiterkeit. Ob die Saiten auch
tiefste Akkorde schlagen können, hört man nicht heraus.
Darüber liegt eine Schicht Geist und spielerische Phan
tasie, die sich an sich selber freuen. Dann kommt eine
Lage Zynismus und die Neigung zur Mystifikation
und darüber die wechselnd frostige und warme Ntmo»

sphäre des pariser Lebens.

„Die Einnahme von Bergen-op-Zoom'' is
t das

Musterbeispiel guitryschen Humors. Denn dieser Be»
griff deckt die Mannigfaltigkeit der Ingredienzien
noch am besten. In die lecke Schwanlsituation wird



,75 176Echo der Bühnen: Leipzig

bei Gefühlstun hineingesetzt, die ernste Szene schließt
mit dem kecken Auftakt eines Fötchens, und der feine
Techniker, der einen tadellosen Aufbau zimmern
könnte, springt launenhaft von der zartesten Zise
lierung zum groben Strich der Karikatur. Guitry
spielt seine Hauptrollen selbst, und die eisten weiblichen
Figuren werden von seiner Frau gegeben. Diese Ver
schmelzung des Darstellers mit dem Schriftsteller is

t

notwendig, um den starken Eindruck des ungeheuer

Persönlichen zustande zu bringen und zu erhalten.
Guitry kann so ungestraft einen Polizeilommissär
mit der Eleganz und Überlegenheit des dumasschen
„Freundes der Frauen" ausstatten, er darf einen Ehe
mann in einen Prozeß wegen Verführung Minder
jähriger verwickeln, ohne anstößig zu wirken, und es
gelingt ihm, die ältesten Bühnenspäße nagelneu blinken

zu lassen. Er erreicht sogar, eine recht banale Ehe
bruchs», Tcheidungs- und Heiratsgeschichte originell
zu gestatten. Den Titel holt er wie aus dem Stegreif
vom Abreißkalender. Der verliebte Polizeikommissär
hat Ne geliebte Frau in sein Bureau bekommen. Er
prophezeit der Widerspenstigen, daß si

e an dem Tage
fallen wird, an dem der Kalender die Einnahme von
Bergen-op-Zoom zeigen wird. Sie widerspricht, si

e

lacht, aber am Ende schleicht si
e

zum Kalender und
reißt Blatt auf Blatt ab, um das Datum der Kapi
tulation rascher näher zu rücken. Das Durcheinander
von Rührung und Launigkeit endigt in einem aus
gesprochenen Schwank : der Polizeilommissär, der vom
Gatten herbeigerufen wird, um den Ehebruch zu kon
statieren, is

t der Ehebrecher selbst.
Der Zuschauer fühlt sich „geuzt" und bezaubert

oder weiß nicht recht, wie er sich fühlen soll. Vielleicht
war das die einzige Absicht von Eacha Guitry. Die
Pariser zählen ihn jetzt auf alle Fälle zu den Bühnen-
schriftstellein von Rang.

F. Schotthoefer

Leipzig
„Ivb»«." Ein Tragödie in vier Alten von Verot
von Nassewitz. (Altes Theater, 4. Oltober.)

ie Hemmnisse der Zensur lassen kein Ehristus-

( ^ H drama auf der Alltagsbühne der Gegenwart
zu vollem Entfalten gelangen. Nur der
Schatten der einzigen, beherrschenden Gestalt

fällt auf die Szene, nur das Echo seiner milden, großen
Worte wird hörbar und ungeduldig späht der Blick
des Zuschauers hinter die Wände, aus denen der
alles belebende Atem haucht. Das Drama aber be
darf sichtbarer Menschen, damit es an ihnen zum Er
lebnis werde, und so greifen die Dichter, unwider

stehlich angezogen von der Gewalt des welthistorischen
Vorgangs, ihre Helden aus der Umgebung des Er
lösers auf. Nur wenige seiner Begleiter erweisen sich
fügsam: unter den Frauen am ehesten die von der
Kunst späterer Jahrhunderte bereicherte Maria von
Magdlllll, unter den Jüngern einzig der Verräter
Judas. Die biblische Überlieferung gibt ihn als den
treulosen, bestechlichen Genossen Christi der tiefsten
Verachtung preis und läßt ihn unter dem Gewicht
seiner Schuld niederbrechen. Aber in dem Selbstmord
des Judas bezeugt sich eine Ceelenlraft, die das
forschende Auge lockt, sich in die Abgründe dieses
Charakters zu vertiefen, der in seinem Kreise völlig

vereinsamt dasteht. Schon der alte Abraham a Santa
Clara gab in seinem romanartigen „Judas der Ertz-
schelm" eine Art Metaphysik des Bösen, noch tiefer
bohrend der Heidelberger spekulative Theologe Karl
Daub im „Judas Ischarioth". Aus ihm schöpfte die
geniale berliner Dichterin Elise Schmidt mit ihrem
dramatischen Gedicht gleichen Titels, das, zuerst 1848
erscheinend, höchste Anerkennung fand, aber nur im
Druck (durch fünf Auflagen!) verbreitet werden konnte,
weil si

e das Auftreten Christi nicht dem Theater zuliebe
unterdrücken wollte. Ihr Judas hat einst von der Er
hebung seines Volkes geträumt und ist, daran ver
zweifelnd, zum Hasser und Verächter der Menschheit
geworden. Als der Erlöser vor ihm erscheint, wehrt
sich Judas gegen die durchwärmende Liebesiraft und
sucht von dem inneren Zwange der neuen Heilslehre
um jeden Preis frei zu weiden. Deshalb will er
Christus vernichten, und wird so zum Werkzeug der

Erlösung, die nur durch das höchste Liebesopfer voll
bracht weiden kann. Sein Selbstmord folgt dann
notwendig aus dem inneren Zusammenbruch.
Ebenso wie Elise Schmidt hat Vassewitz das Hab-

suchtsmotio beseitigt. Auch bei ihm is
t

Judas der
glühende Patriot; er glaubt noch an die Möglichkeit
einer Befreiung seines Volles von der Fremdherr
schaft, Jesus hält er dazu berufen und fähig; aber
„ihm steht die kleine Tat vor seinem großen Meile.
Anstatt des Voltes Helden zu entflammen, heilt er
Besessene und tröstet Kranke." Als Jesus endlich nach
Jerusalem aufgebrochen ist, läßt sich die Ungeduld
des Judas durch die Schlauheit der jüdischen Priester
zum Verrat verleiten, weil er hofft, durch höchste Not
den Herrn zur Tat zu zwingen. In Gethsemane
mißlingt der Plan. Judas wird auch im Anblick des
Kreuzes nicht der Liebe teilhaftig; in furchtbarer
Anklage schleudert er die Worte gen Himmel: „Hier

is
t die Wahrheit, Iahoe, hier dein Recht ! Es war das

alles nur ein Traum!" Und er geht und löst seinen
Gürtel.
Die Tragödie eines Einsamen, dei sich der Macht

des anderen, Größeren erwehrt und zugleich von
diesem Größeren Erfüllung seines höchsten Sehnens
erzwingen will, leidet schwer unter dem Zwange,
den Gegenspieler von der Bühne fernzuhalten. Die
Fülle der Gestalten, in denen sich sein Wesen mannig
fach abspiegeln soll (das Verzeichnis nennt vierzig
Personen), gewährt leinen Ersatz und verführt zu
breiter Nildhaftigteit, zum Überwiegen der genre-
artigen Szenen und der lyrischen Ergüsse. Zumal, da
die Überlieferung leinen großen Vorrat an Motiven
darbietet, aus denen sich eine Judas-Handlung (NL.
ohne Jesus!) herausspinnen ließe. Der Dichter hat
hier das Mögliche geleistet, und wird er anderwärts
durch eine solche ungewöhnliche Kraft der Charakte
ristik unterstützt, wie si

e Bruno Decarli als Judas
bewährte, so kann der Mangel verschmerzt werden.
Auch der Reichtum an scharf und schön gesehenen

Gestalten und Gruppen, die edle, Jünger und Tür
hüter in das gleiche rhythmisch wallende Gewand
kleidende Diktion und eine Anzahl wirksamer Episoden
wird diesem interessanten Versuch nach so vielen Vor
gängern immer noch Beachtung und Anerkennung

sichern.
Georg Witlowsli
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Stuttgart
„Flammen zeichen." Drama in fünf Alten von Ion
Lehmann. <«gl. Hoftheater, 7. Ottober.)

A^>enn Epigonen Schaffende sind, die sich an die Ge»
^V staltung großer Probleme wagen, mit einem Mut,

den si
e

ihrer Vertrautheit mit vollgültigen Mustern
danken, mit der Sehnsucht, im Geist« echter Meister und
ausgelüftet mit deren Handwerkszeug hohe Kunst lebendig

zu erhalten, aber nicht starl genug, den eigenen Ton zum
Klingen zu bringen, unvermögend, da« Angelernte zum
Eigenbesitz zu machen, aus vielen, oielleicht trefflichen
Eilzügen ein Ganzes zu bilden, das nicht immer nur
aus der Idee heraus, sondern durch deren lebendigen
Ausdruck »erstanden Verden muh, dann find Lehmanns
,,FI»mmenz«ich«n" ein eigentliches Epigonendrama. Ein
bedeutendei Vorwurf is

t da: die Geburt der Religion der
Liebe au« der Sehnsucht nach Einklang zwischen Leben und
Lottesbewuhtsein, die Erneuerung der Seele eines ganzen
Volles durch das selbstgewollte Opfer eines durch seelisch«
Leiden zur Heilserlenntnis durchgedrungenen Menschen. Die
Charaktere sind mit sichtlichem Streben nach individueller
Prägung behandelt. Ein AN wenigstens — der dritte —
erhebt sich zu eindringlicher Willung. Und doch is

t der

Dichter über den Denier nicht Herr geworden. Seine Men»
schenwandeln blutlos und schemenhaft unter dein Druck der
Aee, die sie zu o«rlölpern haben. Er betrügt in seinem
metaphysischen Drang den Hörer um seinen besten Genuh,
wenn er lebensstrotzende Triebe sich immer wieder im Nebel
religiöser Zwangsvorstellungen verflüchtigen läßt. ^ Auch
sind llffenlundige Mißgriffe da, die der Dichtung auf der
Bühne aufs äuherste schaden. Vor allem sind es zu viel
bei handelnden Personen. Viellüpfigleit is

t

unwirtschaftlich
im Drama der Epigonen ; wenn einmal eine wichtige Figur
aus dem Vrennpunlt des Interesses hinausgedrängt ist,
dann is

t

si
e überhaupt verloren. Diese Schwäche seines

Ltückes unterstreicht der Verfasser noch besonders dadurch,

daß er ganz naiv verschiedene sorgsam eingeführte Personen
überhaupt über Bord wirft. So z. E. zwei Greis«, die die
Eiposition übernehmen, — so wie in dramatischer Urzeit
bei Kammerdiener und die Jos« den Hörer mit Gegenstand,
Zweck, Vorgeschichte des Spiels und mit dem Wesen der
Hauptpersonen bekannt machen muhten,

— verlieren sich
nachendlosem Dialog für immer in der Volksmenge. Dann
taucht da ein vielversprechender Intrigant auf, der bestimmt
Icheint, die Hauptfäden des Stückes in die Hand zu be»
lominen und zur dramatischen Verwicklung tätig beizu»
tragen. Der Verfasser entledigt sich seiner auf die fahr»
liiligste Art, läßt ihn einfach in Vergessenheit geraten. Dah
dieHandlung fast unaufhörlich vom Toben einer ekstatischen
Volksmenge umbrandet wird, die bei allem Lärm doch leine
neuen Farben in das Bild bringt, stellt an die Geduld des
Hörers die äuhersten Anforderungen. Auch muh, des er»
müdenden Stillstandes in der psychologischen Entwicklung
des Helden gedacht werden, der im dritten Alt durch «in
ähnliches Erlebnis wie der Jüngling von Sais aus seiner
Vlaubensseligleit gestürzt wird und nun die beiden folgen
den Akte hindurch, gegen allen Zuspruch taub, in seiner
trotzigen Verzweiflung verharrt.
Aus dieser Andeutung schon is

t

zu entnehmen, wie

schwerder Dichter es sich gemacht hat, den religiösen Ge»
halt seines Dramas, der überwiegend das beschränkt Fana
tischebetont, in Einklang zu bringen mit lein menschlichen
Zügen, die unverfälscht und überzeugend nur etwa bei der
Heldin zutage treten.

Mit Betonung des wenigen Menschlichen, was die
religiöse Tendenz des Dramas übrig gelassen hat, mühte
der Verlauf ungefähr so erzählt werden: Amar begehrt
Ilpll zum Weib. Sie haht ihn als den Vernichtet ihres
Volles, von seinem Blutdurst und seiner Sinnenroheit macht

I« sichschreckhafte Vorstellungen. Sie fügt sich dem Zwang,
findet aber, als si
e

ihn von Angesicht sieht, einen ganz
andern als den gefürchteten Barbaren. Amar is
t

wohl ein

trotziger Krieger, verblendet vom Glänze seines Gottes»
gnadentums, doch der Frau tritt er „voll weichen, edlen
Sinnes" entgegen. Er wirbt um si

e mit feuriger Liebe,

si
e

weift ihn herrisch ab. Doch is
t

ihr Verhalten nur mehr
vom Gebot der Vernunft diktiert, ihr Herz bekennt sich
zögernd zu dem strahlenden Helden, dessen Seelengröhe

si
e

ahnt. Aber Amar is
t ein schlechter Liebhaber. Nach

dem gewaltsamen Tod des Vaters is
t

sein Sinn mit einem
Schlag gewandelt. Die neue Herrscherwürd«, die Über»
zeugung, der Auserwühlte Gottes zu sein, erfüllen ihn aus»
schliehlich, das Weib is

t

ihm gleichgültig geworden. Armer
Schauspieler, der dieses Schwanken von Liebe zu entsagen»
dem Glaubensfanatismus glaubhaft darstellen soll! Dies«
gebrochenen Gefühle machen den Charakter des Helden nicht
anziehend. Doch sei's drum; das mystisch« Gottesbewuht»
sein, das oon Amar ausstrahlen soll, kommt wenigstens dem
dritten Alt — dem Höhepunkt des Dramas — zugute, die
Wandlung seines Wesens nach der furchtbaren Enttäuschung
im Tempel wirkt um so wuchtiger. Und dann is

t dem

Dichter noch eine neue Steigerung geglückt: dem anfänglich
sich oerworftn Glaub«nd«n gehen die Augen auf über den
frommen Betrug, den sein« Vorfahren und mit ihnen die
herrschsüchtige Kaste der Pri«st«r von jeher geübt. Da rafft
er sich mit dem Trotz der Verzweiflung auf, um dem Voll
die Wahrheit zu lünden. — Am Schluh des vierten Altes
tut er diesen Schritt der Selbftoernichtung ,- was d«m vor»
ausgeht, is

t

dramatisch unergiebig. Allerdings soll hier in
Ispll die entscheidende Sinneswandlung von Abneigung zu
Mitgefühl, dann Bewunderung und endlich Lieb« sich voll

ziehen. Doch der Hörer bleibt lühl, die gedanlenreichen
Wechselreden des Heldenpaare« sind Buchweisheit, si

e

gleitet

kraftlos vorüber. Genau dasselbe gilt vom letzten Alt;
der Hörer konstatiert mit wachsender Ermattung den völ
ligen dramatischen Stillstand. Wenn aus dem ratlos ver

zweifelten Helden nur noch einmal die Lust am Leben, der

Schmerz über versäumtes Liebesglück hervorbräche! Das
liebend« Weib umwirbt ihn, die Pfade der rettenden Flucht
stehen offen; — er aber martert sich weiter in seiner
dumpfen Ratlosigkeit. So naht der Augenblick heran, da
die Priester und das Voll ihn in die reinigenden Krater»
flammen des heiligen Feueibergs stohen weiden, und nun

überstürzen sich die Ereignisse. Ispa, die Opferwillige,
ersticht sich, nachdem si

e laut dem Voll verkündet hat, bah
sein Fürst im Augenblick ihres Todes die Gottheit erschauen
werde. Und wie mit einem Schlag durchzuckt den ge>
brochenen König, die fanatischen Priester und die sinnlos
tobende Volksmenge die Gewißheit, daß aus dieses Meibes

Herzensreinheit die neue Religion der Liebe der ganzen
Welt geboren wurde. Der Hörer schüttelt den Kopf; er
hat nicht begriffen, dah jahrhundertelang eingewurzelter

Glaubenswllhn so rasch einer neuen Überzeugung Platz
machen konnte.

Karl von Ttockmayer

Hannover
»Der Reiherbusch" <»l.'»>e«Ue>), Schauspiel in drei
Alten von Dario Nlccodemi. Deutsch oon Paul Block,

(Deutsche« Theater, am 22. September.)

^s^ilcodemi, der Sekretär der Rejane, Italiener, indes

^/(. durch Eingewöhnung waschechter pariser Boulevar»
dier, is

t in Deutschland lein Unbekannter, „l^e

reiu^e" („Die Zuflucht") is
t vor Jahren in Reinhardts

Kammerspielen, mit minderem Erfolg« freilich, aufgeführt
worden. Die Schwächen und Vorzüge, die man in jener

Arbeit fand, sind auch der neuen eigen. Bernstein, Bataille
und andere ihrer Art haben der Technik Pate gestanden.
Di« l«ck« Art des Milieuentwurfs, di« scharf« Gegensätzlich
keit der Szenenfolgen, Spannungen, Entladungen mitsamt
der gleißenden Rhetorik hat ihnen Niccodemi weidlich ab»
geguckt. Leider auch di« mangelhafte Motivierung, di«

mehr geschobene als entwickelte Fabel, di« mehr äußerlich
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erzwungene als innerlich bedingte Entwicklung seelischer
Vorgänge. Der Ehrgeiz, tiefere Entwicklung vorzutäuschen,
mangelt dabei nicht. Auch im „Reihelbusch" is

t

solch ein

Thema angeschlagen: der Widerstreit alter und neuer Feit,
der ohnmächtig« Elistenzlampf eines dem andrängenden
Bürgertum nicht gewachsenen Adels. Doch bleibt es bei
einer mehr deloratioen Verbrämung einer völlig auf Effekt
abzielenden Handlung. Symbol verblichenen Glanzes is

t

der Reiherbusch im Wappen der gräflichen Witwe von
Saint-Eervan. Der äußerliche Schein übertüncht eine
Elistenz, die vom Verbrechen lebt. Die Wahl der Mittel
bereitet leine Slrupel. Das mahnend« Gewissen beruhigt
altes Vorurteil. Der Lohn der Gräfin, wie uns der Autor
glauben machen will, ein ahnungsloser Jüngling, leichtlebig,
Kavalier und Held in adligen Turnieren, hält seine Liebe

zur Gattin eines reichen Bankiers für ein Geheimnis, das
nur ihm und ihr gehöre. Tatsächlich weiß die Mutter, die

für den Jungen Gottheit ist, um das Geheimnis und nützt
es durch drei Jahre zu mehr oder minder verblümten Li«
Pressungen aus. So deckt si

e

ihr« Schulden und wähnt sich
schon am Ziele, da dem Sohn ein« reiche, standesgemäße
Heirat winlt. Da bricht durch die Geldgeber der Aus»
gesogenen Verrat herein. D«r Gatte, von allem unterrichtet,
hält das berühmt« große Verhör ab, wähnt den jungen
Grafen mit im Komplott einer die Leidenschaft der Gattin

ausnützenden Veibrecherband«, raubt dieser Frau den letzten
Glauben, dem Jüngling, dessen Stolz sich aufbäumt, die
Grundlage seiner Elistenz, worauf die allzu spitz gegipfelte
Spannung zwar nicht in Mord und Totschlag, wie man an»
nimmt, ausläuft, wohl aber in die Bahnen eines Rührstücks.
Di« Liebenden, gegenseitig aufgeNärt, lverd«n in ehrlicher
Arbeit ein neues Leben gründen. Da« alte Banner de«

Reiherbusche« sinlt wie ein« verlorene Flagge. Bürgerliche
Ehrlichkeit siegt über hohl gewordene Etande«ooiuiteile.

Flitz PH. Baader

Bremen
„Ursulas fröhliche Fahrt." Ein deutscher Schwan!

ln drei Alten von Kurt Kügler. (Uraufführung im
^Schauspielhaus« »m 26. September.)

t°< isula is
t die Tochter einer lölner Wirtin, die, von Reife»

»^H, lust und von der lecken, jungen Männlichkeit des durch
seinen Chronisten und Reisemarschall Hans von Schwel»

nichen berühmt gewordenen Herzog« Heinrich XI. von Lieg»
nitz betört, Mutter und Bräutigam verläßt und mit dem

Fürsten nach Augsburg zum reichen Fugger fährt. Ihrer
Schönheit und Schmeicheltunst gelingt es, bei diesem den

von Heinrich ersehnten großen Pump zu machen. Als aber
ihr Bräutigam, der ihr nachgefolgt ist, nun ebenfalls er
scheint, wird si

e von Reue ergriffen ! und, nach Köln zurück»
gelehrt, versöhnt si

e

sich mit ihm. Es läßt sich nicht leugnen,
daß ihr Verhalten in ein gewisses Zwielicht gehüllt bleibt
und ihr Auftreten im Haus« Fuggeis auch nicht allzu
glaubhaft erscheint. Wertvoll an dem Schwan! ist, daß
echte Flohlaune, nicht Tituationswitze und Zweideutigleiten,
die Heiterkeit des Zuhörers weckt und daß er ein farben
reiches Kultulbild au« d«c deutschen Renaissancezeit liefert.
Da« Stück, da« in voitiefflichei Ausstattung, Inszenierung
und Darstellung zur Aufführung gelangte, aber zuletzt etwas
abflaut, hatte speziell dem zweiten Alt seine beifällig«
Aufnahme zu verdanlen.

W. Kropp

Mona
„Helga tzolgersen." Schauspiel in dr«i Aufzügen

von Fritz Brehmer. September 1912.

f^l^as dieialtige Schauspiel „Helga H olgeisen" des
<<^ ehemaligen Marineoffizier« Flitz Biehmei ist über»

laden worden mit dem niederziehenden Ballast licht»
loser Reden und unllarer Gefühlsduseleien, so daß e« un
rettbar im Meer der Unbedeutendheit versinken muh. Von

grundlegenden dramatischen Ideen, dichterischen od« auch
nui literarischen Eigenschaften is

t leine Red«. Wohl ab«r
befitzt Biehmei einen gefährlichen Instintt fül die lohe
Willung auf die Masse der gioben Allgemeinheit, den «
ausnutzt. Die Fälle Iatho, Traub und Nachfolgei gaben
Flitz Biehmei den Anlaß zu seinem tendenziös eingesalbten
Schauspiel. Lessingsche Ideen von der Legende bei „Dlei
Ringe" spulen in seinem Stück, nui leichlich veiwüsselt und
umgemodelt in das aktuell Ietztzeitige. Helga Holgeisen

selbst «bei is
t ein seelisches Potpouili de« hysterischen kleinen

Mädchens aus d« „Wildente" von Ibsen und seiner
„Noill". Tiotz allen äußerlichen Aufwandes bleiben Breh»
mers Charaktere doch nur verzerrte, futuristisch willende
Seelengemälde.

Elimlli von Monstelbelg

Cottbus
„Zwang." Nn Schauspiel in drei Alten von Io>

Hanne« Voldt. Ortober 1812.

lobenswerten Brauch kleinerer Prooinzbühnen, wieH/ Eisenach und Friedrichroda, auch unbekannte Autoren
mit Anfängerstücken zu Wort kommen zu lassen, so»

fern nur eine Spur von Talent vorhanden ist, hat sich
jetzt auch da« cottbuser Etadttheater angeschlossen. Boldt«
Stück, das in einer holsteinischen Adelsfamilie spielt, bleibt
jedoch trotz guter Ansätze zu sehr in schlechten Requisiten,
wi« Wechselfälschungen, und Plötzlichleiten der Handlung,

hinter denen leine innere Notwendigkeit steht, stecken, als

daß e« mehr als eine Hoffnung auf später« Arbeiten lassen
könnte. Auch da« Thema des Stückes, dem e« nicht an

Tiefe und Kraft mangelt: daß Liebe sterben muß, wenn

si
e aus dem freien Geschenl durch Zwang zur Pflicht er

niedrigt wird, leidet unter dem Fehlen feiner« Übergänge
und den arg verzeichneten Personen, die mehr Schablonen
als Menschen sind.

Rudolf Pechel

Echo berZeitmtgm
Die Unstätheit des Schriftsteller«

lautet die Überschrift einer kleinen psychologischen Studie,
die Georg Hermann (Voss. Ztg. 486) veröffentlicht hat. E«
heißt da: „Alles, was für ander« gilt, is

t bei dem Schrift
steller aufgehoben oder ins Gegenteil oertehrt. In dn großen
Organisation des Lebens und des Staates nimmt der Schrift-
steiler eine bedeutend« Stellung ein, und doch scheint für
ihn lein Plätzchen frei zu sein. Er is

t ein wichtig« Faktor
in der Gesellschaft und steht doch ganz außerhalb. El
betet da« Leben an, da« « bezweifelt, haßt und oelflucht.
Er schildert e«, ohne ihm anzugehören. All sein eigene«
Erleben is

t

zerrissen von Kritik und Selbstbeobachtung.
Er fragt da, wo « schweigen sollte — und wild um Ge»
nuß betlogen. Und « schweigt da, wo « fingen sollte —
und wiid um Glücksgüt« betiogen. Da « nie oelgißt,
daß da« Leben ein Problem ist, vergißt da« Leben zum
Schluß ihn. Da ihn nur die Qual der Arbeit reizt, hat
da« Geschaffene keinen Sinn mehr. Sind die Jungen
flügge, wirft er si

e »u« dem Nest. Ja, manch« noch, bevor

si
e

flügge sind. Er sagt sich tausendmal, daß das doch
eigentlich sinnlos ist, immer wieder solch« Schreihals« auf»
zupäppeln, nur um si

e

gleichgültig in die Welt hinaus
zustoßen. Er möchte, wi« die andeien, sich irgendwie an
genehm beschäftigen, etwa« tieiben, nur sehen, reisen,
lesen, sich vertiefen, sich von den Wellen d«« Leben« tragen
lassen, untertauchen in Geselligkeit, in Musil, in Frauen;
weittätig an irgendeinem Posten stehen, organisieren, groß«
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Kräfte in Bewegung setzen, auf dem Pfeid zwischen hohen
Halmen traben, wert hinaus zu einem Vorwerk, wo die
Kolonnen der Erntearbeiter in der Mittaghitze . . . möchte
die Faust an den Tauen des Netzes . . . über den Sport»
platz jagen, voran den keuchenden Menschen, vorweg als

»stei der weihen Schnur entgegen . . . Tag« gebeugt
über da« Mikroskop . . . Nächte mit lrummem Nucken

»bei »Iten Scharteken . . . unter Sternen auf silbernen
Haiawanenstrahen . . . liegend und nur das Weis; und
das Blau eines klatschenden Tegels . . . möchte geliebt
— ob» zum . . . und trotzdem weih er genau, dah all
iaz ihn im letzten Grunde ungefüllt loht, und dah er nie
darüber vergähe, seine bange Frage nach dem Sinn dieses
Dasein«, dieser Gesellschaft, in der er eingepfercht ist, zu
stellen; ja dah er bei all dem sich zerriebe vor Sehnsucht,
seinLeben zu gestalten, sein Leben festzuhalten, zu bleiben»
den Formen zu kristallisieren. Im Schaffen vergeht er
nochdem Leben, und im Leben würde er nach dem Schaffen
«igehen.

Jeder andere führt doppelte Buchführung, der Arzt,
der Jurist, der Kaufmann, der Techniker. Er hat seinen
Tag eingeteilt in Berufsstunden und in — ich will Lebens»
stundensagen, in die Zeiten, da, er Vater ist, Geliebter,
2pazieigänger, Spieler, Dinergast, Hochtourist. Gewih
mögen die Sorgen auch aus dem einen in die anderen
lnnübeispielen, »bei das spricht doch nicht gegen die reine
Zcheidung; und das eine is

t

ihm nie Problem für das
mdere. Neide fliehen nicht ineinander, vereinen sich nicht

zu einem unlösbaren Wirrwarr von Beziehungen, stehen
nichtunter gegenseitiger Kontrolle, wie das beim Schrift»
ßelleider Fall ist, bei dem nur allzu leicht die rein mensch»
lichenDinge unter dieser Zwitterstellung leiden. Emerson
ruft nachdem Tode eines Sohnes aus, dah das Schlimmste
daranwäre, dah es ihn nichts lehre. Ein Wort — wunder»
»oll und grausig. Und Mcrupassant schreibt, dah er auf
in Veerdigung eines Freundes ist, alle anderen iveinen,
auchihm geht es nahe, aber er muh sehen, wie hart und
illlil die Lichter auf den Kirschloibeeizroeigen der Kränz«
und, und muh hundert Einzelzüge bemerken und halb-
bemcht buchen." Hermann führt charakteristisch genug
»uz, wie diese Unstätheit viele Schriftsteller in die Ehe
hineinund wieder hinaus treibt, wie nicht wenige an ihr

st Nomaden werden — um doch nicht aus dem Umher»
tieiben in der Welt, sondern aus den Iugendeindrücken
>» Heimat das Wesentliche ihrer Lebenseindrücke zu be»
ziehen.

Zur deutschen Literatur
Die Frag« nach der Konfession Grimmelshausens

mid oon U. Bechtold (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 29)
nochmal«erörtert und dahin beantwortet, dah Grimmels»

l»sen bereit« katholisch war, als er seine literarische Lauf»
bahnantrat. — Ein unbekanntes Studienzeugnis Lessings
°« dem Jahre 1746, von U. G. Kaestner ausgestellt,
mid nun G. Uhlig (Leipz. Ztg., Wissensch. Beil. 40) mit»
geteilt,— Das Goetheregistei von Eduard o. d

.

Hellen
M Cottaschen Jubiläumsausgabe wird von Felir Stüs»
l»gn <V»ss.Ztg. 502) rühmend angezeigt (vgl. Sp. 162).
An! Beiger gibt den Schluh seines Aufsatzes über Art
»»d Bedeutung von Theodor Körners Tod (Deutsche
Mt, DeutscheZtg. 53). „Zur Beurteilung Theodor Kör»
«n" schreibtGeorg Schott (Franks. Ztg. 2??. Literaturbl.).
Vliese der Sophie von La Noch« an den Prinzen

Wedricho,n Gothll»AItenburg aus den Jahren 1805—180?
>n!tPaul v. Ebart (National.Itg. 229) mit. E. T. A.
H«fsmanns Brief«, oon Hans v. Müller herausgegeben
G°etel), erörtert Richard M. Meyer («önigsb. Allg. Ztg..
^°nntll<,«beil.40). — Die Drost «»Ausgab« der G«l°
«nen «Illssileibibliothel bespricht H. Cardauns (Köln.
Voübzig.. Lit. Neil. 40) kritisch und im allgemeinen an»
mennend. — Aus dem Buch des Nendanten Hornung
„tznnrichHeine, der Unsterbliche" macht nun auch Leo»
>>»»>hiischberg (Beil. Nörs.-Eour. 460) Mitteilungen.

Eine interessante Studie über „Stirner als Publi»
zist" bietet Gustav Mayer (Franlf. Ztg. 275). — Über
Berthold Auerbachs Frauengestalten plaudert Adolf
Kohut ^3oss. Ztg. 497).

— Die neuere Literatur über
C. F. Meyer wird (Dresd. Anz., Sonntagsbl. 40) er
örtert. — Das Klaus»Groth»Denlmal des Bildhauers
Heinrich Mihfeldt gibt Jacob Bödewadt zu allerlei Be»
trachtungen über den Dichter des Quickborn Anlah (Hamb.
Nachr. 458).

— Erinnerungen an Wilhelm Busch bietet
Wilhelm Lohmeyer (Propyläen, Beil. d

.

Münchener
Ztg., 1). — Gustav Werner Peters schreibt Gedanken übe?
Otto Julius Bierbaum nieder (N. Bad. Landesztg. 466).
— Dem jungen Martin Greif gilt eine kleine Studie
oon Julius Sahr (Dresd. Anz., Sonntagsbeil. 39). —
Die Nachlahbände von Wilhelm Holzamer rühmt Nolf
Brandt «Mgl. Nundsch., Unterh..Beil. 235). — Einen
Nachruf auf Arthur Pfungst veröffentlicht N. Penzig
(Franlf. Ztg. 279).
Eine beachtenswert« Studie über Wilhelm Dilthey,

sein Lebenswerk und seine Persönlichkeit gibt Hanns Mai»
tin Elster (Aus Kunst und Leben, Post 470).

Zum Schaffen der Lebenden
Viel gute Grühe sind Otto Ernst zu seinem 50. Ge»

burtstag« <?. Oktober) zugeflogen. Er selbst hat (Hamb.
Frembenbl. 236) das Wort ergriffen und über die Pose
der Jubilar« geschrieben, um seinerseits zu erklären, er
freue sich ohne Pose und wolle seine Freude in seinen
Weilen zeigen. Norbert Fall charakterisiert ihn denn auch
<N. Z

.

a. Mittag 235) als den „lustigen Jubilar". Sei»
ner Lyrik gedenkt Walther Schlatter (Allg. Ztg., Chem»
nitz, 233). Allgemein« Würdigungen bieten Edgar Stei»
ger <N. Tagebl.. Stuttgart, 263) und Wilhelm Conrad
Gomoll (Aus Kunst und Leben, Post 472). Vgl. auch
Carl Müller-Nastatt (Hamb. Eorresv. 510); Fritz Droop

(NiedeilausHer Bote 43; Ostpreuhische Ztg. 275): Karl
«reis (Mannh. Tagebl. 283) : N.Fi. Presse, Wien (17285).
— Über die Feier der Lit. Ges. zu Hamburg berichtet
W. Bronisch (N. Hamb. Ztg. 463). — Nichard Kralils
60. Geburtstag (1. Oktober) gilt ein Aufsatz der Neichspost,
Wien (454).
Persönlichkeiten. „So steht denn Julius Have»

mann vor uns als ein Künstler von unbestreitbarem Kün°
nen, als eine Persönlichkeit oon fester, innerlich freier
Weltanschauung, erhaben über alle« Parteiische, Pro»
grammatische, allein wurzelnd im Menschlichen. Wer die»

ses in echter Kunstform sucht, der gehe zu Havemann.
Und wir hoffen, dah es recht viele sein werden, damit

endlich das Feuerbachschicksal, da« auf ihm, dem am Äußer

sten oft Not leidenden, liegt, oon ihm genommen werde
und er die Anerkennung finde, die er verdient." In dies«
Worte klingt eine warm gehaltene Würdigung Julius
Havemanns durch Hanns Martin Elster aus (Zeitschr. f.

Wissensch. usw., Neil. d
.

Hamb. Nachr., 40). — Han«
Halbeck tritt (Ztg. f. Lit. usw., Beil. d

.

Hamb. Eorresp.,
20) für Herbert Eulenberg ein: „Nein, hier spricht «in
Dichter zu uns, der so ehrlich, so reich und vor allem so

deutsch ist, dah wir ihn ganz einfach lieben sollten. In
seinen Weilen is

t Kraft, Bewegung, lodernd« Seelenglut.
Seine Sprache is

t

ganz oon der sinnlichen Fröhlichkeit de«

Rheinländers erfüllt. Spannung, Steigerung, Buntheit
der Charaktere und der Bühnenbilder, alles is

t da." —
Einen „Orientierungsoeisuch" nennt Wilhelm Conrad Go»
muH seine Studie über Ernst Zahn (Aus Kunst und Leben,
Post 458). Im „Willen zum Guten" sieht er die mora»
lische Kraft, die Zahns Schaffen bis jetzt geleitet hat. Tief»
innerliches Erlebnis rühmt er ihm nach. — Für Philipp
Langmann tritt Wilhelm o. Wymetal (Tagesbote,
Brunn, Feuill.»N«il. 360) sehr lebhaft ein. Es heiht da:
„Wer kümmert sich heut« um Langmann? Ein« unserer
stärksten poetischen Ingenien, hat er am 5

.

Februar des
heurigen Jahres seinen fünfzigsten Geburtstag gefeiert.
Wieviel Liebe wurde Schnitzle! au« dem gleichen Anlah
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dargebracht! An üangmanns Festtag blieb die Öffent»
lichleit stumm. Und doch hat uns der Fünfziger zwei neue

Bücher von bezwingend«! Gewalt geschenlt: das dieialtige
Drama „Dei Statthalter von Seeland" und die Novellen-
sammlung „Erlebnisse eines Wanderers" (beide veilegt
beim Deutsch-östeiieichischen Veilag, Wien und Leipzig,

1912). Wer redet von diesen lüstlichen Gaben? Welches
Theater hat den „Statthalter oon Teeland" zur Auf»
führung angenommen?"
Neu erschienene Werte. Walter Bloems neuer

Noman „Volt wider Voll" findet reiche Anerkennung durch
Ferdinand Grcwtoff (Leipz. N. Nachr., Feuill..Beil. 273)
und in einem Aufsatz des N. Tagebl., Stuttgart (262).
Er wird als die erst« gelungene Verdichtung der Ereignisse
des Jahres 1870 bezeichnet. — Karl Ginzleys Roman
„Der von der Vogelweide" (L. Staackmann) wird oon
Adam Müller-Guttenbrunn (Wiener Abendpost 224) kri

tisch gewürdigt. „Von keinem der berühmten deutschen
Weltdichter, die in die Unsterblichkeit eingegangen sind,
wissen wir so wenig wie von Herrn Walter von der Vogel«
weide. Wenn man dieses Buch aus der Hand legt, hat
man die Empfindung, als hätte Ginzley der Welt endlich
den Menschen geschenkt, der hinter jenem großen Namen
steht."

— Eine gute Analyse von Karl Hans Etrvbls
„Streiche der schlimmen Paulette" (Ullstein) gibt Josef
Gajdeczla (Tagesbote, Viünn, 4L?), in der er auch auf
Strobls Spillchlunst und Sprachlraft aufmerksam macht.
Eine ablehnend« Kritik des „Kondor" durch Fritz

Droop findet sich Niederlausitzer Bote (36).
Wit oon Dörring, dessen Lebensbeichten H. H. Hou»

ben im Inseloerlllge neu herausgegeben hat, gilt ein b«°
merkenswerter Aufsatz oon Arthur Eloesser (Voss. Ztg. 497).
— Die oon Mai Burckhard herausgegebenen Briefe von
und an Karl Rahl (Deutsch»österr. Verlag) weiden (N.
Freie Presse, Wien, 7. Aug.) «ingehend gewürdigt. —

Helene Echarfensteins „Aus dem Tagebuch einer Schau«
spielerin" (Lutz, Stuttgart) gibt Willy Nach (Tägl. Nund.
schau, Unterh.'Beil. 224, 225) zu prinzipiellen Nusführun»
gen über die Not der Schauspielerinnen Anlaß.

Zur ausländischen Literatur
Herbert Eulenbergs neueste literarisch« Skizze gilt

Alfred de Müsset (Voss. Ztg. 494). — Über Guyau
läßt sich L. Noch (Pefter Lloyd 236) vernehmen: er gibt
eine gute Charakteristik der Guyauschen Philosophie. —
Des zehnjährigen Todestages Zolas (29. Sept.) gedenkt
Noland Abramczyl (Franlf. Ztg. 270); er kennzeichnet mit
wenigen Strichen Zolas Idealismus. Vgl. auch Vorwärts
(228).
— Eine epigrammatisch« Charakteristik von Octave

Feuillet bietet Siegmund Feldmann (N. Fr. Presse,
Wien, 17285).
Karl Bleibt«« führt seine Studie über „Das Ge»

heimnis in Byrons Eheleben" (Zeitschr. f. Wissensch. usw.,
Beil. d. Hamb. Nachr., 39) zu Ende. — Auf einen neuen
amerikanischen Noman „Halbes Glück" von Helen Mackay
wird (N. Freie Presse, Wien, 17278) aufmerksam gemacht.
„Es is

t ein Buch der Lieb« und Güte und der großen Barm
herzigkeit für alle Leidenden."
Rudolf Hölzer gibt (Wiener Abendpost 222) eine aus

führliche Analyse oon Tophus Michaelis' „1812. Der
ewig« Schlaf" (Erich Reiß): „Das oon Marie Herzfeld
mit meisterhafter sprachlicher Gewandtheit und Lebendig
keit de« Ausdrucks übersetzte Buch is

t

nicht Noman und
nicht Geschichtswerl i es is

t «ine neue Form dichterisch-histo
rischer Phantasie; zu vergleichen mit sinfonischer Programm»
musil oder einem malerischen Wanoelprogiamm."
Proben japanischer Dichtkunst, besonders oon Versen

des Mikado, werden (Magdeb. Ztg. 5UL) mitgeteilt.

„Die Bibliothek eines Nomantilers." fLudwig Tiecks
Piivatbücherei.l Von O. Biehler (Nugsb. Postztg., Lit.
Beil. 45).

„Neue Ziele im deutschen Drama." Von Wilhelm
Kosch (ebenda).
„Michaelislomödien." Von Friedrich Kunze (Nordd.

Allg. Ztg., Unterh.-Beil. 229).
„Ein neues Memoirenbuch aus der klassischen Zeit der

deutschen Bühne." lIoseph Anton Christs Lebenserinne-
rungen.1. Von Paul Landau (Aus Kunst und Leben,
Beil. d. Post 462).
„Die Lebenslunst der Romantik." Von Helene Stöcker

(Tag 227).
„Westfalens Anteil an Grimms Märchen." Von Paul

Zaunert (Nhein.-Westf. Ztg. 1206).

CchoderZeitscbnsten
^>,„4s>4,<, Man,«» XXXVII. Oktober 1912. Als Heinrich
^ruisllir ^»euur. Laube am 1

.

August 1884 gestorben
war, bat Ludwig Speibel in einem Brief vom 2. August
Adolf v. Eonnenthal um einig« Bemerkungen über Lau
bes „gleichsam innere Leitung" des Burgtheaters. Ton

nenthal antwortete am 5
. August:

„Theuerster Freund ! Voi Allem entschuldigen Sie, wenn
meine Antwort etwas verspätet eintreffen sollte, »Hein Tie
glaubten mich schon in den blauen Fluten des Giundelsees,

während ich noch in der unentschiedenen Farbe des Vafteinel
Wassers herumplätschere. Ihr Brief muhte also eine kleine
Gebirgstour machen, eh« er zu mir gelangte.
Also Laube ! Und Sie wollen oon mir eist etwas über

ihn höien? Tie, der Sie ihn hundertmal und so zutreffend
charakterisierten? Es is

t wahr, Sie haben ihn nicht, so

wie ich, in Hemdärmeln bei der Arbeit gesehen, und Ihre
Frage über den »internen' Laub« hat den Nagel auf den
Kopf getroffen. Ja, der interne Laube! Sie begreifen,
wenn ich Laube sage, meine ic

h das Theater. Das interne
Theater, das war sein Element, seine Lebensluft. Der
Dichter, der Politiker waren nur Mittel zum Zweck, ei
nützte si

e nur fürs Theater. Dort arbeitete er mit Lust,
mit Lieb«, mit Leidenschaft, mit Geist und Verstand. Er
war, wenn ich so sagen darf, der theoretische Schauspieler
und ich glaub«, bei einigermaßen äußerer Repräsentation
wäre er d«r größt« darstellende Künstler geworden. Ich
hatte Gelegenheit im Lauf« bei Iah« ihn in den heter°>
gensten Charakteren fül die jeweilig abwesenden Darsteller
die betreffenden Rollen markieren zu sehen und zu hören,
und mit welcher Vollendung und mit welcher Leidenschaft
that er dies! Es ereignete sich einmal, daß zu einer Duo-
Scen« der betreffend« Herr und die Dame fehlten; die
Ecene konnte einfach überschlagen werden. Laube lieh
sich'« aber nicht nehmen, er marlirte, vielmehr spielt«,
beide Rollen; wir traten Alle in die Coulissen und waren

entzückt. Und wie arbeitete er in den Proben! Er legte
dem Schauspieler erst die Rolle zurecht durch Streichen,
Aendern, Umarbeiten de« Stückes — er nannte dies: zu
Faden schlagen. Dann kam die feinere Ciselirung und
da muhte alles heraus, was in der Roll« war, bis aufs
letzte I«tüpfelch«n. Er war darin keineswegs so eigen

sinnig, wie man ihm vorzuwerfen pflegte, er trug immer
der Individualität des Künstlers Rechnung. Ein Beispiel:
Es war in der Probe von ,EIla Rose'. Der Dichter Gutz
kow war zugegen. Fichtner spielte die Hauptrolle — und
Gutzkow erhob gegen Laube Einwendungen gegen Fichtner«
Auffassung. ,T,e mögen Recht haben/ entgegnete ihm
Laube, ,aber bitte, den lassen Tie nur selbst machen, er
macht es schließlich besser, wie Alle.' — Wenn nun so ein

Stück oon Probe zu Probe wuchs und immer klarer und
fertiger heraustrat und er in d«l l«tzt«n Prob« das Buch
zuklappt«, da blieb noch Alle« auf der Bühne, bis er auf
stand, sein«n Hut aufsetzt« und in seiner knappen Weise
sagte: ,Ez wird gehen! Guten Morgen!' Wenn er dies
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sagte,so tonnte man in hundert Fällen neunundneunzigmal
>» Erfolg«« gewiß sein, ich meine des Erfolges der Dar»
ftellung — der sichere Erfolg eines Stückes liegt ja, wie
Eie wissen, außerhalb unserer Berechnung.
Wie er mit dem Theater, mit dem Schauspieler lebt«,

da« tonnte man so recht am Abend einer Premiere er»
sehen. Ich hatte oft Gelegenheit, ihn in solchen Fällen von
der Theaterloge aus zu beobachten. Ich glaub«, er hatte
»ochmehr Lampenfieber als wir unten, d«n er zagte und
zitterte für j«d«n Einzelnen, er spielte jede Rolle in seiner
Loge mit, er war im Theater der Vorlacher und Vor»
«einer (ja, der Vorw«iner — b«i einer leisen Biegung
der Ltimme liefen ihm die hellen Thronen über die Wange,
schonin d«r Prob«) und wenn nun gar der erhoffte Applaus
ein wenig auf sich warten lieh od«r gar ausblieb, da schlug
er ungestüm in die Hände so lange, bis da« Publikum mit
einstimmte, und dann stürzte er zum Altschluß freude»
ittllhlend auf die Bühne, pflanzte sich dort in der Mitte
»uf, trocknete den Schweif; — manchmal auch d«n Angst»
schweiß— von der Etirne, wir gruppirten uns um ihn,
wie um einen Feldherrn, um die Parole zu empfang««,
und die lautete kurz und bündig : ,Gut ist's gegangen !' —
Die Iloischenlllts'Musil begann, und er sah schon wieder
in seiner Loge.
Oftmals aber auch, wenn nur der kleinste Fehler ge»

schätz
— wie ein Sturmwind sauste er dann auf die Bühne

und gleich auf den Betreffenden zu : ,Was haben Sie heut« ?
Lind zerstreut, haben eine Paus« gemacht !'

— ,Ab«i, liebster
Direttor, ein Pauschen —

' — ,Ach, die Scene hat durch Sie
ein Loch gelriegt, mach«n Sie's im nächsten Alt wieder
gus umd weg war er. Und so Tag für Tag, Abend
für Abend, Theater, nur Theater. . . ."

Österreichische Rundschau. N^^2i.Se^
demoor hundert Jahren Emanuel Schilllneder starb, ent
wirft Egon o. Komorzynsli ein Bild dieses merkwürdigen
Manne«. Ein starkes Organisationstalent, ein sicherer In»
stinlt für die Bühne und ihre Möglichkeiten hätten ihn zu
dedeutenden Leistungen befähigt, wenn nicht seine Un»

bildung, seine innere Haltlosigkeit, «in« d«m Größenwahn
verwandte Neigung zum Maßlosen und die Abhängigkeit
»om Urteil der Menschen abwärts gefühlt hätten. Sein
mutiges Eintreten jedoch für di« deutsche Oper und seine
fiotmttiven Leistungen im wiener Volks» und Zauberstück
muffenunvergessen bleib««. „Es war Echilaneders Lebens»
ichmerz,daß sein« Neider und Gegner ihn als einen Feind
Nozoits bezeichneten. Er konnte diesen Verleumdern, die

si
ch

nie offen heroorwagten, nicht gut beilommen, und die

gehässigenKlatschereien, denen er ausgesetzt war, machten
ihn, den einst so Lebenslustigen, zeitweilig zum Menschen»
ftind. Zuerst zeigte sich s«in bitterer Sinn in seinen Volts«
Wen, in denen er — ein Vorläufer Nestroys — die
2ch«ächen der Wiener scharf geißelte. Hinter dem Humor
de« .Tyroler Waftels' z. B. steckte eine gründlich« Ver
bitterung. Dann fing er an, sich von Freunden literarisch in

2chutz nehmen zu lassen. In einer ganzen Anzahl so»
genannter , Theatralischer Gespräch« Mozarts mit Schila»
neoer', die anonym erschienen sind, wird er dem Vorwurf
gegenüber, dafz er Mozart betrogen oder ausgenutzt Hab«,
gerechtfertigt. Endlich faßte er den Plan, eine Selbst»
biogillphie in drei Bänden erscheinen zu lassen; in leiden»
!chllftlichenWorten verspricht er in der Ankündigung eine
Abrechnung mit seinen Feinden.
Noch einmal erntet« «r einen wahren Triumph : als er
IM das Theater »n der Wien eröffnete. Sein« Gegner
begrüßten es freudig, als ihm das Freihaustheater ge»
lünbigt wurde; Echilaneder aber, der mit Energie die
Erneuerung seines Privilegiums bei Kaiser Franz durch»
setzte,lieh das neue Schauspielhaus nach seinen Angaben
und Plänen erbauen und errang mit seiner Ausstattung der
Nühne den Beifall aller Fachleute. Der szenischeAufwand,
den er als Direktor hier trieb, spottet jeder Beschreibung.
Mein di« Zeit einer glücklichen Wirksamkeit war für ihn

vorbei. Er zerstritt sich mit seinen Kompagnons, seine
Stücke und sein Spiel mißfielen, Größenwahn und ohn»
mächtige Wut gegen seine Feinde gewannen die Oberhand
über seinen Geist. 1806 verließ er Wien und ging — ein
alter Mann — wieder auf die Wanderschaft. In Brunn,
wo er ungeheure Speltalelvorftellungen im Freien — ,Die

Schweden vor Brunn', ,Friedgild«, Königin von Mähren'
und ,Tchembeill, Herr von Boslowitz' — oeranstaltete, ging
er zugrunde und an mehreren anderen Orten ging es ihm
nicht besser; allerhand Pläne, ihm aufzuhelfen, zerschlugen
sich. Der Wahnsinn, der sich schon vorher angekündigt
hatte, brach endlich bei ihm aus. In Wien, in derselben
Stadt, in der er einst seine Triumphe gefeiert hatte, veilebt«
er seine letzt« Leidenszeit."

Zeitschrift für Aesthetik ^h^M^NU
VIII. Bd., 3

.

Heft. Über „die Lyrik Conrad Fei»
dinand Meyers" handelt Franz Baumgarten in einem
Aufsatz, der ein Stück aus einer geplanten Biographie des
Dichters darstellt. Die Lyrik Meyers, der «in Mann d«r
Hemmungen ist, flieht aus Sehnsucht und Erinnerung.
Seine Gedichte sind seine sichtbar gewordene Einfamleit.
Seine künstlerische Absicht ist, das G«fühl Gestellt werden
zu lassen, und so schafft er Symbole der Gefühle, statt
di« Gefühle zu beschreiben, wie es die Art der Volkslied»
lyril ist. Als einer der ersten in Deutschland geht er den
Weg der symbolistischen Lyrik. Sein Verfahren in der

Umarbeitung seiner Gedichte zeigt sein Stieben nach dem
symbolistischen und plastischen Ausdruck. „Das Gedicht is

t

dem Gefühl abgerückt und den Sinnen näher gebracht, an
Stelle der Beschreibung des wirtlichen Erlebnisses tritt die
Wirklichkeit der suggestivsten Erscheinung." Zwar is

t die
neue deutsch« Lyril nicht eigentlich auf Meyer zurückzu
führen, aber er steht doch immerhin am Eingang dieser
Lyril. „Conrad Ferdinand Meyers plastische und pathe»
tische Stimmungslyrit der Verschwiegenheit is

t di« Lyril
des intelleltuellen, einsamen Kulturmenschen, des repräsenta»
tiven Menschen des ausgehenden 19. Jahrhunderts." —

Die ausgedehnte Abhandlung von Willy Moog über die
homerischen Gleichnisse, die sich durch die drei letzten
Hefte hingezogen hatte, lommt in dem vorliegenden Heft
zum Abschluß. Der Verfasser erkennt im homerischen Gleich»
nis den Punkt, an dem man mehr als sonst di« Person»
lichleit und den Prozeß des psychischen Erlebens bei dem

schaffenden Dichter fassen kann.

5s>?H« VI> 4l). Ctrinbberg als Mystiker würdigt Beda«Vllllg. PMpy <^ unterscheidet drei große Abschnitte in

Strindbergs Schaffen; nicht so, daß einer vom andern

scharf zu trennen wäre, sondern die Entwicklung vollzieht
sich gleichsam in Spiralen, die mit geheimnisooller Feder»
traft fetzt tief hinab gepreßt scheinen, um sodann über»

laschend emporzuschnellen und ihre Windungen wunderlich
ineinanderzuschlingen. Den Jüngling schon beschäftigt da«
Drama des tragischen Zwiespalts zwischen Wissen und
Glauben, bis er sich zur Mystik bekennt. „Das Geheimnis,
das auf dem Grunde des bewegten Lebens der Schöpfung
ruht, kann einem Geiste wie Etrindberg da« Leben einzig
lebenswert machen. Seine gründliche wissenschaftlich« Vor»
bildung ermöglicht es ihm, vergleichend, zurückdenkend den
Weg aller menschlichen Forschung zu durchmessen, um an

seinem End« immer das noch ungelöste Phänomen zu finden.
Und eben dies« Perspektive ins Grenzenlose beruhigt den
Rastlosen, der so ungebärdig die Fesseln der beschränkten
Sinn« trägt. Keine tyrannische Theorie, von Menschenwitz
zusammengetlügelt, hemmt ihm nunmehr den kühnen Flug.
Er darf das Festland wiffenschaftlicher Tatsachen hinter
sich zurücklassen und sich im Nther der Intuition wiegen,
unbekümmert um den Spott, mit dem ihn die verachtet«
Wissenschaft überschüttet. Hat er doch, wiewohl nur in
ganz seltenen Füllen, den Triumph, daß si

e

auf anderem
Wege die Beweis« findet, die si

e aus seinen Händen ver°

schmähte. Leicht wiegt dieser Triumph im Vergleich zu
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den zahllosen Freuden und Überraschungen, die dem ehr»
fürchtigen Belausche! bei Allmuttel Erde nun allerorten
entg«genblühen." Nach schweren Kämpfen wird »hm die
Erkenntnis, daß der Bau der Welt nicht sinnlos ist, sondern
daß nur der Baumeister nicht mit dem menschlichen Hirn
rechnet. „Aus diesem Ahnen von des Alls Vollkommen
heit und Größe quillt dem Geist de« Genesenden Trost
und neu« Kraft. Wiederum zieht oor diesem erbarmungs
los treuen Gedächtnis das vergangene leidooll« Leben vor»
über; aber es erscheint ihm nunmehr in andern» Licht. Mit
Hilfe zweier bekannter Größen — dem Ich und seinem Er»
leben — sucht er die dritte unbekannte. Oft meint er traft
eines an Hiob und den Psalter erinnernden Seherglaubens
d«n dritten Faktor in seinem Leben, den Sinn der Leiden
und Fügungen, gefunden zu haben: viel öfter aber finden
wir jetzt das ehrliche: ,Ich weih nicht, warum dies geschah.'
hier offenbart sich vielleicht da« ergreifendste Moment

dieser stürmischen Entwicklung: faustischer Lebensdrang, der

sich aus aller Unrast in den Hafen findet, als sich an dem

Stärksten der Starken das Christuswort erfüllt: ,So ihr
nicht weidet wie die Kinder . . .'"

Dio ^s<ir ^> ^' ^" großen Vlämen, Emil V«r»^>ir ^Ut. hgeieii. charakterisiert Hans Frank zusammen»
fassend : als den großen Künstler. „Das is

t die Lebenstat
Emile Veihaerens: in der als häßlich verschrienen Arbeits«
weit unserer Tage die Schönheit empfunden, mit dieser
Schönheit, bis si

e

sich ihm ergab, gerungen und ihr im
Wort unvergänglichen Ausdruck gegeben zu haben. Er fand
für das neue Leben die neue, seinem Pulsen parallel lau»

sende Wortweise. Denn nicht eigentlich besungen hat er die
großen Städte, die Fabriken, di« Cingspielhallen, die Bahn»
Höfe, die Menge mit ihren Nöten, Schreien und Sehn»
suchten, das Toben, Tosen, Lärmen und Gieren der restlos
Tätigen, er hat, weit über die Betrachtung, die auch das

ekstatischste Bedachten noch immer darstellt, hinausgehend,
die Rhythmen, die das maschinelle Zeitalter aus sich schuf,
durch das Wort gebannt. Er hat gehorcht, gelauscht, ge»
rungen, is

t

erschauert, is
t überwältigt, veinichtet worden, hat

sich erhoben, aufs neue gekämpft, bis ehrfürchtige Hingabe,
bis Bewunderung ihn obsiegen ließen, bis in seinen Versen,
geläutert und verstärkt, der Widerhall des neuen mensch«
lichen Sems lebte, dessen fieberndes Pulsen ihn beseligte.
Denn nicht im Wort, das oft stumpf, schwer, nüchtern ist,
nicht in den Bildern, die karg, blaß, stereotyp anmuten:
im Rhythmischen liegt Veihaerens Eigenart, liegt seine
Stärke. In diesem freien, gereimten, dithyrambischen Vers,
den die Ekstase, den da« Hochhinausgehobensein über die

Objekte schufen; in diesem breitflutenden Vers, der jeder
Herzenswllllung von dem leisen Zittern über das wuchtige
Erleben hinweg bis zum aufbrandenden Jubel in wunder
voller, unmittelbarster Willigleit gehorcht,- in diesem Vers,
der die Eintönigkeit de« Regenfalles, das bleierne Sinlen
des Schnees, da« Heulen des Nooembersturms so gut nicht
eigentlich malt, sondern zwingend gibt, wie das Donnern
der Züge, das Surren der Rüder, das Pochen der Hämmer,
den Jammer der Auswanderer, das Schreien der revol
tierenden Menge. Der jetzt gleichmäßig breit dahinfließt,
dann langhin verebbt und nun in einem hochgeschleudeiten
Worte sich entlädt. Der unbegrenzte Freiheit in sich trägt
und doch immanent von einem Gesetz beherrscht wird, von
dem Gebot, die lauthallenden, nicht am Schreibtisch ge
suchten, sondern beim Schreiten aus Innentiefen auf»
drängenden Worte zu fassen, zu begrenzen, zu mitreißender
Klarheit zu ordnen."

„Zur Geschichte der Siinpliziaden." Von Hubert
Rausse ^Zeitschrift für Bücherfreund«, Leipzig; IV, ?).
„Wie Graf E. A. H. Lehndorff-Steinort mit Goethe

zusammentraf." Von Dr. K. Ed. Lchmidt»Lötzen (Alt»
preußisch« Rundschau, Lötzen; I, 1).
„HoeldellinL ,D«r Einzige' und ,Patmos'." Von Wil

helm Rutz (Die christliche Welt, Marburg: 1912, 40/41).

„Gelegentlich einer neuen Gotthelf-Ausgab«." Von
Moritz Heimann (Die neue Rundschau: XXIII, 10).
„Über Gottfried Keller." Von Mai Meli (Der

Strom, Wien; II, ?>.
„Albert von Speid«l." Von Walter Kühn (Ianus,

München; 1912/13, 1).
„Richard von Kralil. Zu seinem sechzigsten Geburt««

tag." Von Mai Morold (Österreichische Rundschau, Wien;
XXXIII, 1).
„Zum 60. Geburtstage Josef Wichners." Von Hans

Nägele (Heimgaiten. Graz: XXXVII, 1).
„Das Wert Arthur Schnitzleis." Von Gertrud Bau»

mer (Die Hilf«: 1212, 40).
„Mai Diener." Von Oswald Meyer-Verlin (Di«

Nrenzboten: I.XXI, 41).
„Otto Ernst. Zu seinem 50. Geburtstage." Von

Ialob Loewenberg (Die Lese, München; III, 39).
„Wilhelm Schmidtbonn." Von Kr. H. Baltmann

(Dei Niederrhein, Düsseldorf: II, 1
,

2).
„Einst Liffauer und die deutsche Lyrik der Gegen

wart." Von Otto Wittnei (Die neue Zeit, Stuttgart:
XXX, 51).
„A. K. T. Tielo." Von Heinrich Spiero (Alt»

preußisch« Rundschau, Lötzen; I, 1).

»I°°n Jacques Rousseau." Von Fr. Eduard Schnee»
ganz (Deutsche Rundschau: XXXIX, 1).
„Iaroslav Vrchlicky." Von Bronislao Welle! (Der

Meiler, Wien; III, 18).
„Zu Maeterlincks 50. Geburtstag." Von Friedlich

von Oppeln»Bronitowsli (Noid und Süd; XXXVII,
457).

„Frauen-Memoiren." Von Arthur Eloesser (Die
neue Rundschau: XXIII, 10).
„Dichtende Frauen." Von I. Hart (Zeit im Bild;

X
.

42).
„Deutsch« Erzählerinnen der Gegenwart." Von I.

Höffner (Daheim: 11^, 1).
„Klasseniomantil." Von Eduard Bernstein (Der

Strom, Wien; II
,

?).
„Kriminalliteiatur." Von Ernst Schultz« (Das Wis»

s«n für Alle. Wien: XII, 19).
„Das katholische Deutschland seit Ausgang des 18.

Jahrhunderts." Von Wilhelm Kosch (Der Aar, Regens»
bürg: III. 1).
„Beiträge zur Geschichte des Theaters in Rostock."

Von Oscar Klein (Der n«ue Weg; XXXXI, 40).

Echo Ott Auslands
Französischer Brief

/?^iau Victor Hugo, geborene Ndöle Fouchel, is
t

duich

^sV die zwei Bünde ihies ,.Victor ün^o racontö p2l uu
tömoill cle 52 vie" vorteilhaft bekannt gewoiden, und

alles, was man spät« übel ihr eheliches Leben «lfuhi,
war geeignet, ihr Ansehen noch zu erhöhen. E« is

t

o<ch«i
dankenswert, daß Leon Techs in der „Kevue cle Paris"
(1. Ott.) die kürzlich von ihm aufgefundenen Brief« ver
öffentlicht, die Frau Hugo während "des Elils an ihre
um zwanzig Jahre jüngere Schwester Julie, di« Frau des
Kupferst«chers Paul Ehenay, lichtet«. Bis zum Eiil wai
Flau Hugo ganz im Hinteigiund geblieben, und das
dauernde Verhältnis des Dichter« mit 1>er Schauspielen«
Iuliette Dlouet hatte sogar eine gewisse Entfremdung
zwischen dem Ehepaar erzeugt, von der Sainte»B«lloe als



!!>s Französisch«! Brief I9U

tröstender Hausfreund wahlscheinlich Nutzen gezogen hat.
Dos Etil versöhnte aber nicht nul das Ehepaar, sondern
Frau Hugo gewann auch eine gewisse Sympathie für b«
Drouet, seit si

e
erfahren hatte, d»h Hugo seiner Geliebten

die Möglichkeit der Flucht nach dem Staatsstreich zu
verdankenhatte. So erklärt sich das merkwürdige Doppel
lebende« Dichters in Guernesey, wo er neben seiner eigenen
Haushaltung auch noch die seiner Geliebten unterhielt und

ih
r

täglich immer zur gleichen Stunde einen Besuch machte
und mit ihr ausfuhr, ohne daß Frau Hugo daran Anstoh
»»hm. Hugo, der etwas geizig war, schützte an seiner Frau
vor allem die Sparsamkeit. Sie selbst erzählt einmal mit
Etolz, dah si

e

während zweier Jahre auf der Insel Jersey
»ur zwei Kostüme zu 25 Franken angeschafft habe. Das
Auch über ihren Mann scheint Frau Hugo nur geschrieben

zu haben, um selbst das Reisegeld für «inen pariser Auf»
enthalt während des Elils ihres Mannes zu verdienen.
Zur Feit des Staatsstreiches sahen beide Söhne Hugos
»egen liberaler Prehvergehen in Paris im Gefängnis, und
darauf bezieht sich der zweite Brief, den Sschs hier oer>
iffentlicht. Julie war damals noch und blieb bis zu ihrer
Heirat Aufseherin im Erziehungshause der Ehrenlegion in
2aint»Denis. Ei« scheint ihrer Schwester vorgeschlagen zu
haben,bei der neuen kaiserlichen Regierung Schritte zu tun,
damit nach der Verbühung der Haft durch Charles Hugo
F«n?»i« Hugo begnadigt werde. In ihrer Antwort zeigt
nundie ältere Schwester, daß auch si

e die stolze Verachtung
d« Tichters für „Napoleon den Kleinen" teilt«. Sie ruft
da der Schwester zu: „Bedenke, meine Liebe, bah «in
«bslures Geschöpf, wenn es einige Würbe besitzt, alles eher
ertragenwürde, als unter solchen Umständen als Bittsteller
aufzutreten. Wenn aber dies Geschöpf einen der größten
und berühmtesten Namen trägt, die es gibt, so muh es
um so viel lieber alles ertragen, statt eine Gnade oder
eineGunst hinzunehmen. Sei überzeugt, dah mein Mann
nur ein Wort zu sagen brauchte, damit ihm Frankreich
«iedei geöffnet werde, denn er is

t ein« Macht. Es is
t den

Zugehörigen gestattet, hieran zu zweifeln, denn das is
t eine

alte Geschichte, aber dieser Zweifel hindert die Tatsache
«cht. Nenn Toto (sv wurde in der Familie Fran?ois
genannt) nicht genug moralische Kraft Hütte, die Lage zu
lrtillgen, so mühten ihn die Seinigen auf die Bahn der
Mike zurückführen und ihm nicht raten, diese zu verlassen.
Dennochdanken wir Dir herzlich, liebe Kleine, für Deine
Vesorgtheit, obschon wir Dein« guten Dienste ablehnen."
Lei berühmte Kritiker Faguet is

t

unter die Roman«

Ichnftstellergegangen. Wenigstens trägt seine letzte Arbeit
d» ,Kevue cle PZri»" den Titel „Der Roman eines Poli»
tileiz". Es handelt sich aber höchstens um die rasch hin»
Moijene Elizz« eines Roman«, dessen Züge allesamt der
Nlllichleit entnommen sind. Prsoost.Pllladol (1829
bis 1870), der glänzendste Schriftsteller der liberalen Op»
»»sitilln unter dem dritten Kaiserreich, endete bekanntlich
buichTelbstmord nach dem Sturz des Kaiserreiches, weil
« zur lebhaften Entrüstung aller Parteigenossen vom Kaiser
denVotschafterposten in Washington angenommen hatte.
Jaguet erzählt nun, ohne den Namen zu nennen, dies«
selchichteso, als ob eine unglücklich« Liebe das Wesentlich«
Mm Telbstmord beigetragen hätte. Pröooft habe lange
Iah« ein Verhältnis mit einer Verfasserin von Jugend«
Ichristenunterhalten, die ihn dadurch ,hüchst unglücklich
stachle,dah si

e aus Rücksicht auf die Frau und die Kinder
A» Liebhaber« nie wirtlich mit ihm zusammenleben wollte.
«ur um diesem Zustand ein Ende zu machen, habe er sich
xuh tmeiika senden lassen und sich dann dort den Tod
zlgeben, weil er die Trennung von der G«Ii«bt«n nicht
ntragen konnte. Dies« selbst habe noch lang« Jahre ge»
llit und se

i

erst vor drei Jahren in kümmerlichen Verhält»
«ssengestorben, weil si

e

nichts mehr verdienen konnte und

M stalz war, ein« Unterstützung anzunehmen.
George« Pellisfier stellt in der ..pevne ile Paris"

<l5. Cevt.) eine Untersuchung über die Moral Shate»
Ipeaiez an und gelangt dabei zu einem vollkommen nega»
twen Ergebnis. Die meisten Kritiker haben bemerkt, dah

Shakespeare überall zwei Regeln beobachtete: einmal be
reiten sich all seine Personen ihr Schicksal selbst und dann

erhält jede vor dem Publikum den Lohn oder die Strafe,
die ihr gebührt. Pellissier sagt aber im Gegenteil: „Wenn
man von einigen wenigen Stücken absieht, so berücksichtigt
lein Dramatiker dies« beiden Regeln so wenig wie Shake
speare." Pellissier erhebt sich namentlich gegen die falsch«
Auffassung, dah Desdemona und Julia durch ihren tra»
gischen Tod dafür gestraft weiden, dah si

e

ihren Eltern
ungehorsam waren. Dieser Gedanke habe Shakespeare ganz

fern gelegen, denn sonst hätte er nicht aus dem Vater der
Desdemona und noch mehr aus den Eltern der Julia halb«
komische Figuren gemacht. Der Kritiker gelangt zu dem
Schluß, dah gerade darin die Eröhe des Dichters lieg«,
dah «r nie als Moralist, sondern nur als Eharalterdar»
steiler an die Arbeit gegangen sei. Nur „Mah für Mah"
und „Der Sturm" könnten allenfalls als moralisierende
Dramen angesehen werden, aber da« se

i

ihr« Schwäche,
und die Moral, die sich aus ihnen ergebe, se

i

ebenso falsch
wie gefährlich.
Unter den zahlreichen Verleumdungen gegen Eharles

Baudelaire (1821—1887), den Dichter der „l'lellr'l clu
M»!". wurde auch oft gehört und gelesen, dah er seine
Mutter nach ihrer zweiten Eh« mit dem G«n«illl Aupick
unglücklich gemacht Hab« und ni« mit ihr ausgekommen sei.
Es is

t
daher nicht unnütz, wenn heute August« Auzas im

Mercure" (16. Sept.) die Briefe veröffentlicht, welche die
Generalin Aupick als doppelte Witwe an Asselineau, den

besten Freund und literarischen Testamentsvollstrecker ihre«
Sohnes, lichtete. Als Baudelaire im Jahre 1868 in das

Prioatspitlll des Doktor« Duoal in Pari« gebracht wurde,
tonnte seine Mutter nicht sofort von Honfleur, wo si

e eine

bescheiden«, kleine Villa bewohnte, die ihl der General
hinterlassen, nach Pari« reisen und daher lichtete si

e

ihren

ersten Brief an Asselineau. Die Briefe zeigen, dah sich
die Mutter um die geringsten Einzelheiten de« Befindens
und der Krankenpflege kümmerte und viele Symptome besser
verstand als der behandelnd« Arzt. Erst im Mai 186?
g«lang es Frau Aupick, nach Pari« zu reisen, und darüber
war si

e

so glücklich, dah si
e

zwei Briefe an Asselineau
lichtete, um ihm ih« Ankunft zu melden. Das eiste luize
Billett fängt mit „Heir und Freund" an und schien ihr
offenbar zu steif zu sein. Darum schickte si

«
sofort einen

kleinen Brief nach, der in vertraulichster Foim beginnt:
„Mein Sohn, da bin ich endlich. Sind Sie nicht fehl
überrascht? Ich bin es wenigstens. Wie habe ic

h

mich
entschliehen können." Im August des gleichen Iahies erlag
Baudelaire mit 46 Jahren bei zunehmenden Gehiin»
lühmung, abei das Veihältnis seinei Mutter zu Asselineau
wurde dadurch nur noch engei, denn si
e bekümmert« sich
lebhaft um die Herausgabe der Werke, die Asselineau be

sorgt«, und jeder Brief dei Flau Aupick fängt mit ein«
Entschuldigung an, dah si

e

ihm schon wiedei beschwerlich
falle. Bei dieser Gelegenheit teilt d«l Herausgeber d«
Briefe auch mit, dah Frau Aupick, obschon si

e das hohe
Alter von 78 Jahren «rreicht«, in ihrer letzten Krankheit
ähnliche Symptome der Lähmung und namentlich der
Aphasie zeigte wie ihr Sohn, der vier Jahre vor ihr
gestorben war. Baudelaire scheint von beiden Seiten erblich
belastet gewesen zu sein, denn auch sein Vater und sein
älterer Stiefbruder Alphonse waren anormale Naturen und
starben früh.
In einer Studie über die Tendenzen der heutigen

Dichtkunst gelangt Georges Batault, gestützt auf zahl«
reiche, gutgewählte Zitate, im ../^ercure" zu d«m Schluh,
dah, abgesehen von allen Tchulschilanen und pedantischen
Redensarten über allerlei Krisen, sich «in Ideal in der
französischen Dichtkunst immer mehr durcharbeite, „ein Ideal
männlichen Mutes, der von glühender Lebensliebe herrührt
und für den Geisteszustand der heutigen Menschheit «in
beruhigendes Zeugnis gibt". — Stsphan« MallarmK
(1842—1898), der unverständlichst«, ab«r gerade deswegen
für viele Leute immer noch der berühmtest« symbolistische
Dichter, fristete sein Leben und das von Frau und Tochter
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als Gymnasiallehrer für englische Sprach«, und darum
hielt es Charles Chassö für notwendig, ein« längere Studie
über „IVWIWrmö uinvelZiwile" für den .Mercure" zu
schreiben, nachdem er eine sorgfältige Nachforschung bei

zahlreichen ehemaligen Schülern Mallarms« unternommen

hatte. Unter diesen Schülern befand sich auch der ehemalige
Ministerpräsident Caillaui. Er hat die Erinnerung de»
wahrt, dah Mollarms bei d«n Schülern als braver Kerl
galt, weil er si

e

machen lieh, was sie wollten. Der
junge Caillaui hatte als Kind eine englisch« Gouver»
nante gehabt und war daher der beste Schüler der Klasse.
Er erinnert sich, dah er den „Raben" von Edgar Poe richtig
erklärte, und dah dann MallaiML seine eigen« Übersetzung
diese« Gedichtes vorlas, die für die Schüler unverständlicher
war als der englische T«t. In Tournon, wo Mallarmö
zuerst Lehrer war, schien er noch nicht so gleichgültig und
gelassen wie später in Paris. Professor Teignobos, der
bort sein Schüler war, erinnert sich an den Spott, den die
Schüler trieben, als die ersten Verse MaHarmös im „pgr-
N258L Ountempolain" in Tournon bekannt wurden. Der
Vers: ,,^e 5U>5 bante! l^xur. l'ÄXur, I'axur, I'gxur!"
wurde vor der Stunde an die Wandtafel geschrieben,
und das diente nicht eben dazu, die Lage des jungen
Professors zu oerbessern, der wenigstens anfangs ein
wahrer Märtyrer des Unterrichts gewesen sein muh. —

Eine ziemlich lonfus« Studie über Heinrich oon Kleist
als erotischen Dichter liefert ebenda Rens Lauret. —
Das Ehepaar Charles und Annemarie Lalo setzt im
„iVlercure" (1. Ott.) seine Untersuchung über die Dar»
st«llung sozialer Verhältnisse in d«r Literatur in einem

Aufsah über die Gelehrten auf der Bühne fort, worin
die Oberflüchlichleit auch der hernoriagendsten Dramatiker
blohgestellt wird. Meist is

t

der Gelehrte auf der Bühne nur
«in geschwätziger Salonphilosoph, und wenn er im Mittel»
punlt der Handlung st«ht, so vergessen die Verfasser gleich
nach der Eiposition ihm diesen Charakter zu wahren.
Eine Ausnahm« is

t nur für den Arzt der „I>!ouve!!e Icwle"
von Franyoi« de Cur «I zu konstatieren, wo der Arzt durch
seinen Beruf in einen Gewissenskonflikt gerät. Vielleicht
wäre auch noch „1^2 Nouette" von Paul Adam als Aus»
nähme zu erwähnen, obschon das Stück als solches schwach
war und sich nicht lange hielt.
Der Akademiker Faguet beginnt seine Betrachtung

über das Buch, das Charles Cestre über Vernarb Shaw
geschrieben hat, mit dem für deutsche Leser sehr schmeichel»
haften Satz: „Das is

t

intelligente und verständnisvolle
Kritik, die weit entfernt is

t von der .Einseitigkeit' (das
Wort is

t

deutsch im französischen Teit). Welch ausgezeich»
netes Wort, das in Frankreich nicht seinesgleichen hat, ob»
schon wir die Sache, die es bezeichnet, nur zu gut kennen!
Das Wort will sagen : Scheuklappen vor den Augen haben."
—
Nach Faguet is

t übrigens Shaw nichts als Satiriker,
aber der gröhte Satiriker der Jetztzeit, und sein Biograph
Cestre begeht nach ihm bloh den Irrtum, aus ihm zu sehr
einen Philosophen machen zu wollen. — Während die
Vlämen in Belgien die französische Literatur meist recht
gehässig verfolgen, öffnet sich in Paris die „l^evue"
(15. Sept.) einer liebevollen Betrachtung des olämischen

Romandichters Cyriel Buysse durch seinen belgischen Lands»
mann I. Lhoneui. Dies«! anerkennt namentlich, dah Bunsse
die Vollssitten seiner Heimat mit unerbittlicher Wahrheit?»
liebe zu schildern gewagt hat.
Das grohe Ansehen, das Heinrich Heine trotz der

giftigen Erinnerungen seine« Freundes Aleiandre Weil!
noch immer in Frankreich genieht, hat einen neuen Stoh
erlitten durch das Velanntwerden seiner Briefe an Meyer»
beer, die in trauriger Weise erklären, warum Heine an»
fangs begeistert« Artikel über Meyerbeer schrieb und dann
dessen hervorragendstes Wert, den „Propheten", erbärmlich
herunterrih. Im ..OorreZpcincllmt" (25. Sept.) bespricht
Fölicien Pascal diese Schwäche Heines, um in reaktionärem
Sinne Kapital daraus zu schlagen. Er gelangt zu dem
anfechtbaren Echluh: ,,E« is

t der Kritik durchaus gestattet,
in ihrer traurigen Wirklichkeit das Herunterkommen auf«

zudecken, dem auch das gröhte Talent m einem Menschen
verfallen kann, den seine revolutionäre Überzeugung von
allen Gewissensbissen befreit hat."
In der Monatsschrift „l.2 pnawnLe" (20. Sept.) ent.

wirft Ren« d'Aoril ein ausgezeichnetes Charakterbild d«
Dichters Charles Guölin (1873—1907). Abgesehen oon
seiner immer etwas schwachen Gesundheit, die ihm immerhin
manche grohe Reise gestattete, hatte sich Guerin über da«
Geschick nicht zu beklagen. Seine wohlhabenden Eltern

legten seinem Dichterberuf nichts in den Weg und schon
seine ersten Verse machten ihn zu einer Lolalberühmtheit,
da der Professor der Literaturgeschichte in Nancy, Emile
Krantz, eine bewundernd« Studie darüber veröffentlichte.
Schon Krantz sagte nicht unrichtig, Vu6rin sehe sich alz
dekadent an, se

i

aber klassisch«! und traditioneller als n
es selbst glaube. In seinen reifsten Gedichtsammlungen hat
denn auch Gusrin die althergebrachte Verstechnil wieder
in ganzer Strenge beobachtet. Auch in Paris fand Guörin
immer bei seinen Besuchen eine Gruppe verständnisoollei
Verehrer. Dennoch war er oon Anfang bis zu Ende ein
ausgemachter Melancholiker, ein „semeur cle cenclres ', m«
er «ine seiner Gedichtsammlungen selbst genannt hat.
Über Vernarb Shaw sind in kurzer Zeit zwei be>

deutende französische Weile erschienen. Neben das Vuch
oon Cestre (siehe oben) stellt sich ,.l^e IVWüöre c!u XX
ziöcle, Nern«rä 3!>2W" oon Augustin Hamon (Figuisre,
Fr. 3,50). Der Titel is

t

nicht sehr glücklich gewählt, ob»

schon Hamon nicht ganz mit Unrecht sagt, bah die Tüten»
lritil Shaw« über den Naturalismus und die Romontil
zurückgreife, um an Molwre und noch mehr an Venu«
marchai« anzuknüpfen. Hamon sagt aber selbst, dcch die
Stücke Shaws „wenig oder leine Intrige, kaum 2ilua°
tionen bieten, und bah diese meist unbestimmt, absurd od»

unwahrscheinlich" seien, und das unterscheidet ihn denn doch
erheblich von der Dramatik Molwies.
Paul Margueritte hat in seinem neuen Nomon

.l.e5 I'abi'ecö" (Plön, Fr. 3,50) auf 300 Seiten einen

so reichen Stoff behandelt, bah er sehr leicht sieben ob«
acht Roman« daraus hätte machen können. Die Fobiel^
sind eine grohe und angesehene Familie oon Gelehrten und

Fabrikanten. Der Vater, der eine eigene Erfindung in ein«

grohen Fabrik ausbeuten Iaht, die sein ältester Sohn leitet,

hat auherdem noch sechs Kinder, eine unverheiratete ältere
Tochter, die noch zur rechten Zeit einsieht, dah der Ii>>
genieur, der ihr den Hof macht, ein krasser Egoist ist, einen

Offizier im afrikanischen Dienst, einen Diplomaten im

äußersten Oiient, ein« Tochtei, die an einen halb-
verrückten Russen verheiratet ist, der si

e töten will und

sich dann ertränkt, einen leichtsinnigen Spieler, der M
kühnen Aniatiler wird, und einen Naturburschen, der heim
lich die Tochter seiner Amme heiratet. All diese Geschichten
spielen durcheinander und bleiben doch vollkommen

Ilar,

Sie geben ein charakteristisches Bild der Zerrissenheit, die
sich heutzutage selbst in den besten französischen Familien
bemerlbai macht. — Jean Giraudoui is

t mit einigem

Geschick in die Fuht»pf«n Theophrasts und La Vruyet«
getreten in seinen zwei ersten Werten „provinciaiez" und

.I^'I2cole clez !ncl!liilent5" (Bernard Grasset, Fr. 3,5ll>.

In diesem neuen Band« schildert er drei Abarten des
Indifferentismus : den Egoisten, den Faulpelz und den

schwächlichen Träumer. „Lemarc!, le laible Lem«!^",
das dritte Stück, is

t den beiden ersten weit überlegen, denn

der schwache Bernard is
t ein angehender Literat, und schon

deswegen hat der Verfasser hier viel mehr individuelle Zug«

zu einem fesselnden Gesamtbilde zu vereinigen verstanden.

Pari« Felil Vogt
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Serbischer Brief

/Hin gut«« Erntejahr «uf d«m Felde bei Lyrik, in dem
H^ als besond«!«« K«nnz«ich«n fast allenthalben ein Iu»
wachs <mpatriotischen Gefühlen zu bemeilen ist. Den

Dichtungen de« Herzegowiner« Alels» santiö gaben solch«
Gefühle von jeher ein« eigene Kraft, und auch in feinen
neue»„Gedichten" („k'jesme", Belgrad 1911) lommen fi

e

«m uispiünglichst«n und innigst«« zum Ausdruck. Gleich
dem großen polnischen Dichter Adam Micli«wicz schmerzen
ihn all« Wunden seine« Volle«. Mit sorgendem Eifer
mahnt er die Brüder zum Ausharren und geduldiger
Arbeit auf dem Heimatboden, der der Märtyrer bedürfe.
El jingt das höh« Lied der Arb«it auf d«n Feldern, b«i
deren Anblick «r sich selber wachsen fühlt, und sieht «inen
Glorienschein um da« Haupt de« säenden Landmanns.
Auch lleine realistisch« Bild« gibt ihm die Heimat, oon
der Neretoa, au« Mostar, erhabene, tröstende Stimmungen
das Meer, die Adria. Über sein eigtne« L«b«n br«itet sich
die Trauer des Vereinsamten, über seiner roehmütig»zart«n
Liebeslyrik st«h«n «rlosthene Stern«. Schrill«! llingt di«
patriatische Saite in den „Vaterländischen Gedichten"
«,l?0l1aljudlve pjesme". Belgrad 1912) von V«!jlo P«»
iiooic, d«r sich selbst dagegen verwahren zu müssen
glaubt, daß er in ihnen ein Kunstwerk geben wolle, und

si
e

als Erfüllung nationaler Pflicht erNärt, gegenüber dem
„nlifluchten Lande", da« nur ein« Stiefmutter sei, aber
dennochsein Land. Jugendlich zügelloser Überschwang, an
Manschen Reminiszenzen erhitzte Begeisterung reihen ihn

zu wuchtigen Worten fort, aber si
e

lassen ihn auch oft
genug in Phrase und Großsprecherei verfall«!». — Ein« oon
«rniler Arbeit zeugend« Ruhe glättet mit gemessener, zu»
»eilen etwa« lühler Würde die formoollendeten „Neuen
Gedichte" („IXuve pezme". Belgrad 1912) oon Milan
N»li</, di« «r «rst j«tzt auf sein« erste Sammlung o»m
Iah« 1903 folgen laßt. Allein und trüb«, bleich und mit
geneigtem Haupte geht er durch die Welt, di« seinem
herzen, in dem er etwas morsch geworden fühlt, nur
düüeie Stimmungen für sein« Lieder läßt, Winter, Nacht,
die oerfallene Kirch« mit dem noch g«schmückt«n Bild« des
Geileuzigten cnn Boden, das Minaret, das «infam weih
und hoch durch die Finsternis schimmert. Doch den For
derungendes Patriotismus mag auch er sich nicht entziehen,
»us Gefühl und Überlegung erwächst sein« bewußte Opfer»

dereiischaft für das Voll, dessen Vergangenheit «r in
«greifenden Bildern sieht in dem Zyllus vom „Amsel,
ftlde" <„l^2 Koxovu"). Auf Raliös Wegen geht Sima
Panduroviö, der den Pefsimismus zuerst etwas schul«»
Haft übernahm. Auch in seinen jetzigen „Tagen und
Nächten" (..»im, i tt«6i", Belgrad 1912) herrscht eine
Damineistimmung, Gefühl« der Enttäuschung. Gräber und
Nichte «in» wellenden Jugend, von Träumen der Ver»
gangenheit matt belebt: hi« und da aber scheint er sich
«us der Trübsal, den müden Klagen um Verlorenes zu
der froheren Ahnung ein«r Morgenrot« aufzuraffen. Bis
M Verzweiflung steigern fich Melancholie und Pessimis»
w»5 in d«n düster flack«rnden „Versunkenen Seelen"
l-^lopliene DuZe". Belgrad 1911) von Di« (Vladislao
vltlooiö); er meldet sich geräuschvoll als «in neuester
herald der deladent p«ioers«n Poesie der blauen Gedanl<n,
Kr taten Tage, der Mus« der Wollust, der Orgien ewig«
Trunkenheit, und läßt seine Kraft in einem finsteren, wilden,
schmerzlichenGewirr sich verfangen. Gesünder und naiver
mrli trotz »Hei Sprung« und Grimassen Stanislaw Wi>
»»wer, der als Jüngster und Modernst«! vom Montmartre
«mint. 2«in Erstlingswerl „Der Rain" l.Meöa". Bel»
gr»d 1911) enthält mancherlei Torheiten, auch bewußte
Narretei, und doch . . . und doch Ningt es da und dort
»»n weicher Musil, erfreut ein freier Ausbruch Ursprung«
lchen Gefühls.
In d«l Erzählung is

t es Milutin Usl«l«oi6, d«r das
modern«junge S«rbien zu Worte lommen läßt. Auch über
chn wirft di« Schwermut des Suchenden, Unsicheren, früh
Enttäuschten ihre Schatten. Wie in seinem belgrader

Noman (vgl. LE XIV. 113«), beschäftigt ihn in d«n unt«r
d«m Tit«l „W«nn di« Nos«n blüh«n" <..K,<l ruie cvetasu",
N«lgrad 1911) zusamm«ng«stellt«n kleineren Erzählung««
vornehmlich da« L«b«n d«r Hauptstadt, auf d«n Straßen
und in d«n Cafe«, di« Schicksal« d«r jungen Intelligenz,
ihr Streben und Straucheln, ihr Schwanken, ihr« Hoff»
nungen und Enttäuschungen. In der Kleinstadt sieht er
nur Öde und Unkultur, di« lähm«nd«> «drückend« Flach»
h«it, das Grab so manch«« hoffnungsvollen belgrader
Schwärmer«. Sein« Darst«llung is

t voll F«inh«it und Maß,
nur bi»w«il«n schwing«« wärmere Töne in d!« g«dümpft«
Stimmung. — G«fch<chten „Von d« Küst«" („primorlce",
Zadar sZalaj 1911) «zählt Marl» Cor, der sich di«sm»l
nicht mit der Schilderung der ,mal«isch«n Landschaften
Dalmatiens begnügt und mit m»Id«m. nachsichtigem Lächeln
von den Menschen spricht, die durch ihre Torheiten ein»
ander quälen. Mögen die Ereignisse manchmal etwas

absichtlich dramatisch gestaltet sein: aus der Auffassung
spricht doch überall «ine reife Refignation, roie in der G«»

schicht« der Iug«nbliede zu der unglücklichen schwindsüchtige«
Stojanla, die so menschlich gemischt is

t »us inniger Zart»
heit und jener naiv egoistischen Brutalität, die Im L«b«n
nicht roeniger Unheil anrichtet al« bewußt« Bosheit. Dal»
matien is

t

auch der Schauplatz für die Erzählungen von

Ioo cipilo „Am Meere" <..Xr2j ^lor» '. Dubroonil
sRagusaj 1912). ein Buch voll Licht und Freiheit, Ge»
sunbheit und Kraft, hier spricht ein M«nsch, d«r sein Herz
der freien Natur weit auftut und es ganz erfüllt hat mit
dem Glanz von Sonne und Meer. Inbrünstig folgt sein
Blick jedem Sonnenstrahl auf seinem Weg« über das Grün
des Ölbaum«, üb« d«n grauen Felsen, über das blau«
Meer, am schimmernden Menschenleibe hinab. Und mit
gleicher Liebe wie Sonne und Meer umfaßt « di« «in»
fachen Menschen dieser farbenprächtigen Natur, unter denen
er selber lebt, und man fühlt, wie die Liebe zu dies«! Natur
und zu di«sen M«nschen ihm zur L«bensphilosophie gereift ist.
E« is

t

selbstverständlich, daß ein solcher auf das Einfach«
und Natürliche gerichteter Geist allen kleinlichen Willen und
Errungenschaften der Menschen, ihrer sogenannten Kultur,
mißtrauisch, mißachtend gegenübersteht. Der Bauer, dessen
Gebrechen seinem klaren Auge gewiß nicht entgehen, erscheint
ihm au« der Mass« d» Mensch«!, da« allein wertvolle
Wesen. Die Städter sind für ihn Entartet«, und wenn ein
natürlicher Mensch unter ihnen lebt, so muh er unglücklich

sein wie jener Schreiber, der in ewigem Sehnen nach Freiheit
dahinw«llt, d«m di« Träum« oon seinem Dorfe den einzigen
Lebensinhalt geben. Seinem gesunden, freien Empfinden «»
scheint auch di« Lieb« in ihier Naturgewalt, ohne hüllen
und heuchlerische Vermummungen. Wie grausam die mensch«
lich« Gerechtigkeit das natürlich« G«fühl zertritt, zeigt
<^ipito in dem Schicksal de« Mädchen«, dessen unverschuldete
Schande das Gericht zwar an ihrem Beleidiger rächt, sie
selbst aber durch Bekanntgab« ihres Fehltritts aus der Heimat
jagt, die der Gebrandmarlten auf immer die Rückkehr vei«
wehrt und si

e im Sumpfe der Stadt versinken läßt — di«
einzige ihr geblieben« Sehnsucht wird ihr furchtbar «füllt,
als si

« als obdachlos« Landstieicheiin durch zwei Gendarmen
in ihr Heimatsdorf g«schafft wirb.
Al« «in guter S«be, d« «in« g«sund« Lit»atur im

Sinn nationaler Eigenart, frei von allzu „modernem", au«
d» Fremd« geholtem Zierat, wünscht, erweist sich auch
Illvan Slerliö, d« Redakteur de« ..äspzili Knjiievm
(ll25n!!<" („Serbischer literarischer Anzeiger"), in seine«
kritischen Studien „Dichter und Bücher" <..l^>zc! i XrMe",
Belgrad 1911). Der junge Kritiker Blanko Lazareviö
hat gleichfalls «in« Reihe lein« Studien üb« die serbisch«
Literatur zusammengestellt in seinen „Impressionen au« der
Literatur" l.,Impre5ije i? Knjiievnozli". Belgrad 1911).
Seine „Geschichte des serbisch«« Drucknxsen«", die Ursprung»
lich in der belgrader Monatsschrift „Velo" („Das Werl",
Juni— Dezember 1911) erschienen ist, hat Vlastimir Nudi»
movio in Buchform h«iau«geg«oen t..l5tcirisz 3rpzlcih
3t2mp2r!j2". Belgrad 1912). Beiträge zur Biographie
des b«eit« seit den Sechzigerjahren tätigen Erzähl«« Bude
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Budisavljeoi>5 Prijedorsli liefert dos in Kciilooitz
jetzt als Halbmonatsschrift «scheinend« „UranKovo Kolo"
(„Brankos Reigen", 1911, Heft 44 und 45). Die in Sara»
jevo eischeinend« ^LozanzliÄ Vila" („Bosnische Fee")
bringt in ihrem diesjährigen ersten Heft die im Dezember
1911 anläßlich ihre« fünfundzwanzigjähiigen Jubiläums
gehalten« Festrede von Vladimir Ooroviö, eine Übersicht
über die Entwicklung des Blattes, die zugleich ein wesent«
liches Stück serbischer Kulturgeschichte in Bosnien bedeutet.
Seit 188?, und noch heute, unter der Hauptleitung oon
Nilola Kasiloviö, der zu ihren Begründern im Jahre
1885 gehört«, hat «s sich aus bescheidenen Anfängen, in
den«n «s sich im wesentlichen der Volkskunde widmete, unter
vielerlei Schwierigkeiten, ohne seine ursprüngliche dankens
werte Tätigkeit zu vernachlässigen, zu einer wertooNen und

auch sehr erfolgreichen literarischen Zeitschrift entwickelt.

In ihr sind bedeutende Nomen der serbischen Literatur, wie
Alelsa santiö, Iooan Duäiö, Soetozar <2orovi6, neuer»
ding« Petar Koiiiö u. a., zum erstenmal oor die Öffentlich»
leit getreten.

Berlin Georg Adam

Italienischer Brief
^HLIs Ergebnis vierzigjähriger Arbeit erscheint (Löscher»
^E. Regenbeig, Rom) der zweite Band oon Orest«
Tommasinis ,l^a vita e ss>! zc7itli äi l>Iiccolt»

/Vlgctiigvell!". In weitestgehender Erfüllung des 1869
durch ein florentinei Munizipallomitee »ufgefteNten Weit»
bewerbprogillmms kommen in dem Werl zur Darstellung:
1. die durch Machiavelli in seiner Heimat vorgefundenen
politischen, religiösen, philosophischen Ideen und wissen»
schllftlichen und literarischen Zustände; 2. die von ihm auf
diesen Gebieten durch seine Schriften und Reden sowie
seine staatsmännlsche Tätigkeit oeranlaßten Wandlungen;
3. sein Anteil an der Befreiung und Einigung Italiens und
den Fortschritten der europäischen Gesellschaft bis auf unsere
Zeit. Das Kulturbild der Zeit vor Machiavelli zeigt uns
den Stand der gesamten westeuropäischen Gesittung, ins
besondere der italienischen und florentinischen, mit Berück»

sichtigung des Einflusses der Altertumsstubien ; das Lebens»
bild zeigt den großen Florentiner »Is Geschichtschreiber, Lite
raten, Staatsmann und Heeresorganisator ; die Darstellung
seiner Theorien nimmt überall Rücksicht auf die vorhandene
Machiavelli-Literatur. Der vorliegende zweite Band is

t

dem Schriftsteller Machiavelli gewidmet, der mittels seiner
eigenen Äußerungen und Bekenntnisse lebendig vor uns
hintritt, ausgestattet mit der Kenntnis der antiken Philo
sophie, Literatur, Rechtsordnung und Staatskunst, aber
alles mit origineller Auffassung durchdringend und seiner
Zeit anpassend, voll sicherer Ahnung der künftigen mora»
tischen und staatlichen Entwicklung Italiens, dessen Er
hebung und Einigung er schon nahe glaubte. — Das von
Mißverständnissen, Entstellungen und Zutaten g«reinigte Bild
des Florentiners, das Tommasini in unverwischbaren Zügen
entwirft, nötigt zu der Feststellung, daß Machiavelli nur

sehr wenig mit dem Begriff gem«in hat, den man her»
lömmlich mit dem Ausdruck „Machiaoellismus" verbindet.
Die Ansicht, daß die Bühnendichtungen Goldonis

nicht, wie die ältere Kritik annahm, Nachahmungen Mo«
liöres seien, sondern in engem Zusammenhang mit der
Improoisationslomödie stehen, findet eine Bestätigung durch
eine Untersuchung von O. Marchini-Eapasso : „Qolctoni e

>
2

Oommeöia äeü'alte'' (Perella, Neapel). Es zeigt sich,
daß der Vater des italienischen Luftspiels in seinen ersten
Schöpfungen noch durchaus auf den Schultern seiner Vor«
ganger, der Improvisatoren, steht, sich aber schrittweise
bewußt von ihnen entfernte und über si

e

«rhob, um sicherer
und wirksamer aus der Bühne das belehrende und wainende
Spiegelbild des wirtlichen Lebens zu machen.
N. Puccioni hat in einem Buch ..0'2i'id2lc!i nei

caiit! clei poeü zun, comempui-Änei" (Zanichelli, Bologna)
die zeitgenössischen Dichtungen, auch die namenlosen, ge»

sammelt, die den Vollshelden und seine Taten verheil«
lichen. Wir finden die bekannten Namen von Eesare Abb«,
Ippolito Nieoo. A. Maffei, G. B. Niccolini, L. G. Bar«
tolini, Francesco oall'Ongaro, Gioo. Prati, Giuseppe Ro-
oere, L. Mercantini, aber auch die Soldaten- und Volks
lieder, die die epischen Unternehmungen der Rothemden,

ihre patriotischen Auflehnungen, ihre Märsche, ihre Sieg«
und Niederlagen begleitet haben. Die Sammlung führt
dem Leser in lebendiger und packender Weise die ideale
Erregung des Volks während der Befreiungskriege vor
Augen.
Mit Gabriele D'Annnunzio beschäftigen sich ein 282

Seiten starkes Buch von Alessandro Donati (Eegati <
K

Co.,
Mailand und Rom) und ein gar 449 Seiten zählendes
Lebensbild von Alfredo Gargiulo (Perella, Neapel). Du»
nllti is

t «in Gegner der Weltanschauung, der Persönlichkeit
und der Kunst D'Annunzios, und er läßt dies in seiner
gründlichen, scharfsinnigen und fesselnden Darstellung allzu
unverblümt hervortreten, um als ein objektiver und ge
rechter Kritiker gelten zu können; aber sein« Arbeit liefert
wertoolle Beiträge zur Beurteilung der Bedeutung, die
die Hauptwerke des Dichters für das zeitgenössische Geistes«
leben haben, und kann als ein Dokument für die Wirkung
D'Annunzios auf die Orientierung der Kritik angesehen
werden. — Gargiulos liebevoll eingehende historische und
ästhetische Würdigung des Lebenswerkes D'Annunzios (bis
zur „Phädra") verzichtet auf psychologische Analyse und»
beschränkt sich auf die Darstellung der Entwicklung des
Kunstvermögens, der Wahl der Stoff« und der Ausführung.
Giuseppe Ehiarini, der 1908 als Abteilungschef im

Unterrichtsministerium gestorben ist, verdankt seinen Plcrtz
in der Literatenrepublil weniger einem Gedichtband als
seinem lebenslangen intimen Verhältnis zu Earducci und
seinen ltteiaihistorischen und kritischen Arbeiten über diesen
sowie Foscolo und Leopardi und seinen Bemühungen um,
Einführung der Italiener in das deutsche und englische
Schrifttum; auch seine hartnäckige Feinbschaft gegen

D'Annunzio als Menschen und Dichter hat zwar nicht zn
seiner Seelenruhe und Beliebtheit, aber zum Bekanntwerden
seines Namens beigetragen. Sein mit unveröffentlichten
Dokumenten und Abbildungen ausgestattetes Lebensbild
oon Achille Pellizzari (..(iiu^eppe (^nwi-mi, In vir» e

I'npelÄ Iettei'21'll»" ; Perella, Neapel 1912) läßt besonders
die hochachtbaren Eigenschaften des unbestechlichen Kritikers
und von sittlichem Ernst und Idealität erfüllten Literatur-
lehrers hervortreten.
Als zweiten Abschnitt einer Untersuchung über den

„Humanismus in der deutschen Literatur und
Kultur" veröffentlicht E. Eaffi („yivizw cl'Ilgüz",
15. Sept.) eine fast ausschließlich auf deutschen Arbeiten

beruhend« Abhandlung über „Schrifttum und Gesittung im
deutschen Mittelalter". Die Unterabteilung«« handeln von
dem „Begriff des Mittelalters", der „lateinischen Dichtung
im Mittelalter", „Rittern und Minnesängern", „Mystik im
deutschen Schrifttum".
Einen Boden für die Verständigung unter den Lob»

rednern und den Kritikern Giovanni Pas coli« sucht G. A.
Borges« („>>!uov2 äntolo?!»"; 1

. Sept.) zu finden, indem
er von der allgemeinen Anerkennung des echten lyrischem
und naiven Charakters der ../Vlvsicae" und dem beider»

feitigen Leitsatz ausgeht, daß die Quell« »ll«r Poesie im
Unbewußten, Gefühlsmäßigen, Primitiven, nicht in der
Überlegung und dem Verstandesinähigen liege. Was er
oon den „Ideen und Formen" in der pascolischen Dichtung
sagt, gehört zu dem Überzeugendsten, was bisher über den
Geist der „cD^ntl", ..poemem", ,.Ncti". .^nni" usw. gesagt
worden ist. Borgest läßt leinen Zweifel darüber bestehen,
daß Pascolis Verständnis und Schätzung in der Zukunft
zusehends wachsen werden.

— Im gleichen Heft der „!>!uova
^ntoloLia" entwirft Felice Momigliano ein Bild von Earl»
Eattaneo als Literaturkritiker; seine Kommentare illu»
silieren einleuchtend den wirksamen Anteil, den in der Zeit
der Vorbereitung der nationalen Einigung und Befreiung
selbst die Liteiaturliitil an der Erw«ckung d«r Geister und
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lxr Schulung des patriotischen Feueis in Italien gehabt
hat. Noch mehr als andere Lehrer und Apostel suchte
Cnttaneo die Vorbild«, deren er zu seinem Zweck bedurfte,
unter den durch sittlichen Mut und begeisternden Schwung
od« durch Wucht der strafenden und mahnenden Stimmen
ausgezeichneten Dichtelglühen, wie Dante, Foscolo, Alfieri,
Longfellow, Schiller, Goethe,
Unter Nr. XUI der „Anmerkungen zur italienischen

Literatur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert«"
bespricht B. Croce („l^a Oitic»"; 20. Sept.) den lalabre.
fischen Dichter und Prosaschriftsteller Vincenzo Padula
ols Vertreter einer „seltsamen Mischung von pföffischer Ab»
geftanbenheit und moderner Kühnheit", von Manierismus
und Leidenschaft, von Virtuosentum und Innigkeit, von
Rhetorik und Natürlichkeit. Croce führt die Disharmonien
darauf zurück, dah Padula „so reich an Begabung und
Einbildungskraft, so farbenreich, so ungezwungen in seinen
biegsamen und kraftvollen Versen, nicht die strenge lünst»
lerisch« Gewissenhaftigkeit besah und des Bewuhtseins ent»
behrte, eine Mission zu erfüllen, wie es vom Denk« und
Künstler zu verlangen ist".
In der „I?ivi8t2 cli I?om2" (25. Sept.) weist F. Stern»

berg «in« «ngeVeziehung zwischen Giustis „äant ^mbroziio"
und Eaiducci« ..(^gnlo cleil amore" nach. Er is

t üb«>
z«ugt, daß der letztere vom ersteren sich habe inspirieren
lassen. Wie jener den Hah und Hohn gegen di« öfter»
reichischen Soldaten bei dem Gedanken, daß auch si

e unter

hartem Druck leben, hinschwinden fühlt, so nimmt Carducci
seine Verwünschungen gegen den Papst zurück, sobald er sich
klar macht, daß auch der Gefangene im Vatikan unter
einem unabwendbaren Geschick leidet.
Im „I'zllluIIa äe»2 Oomemcg" <22. Sept.) untersucht

E. Mola die Erzählung des Abenteuers Casanovas mit
Sara de Muralt. Er findet die Angaben so widersprechend
und zweifelhaft, bah er geneigt is

t

anzunehmen, Casanova
habe „wenigstens in einigen Fällen seine kleinen Liebes»
romane erdichtet, um sich an wirklich eiistierenden Per»
sonen
— wer weih, ob nicht für Enttäuschungen, die er

als Don Juan erlitten — zu rächen". — In demselben
Wochenblatt <29. Sept.) beschäftigt sich E. Mola mit d«n
„verschiedenen Teitgestaltungen der .Denkwürdigkeiten' Ca»
sanooas" in den verschiedenen Ausgaben. Die dadurch
hervorgerufene Unsicherheit der Kritik läht es ihm als eine
Notwendigkeit erscheinen, dah die brockhaussche Original»
Ausgabe nicht mehr lange auf sich warten lasse. Er glaubt
das Zögern der Besorgnis zuschreiben zu sollen, dah das
Unternehmen auf eine verwerfliche Spekulation mit den
Unfittlichleiten zurückgeführt w«d«n könne, di« im handschrift
lichen Original den unverhüllten und anstöhigsten Ausdruck
gefunden haben. Mola hält dem entgegen, bah sehr wohl
di« unsaubersten und bedenklichsten Stellen unterdrückt wer»
d«n tonnen, da die nach solchen lüsternen Leser auch in den
vorhandenen Ausgaben mehr als genügend Befriedigung
finden. Ein europäisches Sittenbild von der Wichtigkeit der
„Memoiren" müsse aber unbedingt endlich in sein« echten
Fassung dargeboten weiden.

Nom Reinhold Schoener

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Die Nei«e Lüge. Roman. Von Adolph Wittmaal.
Berlin, S, Fischer. 208 S M. 2.50 <3,50).
Den Titel erklärt Nietzsche« „kleine geputzte Lüge, die

er sein« Ehe nennt". Der „Held, der auf Wahrheiten aus»
geht", is
t Uwe Jan« aus der Geestgegend, der Sohn des

Freidenkers Jürgen Jans, Besitzer de« Wohldhofes, den
er durch Klugheil und Fleih zu einem Neidobjett für die

Umgegend macht. Er is
t der Sauerteig für die Schwer»

fälligleit der Leute ringsum. Dieser Jürgen Jans is
t

eine

Pillchtfigur, Der Autor hat sich nicht damit begnügt, uns

zu sagen, er se
i

ein origineller und bedeutender Mann,
er bleibt uns den Beweis dafür nicht schuldig. Seine Unter»
Haltungen mit dem noch unreifen Sohne, gleich anfangs des
Buchs, geben volle« Zeugnis für die Selbständigkeit und
Weite dieses Geistes. Dazu is

t die so oft geschilderte Natur
da oben mit wenigen Worten noch einmal wieder gegen»
stündlich für uns gemacht. So schildert er die blühend«
Heide, in der die Buchweizen» und Roggenfelder liegen wie
sorglos hingeworfen« Tücher, ,,al« ob ein Riesenlinb beim

Wäschcabnehmen hie und da ein Stück verloren hätte".
Auch die Kreisstadt, ein echtes Bieb«rm«i«rstädtch«n, be
kommt vor uns Eigengesicht. Wir sehen Uwe mit der
interessanten Amerikanerin Belly, der amerikanischen Nichte
d« Volschullehr««witwe und Uw«« später« „kleiner Lüge"
beim Tennisspiel, und sehen di« beiden am Sedantage, da
Uwe Sieger im Echülerfünflampf wird, bereits die ersten
Linien ihres späteren Verhältnisses zueinander in ihren
Seelen skizzieren: sie, die Bewunderte, Oberflächliche, er,

seine ganz« Kraft einsetzend für ihr« Gunst. Dann beginnt
Uw« seine Laufbahn. Er wird relegiert vom Gymnasium,
weil er am Siegestage, berauscht, den Direktor karikiert
hat. Und weil er Sozialdemokrat ist. Er kommt nach
Hamburg zu einem alten, vielgereisten Freund seine« Vaters,
um Maschinenbauer zu weiden, dann studiert er in Darm»
stadt. Mit sicheren Strichen is

t das äuhere und innere

Leben dieses jungen Menschen gezeichnet, bei dem ein

grüblerischer Kopf mit groben Lebenstrieben um die Herr»
schuft kämpft. In London findet er seine Nein« Lüg«
wieder und verfällt ihr, das heiht der kleinlichsten All»
täglichleit, inmitten seiner Arbeits» und Erfindungslust,
seiner Erfolg«, seiner w«iteihob«nen Pläne. Eine sehr
hübsche Szene, die uns das Liebespaar durch eine Betriebs»
störung des Karussells in Earls Court in einer russischen
Schaukel eine ganze Nacht durch hoch oben festgebannt zeigt,
bindet den „Helden, der auf Wahrheiten ausging", an die
geputzte Lüge fest. Ihr Eheleben in London oerdumpft ihn.
Seinen Versuchen, auf dem Gebiet der Eh« etwas Feinere«
und Tieferes zu schaffen, stellt sich die öde Begrenztheit
seiner Belly entgegen. Arbeit und Wohlstand vergehen, er
lehrt zu kleiner, mühseliger Arbeit zurück und fördert seine
Erfindung, wahrend sein« Frau sich Gleichmut und ver
gnügte« Umhernüscheln am Leben erhält. Als Uwe si
e

auf
einer Untreue ertappt, geht er seinen eigenen Weg allein
weiter. Er wendet sich der Aviatil zu, deren Gefahren
seiner Klugheit und seinen wilderen Instinkten zu gleicher
Zeit Beschäftigung geben. Zu einer Zeit, da da« Flug»
Problem nur als Stoff für Witzblätter gilt, baut «
einen Aeroplan, den er bei seinen Fliegoersuchen absichtlich
in« Nasser stürzen läht, um dann sich selbst und den

schwimmenden Apparat von einem gemieteten Boot heraus
fischen zu lassen. Bei einem Flug«, der ihn endlich auf
der Höh« semer Erwartungen zeigt, bei dem « da« Gefühl
hat, alle Niederlagen und Unzulänglichleiten seines Lebens
überwunden zu haben, im Vollbesitz oller Kräfte de«

Geistes und des Körper«, wiegt er sich in immer höheren
Flügen, läht sich dann sinken — aber in ailzu seichte«
Wasser. Er und sein Kunstwerk zerschmettern. Es liegt Be>
freiung und Sieg in diesem Tod. Inhalt und Art der
Darstellung tragen einander in diesem Buche. Sie haben
das Ehrliche und doch Phantasieleiche der Menschen jener

Meerezgegend. Luft spürt man und Sonne und Sturm.
Das gibt ihm den Wert unter seinesgleichen.
Berlin '

Anselma Heine

Das Lichtmee». Roman. Von Emil Sandt. Berlin»
Charlottenburg, Vita, Deutsches Verlagshau«. 428 S.

Emil Sandt is
t

bemüht, in seinem Roman ein« der
wichtigsten Kulturaufgaben der Gegenwart zu versinnlichen.
Er will mit Eindringlichkeit erhärten, dah die in« Un>

geheure gesteigert« Zivilisation dieser Tag« notwendig in
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die ihr adäquate Kultur umgeschmiedet weiden muh. Oder
wie ei sagt: „dah leine noch so hoch stehend« Auhenlultur
imstande sein darf, unsere Innenlultur zu «schlagen." Ich
halte diesen Versuch nur zul Hälfte für gelungen. Wohl zeigt
Sanol, welche Gefahren für unser Voll, das nur in der
Arbeit Zufriedenheit und Glück fand, in den unerwarteten
Erleichterungen liegen, die mit den Fortschritten der Technil
über Nacht lommen. <Hier durch die Ausnutzung der

Sonnenstrahlen für di« Gewinnung der elettrischen Kraft:
wodurch mit einem Schlage alle Kohlenbergwerke über»

flüssig und ungezählte Menschenhände untätig werden.) Die

Menschen verlieren mit dem Zwang zum Broterwerb den
inneren Halt und lommen zu Ausschreitungen und Lastern.
Aber neben dieser negativen Seite seine« Bildes hätte
Sandt auch die positive entwerfen müssen. Hätte er zur
Anschauung bringen müssen, wie nun diesen Menschen,
entadelt bislang durch eine fast untermenschliche Arbeit, ein
neuer Lebensinhalt gegeben weiden lönne, wie si

e über
alle Bequemlichleiten eines mannigfach mit Elektrizität
bedienten Lebens zur Ruhe und zum Frieden der Seele
lommen lönnten. Auch sonst hat Sandt — in einem
gewissen Mangel letzter geistiger Disziplin und Tiefe
— die Fäden seines Romans nicht abgesponnen. Anna»
Ruth, die Geliebte des ingeniösen Erfinders Gottlob An-

selm Träger, is
t

berufen, auf die Lebensrichtung des Helden
entscheidenden Einfluh zu üben: si

e

soll ihn in der Ver
logenheit und Unllufrichtigleit unserer gesellschaftlichen und
geschäftlichen Moral zur unbedingten, kategorischen Wahr
haftigkeit erziehen. Doch si

e stirbt, hingerafft von der
blinden Laune des Zufalls, ohne daß es llar geworden
wäre, wie Träger seine Haltung im Dienst der Wahrheit
bewahrt hat und bewahren will. Da is

t der Pastor Heinz,
der Vertreter der konservativen Mächte. Er sieht von An
fang an eine große Gefahr in der Erfindung, die die Kohle
begräbt und das Licht geboren hat. Und er sucht mit allen
Kräften, si

e

unschädlich zu machen, ihr entgegenzuarbeiten,
ihren Folgen vorzubeugen. Aber auch er entgleitet am
Ende dem Dichter — und ungewiß bleibt der Ausgang
seines Etrebens.
Über diesen Schwächen, die zum Teil in der Grütze

des Vorwurfs, vielleicht auch in der Verworrenheit unserer
Zeitläufte begründet sind, is

t das Buch reich an glänzenden,

tiefen Partien. Sandt verfügt über eine grandiose Phan
tasie, die sich oft zu hinreißender Phantastil steigert. Er
hat in dem unbegrenzten Land der technischen Möglich»
leiten neues Land der Poesie erschlossen. Er hat die
Welt des Eisens und des Stahls, so hart und nüchtern

si
e bislang uns schien, mit Künstleraugen gesehen und

schenkt da seiner Zeit Offenbarungen. Und mit dem

Recht des Dichters geht er über das Gegenwärtige

hinaus und holt sich seine Welt aus der Sphäre
des noch nicht Erreichten, zu Erwartenden, Zukünftigen.
Dabei verliert er sich jedoch nicht in nebelhafte Feinen, in
leere Träume. Er bleibt immer noch so weit am Erdboden
stehen, daß wir Kinder einer nüchternen Zeit ihm gern
folgen. Und wie seine Seele, so is

t

auch seine Sprache:
glühend und fest, phantastisch und erdgebunden. Seine
Worte sind sachlich, streng, und doch werden si

e

bald weich
und schwingend, bald erhaben und zum Himmel steigend.

Berlin Friedrich Alafberg

Nie Wetterftiidter. Ein Vieiteljahrtausend deutschen
Bauernstamms. Roman. Von Paul Burg. Leipzig
1912. Paul List. 362 T. Geb. M. 4.—.
Paul Burg, «in mir bis dahin völlig unbekannter

Romanschriftsteller, gibt in seinem Roman „Die Wetter-
städter, ein Vierteljahrtausend deutschen Bauernstamms"
ein« Schilderung einer deutschen Bauernfamilie, die nach
dem Westfälischen Frieden von einem lriegsmüden, um
getriebenen Söldner gegründet wird, sich unter den wechsel
vollen Zeitläuften dreier Jahrhundert« mit unausrottbarem
Aufwärtstrieb« zu Wohlstand, Ansehen und Glanz ent
wickelt und endlich unter dem ungeheuren Wandel, den das
Maschinenzeitalter heraufbeschworen, in Entartung zu

sammenbricht. In diesem Familienepos steckt so viel herz
haft«, leindeutsche Art, zugleich auch eine so energische Dar»
stellungslunst, daß ic

h

nicht anstehe, dies Buch als ein«
der erfreulichsten Erscheinungen unserer Tage zu lenn»

zeichnen. Wenn auch bei dem verhältnismäßig engen
üebenslreise, den di« aufeinanderfolgenden Generationen

unserer wetterstädter Familie ausfüllen, eine gewisse Ein
tönigkeit der Menschenschilderung nicht vermieden is

t —
wenn auch di« starte Familienähnlichleit, die der Ver
fasser allen seinen Stammeshäuptern mit Bewußtsein ver

liehen hat, allmählich dazu führt, daß wir die verschiedenen
Generationen nicht mehr ganz llar auseinanderhalten
können — unsere Teilnahme verliert dieser holzgeschnitzte
Prachtkerl nie, der mit fast denselben Eigenschaften als
Ahn, Sohn, Enlel und Urenlel immer aufs neue vor uns

ersteht . . . Und wenn in diese schlichte Dorfgeschichte immer
wieder das große Weltgeschehen hineinspielt — wenn von
dem derben Quadiatschädel des Eoldatenlönigs bis zum
herrisch lachenden Gentlemantyp Wilhelms II. ein Hohen-
zollernfürst nach dem andern im Schatten des Bauern
hauses rastet

— wenn eines Tage« gar die Olympiergestalt
des Doltor Goethe am wohlgescheuerten Tisch der Wetter-

stödterin oorlieb nimmt — so sind wir dem jungen Dichter
auch dafür danlbar, daß er mit einfachsten Mitteln und
im naiven Glauben an die eigene Art in uns die Suggestion
eines bedeutungsvollen, typischen und mit dem großen
Flusse des nationalen Gesamtschicksals eng verflochtenen
Familiengeschicks zu erwecken weih. Ich wollte, es würden

mehr solche Bücher in Deutschland geschrieben.
Etuttgait Walter Bloem

Wege der Liebe. Novellen. Von Frances Külpe.
München. Georg Müller. 2A5 S.
Der Atem, das Leid und die Sehnsucht der Liebe weht

durch diese Blätter. Jener großen, vergebenden Liebe, die
immer Wege findet, auch da, wo Dunlel um si

e

ist, deren

Geheimnis und Wesen in einem Worte beschlossen liegt:

si
e

suchet nicht das ihre. Künstlerisch is
t die erste der No

vellen die zweifellos beste. Line Ehe ohne innere Zu-
sllmmengehürigleit. Der dritte. Erlranlung des Kindes,
Todesgefahr. Die Augen gehen auf. Die Stund« d«r
inneren Klärung is

t da. Das erlranlte oder vielmehr ver
brühte Kind wird der Wecker. Großmut des verzichtenden
Gatten. Vereinigung mit seinem Freunde. Alles sehr im
Guten. Alles ftarl lonoentionell. Aber die Art, in der
es gesagt ist, hat künstlerischen Stempel.

Vedenllich sentimental und unwahrscheinlich die zweite
Novelle „Die Tochter". Tod der Mutter. Aufopferung
der jungen Tochter für den Vater. Erst beide, Vater und
Tochtei, fremd. Allmählich sich findendes Verständnis. Der
Vater heiratet wieder. Seine junge, lolette Frau betrügt
ihn, indem si

e

sich mit dem Arzt des Hause«, den die
Tochter liebt, ein Rendezvous an dem Grabe der ersten
Frau gibt. Die Tochter lommt dazu. Um dem gleichfalls
erscheinenden Vater den Verrat zu verbergen, «rllärt sie,
dah si

e

sich eben mit dem jungen Arzt verlobt hat. Zu
viel Erfindung, zu viel Großmut, zu wenig Wirklichkeit.
Aber auch gut geschrieben, wenngleich hinter der ersten
Erzählung zurückbleibend.
Reifer und überzeugender is

t die Geschichte von den
beiden Jünglingen Iahnit und Iehlab, di« unschuldig den
Tod unter dem Feuer der Gewehr« sterben. Viel Er
greifendes, dabei ganz Einfaches und Schlichtes liegt hier
in den Tönen.

Danzig Artul Brausewetter
Landftreichergeschichten. Von Hans Ost wald. Leipzig
Philipp Reclam jun. 99 S. M. —.20 (—SN).
Ostwald, der ehemalige Goldschmiedsgesell, ergänzt

hier sein« früheren Erzählungen von dei Landstraße durch
ein« Reih« neuer Heiner Tlizzen, die in ihrer schmucklos
einfachen und doch prägnanten Art der Darstellung durch
aus den Eindruck des Eelbstgesehenen und »erlebten machen.
Ein sympathischei Zug mitleidigen Eichhineinfühlens in
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die Uusgestoszenen geht durch duz Ganze, so fern dem
Autor jedes kritiklose Beschönigenwollen liegt. In der
Lchlli vorüberziehender Gestalten »

st kaum «ine, die ihr
Unglück nur alz schuldlose« Opfer der gesellschaftlichen
Verhältnisse trüge. Widrige Umstände und irgendwelche
schlimmenTriebkräfte des individuellen Charakter« wirkten
zusammen,ihr Schicksal zu bestimmen. Vielen gaben trotzige
Empfindlichkeit, Jähzorn, rachsüchtige Instinkte den An»
stosz,der si

e

auf alle Zeit aus geordneten Lebensbahnen
««f. Eine pathologisch« Minderwertigkeit ihrer seelischen
Veranlagung hat die Hemmungen, die in normalen Indi»
»itmen Regungen solcher Art in Schränken halten, sich
nicht entwickeln lassen. Ti« leiden unter ihrer eigenen
Natur, doch auch die Übelsten, von denen er erzählt, be»

mährenfast alle in einem Winkel ihres Heizens irgendein
menschlichesEmpfinden, das versöhnend stimmt. Hier und
d» — so in der hübschen Geschichte von dem vergnügten
Zchneiberlein, das das groß« Los gewonnen, und in seiner
alkoholischgesteigerten Seligkeit mit dem Vagabunden, der
seinenLaden plündern wollte, Freundschaft schließt — flackert
ein tragikomischer Humor auf. Besonders anschaulich und
überzeugend willen die Schilderungen aus der Arbeiter»
lolonie, dem letzten Unterschlupf so vieler gestrandeter

Elifttnzen in harter Winterszeit. Der kleinen Lammlung
wären Leser namentlich auch aus dem Kreis der Richter
und der Beamten, die im Strafvollzüge und der Armen»
pflege beschäftigt sind, zu wünschen.

Chllllottenburg Conrad Schmidt

LH Fried»! Geschichten von Fritz Müller. Berlin,
Egon Fleisch«! H Co. 224 S. M, 3.— (4.—).
Lest einiger Zeit begegnet man dem Namen Fritz

Mller in allen Blättern Deutschlands. Cr scheint in
Fruchtbarkeit und Beliebtheit das Erbe Roda Rodas an»
»«tretenzu haben, des Unerschöpflichen, der die Geschichten
»linsend nur so aus dem Ärmel schüttelt. Fritz Müllers
bebiet is

t wie das Rod» Rodas die „Kurzgeschichte", der
schwank, die Glosse, das Aneldötchen. Roda Roda is

t ein
«rwegener Erzähler, geht unerbittlich auf die Point« zu,
schneidetmit dein brutalen Schlächtermesser der Satire
darauf los oder fischt sich sein« Opfer mit der Harpune
der Ironie heraus. Wo er Humor entwickelt, da hat man
tu»»«Hanebüchenes, Derbes wie den Humor der deutschen
Volksbücher. Fritz Müller is

t

sanfter, anmutiger, aber auch
wehleidiger, niemals so zynisch wie Roda Roda, aber auch
!«lten so unmittelbar packend. Man erhält ein vortreffliches
Vild seinerEigenart au« dem Sammelband „Oh Frieda!",
lxr »or kurzem erschienen ist. Anstatt einer Vorrede gibt
» eineGeschichte : „Die Galoschen des Humor«", vielleicht
diebesteLymbolisierung d«« Humor«, die je erdacht wurde.
3ch Mller zieht aus, den Humor zu suchen. Er begegnet
n«: Anzahl von Kerlen, von denen jeder der Humor sein
will. Aber keiner is

t der recht«. Endlich kommt er zu «iner
binrichtung. D«r Galgen steht bereit. Di« Straszen sind
°o!I «ot. Der Verurteilt« kommt in Galoschen znr Hin»
richtung. Auf den Stufen zum Galgen verliert er «in«
seinerGaloschen. Mit vergnügtem Augenzwinkern lehrt er
«ch einmal um, steckt seinen Gummischuh an und legt
dann den Kopf in di« Schlinge. Diese« war der echte
Humor. Die Hinrichtung aber geschah in Norddeutschland.
,,A»chdenNiche«und Fröhliches" nennt Müller seine Samm»
«ng, Er hat viel« prächtige Einfälle ; und wenn manchmal
°H» Unbedeutende« mit unterläuft, wenn Brillanz und
Politur nicht immer ganz dem strengeren Formensinn ge
igen, der gerade bei solchem literarischen Kleinzeug seine
Anbrüche stellt, so muh man sich doch an dem Reichtum
«i Erfindung und an der fröhlichen Jugendlichkeit freuen,
«« in diesem Buch zu finden sind.
Vlünn Karl Hans Strobl

siege». Geschichten vom Kriege. Von Gustav Ianson.
«iHg I9l2. Georg Merseburg«!. 3l2 S. M. 3.5U <4.50).
Just recht in ein« Zeit hinein, in der wir morgens «in«

ualiemscheund am Mittag «ine türkische Depesche lasen, die

für beide Parteien an eben demselben Platze einen glänzen»
den Sieg reklamierte, erschien da« Buch von Ianson, da«
erbarmungslos hinter die Kulissen leuchtet. Nüchtern und

so bitter ernst! In diesen kleinen Geschichten, durch di« ein«
lose äuszere Verbindung läuft, gibt er unendlich viel An«
regung und zwingt auch die Stumpfen, Stellung zu nehmen.
Den Wahnsinn des Kriege« will der Achmede geiszeln —
und erweist dessen eiserne Notwendigkeit. Dasz der Krieg —

einst de« freiesten Mannes edelstes Handwerl — seinen
Charakter völlig verändert hat, wissen wir, mit Grauen und
auch mit ehrlichem Bedauern, weil wieder ein Stück von
Mannesschönheit, von der Kraft, versunken ist. Wir wissen
auch, dasz der schöne Patriotismus, die erhabene Selbst»
täuschung einfacher Menschen, auf den Schlachtfeldern, und

erst gar, wenn si
e

statt in Europa in afrikanischen Wüsten
liegen, ein ganz andere« Gesicht hat al« bei heimatlichen
Festen. Wissen ferner, dasz bei der unerhörten technischen
Vervollkommnung, die den Kampf zum entsetzenerregenden,
tückischen Vernichtet gemacht hat, di« ritterliche Betätigung
persönlichen Mute« mehr und mehr unmöglich geworden

is
t — und dennoch!

Sehr geschickt läszt Ianson seine Akteur« auftr«t«n,
und jeder hat seine Rolle gut gelernt. Dem italienischen
Anarchisten, der voll hohlen Trotzes zur Trupp« kommt,
um unter dem unerbittlichen militärischen Milieuzwang
«in guter Soldat zu werden, entschleiert sich da« erst«
Geheimnis: der Krieg is

t j» da« letzt« Zi«I b«r Anarchi«.
Und «r kämpft mit dem Ruf ,,E« lebe der Krieg", ohne
ihn im Fieber der Schlacht von dem Ruf „Es lebe da«
Vaterland" unterscheiden zu können, während in dem
ungebildeten Kameraden au« ärmstem italienischen Bauern»
jtanb wüste Urinstinlte zügello« wach weiden. — Dem
italienischen Altertumsforscher, der beim Kriegsbegmn »u«
seiner friedlichen Kulturarbeit in Kleinasien fliehen muh
und al« Freiwilliger eintritt, um endlich Antwort »uf di«
b«hr«nd« Frage: wozu diesel Krieg? zu erhalten, wird im
Todesfieber höchste Erlenntni«: alle« is

t Lüg«! „Das
Sonderbarst« ist, dasz, sobald man einen Soldaten nach
seiner Ansicht über den Krieg fragt, so hat er «ine Antwort
für di« Gebildeten oder die Vertreter der Behörden und
«in« ganz andere für die Kameraden im Glied. Sieh,
Benedetti, der am selben Tag« fiel, »l« ich verwundet
wurde, sagte: ,Wa« Krieg ist? Läuse, nicht« al« Läuse.' —
Aber glaubst du, er hätte das einem Zeitungzlorresponden^
ten geantwortet, einem Offizier oder sonst einem beliebigen
Herrn? Nein. Ein anderer Kamerad, Rapagnotti, «in
mürrischer und verschlossener Raufbold, gab mir auf dieselbe
Frage zur Antwort: .hungern.' . . . Und wie diese beiden
Unzufriedenen prahlten all« gegenüber den Auszeihalb«
stehenden weit und breit mit dem Kriege, mit ihrer Be»
geisterung dafür, mit Angriffen und Gefechten, mit Kampf»
lust und Todesverachtung. Sie haben eine Meng« Phrasen
gelernt und benutzen die al« Antwort. Aber si

e

lügen nicht
bewuht. ... Du kannst überzeugt sein, das; es sich mit
den Offizieren genau so verhält. . . . Alles ander« is

t

nach
dem Kriege vergessen. Da« bange Warten der langen
Nächte, die Nervosität, di« heimlichen Triebe, die lo«>
gelassenen Leidenschaften, die Wunden, f die Krankheiten
und der ekelhafte Schmutz, der für viele von ihnen wohl
das Schlimmst« von allem war. Die Menschen sind sehr
schwach, Del Ponte, si

e

sagen lieber da«, was man von
ihnen verlangt, al« die Wahrheit." — Der Patriotismus
heischt, was da« Gewissen veibietet.
Und weiter, Schlag auf Schlag : die Diplomaten lügen.

Die Geistlichkeit? „Aber wenn der Geistliche nicht länger
da« Evangelium de« Frieden« predigt und die Menschen
zu einem guten Willen mahnt, ja nicht mal Empörung
über Schändlichleiten und Ungerechtigkeiten fühlt, wa« is

t

dann seine Aufgab«? — N«gimlnt«geistlich«i!" — Weiter
die Spione! „Sie haben Diebstahl begangen, sich de«
Verrat« schuldig gemacht. . . . Falsch und hinterlistig zu
sein is

t

also patriotisch. Einer, der auf di« Ehre seines
Lande« hält, dürfte wohl zum wenigsten lein gestohlenes
Gut annehmen. . . . Sogar die Vaterlandsliebe hat der
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Krieg besudelt." Bis ihm dann im Todeskampf letzt«
Wahrheit aufgeht: „Es is

t dei ewige Kampf zwischen Tag
und Nacht, zwischen Wahrheit und Lüge. Jetzt sind die
Namen oelündeit, jetzt kämpfen Krieg und Friede mit»
«inander. Del Krieg ahnt dunlel, dah die Menschlichkeit
aufwachen will, darum spannt er all« Kraft an, um sich
die Herrschaft über die Völler zu erhalten. Er mobilisiert
alle denkbaren Lügen, wirbt die Leidenschaften für seinen
Dienst, schwärzt die Wahrheit an. Aber es is

t

umsonst.
Wenn die Finsternis auch noch so schwer auf der Erde ruht,
naht doch die Stunde, da der Tag graut."
Als wirksames Gegenbild gibt Ianson die Ergänzung««

«Zählungen von der türkisch-arabischen Leite, auf der die

rührende Gestalt des alten, redlich-einfältigen Urabers
Hamza, ohne auch nur den kleinsten Zusammenhang zu
begreifen, zugrunde geht, während aus der Geschichte vom
Todeskampf des tapferen Aiabeistamm« („Phantast«")
unabweisbar ernste Möglichkeiten der nicht fernen Ab»

rechnung zwischen Orient und Europa, Islam und Christen»
tum aufsteigen.
Und dennoch! Ianson« Folgerungen, die seine Helden

völlig im Rahmen des novellistischen Kunstwerks ziehen,
halten nur Stich, wenn man bei der töricht-widerwärtigen
Lehre, daß alle Menschen gleich und gleich wertooll seien,
bleibt. Kann man sich indessen zu solch schönen Unklar»
heilen nicht belennen, glaubt man weiter — rückständig
genug — dah die primäre, durch Jahrtausende von Kultur
und Vernunft nicht veränderliche Eigenschaft des Mannes
die Kraft sei, bah ferner die Summe von Jammer und
El«nd, Wahnsinn und Unrecht in der Welt «ine lonstante
ist, so weiden wohl gegen den Willen de« Verfasser« die
mit einer leichten Lächerlichleit umgebene Kraftfigur de«
Hauptmanns Vital«, des Nicht2-al3»2oldllten, und die des
Fliegeroffizier« in diesem Buch die befreienden bleiben.

Berlin Rudolf Pechel

Marianne Übersee. Novellen, Von Pierre Mille.
Mit einem Vorwort von Hanns Heinz Ewer«. München
und Leipzig 1912, Georg Müller. 254 S. M. 3— (4.—).
England und Deutschland haben in ihrer Literatur b«>

reit« eine Kolonialabteilung. England bewährt in ihr di«
kühle Beobachtung seine« Globetiotteitum«, manchmal eine
snobistisch« Überlegenheit, Deutschland steht vor den neuen
Dingen, den Sensationen der Tropen noch mit einem
manchmal naiven, manchmal überschwenglichen Erstaunen.
Nun hat auch die französisch« Literatur ein« Kolonial»
abteilung eröffnet. Pierre Loti kann nicht eigentlich zu
ihr gerechnet weiden. Denn Pierre Loti is

t Reisend«,
bleibt selbstverständlich Franzose, aber hauptsächlich G«»
nieher, nicht Eroberer. Nun aber kommt da« n«u« Frank»
reich, da« imperialistisch« Frankreich, das nicht mehr zu»
fällig irgendeinen Landstrich erwirbt, sondern planmäßig
erobert, mit zwei neuen und guten Nam«n. Elaud« Fairöre

is
t der «in«, Marineoffizier, der in seinem Buch vom Opium

die Gefahren zeigt, die dem Eroberer in den alten, ge
heimnisvoll«« Kulturen des Ostens drohen. Pierre Mill«
der andere, Jurist, militärischer Dilettant, aber seinem
ganzen Wesen nach Konquistador. Keiner vom Pizarro»
und Cortesstamm«, dessen ganze« Wesen auf wenige Linien
gestellt ist, sondern ein moderner Eroberer, der auch in
allen Brutalitäten des Feldzug» und Lagerlebens, in den
absonderlichen Daseinsbedingungen afrikanischer Küsten-
stadte seine Gefühlsueifeinerung und die pariser Kultur
nicht ablegt. Gewisse Dinge sind notwendig, Härten und
manchmal Gr»usaml«iten unerläßlich. Ein Kolonialsoldat,
einer, der seine Heimat groh und reich machen mill, indem
er seine Trikolore auf fremdem Boden aufpflanzt, wird
darüber hinwegkommen. Pierre Loti is

t

noch sentimental,
Pierre Mille is

t e« nicht mehr. Deutschland schlägt manch»
mal von seiner Gefühlsduselei plötzlich in Tropenkoller um.
Aber Pierre Mille is
t

auch der Tropenkoller fremd. Viele
peinliche Auftritte lassen sich eben nicht umgehen, w«nn
sich auch da« Gefühl dagegen sträubt. Pierre Mill« sieht
nicht daran vorüber, er «zählt si
e

gelassen, aber nicht

ohne Anteil, in jener entzückenden vollendeten Form, die
der französische Erzähler auch für erotische Stoff« zu
wahren weih. Er erzählt mit Charme und Phantasie.
NarnavllUl steht im Mittelpunkt einiger Geschichten diese«
Bande«. Barnavaui, da« is

t der französische Kolonial»

solbat. „Barnavaui, der dreimal Sergeant geworden ist
und der ebenso oft kassiert wurde i zweimal, weil er sich
gegen die Disziplin vergangen hatte, und einmal wegen
unwürdigen Betragens. Barnavaui, der so viel von der
Welt gesehen hat, daß er genug davon bekommen hat, und
der nun so weise ist, das; er einfach schläft, wenn er nicht
im Dienst« is

t — ausgenommen die Stunden, wenn ei
etwa« zu trinken hat! Barnavaui, der alles weih, der . . .
allen Lastern gefrönt hat und lein Geheimnis daraus

macht i Barnavaui, der nie etwas Höheres sein wird als
ein gewöhnlicher Soldat. . . . Barnavaui hat leine Lebens»
geschichte, weil ein Soldat eben leine Lebensgeschichte hat.
Er kann nur Geschichten erleben und erzählen. Er is

t eines
Tage« geboren und wird eines Tages sterben : das is

t »lies.
Selbst das, was er tut und vollbringt, steht außerhalb des
Zusammenhangs mit seinem inneren Sein. Er is

t das

willenlose Weilzeug einer höheren Macht, er handelt, ohn«
den Sinn seiner Handlung zu verstehen." — Barnavaui ist
«in guter Soldat und ein schlechter Soldat zugleich. Er
eierziert gewih schlecht oder gar nicht und lehnt sich ge
legentlich gegen seine Vorgesetzten auf. Aber eines Tages
rückt er ganz allein, nur von einer Krantenschwest« in
Männerlleidung begleitet, gegen ein paar hundert Rebellen
los und schlägt si

e in die Flucht. Er is
t ein Held, ohne

es zu wissen, ohne sich darauf viel zugute zu tun. Er denkt
nicht daran, Geld zurückzulegen, um einmal in der Heimat
ruhig davon zu leben. Wenn er Beute gemacht hat, oer»
trinlt er si

e mit Frauenzimmern. In Europa wäre Barna»
vaui unmöglich, in den Tropen hilft er seinem Vaterland
zur Herrschaft über ungeheure Landstriche und feindselige
Stämme. Um dieser einzigen Gestalt willen, di« so rund,

so plastisch vor uns steht, verdient Milles Buch als Kunst
werk gewettet zu werden. Andere gesellen sich zu ihr. Die
„eiserne Marie", eine Art Barnavaui in« Weibliche über»
tragen, eine Prostituierte der Soldaten, die ihren Beruf
als grohe Aufgabe ansieht, die zur Heldin wird und die
dafür vor der Front der Truppen, vor den Offizieren und
vor der Fahne vom Genelal einen Kuh erhält. Eine
symbolische Handlung: Frankreich über See. aber immer
Frankreich. Auch si
e

is
t das „willenlose Wellzeug ein«
höheren Macht", au« Trieben handelnd, di« si
e kaum oer»

steht. Einige phantastische Geschichten stehen in diesem Buch»,
Geschichten, vom Geist Baudelaire« und IZle-Ndam« er»
füllt: „Das Totenschiff", „Der Mann, der die Sirenen
gesehen hat" . . . erlesene Stücke voll feinem R«iz der El»
finbung. Im ganzen ein Buch, desse»»Übersetzung durch
Maria Ewels»llu«'m Weerth man gern begrüßt und dem
andere Bücher Mille« bald folgen dürfen.
Brunn Karl Hans Strobl

Lyrisches und Episches

Die Stunden. Von Emile Verhaeren, Uebertragen
von Erna Rehwoldt. Leipzig 1912, Insel-Verlag, 73 S.
Sehr anschmiegsam sind diese Übersetzungen. Sie über»

Mitteln im zart und leusch gewählten Wort das blumenhaft
Unberührte der verhaerenschen Stimmung. Sie geben,
worauf es hier vor allem ankommt, diese nun sehr gleitende,
nun zu Besinnen aufrüttelnd«, nun wiederum entschwebende
Rhythmik wieder.
In der Eigenart der Rhythmik leben diese wie alle

verhaerenschen Gedichte. Durch den „Garten" führt der
Pfad der Treue, und auf dem sind sich zwei Menschen
begegnet, als die „Stunden" licht waren. Ein Sonnenjubel
kam, bann ward «« Abend. Auch de« Tages letzte Stunden
finden si

e

vereint.
Es is

t

leicht zu empfinden und schwer zu sagen, worin
die bannende Kraft dieser verhaerenschen Rhythmik liegt.
Vielleicht darin, daß alles wahrhaft Nahe unendlich fern
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rückt. Denn nicht fein sind die alltäglichen Dinge und die
Gesichter der Gleichgültigen und di« Sorgen um da« Ge»
schäftliche. Aber was die Seele bewegt, was ihr unendlich
teuer ist, bleibt immer sonntäglich und fern. Selbst die
wenigen Augenblicke, da man die Kraft findet, der eigenen
Seele Gehör zu geben, lassen es nicht greifbar werden. Ja,
es wird vielleicht ferner, indem man es sucht.
Der Klang der Ferne is

t in diesen verhaeienschen Ge»

dichten. Sehr bezeichnend wird einmal die Näh« der Ge»
liebten als beseligender gepriesen, da nicht das Auge,
sondern nur das Ohr ihre Gegenwart spürt. Von plasti»
schein Sehen lann und soll hier nirgends die Red« sein.
Wo das Auge versagt, erwacht die Ahnung. Nur in ihr
lebt die T«ele auf. Von Ahnung zu Ahnung leiten dies«
Rhythmen. Selten, daß das Gedicht geschlossen erscheint.
Es will vertonen.
Indem es verklingt, scheint nun der Ahnung eine

Gewißheit gegeben zu sein. Die mag man auf eine Blum«,
einen Ttern oder auf bi« Geliebte taufen (was alle« h!«r
geschieht). Es is

t aber die eigene Seele, deren man sich in

Gewißheit bewußt wird.

Berlin Ernst Heilborn

3 «bische Dichter. Uebersetzt und eingeleitet von Otto

H aufer. Weimar 1912, Aleiander Duncker. Xl u. 43 S.
Nicht eine literarhistorisch systematisch zusammengestellte

Chrestomathie, nur ein paar Gedicht« von einem paar der

besten Dichter zusammengerafft und würdig wiedergegeben,
doch wohl geeignet, dem deutschen Leser «in« Vorstellung
davon zu ermöglichen, daß man auch „dort unten" am
Werl ist, Kulturwerte zu schaffen.
Am meisten nationale Eigenart zeigt von den vier

Dichtern, zwei toten und zwei Vertretern der modernen,
der im Jahre 1910 verstorbene Laza Kost! 6

,

dessen Blüte»

zeit lang« vorüber ist, der aber trotz all« Zerfahr«nheit
doch ein origineller Kopf von ursprünglicher Kraft gewesen
ist. Ein feuriger, stolzer Geist sprüht aus seinem anscheinend

so bescheidenen Loblied auf sein Heimatland Syrmien, seiner
zornigen Klag« über di« lnechtisch« Welt, wie aus d«m

Liebesseufzer „Verzeih mir". Weich«, schwermütige Trau«
merei, nur selten von einem stärkeren Licht erhellt, be»

schattet die Landschaften und Nilder von Ili6. Ähnlich bei
dem vornehm zarten, formvollendeten Iovan Duöiö, der
feine Poesie selbst dahin weist:

„Sei zu schön, daß du dich jedem ergebest,
Sei zu stolz, daß du für andere lebcll,
Sei zu traurig in deinem eigenen Echmerz,
Irgend trösten zu wollen ein leidende« Herz,
Zu scheu, den drängenden Massen voranzugehn."

Ein feines Lächeln is
t in den eleganten „Ragusanischen

Gedichten" von den galanten Herren der versunkenen reichen
Republik. Stürmisch«! tritt Snetislav Stefanoviö auf.
Aus feinen Dichtungen lodert orientalisch sinnliche Glut,
die auch seinen Naturftimmungen heiße Farben verleiht.
Dahinein aber drängt das Bestreben, sich in den Ge
heimnissen höchster Ideen von Leben und Tod und Ewigkeit
zu ergehen. Deutlich zeigt sich dies eigene Gemisch in dem
von Mannheitsgefühl strotzenden Gedicht „Im Namen
des Ewigen", da« bald an die Grenzen eines jugendlichen
Zynismus streift, bald „die Kraft aus göttlichem Geist",
deren Diener d«r L«ib ist, anruft.
Di« Einfühlung berücksichtigt von der serbischen Lite»

ratul fast ausschließlich die neuer« Lyrik und auch in diesem
Rahmen beschränkt si

e

sich eigentlich auf di« Charakteristik
der vier hier herausgehobenen Dichter. Diese Einseitigkeit,
die in ihiel gefällig fr«i«n Willkür gewiß einer starren, pein»
lich „«schöpfenden" Gründlichkeit vorzuziehen ist, erscheint
ober doch mit Rücksicht darauf, daß es sich hier um «in
im allgemeinen recht unbekannte« Gebiet handelt, etwas
bedenklich. Hausers Nachdichtungen sind wohl gelungen,
hie und da wahrhaft vollendet, vornehmlich bei Duöiü
»nd Stefano««:, denen er besonders Interesse entgegen«
zubringen scheint.
Berlin G«org Adam

LiterclwnoissenschaMches

Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung
«us den Quellen von Karl Goedeke. Zweit«,
neu bearbeitete Auflage. Von Edm. Goetze. X. Nd.

1
. — IV. Bd. Umgeorb. Neudr. 3
.

Heft 1
.

Dresden 1911,
2, EHIermann.
Das große W«rl der Neuauflage von Goedeles Grund»

riß, von dem schon zu befürcht«« war, daß es mit den
Geburtsdaten d«s 18. Jahrhunderts abgeschlossen werd«,

«
st nun durch den unendlichen Fleiß der Mitarbeiter,

durch die Unermüdlichteit de« Herausgebers und das

außerordentlich« Entgegenkommen der Verlagshandlung
weiter fortgeführt: dies« Ritsenliteratuigtschichte wird nun

auch das 19. Jahrhundert umfassen. Zuletzt wurde an

dieser Stell« b«r glänzenden Bearbeitung Grillpaizers von
A. Sauer und der übrigen österreichischen Dichter im

9
. Bande (Castelli, Gräffer, Väuerle, Seid! usw.) gedacht,

der, bearbeitet von Alfr. Rosenbaum, di« Zeit bi« zur
französischen Revolution 1830 behandelt und, alle deutschen
Gebiete umfassend, vollständig vorliegt. E« is

t nun auch
von» IN. Bande lgleichfalls von Rosenbaum herausgegeben)
das erste Heft erschienen, in dem die Literatur der Roman«
und Nov«lltn aus den Tagen der Johanna Schopenhauer,
des berüchtigten und doch zum herrschenden Modeschrift»

steiler gewordenen Clauren»Heun, des biederen H. Zscholle,
der Luis« Brachmann usw. zur Darst«llung gelangt. Aber die
bibliographische Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit is

t nur

zu bemerken, das; si
e

womöglich größer und eingehender
geworben und der in den Antiquarlatalogen bekannte Zusatz
„nicht bei Goedeke" wohl selten mehr auftauchen wirb. Als
Beispiel möge dienen, daß die Behandlung Zscholle« ein»

schließlich der etwa IV, Seiten einnehmend«« Biographie
56 der b«lllnnten enggedruckten Seiten umfaßt. Besonders
sind nun auch die Übersetzungen in fremd« Sprachen v«r»
treten und damit die Wertschätzung gekennzeichnet, der sich
d«r b«tl«ffend« Verfasser bei andern oft sehr fernstehende«
Nationen erfreut«, z. B. in Ungarn. Der Band 10, durch
dieses erste Heft eröffnet, wird die littiarischen Heroorbrin»
gung«n dieses Zeitraum« bi« in unsere Tage hinüberleiten.
Um di« Brauchbarkeit und V«rläßlichleit der Angaben

be« Grundrisses zumal aus dem Zeitraum unserer klassischen
Poesie zu erhöhen, hat sich die Verlagshandlung im Ein»

vernehmen mit den berufenen Gelehrten entschlossen, vom

4
. Band« <Bodm«r> Lessing, Wieland und namentlich

Goethe behandelnd) einen umgearbeiteten Neudruck herzu»
stellen. Wenn man auch bedenkt, wie sehr di« Literatur auf
dem Forschungsgebiete unserer Klassiker seit den 2U Jahren
angewachsen ist, vor denen dieser 4. Band der zweiten
Auflage zuerst herausgegeben wurd«, so is

t der Reichtum
doch überraschend, den der „umgearbeitete Neudruck" er»

gibt. In diesem Neudruck zerfällt die noch vor 20 Jahren
nur einen allerdings starken Band bildende Bearbeitung der

ermähnten Klassilerperiode in drei gewaltige Abteilungen,
deren jede beiläufig den Umfang «ine« ebenso großen
Vand«s aufweist oder vielmehr aufweisen wird, da die erste
Abteilung noch nicht vollendet ist. Die zweite dieser Ab»
teilungen bietet außer der von Prof. Mar Koch be
arbeiteten Biograph«« die bibliographische Behandlung
von Dr. Karl Kipta, die auch in da« eb«n zuletzt
erschienen« erste Heft der dritten Abteilung übergeht. In
diesem Hefte erscheinen verzeichnct: di« Sammlungen von

Goethe« Schriften, die Ausgaben ausgewählter Stücke nebst
den Übersetzungen und di« bibliographischen Angaben über
die Einzelweile von 1775 bi« 1814 <bi« dahin allein schon
320 Seiten umfassend). Einen schätzbaren Anhang bildet
die Anführung der Kompositionen goethescher Gedicht«, der
Parodien und sogar der Bilder zu den Werken de« Meister«.
In ähnlicher eingehender Weise dürft« wohl noch lein
Dichter d«i Weltliteratur — Dante und Shakespeare aus»
genommen — von Bibliographen behandelt worden sein.
In solcher Art schreitet da« mächtige Wert fort, zu

einem Kompendium sich gestaltend, an dessen Umfang Karl
Goedeke, der einstige Begründer, wohl nie gedacht haben
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mag. Die Bände des Grundrisses in dieser zweiten Auf»
lag« bilden schon eine Bibliothek für sich, und eine Genera
tion von Forschern auf dem Gebiete unseres Schrifttum«
hat daran mitgearbeitet. Der bibliographisch« Inhalt dieser
Bände aber zeigt auch, dah «ine laum übersehbare Zahl
von geistigen Arbeitern sich der Aufhellung unseres Geistes»
leben« in Deutschland zuwendet.

Graz Anton Tchlossar

Joseph Auffenberg und das D»«ma der Schiller
epigonen. Von Ernst Leopold Stahl. (Theater»
geschichtliche Forschungen, hrsg. von Nerthold Litzmann,
XXI.) Hamburg und Leipzig Leopold Voh. X, 235 T.
Stahls Arbeit zeichnet sich vor allem durch zwei Vor»

züge aus, die seine Monographie über ein anscheinend
sprödes Thema zu einem wertvollen Baustein der modernen
Literaturgeschichte machen. Auf der einen Seite weih er als
gtlchulter Philologe (die Arbeit is

t aus M. o. Waldbergs
Seminar hervorgegangen) literarische Abhängigleitsverhält»

Nisse mit behutsamen Fingern zu entwirren, und er ver
meidet eine atomistisch« Behandlung, indem er die Einzel
erscheinungen in den Zusammenhang einer ganzen Literatur»
ftrömung rückt; auf der anderen Seite bewährt der frühere
Leiter des Heidelberger Hebbelvereins, der jetzige Dussel»
dorfer Dramaturg, ein reifes Urteil in ästhetischen Dingen.
Und mag sein Etil bisweilen etwas Unruhig-GIitzeindes
haben, was nicht durchweg zu dem behandelten Gegenstand
paßt, im allgemeinen weih er mit seiner scharf pointierenden
Darstellung den Nagel auf den Kopf zu treffen. Er ent-
wirft in grohen Zügen ein Lebensbild seines Helden, eines
Landsmannes, Zeit» und Gesinnungsgenossen von Karl
von Rotteck i Auffenbergs veillausulieiter Freiheitsdrang

hat sich an Schiller genährt, ohne doch in Schillers Art
die Konsequenzen aus seiner Gesinnung ziehen zu wollen.

Auch als Dichter is
t er trotz großer Intentionen nicht über

eine recht äußerliche Nachahmung seines grohen Vorbildes
hinausgekommen. Von Schiller stammen seine Eharalter«
und Motive; die Posaszene hat sich ihm so tief ins Herz
geprägt, dah sein Xeries und Leonidas in den „Spar»
tanern" si

e

notgedrungen parodieren müssen; und Coligny
spricht in der „Bartholomäusnacht" mit seinen abtrünnigen
Kameraden, wie Wallenstein mit den pappenheimischen
Kürassieren, nur dah bei Auffenberg alles um des Affekts
willen outriert erscheint. Dies Fortwirken einzelner Mo«
live bei den Epigonen (z

. B. des Schwur« an der Leiche
eines Greise«, der Entscheidung eines Sieges durch das
Eingreifen einzelner usw.) hat Stahl über Auffenberg hin»
aus bis zu Wildenbruch herunter verfolgt.
Noch auffallend«! is

t die Abhängigkeit der Epigonen
von Schiller in stilistischer Hinsicht, um von wörtlichen
Anklängen ganz abzusehen.

— Auffenberg hat Schiller die
heroorhebende Wiederholung desselben Wortes abgeguckt
(„ein Herz, das menschlich fehlen kann und menschlich
sühnen"), andere ahmen lieber die Bildung von Doppel»
»djeltiven nach („mit mannlich-starler Seele"), das un

flektierte oder das gehäufte Beiwort („unselig Rätsel" —
„junges, holdes, unschuldig reizumblühtes Mädchen" bei

Halm) usw. usw. — Stahls Rubriken liehen sich noch ver
mehren, und der Gegenstand lohnte wohl eine eigene Unter
suchung, damit bei einer sorgfältigen Abwägung des Ver

hältnisses zwischen Gedanken» oder Stimmungsgehalt und

Ausdrucksformen die Überlegenheit des Meisters über die

Nachtreter um so klarer hervortrete.
Viel schwieriger wurde es den Epigonen natürlich, die

eigentliche Technil Schillers zu wiederholen. Ihnen fehlt«
zum guten Teil überhaupt der Blick oder das Ohr für
die feineren Mittel der klassischen Tragödie. Schiller is

t

der bühnengewllltige Beherrscher der Massen, das Sol»

datische in seiner Natur feiert hier wahre Triumph«
—

Auffenbergs Massenszenen find I.dürftiI« Dialoge von

waschweiberhafter Geschwätzigkeit, die ein paar Chorausrufe
gewaltsam unterbrechen". Nach Schillers fein abgestuftem
Gegenspiel (der Kaiser, Oltavio, Nuttlei, die Hauptleut« —

Elisabeth, Burleigh, Paulet) wird man vergeblich suchen,

die hinreißende Steigerung des ersten Altes im „Wilhelm
Teil" hat keiner der Jünger dem Meister abgelernt. Aber
alles, was sich sozusagen mit Händen greifen läht, wird

ihrer dramatischen Handlung aufgeklebt, mag es nun in
das Gefüge des Ganzen passen wie es will. Musikalische
und elementare Effekt«, Pantomimen und Aufzüge, Mono»
löge und eingeschobene Erzählungen, alles wirb gern und

vielfach verwendet.
Mi« äußerlich diese ganze Mache ist, erweist Stahl

an der Tatsache, dah bis zu Wilbenbruch herunter die
Epigonen bei Umarbeitungen ihrer Dramen ziemlich lalt»
blutig Alte und Szenen wegschneiden, hinzufügen, mit»
einander vertauschen konnten. Gewih enthalten Auffenbergs
Dramen poetisch«, insbesondere lyrische Schönheiten; aber

auch diese tauchen blitzartig auf; von einem einheitlichen
Stimmungsgewebe im ganzen Drama is

t

so wenig die Rede
wie von dem Ausreifen der massenhaft angeschlagenen ein

zelnen Motive. Mies geht auf „Spannung" aus; ihr dient
ein« bis zum Übermaß entwickelte Altion, die aber in fort»
währenden Eiplosionen und Rührungen (durch Liebesszenen
usw.) verläuft ; lein Tharalter l»nn sich organisch ausleben,
leine Person redet ihre eigene Sprache, lein Milieu is

t mit
den adäquaten Farben und Linien gezeichnet. Wie Wilden»

bruch is
t Auffenberg ein Meister des eisten Aktes; di«

Exposition is
t

geschickt,mit der Verwicklung aber beginnt die

Konfusion. Es lommt dazu, dah sich geradezu untünstlerische,
politisch« und nationale Nebenzwecke hervordrängen, ohne
dah, wie bei den Iungdeutschen, die „Tendenz" zu einer
poetisch fruchtbaren, einheitlichen Auffassung des Lebens sich
erhöbe. Dabei war Auffenberg nichts weniger als ein

dolos» Plagiator, ein bewußter Routinier; aber auch seine
besten Absichten tonnten ihn nicht davor bewahren, daß wir
Platens böse Charakteristik des „Advokaten von Weihen
fels" mit auf ihn beziehen.
Heidelberg Robert Petsch

Tellprobleme. Von Dr. Richard Mescliny. Berlin-
Zehlendorf, V. Behr.
Man kann die sogenannte historische Sage mit einigem

Recht für den poetischen Niederschlag der Politik der
Massen halten. Die schweizerische Teilsage veilürpert da»

nach einen Zug schweizerischer Vollspolitil. Die oer»
schiedenen Traditionen derselben entsprächen den ilvendungen

dieser Politik im Laufe der Jahrhunderte. Es verträgt
sich aber nicht ganz mit der geschichtlichen Treue, den i«uzeit>
lichen Gegensatz von Föderalismus und Paitilularismus
in der schweizerischen Politik bis in die primitiven Anfänge
der Tellsage zurückzuveilegen, obwohl schweizerische Histo»
riler mehr oder weniger verdeckt diese Gegensätze der
modernen schweizerischen Eidgenossenschaft auch den älteren
Anfängen des Staatswesens zuschreiben. Doch gelangt der
Autor der „Tellprobleme", dieser Idee als Richtschnur
sich bedienend, zu einem Haren, trefflichen Aufbau seines
Stoffes.
Mit mehr oder weniger Geschick haben nach seiner

Meinung die Chronisten und Dichter das Paitilularistische
und da« Föderalistische in der Tellsage zu verschmelzen
versucht. Der Züricher Chronist Hemmerlin bleibt noch tief
im Partitulaiismus stecken mit seiner Erzählung von der
Befreiung der Schwyzer. Das alte Teilenlied aber singt
uns bereits den „rechten Grund" von der Entstehung des
Bundes und dem ersten Eidgenossen Teil. Im Weißen Buch
des Lamdschreibers Hans von Tarnen besitzt die Tellsage

ihr« heutige Form und ihren nationalen symbolischen
Gehalt. Als Vertreter des Föderalismus tritt der Etou-
pacher in die Handlung ein. Ngidius Tschudn, der auf
dem Weihen Buche fuht, gibt der Sage ihre endgültige

Gestalt in der vollen Vereinigung der zueinander und von»
einander stiebenden Vollslräfte. Selbst Johannes von
Müller bedeutet ihm gegenüber einen Schritt rückwärts,
und was Schiller an Harmonie zwischen seinem Einzel
helden Teil und dem Voll als Helden zustande brachte,
das hat «her sein« Bekanntschaft mit Tschudy als die mit
Müller ermöglicht. In Hoblers Teil lommt die voll
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kommen« Synthese zwischen dem individuellen und dem

sozialen Prinzip, eine Art linearer Lösung des Teil«
Problems, zustand«. Das Nild is

t

auch dem Buche voran»

gedruckt.

Diese Veschichtslonstrultion gibt nur das Gerüst für
eine Fülle interessanter Ideen und Beobachtungen ab,
die die Lektüre zum Genuh gestalten. Selbst die Irr»
timer haben für uns noch da« Interesse der gelungenen
Karikatur, so namentlich in dem Kapitel „Über Schweizer
Patriotismus". Di« Fehlschlüsse im einzelnen lehren, wie
ungemeinwichtig für den wissenschaftlichen Eynthetiter der

Vesitz der wichtigsten Ergebnisse der Einzelforschung ist.
Van is

t

zum Beispiel durchaus nicht gezwungen, der Teil»
sageihr« triftige historische Grundlage abzusprechen. Rilliets
Zusammenstellung biblischer Missetaten mit den Untaten
der Vögte beweist gar nichts gegen den historischen Kern
der Lellsage. Etwa« anachronistisch düntt uns auch die
Nezeichnung „Bürgerkrieg" für den alten Zürichlrieg, die
«>»hl kaum von schweizerischen Historikern angewandt
«mibe.—

Ein« scharfe kulturhistorische Beobachtungsgabe offen«
dort sich in den Bemerkungen, die der Verfasser an die
Lzme zwischen Stauffacher und Gehler, die vor dem neuen
tzausedes «rsteren sich abspielt, knüpft. Nur die Herren»
und Ltaatsbauten waren im Mittelalter aus Stein.
Nauffachers aus Stein erbautes Haus war daher ein
Verftllfj gegen die soziale Gliederung in Untertanen und
Herren innerhalb des Reiches der Habsburger, ein steter
Anreiz für die Vorübergehenden zur Empörung. Darin
linzig hat Gehleis Zorn über den Bau seinen Grund.
Die Betrachtung des „Tellspi«!««" is

t

die beste Partie des
Luches. Eine seltsam«, tief« Einsicht in das Wesen des
Tragischen erklärt uns das „hübsch spyl von Uli" in sin»
«ger Mise. Mag der Schreiber des „Spnls" eine Ahnung
solcherkünstlerischen Probleme gehabt haben oder nicht,
dieAusführungen des Verfassers über den „inneren Abfall
d» Helden von sich selbst" und von dem „Heldsemwollen"
Mähren tiefen Genuh. Eine ehrliche Rettung des T«ll°
Woriographen Ägidiu« Tschudy und die glückliche Chural»
terisierung der Dynastie Habsburg verdienen hervorgehoben

zu »erden. Besser als da« halbehrliche Lob des schillerschen
Teil nimmt sich die treffliche Charakterisierung von Hoblers
Werl aus, in dem die Sage in der Tat au« der
klassischenFreinde auf ihren heimatlichen Boden zurückkehrt.

Wetzilon Oskar G. Baumgartner

Tentsch« Literaturdenkmal«« des siebzehnten und
«chtzehnten Jahrhunderts vi« Mopftocl. II. Prosa.
Von Han« Legband <— Sammlung Göschen 365>.
Nerlin und Leipzig 1912, G. I. Göschen. 160 S.
Gel,. M. — ,80.
Das erst« Bändchen dieser Auswahl aus der Literatur

d« 17. und 18. Jahrhunderts, da« die Lyrik umfahte,
«schienbereit« 1908 und is

t im LC XI, S. 454 besprochen.
Nar e« schon bei dei Behandlung der Gedichte sehr schwer,
eine zweckentsprechende Auslese auf so knappem Raum«
zusammenzustellen, so tritt diese Schwierigkeit bei der muh»
losenBreite der Prosaliteratui des in Betracht kommenden
Zeitraums natürlich noch viel mehr hervor. Der Heraus»
gebeihat sich, um nicht gar zu viel ganz kleine« Stückwerk
bieten zu müssen, mit Teitproben von dreizehn Schrift»
itellern begnügt. Zincgref, Opitz, Moscherosch, Schupp,
Aimimelshausen, Weise, Abraham » Santa Clara, Zigler,
«euler, Leibniz, Liselotte von der Pfalz, Schnabel und
Liscow sind vertreten, und zwar durch ausnahmslos gut
ausgewählte Stücke, deren manche noch heute «inen ge»
wissenReiz ausüben. Einen kleinen Einblick in die Prosa»
liittlltur de« Zeitalters erhält man so allerdings, aber d»h
°o» Zesen, Nuchholz, Herzog Anton Ulrich, Lohenstein —
um von andern M schweigen — lediglich in der kurzen
Einleitung gesprochen wird und von ihnen gar lein« Proben
mitgeteilt sind, scheint denn doch bedenklich, wennschon die
«aumftage hüi natürlich alles erklärt oder — verschuldet.
Erfreulich is
t

««, dah in der Einleitung de« Verfasser«

früh«« Vorliebe für die Fremdwörter sehr erheblich «in»
gedämmt ist. Nur hätten di« für das Deutschtum und die
deutsche Sprache so mannhaft streitenden Männer Christian
Thomas und Georg Schotte! auch ruhig mit dieser ihrer
deutschen Namensform anstatt mit der lateinischen genannt
werben sollen.

Königsberg i. Pr. Hermann Iantzen

Nias. Tragödie de« Sopholle». Ueberseht von Ludwig
Bellermann. Berlin 1912, Weidmannsche Buchhandlung.
118 S. M. 2,20.
Bellermann lebt noch von jener klassischen Zeit, di«

Wilamowitz als so unangenehmen „Bann" empfindet. Er
steht darum dem neuen geistigen Leben viel näher, d«nn
wenn auch di« Bekenntnisse verschieden sind, so is

t der

einfache Glaube, die reine Verehrung des schlechthin Grohen
die gleiche. Etwas glüht in ihm nach von der „Schiller»
und Goethezeit", und das is

t uns heute wieder li«b«l »l«
alle«, was sich literarisch alz Modern« bespiegelt. (Nur
s«ine Bemerkung über Humboldts „Agamemnon" is

t v«l»

wunderlich.)
— Der Ton der Übersetzung is

t der der

Epigonendichtung. Ein Vers wird die« Urteil genügend
erklären: „Athene! Göttin, meine« Leben« Licht und
Hort!", der wörtlich bescheidener, aber anmutiger so heiht:
„O Stimme Athana«, d«r liebsten mir von den Göttern!"
Bellermann wird gar nicht da« Verlangen gehabt haben,
etwa« Höhere« al« eine Epigonendichtung zu geben, und

so is
t an seinem Neil nur au«zusetzen, dah es schon in eine

Zeit fällt, da man nach dem wirklich Dichterischen greifen
darf und soll. Darum soll man nicht fragen, ob nun die
Aufgabe gelöst sei, sondern einfach aussprechen, mit w«
großer Freude diejenigen, die Bellermann« lebendige Ein»
willung früher an sich verspürt haben, au« der Übersetzung
und dem gehaltvollen Vorwort die Erinnerungen an den

so hoch verehrten Lehrer wachrufen werden.

Berlin Kurt Hildebrandt

Arthur Schnitzle«. Von Julius Kapp. Leipzig 1912,
Xenien.Vellllg. 178 S. M. 2,50 (3,50).
Das hübsch ausgestattete Buch bildet die umfangreichste

der dem fünfzigsten Geburtstag« Arthur Schnitzle« ge
widmeten Studien und soll al« Gelegenheitzschrift nicht
mit dem strengen Mahstab einer grohen wissenschaftlichen
Arbeit gemessen werben. E« is

t jedenfalls sehr verdienstlich,

dah der Verfasser sich bemüht hat, ältere Arbeiten de« Dich
ter«, die, gänzlich verschollen und unzugänglich, selbst den

engeren Heimatgenossen unbelannt geblieben, cm« Licht zu
ziehen und über si
e Mitteilungen zu machen: so «in drama»

tische« Gedicht „Nllandi« Lied", da« schon 1890 Traum
und Wirklichkeit, wie später „Die Frau mit dem Dolche",
durcheinandergleiten läht, und Nein« Novellen, unter denen

besonder« „Freund Npsilon" durch die erste Andeutung d«
Auffassung des Lebens al« Puppenspiel beachtenswert ist.
Die Charakteristik de« Dichter« war wohl nicht zu verfehlen,
und was der Verfasser in ganz gefälliger Form vorbringt,
entspricht der landläufigen Beurteilung. Größere Ver»
tiesung, die ein oerhältnismähig umfangreiche« Buch er»
warten liehe, tritt nirgend« zutage. Er zählt, dramatische
und prosaische Schriften trennend, die einzelnen Weile auf,
gibt den Inhalt und lnüpft an jede« seine Bemerlungen,
die manchmal treffend, zumeist aber recht nichtssagend aus»

fallen, namentlich bei lxn Erzählungen, denen er überhaupt
gegenüber den dramatischen Werten zu wenig Beachtung

schenkt. Oft hilft «r sich mit konventionellen Floskeln weiter,
wenn e« z. N. bei der Novellensammlung „Die Frau de«

Weisen" heiht : „Fünf zart«, duftige Gebilde hat Schnitzle!
hier zu einem Strauhe vereinigt." Zu den „amüsanten
Nichtigleiten" läht sich „Andrea« Thameyers letzter Nr-«f"
gewih nicht rechnen. Zum „Schleier der Beatrice", dessen

hohe Einschätzung sehr erfreut, is
t viel weniger Wedelind

als Grillparzers „Jüdin von Toledo" heranzuziehen.
Störend willen lleine Geschmacklosigkeiten, wi« die B«»
zeichnung de« Helden im „Märchen" al« „konstruiert«
Trottel". Auf das Technische d«s schnitzlerschen Dramas
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mid zu wenig eingegangen, der glänzende Dialog de« ersten
Altes im „Weiten Land" nicht gewürdigt. Am schwächsten
geraten is

t

wohl die Einleitung, die sich vergeblich müht,
die österreichische Individualität des Dichter« zu lenn°
zeichnen und gelegentlich ein Würtchen über die „gehaltlose

Wortlunst" Hofmannsthals und die „moderne Faustnatur"
Hermann Nah« fallen läßt. Im ganzen is

t die Schrift
liebenswürdig, warm im Ton und frisch gehalten.
Wien A. o. Weilen

Neitriige zur Entwicklungsgeschichte der Tranm-
falire im siebzehnten nnd achtzehnten Jahrhun
dert. Dissertation. Von Heinz Klamroih Bonn
1912, Emil Eisele. 146 T.
Die von vielen Seiten ermunterten Bestrebungen, in

der Literaturgeschichte die formalen Gesichtspunkt« stärker
zu betonen, dringen in erster Linie auf genetische Dar«
Stellung der literarischen Typen und Gattungen. Dabei
«hebt sich die auch in andern Wissenschaften viel erörterte
Schwierigkeit, nach der Herauslösung txr zu verschiedenen
Zeiten und unter verschiedenen Bedingungen entstandenen
Werl« aus dem allgemeinen geschichtlichen Zusammenhang
eine in sich geschlossene Entwicklung zu «rlennen, und gerade
Forscher, die über methodisch« Probleme gründlicher nach«
gedacht, haben hervorgehoben, das; die Literaturgeschichte
in dieser Hinsicht nicht so günstig gestellt se

i

wie etwa die

Kunstgeschichte. Fremde Instanzen hab«n oft genug in
die Entwicklung der poetischen Formen und Gattungen
bestimmend «ingegriffen und die Bildung einer fortwiilen»
den Tradition innerhalb dieser Teilgebiete dichterischen
Schaffens gestört oder verhindert. Die fleißige, aber un>
disziplinierte Arbeit Klamroths bestätigt die Wahrheit
solcher Bedenken, indem si

e darüber hinweggeht. In den
moralischen Wochenschriften des 18. Jahrhunderts finden
sich häufig satirische Schilderungen, eingekleidet in den Be>
licht eines Traumes, Klamroth statuiert also „die Traum»
satrre als eine in sich zusammenhängende üiteraturgattung
mit gemeinsamen formalen Bestandteilen", saht si

e als
„Ergebnis einer zusammenhängenden Entwicklung" auf und
schreibt ihre Geschichte. Oder vielmehr ihre Vorgeschichte;
ein großer Teil des Buchs is

t den Quellen der Quellen der
„Tiauinsatiien" gewidmet. Richtig ist, daß in dieser Traum»
liteilltui sich Motiv« und Analogien der Einkleidung finden,
die in der antiken und mittelalterlichen Visionendichtung

ebenfalls anzutreffen sind, und das; vom 1l). Jahrhundert
an, nach dem Absterben der religiösen Mythenbildung,
zugleich mit der literarischen Aufarbeitung der Apolalyptil
die Vision als Maske de« Satirikers Eingang findet. Aus
dieser satirischen Literatur schöpfte Quevedo, und ihm
folgt« Moscherosch. Was aber daraus entnommen welden
tann, is

t eine Filiation von Motiven, deren formaler
Charakter übrigens fragwürdig ist, leine Entwicklung einer
selbständigen Kunstform. Ferner beachtet Klamroth nicht,
daß die apokalyptischen Motiv« auch außerhalb de« von
ihm betrachteten Kreis«« Möglichkeiten des Fortlebens
find«« tonnten; er unterläßt «« auch, den Anregungen der
bildenden Künste nachzugehen. Überhaupt darf nicht außer
acht gelassen werden, daß die symbolische Bedeutung der

Traumvorstellungen und die früh populär gewordene Ein»
ficht in die Verwandtschaft der selischen Zustände des Dich»
tens und des Träumens immer wieder von selbst zur Er»
findung solcher Einkleidungen führen lonnt«.
Unerläßlich war «ine psychologische Distinktiv« von

Traum und Vision und «in« Vergleichung der stilistischen
Ausdruckswerte. Klamroth definiert: „der Traum is

t —
eben ein Traum, die Vision dagegen (!) ein inneres Er»
lebm«" (S. 45). Die literarischen Schöpfungen selbständig
zu charakterisieren, hat Klamroth gar nicht versucht, er
entschädigt durch seitenlange Auszüge aus Lehrbüchern und
Monographien. Über die Stellung und Bedeutung der
Allegorie lönnte Klamroth aus den Dante»Werlen von

F. I. Kraus oder Nohler Aufschluß gewinnen.
Berlin.Halensee Hugo Nieder

Notizen
In den „Dresdner Nachrichten" Nr. 268 wird «in Brief

von Theodor Körners Mutter veröffentlicht, der un«
mittelbar nach dem Tode ihres Sohnes an «in« Freundin
am 10. Dezember 1813 geschrieben ist.
„Die arme gebeugte Mutter möchte Ihnen, verehrt«

Freundin, gern recht viel sagen für Ihr treue« wahre« G<«
fühl bei meinen gerechten Tränen! aber ich bin gedanlen»
los! Ich habe nur einen Gedanken — aber Sie Theuere
verstehen und fühlen mit mir! Die Mutter fühlt der Mut
ter Leiden. — Seit ich Sie zum letzten Male sah, is

t mein
Leben eine Kette trauriger Ahnungen gewesen, die Sorg«
um den teueren Jüngling — um meinen Mann haben mich
Tag und Nacht nicht verlassen; wie der Körper nicht den
mannigfaltigen Leiden unterlegen ist, is

t mir unbegreiflich.
Wenn die Tröstungen der Religion nicht wären, die Ge
wißheit des Wiedersehens nicht in meiner Leele wäre, wie
lönnte ich in Ergebung ertragen, was ich ertragen muß.
Daß mein Theodor Ihnen wert war, is

t ein neues Band,
was mich »n Sie Theuere fesselt. Und meine innigsten
Wünsche sind für Sie, fromme Dulderin, die solange ge«
litten hat — Gott erhalte Ihnen den edlen Gatten und
Ihre teueren Kinder und gebe Ihnen nun lange Jahre de«
ungestörtesten Glückes!

Wenn Ihr teuerer Sohn wieder hergestellt ist und Sie
Ihre Reise beginnen, so vermeiden Sie Dresden auf Ihrer
Reise; ic

h

spreche wider mein eigenes Interesse, denn es
würde mir wohltuend sein, Sie und Ihre Lieben zu sehen
— aber vermeiden Sie unsere verpestete Stadt, noch immer
sterben wöchentlich »n Bürgern 2— 300 Menschen an dem
Nervenfieber, das durch da« lang« Elend erzeugt worden
ist. Seit dem Mai sind 68N0 Menschen hier gestorben;
800 Bürger und 6000 Soldaten, worunter nur 1U00 Rus-
sen und Preußen waren, da« andere Franzosen; unser ehe
mals schönes Dresden is

t ein großes Grab. — Ich lönnte
Ihnen nicht einmal ein reines Bett anbieten, denn ic

h

habe
seit dem Juli in meiner Etage immer 2U Menschen gehabt
und welche abscheulichen Krankheiten ertragen müssen. Mein
Gedanle war immer, ich will alle Schmach gerne ertragen !

wenn Gott un« Theodor erhält ! Wer weih, wie bald
die Stund« schlägt, bi« mich zu ihm hinüber trägt. — Ach,
heute kamen mit der Post zwei Briefe von Theodor vom
Mai noch.
Mein guter Mann wollte noch einen Zettel beilegen

wegen Ihre« teilnehmenden Anerbietens wegen d«r Grab»
statte meine« Theodor. Sie lind recht gut, recht liebend,
ach, auf der Karte wollte ich die Stell« bezeichnen, wo
er schläft. Lassen Sie nicht alle Verbindungen unter un«
aufhören! Geben Sie uns von Zeit zu Zeit ein Zeichen
des Lebens — und wenn wir am Leben bleiben, so machen
wir künftigen Sommer eine Wallfahrt zu meine« Sohne«
Grab — und is

t der Umweg nicht zu groß, so sehen wir
Sie. Gott segne Sie und se

i

mit Ihnen und Ihren Ge»
liebten, wir alle fühlen in unseren gebeugten Herzen die
innigste Achtung für Sie. — Marie Körner."

In d«r Frankfurter Zeitung Nr. 256 veröffentlicht Dr.
Pierre de la Juilliör« eine ungedruckte Erzählung Dide»
rot«, „Mutterschaft", die für unsere Tag« fast den Reiz
der Aktualität hat. Sie is

t

seinerzeit vom Abbs Raynal
verunstaltet 1771 herausgegeben worden. Jetzt wird si

e

nach
der Handschrift mitgeteilt : „Ein Mädchen. Miß Polly Baker,
da« sich zum fünften Male Mutter fühlte, wurd« vor das

Gericht von Connecticut bei Boston vorgeladen. Das Gesetz
verurteilt alle Personen weiblichen Geschlechts, die der

Unzucht allein den Muttertitel verdanken, zu einer Geld

strafe oder, falls si
e

dies« nicht bestreiten können, zu einer
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körperlichenZüchtigung. AI« Miß Polin den Saal betrat,
i» dem die Richter versammelt waren, wandte si

e

sich mit
folgender Ansprache an sie:

.Erlauben Tie mir, mein« Herren, einige Worte an
3ie zu richten. Ich bin «in armes, unglückliches Mädchen.
Vir fehlen die Mittel, Rechtsanwälte zu bezahlen, die sich
MMN Verteidigung annehmen tonnten. Übrigens werde ic

h

Cie nicht lang« aufhalten. Ich schmeichle mir nicht, daß Sie
einengesetzwidrigen Spruch fälle» weiden. Ab« ich wag«

zu hoffen, dah Sie geruhen werden, di« Güte der Regierung

fü
r

mich anzuflehen, damit si
e mir die Zahlung der Geld»

strafe in Gnaden «lasse. Zum fünften Male, meine Herren,
nschem« ic

h vor Ihnen in derselben Angelegenheit. Zwei»
m»! habe ic

h

drückende Geldstrafen bezahlt, zweimal Hab«

ic
h

eine öffentliche und schmachvolle Züchtigung erlitten, weil

ic
h

nicht zahlungsfähig war. Mag das Geschehene gesetz
mäßig gewesen fem, das will ich nicht bestreiten. Es gibt
«bei manchmal ungerechte Gesetze, und die werden auf»
»«hoben. Es gibt auch welche, die zu streng sind, und di«
gesttzgebend«Gewalt lann von ihrer Anwendung absehen.
Ich wage zu behaupten, dah dasjenige, welches mich ver»
«teilt, beides ist: ungerecht an sich und .zu streng mir
gegenüber.Niemals habe ich an meinem Wohnorte irgend
jemandbeleidigt, und ich lann ruhig meine Feind«, wenn

ic
h

überhaupt welche habe, auffordern, den Beweis zu er»
bringen, d»h ich einem Manne, einer Frau oder einem
Kinde je den geringsten Schaden zugefügt Hab«.

Gestatten Sie mir, einen Augenblick zu vergessen, dasz
das Gesetz «listiert, so begreife ich nicht, worin m«in Ver-
iiechen besteht. Ich habe mit Einsetzung meines Lebens
«er schone Kinder zur Welt gebracht. Ich habe si

e mit
meinerMilch ernährt, mit meiner Arbeit unterstützt, und

ic
h

würde noch mehr für si
e

getan haben, hstt« ic
h lein«

Geldstrafen bezahlen müssen, die mich der nötigen Mittel
beraubthaben. Ist es ein Verbrechen, die Zahl der Unter»
tauenEeiner Majestät zu vermehren in «in« Gegend, der
es an Einwohnern fehlt? Ich Hab« leiner Ehefrau ihren
Van« geraubt, leinen Jüngling verführt. Niemals bin

ic
h

solcherstrafbaren Handlungsweisen beschuldigt worden,
»od wenn jemand ,gegen mich Nagt, so lann es nur der
Pfarrer sein, weil ic

h

ihm leine Heiratsgebllhr bezahlt habe.
Nin ic

h

aber schuld daran? Ich berufe mich auf Sie, mein«
bnren! Sie messen mir gewih genug gesunden Menschen»
«rftllnd zu, um davon überzeugt zu sein, dah ich den ehr»
barenEhestand der schmählichen Lag«, in welcher ich bis
jetztgelebt habe, vorziehen würde. Ich habe immer ge»
»wischtund wünsche noch heut«, mich zu verheiraten, und

ic
h

getraue mich sogar zu sagen, das; ich alsdann die guten
Litten, den Fleih und di« Sparsamkeit, die einem Weibe
pemen,haben würde, wie ich auch dessen Fruchtbarleit be»
Uk. Ich nehme es mit jedem auf, der zu behaupten wagt,
bah ic

h

mich gero«ig«rt hält«, in d«n Ehestand zu treten.

Den ersten und einzigen Heiratsantrag, der mir ge-
NM wurde, nahm ic

h

an. Ich war noch unschuldig und
nMtig genug, meine Ehre einem Manne anzuvertrauen,
«l leine hatte. Er zeugte mein erstes Kind und verliesz
«h. Diesen Mann lennen Sie alle. Er is

t

jetzt Richter
«e L,e und seht sich Ihnen zur Seit«. Ich hatt« gehofft,
«>«er heute im Gerichtssaal erschein«« und Ihr Mitleid
moesenwürbe zugunsten einer Unglücklichen, deren El«nb

n allem verschuldet hat. Dann wäre ich unfähig gewesen,
W der Scham preiszugeb«n durch Erwähnung dessen, was
zachen uns geschehen ist. «läge ic

h

heute mit Uniecht

Am
die Ungerechtigleit der Gesetze? Derjenige, der die

A
e Ursache meiner Verklungen gewesen ist, mein Ver»

W«. wiid mit Macht und Würden von derselben Re»
MMg belleidet. die mein Unglück mit Ruten und mit
«chmdebestraft. Sie weiden mir antworten, dah ich mich
Mn die Gebote der Religion versündigt habe. Wenn Gott°n Veleidigte ist, so übellassen Sie ihm die Solge fül
wme Neilillfung ! Sie haben mich schon aus bei Gemein»Ml der Kirch« ausgestohen: genügt das nicht? Waium
!»M «>eden Höllenqualen, die mich nach Ihrer Meinung

im Jenseits elwaiten, noch im Diesseits Geldstiafe und
Rute hinzu?

Verzeihen Tie dies« Eiwägungen, mein« H«r«n! Ich
bin lein Theologe, allein ich lann nui schwerlich glauben,
daß es «in grohe« Verblichen ist, schönen Kindern das Leben
geschenkt zu haben, Kindein, die Gott anbeten, und denen
er eine unsterbliche Seele verliehen hat. Wenn Tie Gesetze
machen, die das W«sen d«l Handlung«« indein und si

e in

Neibiech«n umwandeln, so machen Sie welche gegen die
Junggesellen, deren Zahl von Tag zu Tag wächst, d«e Ver»
führung und Schande in die Familien hineintragen, die
junge Mädchen, wie ic

h

getäuscht worden bin, täuschen und

si
e

zwingen, in der schmachvollen Lage zu leben, in der ich
lebe, inmitten einer Gesellschaft, die si

e

oeistöht und ver»

achtet. Die stören di« öffentliche Ruhe, und ihre Verbrechen
verdienen mehr als da« meine die Mißbilligung der Gesetz«.'

Dies« sond«rbllie R«d« hatte den Erfolg, auf welchen
Misz Valer rechnete: ihre Richter «liehen ihr die Geld»
straf« und di« Züchtigung, die dies« «setzt. Als ihl Vei»
fühl« «ifuhr, was geschehen war, bereute er seine frühere
Handlungsweise und wollte si

e wieder gutmachen. Zwei
Tage darauf heiratete « Mih Valer und machte «in« «hl»
bare Frau aus derjenigen, di« er fünf Jahr« früher zur
Dirne erniedrigt hatte."

Di« Ehlonil d« Stadt Eilenbuig enthält eine int«»
essante Notiz über Nietzsches Giohnat«. „v. Friedrich
August Ludwig Nietzsche ward den 29. Januar 1756 zu
Vibra geboren, wo sein Vatei als Alzis.°Insp«ltol von
Bibill und Freibuig wohnte. Auf der Thomasschule zu
Leipzig legte er unter dem Rektorate des berühmten Fischer
den ersten Giund zu sein« theologischen Laufbahn. Im
Jahre 1776 bezog er die dortig« Unioeisität und wählte
sich besonders einen Morus, Körner, Platner, die beiden
Einest! zu seinen Lehrern. Die wenigen Jahre, di« «
als Lehrer in dem Hause des Superintendenten Facilides
zu Grimma zugebracht, verstrichen sehr schnell und boten

ihm mancherlei Gelegenheit, sich für seinen Beruf weiter

auszubilden. Im Jahre 1783, nachdem « kurz zuvor
die Mllgistel'Würde erlangt hatte, ward er als Substitut
des Pastors nach Wollmirftädt in Thüringen vorirt. Hin
wirkte er zwanzig Jahre hindurch mit ununterbrochener
Tätigkeit, nicht nur für seine Kirche und Schule, sondern
suchte auch durch mehrere in diesen Jahren abgefahte
Schriften zur Erweckung eines religiösen Lebens und zur
Vervolllommnung der damals noch sehr vernachlässigten
Iugendbildung das Seinige beizutragen. Im Juli 1803
hielt er in Eilenburg seine Anzugspredigt. War auch seit
jener Zeit sein Wirkungskreis ein oielumfassender geworden
und mit einer gröheren Kraftanstrengung verknüpft, als «»
früher der Fall war: so erfüllte er doch all« Pflichten,
die ihm als Mensch, als Chiift, als Freund, als Familien»
oater und in jedem Verhältnisse seines hohen Berufe«
oblagen, mit der seltensten Treue. Die oielfllchen Ver»
dienst«, di« sich Nietzsch« als Schriftsteller und als
Ephoru« um die ihm anvertrauten Kirchen und Schulen
erworben hatte, verschafften ihm auch di« Achtung sein«
hohen Vorgesetzten, und die theologische Falultät der
Universität zu Königsberg ehrte si

e

besonders dadurch, dah

si
e

ihm 1817 di« Doktorwürde erteilte. Er starb am
16. März 1826 nach einem viertägigen Krankenlager, nach»
dem er Sonntag« zuvor mit voller Kraft über .einige be»
sondere Gnadeneiweisungen, die wil als gute Menschen
noch in Ansehung unsere« Tode« von Gott erwarten
können', gepredigt hatte. Unter seinen Schriften sind be>
sonder« folgend« am wichtigsten: ,Die höchst nötige Ver»
besserung der Dorfschulen. Ein freimütiges Wort für all«
diejenigen, die etwa« zur Verbesserung dieser Schulen bei»

tragen wollen und dürfen.' Leipzig, bei Göschen 1792. 8
. —

,Gamaliel, oder über die immerwährend« Dauer de«
Christentums, zur Belehrung und Beruhigung bei der gegen»
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wältigen Gärung in der theologischen Welt.' Leipzig, bei
Cuppiian. 1796. S."

» »

Die „Ruhlija Wj«domosti" veröffentlichtn eine bi«h«
unbekannte Erzählung Turgenjews, die der lünftige
Realist noch unter dem Einflüsse Gogols und wohl auch der

deutschen Romantiker schrieb. „Die Abenteuer des Leut»
nants Bubnow" führen in «ine Nein« Prooinzstadt, wo der
Held gegen Abend, etwas angetrunken, durch ein« einsam«
Ltrahe geht und plötzlich die Netanntschaft ein«« Herrn
macht, b«r sich ihm als der Teufel vorstellt und sich die
tollsten Spähe mit ihm erlaubt. Diese Erzählung fand sich
mit dem Manuskript zu einem Drama in dem Nachlaß eines

früheren Freundes von Turgenjew.
Ebendort erzählt ein Mitarbeiter eine bisher un»

b«lllnnte Antidote über «in komisches Mißverständnis
zwischen Turgenjew und Auerbach. Di« beiden lernten
sich in den Sechzigerjahren in Dresden kennen, und

Auerbach lud den berühmten Russen zur Vorlesung seines
eben vollendeten Romans „Das Landhaus am Rhein"
ein, zu der sich ein Nein«! Kreis ausgewählt«! Freunde
d«s Verfassers zusammengefunden hatte. Turgenjew war
aber an jenem Abend sehr zerstreut und hörte von der
ganzen Vorlesung kaum die letzten Worte. Um jedoch nicht
unhöflich zu erscheinen, sagte er nachher dem Autor einig«
«cht verbindlich« Worte über sein Werl und den Vortrag.
Auerbach nützte die« sofort aus und bat Turgenjew, eine
kleine Einleitung zur russischen Übersetzung des Romans zu
schreiben, die kurz darauf im „Wjestnil Iewropy" erscheinen
sollte. Turgenjew wagte nicht, die Vitte abzuschlagen. Tags
darauf traf er einen jungen italienischen Maler, der bei
der Vorlesung zugegen gewesen war, und beichtete diesem
seine Verlegenheit mit der Bitte, ihm doch einige Worte
über das Gehörte niederzuschreiben. Der Maler verfahr« in
der Tat «in« kurze Kritik, die Turgenjew ohne weiteres
übersetzte und der Zeitschrift zusandte. Auerbach erhielt
bald darauf die deutsche Übersetzung des Schriftstücks, da«

natürlich den Namen Turgenjews trug. Im Gespräch
äußerte er sich darüber zu dem italienischen Maler und
erklärte ihm ganz begeistert, nur «in Dichter und Schrift»
steller von der Bedeutung Turgenjew« könne den Sinn eine«
Romans so knapp und treffend wiedergeben. Nur Iwan
Turgenjew und sonst niemand. Der Maler lieh Auerbach
in seinem Irrtum, klärte aber vorsichtshalber Turgenjew
auf, der die Geschichte in Rußland einigen Fachgenossen
zur Beherzigung erzählte.

llb«l d!« Verleihung de« Ordens der „P6n!tent5
blancz" an Freden Mistral berichtet der >1'emp5": „In
Montpellier hat sich die alte Brüderschaft der .Weißen
Büßer' (Laiengesellschaft de« dritten Ordens der Domini>
laner) erhalten. Ehrenprior dieser Bruderschaft is

t

auf
Antrag eines Mitglieds derselben nunmehr Mistral ge
worden. Der Büßer, der darüber in d«n .Mitteilungen der

Bruderschaft' berichtet, begab sich kürzlich nach Maillane,
um den berühmten Dichter zur Annahme des Ehrenpriorats
zu bewegen. Mistral willigte sofort ein. ,Ich nehme an,
nehm« mit großer Freude an,' antwortet« Mistral. ,Di«

weihen Büßer! Welche angenehmen, rührenden, fernen
Erinnerungen werden in mir wachgerufen! In die Kapelle
der weißen Büßer führte un« jeden Sonntag unser Lehrer
zur Messe, als ich in Aoignon auf der Schule war. Wir
waren durch die frommen Andachten der weihen Vüher so

gerührt und entzückt, daß viel« von un«, nachdem si
e bi«

Schule verlassen, mit Vorliebe in diese Kapelle zurückkehrten,
vor allen anderen Kirchen von Aoignon. Auch ich geh« oft
dahin. Ich habe sogar an den Festlichkeiten teilgenommen
und erinnere mich, dah ich öfters im weihen Gewand der

Bruderschaft jenen schönen Prozession«« folgte, die sich
damal« frei in den Strahen von Aoignon bewegten. Di«
weißen Büßer! . . . Noch «ine andere Erinnerung drängt

sich mir auf. Ich denke »n unseren armen großen Aubanel.

Aubanel war sein Leben lang ein eifriger Büher. Er halt«
angeordnet, dah man ihm, g«mäh d«r Reg«I der Bruder»
schaft, nach seinem Tod da« Bühergewand anziehen soll«.
Und in der Tat habe ich ihn auf dem Totenbette gesehen
angetan mit d«r Kutte der Büher. Da Sie ja von Mont»
pellier sind,' fügte Mistral hinzu, ,wird Ihnen Marsal das
bestätigen können. Er hat ihn, glaube ich, so gezeichnet.
Lassen Sie sich das Vild zeigen!' Dann wandte er sich an
Frau Mistral, die etwas verwundert war, und sagt«: ,Du
sollst mir ein Büßergewand 'machen lassen.' Seitdem herrscht
Freude unter den »weihen Brüdern' von Montpellin."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 7

.

Oktober is
t in Wien der

Germanist Hofrat Dr. Jacob Minor im Alter von 58 Iah»
ren gestorben. Mmol war am 15. April 1855 in Wien
gebor«». Er besuchte das Schottengnmnasium seiner Nacker»

stadt und studierte an den Universitäten Wien und Berlin.
Mit 25 Jahren habilitierte er sich als heimatlicher Privat»
dozent. Bereits nach zwei Jahren berief ihn die Akademie
Mailand zum Professor ihrer wissenschaftlich-literarischen
Abteilung. Nach einem Jahre dei Tätigkeit als Pro»
fessol in Plag übeisiedelte Minol 1885 an die Hochschult
in Wien, wo «l seit 1888 als Oldinaiiu« fül deutsch«
Philologie gewillt hat. Er hat <die deutsche Literatur
auf vielen Gebieten selbständig gepflegt. Er hat über
Eh. F. Weihe gearbeitet und sich mit Hamann beschäf»
tigt, dem „Mllgus au« dem Norden"; er hat die „Leiche"
und Lieder Ulrichs von Winterstetten herausgegeben, Fried»
rich Schlegels Iugendschriften, F. von Saars sämtliche
Werke, Schriften von Achim von Arnim und Brentano
und Studien über Novalis. Eine aufschluhreich« Studie
widmete er der deutschen Tchicksalstragödi« <1883j, die
er auch bei Vrillparzer in der „Ahnftau" literartritisch
und geschichtlich veifolgt hat. Minor hat wiederholt über
Wilhelm von Schlegel gehandelt, auch über Treck und
Wackenroder liegt eine wertvolle Abhandlung vor. Mit
besonderer Liebe begleitete der Gelehrt« das Wirken d«r
berühmten Schauspieler am Burgtheater ; Mitterwurzer
und Sonnenthal, GabAlon, Charlotte Wolter und Le»
winsly sind in verständnisvoller und eindringender Eha»
llllterisril in Einzelschriften von ihm gewürdigt worden.
Seine Hauptarbeiten aber galten Goethe und Schiller. In
den Bänden des Goethe»Iahrbuchs begegnet man oft seinem
Namen; wir erinnern dann an sein« ausgezeichnete Studie
über Goethe« „Mahomet"; in den letzten Jahren erschien
ein groß angelegtes, vielbeachtetes Werk über den ersten Teil
der Faustdichtung. Schiller wollte Minor eine umfang»
reiche Monographie widmen; man wird es immer als einen
ein groß angelegte«, vielbeachtete« Werl über die Faust»
Verlust bezeichnen müssen, daß diese Arbeit nicht zum Ab»
schluh gelangt ist.

In Frankfurt a. M. starb am 3
. Oktober Dr. Arthur

Pfungst, der Begründer de« Moniftenbundes, der durch
s«in« Gedichte, seine buddhistischen Studien sowie seine
gemeinnützigen Bestrebungen, besonders für Volksbildung,
und sein Eintreten mit Wort und Tat für Liliencron u. a.
groh« Liebe und Anerkennung genoh.

In Eisenach starb am 6
. Oktober im Alter von 84 Iah»

ren Professor Dr. Ehristian Fliedrich Sehrwald. Er
schrieb Abhandlungen zu Sophokles und Horaz, gab eine
„Geschichte der deutschen Literatur" mit Probensammlung
und die vielgelesene Sammlung „Deutsch« Dichter und
Denker" heraus.

» »

In Kiel fand am 28. September die Enthüllung de«
Klaus'Groth» Denkmals statt.
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In Klein-Rogahn bei Schweiin, wo Felii Still»
ftied <Prof. Adolf Biandt°Nostock) seine Jugend ver°
lebte, wurde als ein FtlU'Stillfiied-Gedenlstein ein mäch'
tiger Findlingsblock enthüllt, der auf der Vorderseite nach
der Landstrahe zu das von Professor Wandschneid«»Char°
l»ttenburg geschaffen« Bionzeielief mit der Inschrift Fe»

lii i2tillfiied zeigt.

» »

An dem Hause in Olia, in dem Antonio Fogazzaro
ftohe Jugendjahre, still«, der Arbeit und d«m Naturgenuh
zemdmete Monate als Mann verbracht hat, und in das
er stet, gern bis in die letzte Zeit seines Lebens hinein
zuiiigelehrt ift, wurde am 29. September eine marmorne

Gedenktafel mit dem goldbronzenen Porträtmedaillon des
Dichters mit der Inschrift: ,/vä ^nwnio l'oeLxxalo cui
><iol«cente 3ve!t> clell2 H2tur2 i! clivino, ne!l2 pianexx»
<lell«vi« äiecie Llori», äopo oMi b»tt»LÜ2 p2ce I2 Va!»
»!<l2. 29. 5ett. 1912- enthüllt.

» »

In Fiantfurt a. M. ist üb« dem Grab von Goethes
Nutter, das sich auf dem nun zu einem Schulhof umge»
Modelten Peterslirchhof befand, «ine Art Ehrengrab er
richtet, durch das die Grabstätte auf dem Echulhofe
Midig bezeichnet und deutlich gekennzeichnet wird. Eine
neu« gärtnerisch« Anlage wurde hergestellt und eine Ro>
tunde mit dorischen Säulen errichtet. Ein drei Meter
iltiter Tchmuckpllltz wird durch eine niedrig« Balustrade
»us grauem Stein eingeschlossen, die ein schmiedeeisernes
Geländer trägt. Der Eingang wird durch hohe Säulen flan-
liert und durch Ketten verschlossen. Zu roeiterem Schmuck
dient eine Ligusterhecke, und um die Säulen ziehen s»ch
Schlinggewächse.

» »

Der Dichter Werner 0. Heide nstam is
t an Stelle

desverstorbenen Dichters Professors C. D. af Wirsön zum
Mitglied der schwedischen Akademie ernannt worden.
Das Preisgericht hat den wiener Vollstheaterpreis,
in dreitausend Kronen beträgt und in diesem Jahre zum
erstenmalverliehen wird, Karl Schönheit für sein Drama
„Glaube und Heimat" zuerkannt.

Die Zeitschrift „Kunst und Künstler" (Verlag
Viunv Eassiier) beabsichtigt fortan einige Male im Jahr
Mliüiifche Veitläge zu bringen, diese von unfern besten
Zeichnern illustrieren zu lassen und die Illustrationen als
Originallithographien, Originalradierungen «der Original«
Holzschnittezu publizieren.
Der Hausbücher» Verlag Hans Schnippe!, Berlin»

Wilmersdorf, beabsichtigt, sich einen Bühnen.Veilag mit
Vuhnen'Vertlieb anzugliedern, um vor allem junge Ta-
lnite in ihren künstlerischen Bestrebungen zu fördern.

Im Verlag von E. Fischer-Berlin find Arthur
-chnitzleiz Theaterstücke in vier Bänden (Der Gesammelten
Werte zweiter Teil), in Leinen 12 Marl, in Halbleber

1
6

Narl, in Ganzleder 21 Mail, »schienen.

3er Büchermarkt
<Uwl«ein «uülU nlchlin» l>»,«eiplchnl» »II«! M unft«! »«nntnl»
«mozendenIwi»l<sch«n«leuy«Itend«, «llch«im«rlt», gl««<h«!,lob lle dei

N«>»lti«nzui B«!p«chun«zu«eh«nod«l n!cht>

2
) Romane und Novellen

^Hh, «°ll. Schocker!. Eine Wiener Geschichte. Dresden.
«, ^"^"' 230 2. M. 3— <4.->.">«li5, WMibllw. Der falsche Waldemai. Vaterländischer«°m»n, Leipzig. Hess« <
b

V«ck«l. 747 S. M. 2.5«,

Anth««, Otto. Heinz Häuser, ein Schulmeister, Leipzig,
«. Voigtländer. 306 S.
Bartsch, Rudolf Hans. Vchwammerl. Ein Schub«lt>Roman.
Leipzig. L. 2tallckmann. 308 2. VI. 4,— (5,— >

.

Bergen er. Oswald. Die Mondscheinsonate Roman. Berlin,
Otto Ianl«. 452 2. M. 4.—.
Bernhard, Marie. Adelheid Rolands 2chiclsal. Roman. Berlin,
Alfred Schall. 515 2, M, 4— <5,— >

.

Nloem, Walter. Voll wider Voll. Roman. Leipzig, Gieth°
lein <

«
:

Eo, 514 2. M. 5— (6,— >
.

Boldt, Johanne«. Grimmassen. 2chwllrzweihgeschichten. Berlin,
Oelterheld H Co. 180 2. M. 2— <3.-).
Bond«, 2ophu«, Im 2chein de« Nordlicht«. Ein« Geschichte
au« Lllppland. 2tu«gart, Deutsche Verlags-Nnstalt. 388 2.
M. 3 ,— (4.—).
Bonsel«, Waidemai. Die Biene Masa und ihr« Ab«nt«uer.
Ein Roman für Kinder. Berlin, 2chus<«r <

«
:

Loeffler. 178 2.
M. 3— <4— ).

Christian, PH, Kandidat Hübner« Erlebnis!« in Öst«rr«lch und
Ungarn. Ein« Erzählung nach Tatsachen, 2iriea.au, Huh
Verlag. 152 2.

->> «

Do «hier, Vonfried, Geschichtenund Mären. Leipzig, F. A. Bartel.
173 2. M 2,50 <3,25).
Eil er«. Ernst. Greten« Jung. Roman. Hamburg, C. Erich
Behren«, 323 2.
F«ln«r, Paul. Der Weg zur Eh«, Ein Li«be«tanz.
Oesterheld H Eo. 324 2. M 3,— (4.—).Goldmann, Karl, Das w«ise Iungfräulein. Novellen
Egon Fleische! <KCo, 220 2. M. 3,—.
Getto «ig, Otto v. von Radern, Kaiserlicher Minister«sid«nt,
Roman. Berlin, Egon Fleische! H Co. 287 2. M. 3,50.
Gl ein;, Rudolf. Gertraud 2onnw«o«r. Roman.
2. 2!aa«lmllnn. 338 2. M. 4,— <5,— ).

Grupe.Lölcher, Eric». Im Kampf um 2tiahburg.
Verlin. Verlag des Vereins der Bücherfreunde,
M, 3.50 <4— ).
Helethusen. Han« 0, Im Kampf ums „Ich".
Leipzig, Friedrich Rothbarth. 435 2. M. 4.— (5,—).
Jansen. Werner. Da« Kind vom heiligen Geist. Roman.
Berlin. 2chus!er <KLoeffler. 208 2. M. 3,—.
Jensen, Wilhelm. Auf dem Vestenstein, Ein historischerRoman.
Leipzig, Hesse <KBecker. 235 2. M. — ,8« (1,20).
Kahlenberg, Hans o. 2ünde. Chailottenburg, Vita Deutsches
VerlllgshllU«. 373 2. M. 4— <5,50).
Koppen, Luise. Bubi. Eine Kindergeschichte für groß« L«ut«.
Berlin, Trowitzsch und 2ohn. 188 2.
Kretzer, Mai. D«r Millionenbauer. Leipzig, Hesse H Becker,
391 2. M. —.8« (1,20).
Miehner, Wilhelm, Der Mann im 2pi«g«l. Leipzig, Ernst
Rowohlt. 348 2. M 3.— (4,50).
Netto. Waller. Die Augen der Angelina Pezz». Berlin,
Paul Cassirer. 157 2. M. 1,80 <2,5U».
«Zchoffner, Ialob. Die goldene Fratze. Novellen. Berlin,
2. Fischer, 313 2, M. 4.— <5.— >
.

2chulze, Friedrich. Dort unten in der Mühle. Roman.
Leipzig.Goli«, Otto Hillmann. 203 2. M. 3.— (4,—).
2eelig«r, Ewald Gerhard. Flau Lenen« 2ch«idung. Ein
lustiger Roman. Dresden, Carl Reihner. 331 2. M. 4,—
<».-).
2eid«l, Willy. Der Garten de« 2chuchin
Insel-Verlag. 310 2. M. 4,— <«,—>.

2 t « i n l tze r , Heinrich. Die Tragödie de« Ich
Egon Fleische! H Co. 357 2. M. 5,—.
2tilgebau«r, Edward, Pfarrer 2chröder.
Carl Rethn«. 380 2. M. 4— <5— ).

Strauß, Emil. Der nackt«Mann. Roman,
374 2. M, 4,— <5,— ).

Pz«nd«°Dild»y, Olga v. Rost. Roman
chasla. 370 2, M. 4,20.
Noh, Richard. Di« Herzogin von Plaisame. Roman.
gart, I. Engelhorn Nachf. 141 2. M. — ,50 <—,75).Wittel«, Fritz. Alle» um Lieb«. Ein« Urweltdichtung. Berlin.
Egon Fleischel und Co. 311 2. M. 3,50.

Berlin,

Berlin,

Leipzig.

Roman.
378 2.

Roman,

Novellen, Leipzig,

Roman. Berlin.

Roman. Dresden,

Berlin, 2, Fischer,

Wien, Karl Pro-

2lut!>

D°ls«». G. DI« Nelenntnisse ein« glücklichen Frau. Ueb«.
tragen von Hans Wienand. Berlin, Erich Reih. 403 2.Heltai, Eugen. Meine zweit« Frau. Roman. Deutsch von
Eduard Kadossa. Wien, Carl Konegen. 20? 2.
Hjörleisson, Einar. Die Uebermacht. Roman, Au« dem
Isländischen von Erich 0. Mend«I«sohn. 20S 2. N. 1.—
<1.25>.
Lemonnier, Camille, Paul und Paule««. Ein Roman.
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Autorisierte Uebersetzung oon Belltrice 2»cks. Leipzig, Xenien»
Verlag. 199 2. M. 3— (4,—).
2chewtsch«nlo, Tara«. Der Künstler. Autobiographischer
Roman. Uebersetzt von Arthur E«elieb. Hreg. und einge
leitet oon Julia Nlrginill. Leipzig, Xenien Verlllg. 152 2.
M. 2,50 (3,50).

b) Lyrisches und Episches
Ienckel, Margarete. Wiesenblumen. Gedichte. Bremen,

Flllnz Leu«,«. 212 2. geb. M. 2,—.
Jörg, Paul. VeKönle Stunden. Dichtungen. Leipzig, Bruno
Volger. 59 2. M. 4,— <6,—).
Meißner, Carl, Im 2chau«n der Dinge. Gedichte. Jen»,
Lugen Dieberich«. 146 2. M. 2,— (3.—).
Metz, Joseph«. Neu« Gedichte. Berlin, Wilhelm Borngiäber,
Verlag Neue« Leben. 102 2. M. 2— (3,—).
Qppel, Arnold. Gedicht«. Freiburg i. V., C. Troemer» Uni>
versitätzbuchhandlung (Ernst, Harms). 54 2. M. 1.75 (2.25).

Notz. Otto. Zwischen 2innenglück und 2eelenfri«den. Gedicht«
und Uebersetzungen. Berlin, Wilhelm Sützerott. 79 2.
M. 2,—.

c) Dramatisches
Niro, Ludwig. Der Raubritter. Komödie. Für die Bühne
bearbeitet oon Alfred Polgar. Berlin, Oesterheld H: Co.
116 2. M. 2,—.
Christian!, Nudolf. Ein liberaler Pastor. 2chauspiel in oier
Auszügen, Ballenstedt a. Harz, E.Luppe« Hofbuchyandlung,
97 2. M.2.— .
Dregely, Gabriel. Der guisitzende Frack. Komödie. Berlin,
O«st«lh«!d <

l-

Co. 112 2. M. 2,—.
Eoelin, Ciaire. Gegen den 2trom geschwommen. Drama In

vier Alten. Veilin-Friedenau, Bureau Fischer. 46 2.
Faeii. Robert. Die offtnen Türen. Komödie. Berlin, Oester-
Held >

l:

Co, 87 2. M. 2,—.
Gerhardt, Otto. Da» gerettet«Ferrllrll. Ein« Komödie. Leipzig,
Otto Hillmann. 48 2. M. —,75. — Die Amazonen von
Troja. Ein Trauerspiel. Ebenda. 47 2. M— ,75.
Vr«inz, Rudolf. Die Bergangenhei». Schauspiel. Leipzig,
L. 2laackmann, 119 2. M. 2.— (3— >

.

O»«rb«ck, 2u«. Frau Ngne« 2udermann. Vollsftück. Bonn,
Carl G«orgi. 127 2. M. 2— .
Wass«rmann, Jalob. Die ungleichen 2chalen. Füuf «inaltige
Dramen, B«llln, 2. Fisch«!. 293 2.

Ki«si«l«w»li, I. A. Di« t°Ne Julia. Ein lustige« Drama.
Aut. Hebers, oon Gustav und Iulm Rillelt. Berlin, Oesterheld

<
l-

Co. 141 2. M. 2,—.
Rosenlrantz, Palle. Um «ine« König« Liebe. Drei Alle.
Deutsch von G, W. 2chlacl. Nühneneinrichtung oon Josef
Kainz. Nerlln. Oesterhtld <

!-

Co. 87 2. N.2.— .

cl
)

Literaturwissenschaftliches
Alt an er, Dl. Bruno. Dietrich von Bern in der neueren Lit««
ratur. Breslau, Ferdinand Hirt, vi», 114 2. M 3,—.
Büchner, Glorg. Dramatische Weile. MU Erllärungen hrsg.
oon Rudolf Franz. München, G, Ntrl H Co. m. b

.

H. 232 S.
M. 1,—.

E n » l e i n , P. Karl Krobach, «in Dichtnportiät au« Kärnt«n.
Klllgenfurt, Johanne« Heyn. 36 2. M. —.50.
Hart, Julius. Das Kleift-Nuch. Berlin, Wilhelm Borngrüber,
N«riag Neue« Leben. 535 2, M. 5— (6— >

Hartman«, Dr. Arthur. Ludwig Uhland. Ein VollZbuch.
2!u«gllit, W. 2pemann. 151 2. M. 2.—.

H « I n « m a n n , R. Die NllssischeDichtung der Griechen, Leipzig,
Alfred Krön«. 284 2. Geb. M. 1.2«.
Henle, Johanne«. Dante. Wegweiser. Dortmund, Fr. Wilhelm
Ruhfuh. 6« 2. M, 1,2».
Kosch, 0s. Wilhelm, Menschen und Bücher, Gesammelte Reden
und Aufsätze. Leipzig, Dylsche Buchhandlung. 262 2. M. 5,50
(6.50).
Landsberg, Han«. Rahel. Ein Buch des Andenlen« für ihre
Freunde. Berlin, Leonhord 2imion Nachf. 244 2.
Münnig, Dl. Elisabeth. Coldllün und di« Ilter« d«utscheRo-
mantil. Berlin, Mayer H: Müller. 88 2. M. 3,—.

Muslatellll, Dr. Konstantin. Die Roman« oon Johann Ib>
motheu« Hermes. Ein Beitrag zur Kultur» und Literatur.
gelchicht« des 18. Iahrh. Breslau, Ferdinand Hirt. Vit,
87 2. M. 2.4U.
2ahr, Dr. Julius. Deutsche Liierawrdenlmäl«. III.: Von
Niant bi« Rollenhagen. II. Aufl. N«rlin, G. I. Göschen,
159 2.
2cheffl«l, Karl. Gesammelle Essai«. Leipzig, Insei-Verlllg.
233 2. M. 6,— (8.— >

.

2chorn, Adelheid v. Da« nachllassisch«Weimar. 2. Teil:
Un!«r d«r Regierungszeit von Karl Aleiander und 2ophie,
Weimar, Gustav Kiepenheuer. vi, 352 2, M ?,— (8,— >.

2<elel> 0r. Wilhelm. Die Träume der Dichter. Eine »er-
gleichende Untersuchung der unbewußten Irieblräfte. Wie«-
baden. I, F. Bergmann. 252 2. M. 6.65.
Wit o. Dörring, De«, Leb«n»roman. Nach leinen Memoiren
bearbeitet oon H. H. Houben. Leipzig, Insel'Verlag. XIII,
516 2. M. 3,56 (5.—).

Balzac, Honorü de. Vllter Goriot. 2itteng«m2ld« au« dem
19. Iahrh. In« Deutsche übertragen oon Friedrich 2eyboli,
Minden >

.

W,, I. C. C. Nruns. 381 2. M. 3.—.
Boccaccio, Giovanni di. Delameron. Iubilaums'Nusgllbe.
Mit Wiedergabe der 164 Holzschnitt« aus der italienischen Nus>
gäbe. Neneoig 1492. Uebertragung oon Albert Wesselzli,
Leipzig, Insei.Verlag. v, 41? 2. geb. M 4«,— und 75,-,
Vonn«t, Abb» Joseph. Di« Liebe der Magdalena. Ein fran
zösischer2ermon, gezogen durch den Abb« Joseph Bunnel «ms
dem Manuskript Q I 14 der Kaiserlichen Bibliothel in El.
Petersburg. Uebertragen durch Rainer Maria Rill«. Leipzig,
Insel'Verlag. 5» 2, M. 2,50 (4,—).
Diderot. Zweit« 2atire (Ramecms Neffe), nach dem im
Jahre 1891 gefundenen Original übersetzt oon Gustav Nohn,
Wien. I, Eisenstein 6 Co, IV. 195 2. M. 2.50 (».—).

V Ulli od, N. Pier« Kosezzer, I'Kninm« et I'oenvl-«. Pariz,
Felil Nican.

e
)

Verschiedenes
Blücher« Briefe an sein« Frau. Hrsg, von Adolf «Sang«.
2lut!gart, Robert Lutz. 151 2. M. 2,—.
Nlüher, Han«, Wandervogel. Geschichte einer Jugend
bewegung. 1

. Teil : Heimat und Aufgang. Nellin-Tempelho!,
Bernhard Weise. 156 2.
Christ, Jos. Anton. 2chlluspielerl«ben im 18. Iahrh. Zum
erstenmal veröffentlich! oou Rudolf 2chirmer. Eoenhausen bei

München. Wilhelm Langewiesch« Brandt. 335 S. Kart.
M, 1,80.

h a a l e , August. Die Freundschaft als sittliche«Problem. Eine
2ammlung von Mlllimen. Leipzig, Fritz Eckhardt. 182 2,M 2,50.

K a n t , Immanuel, 2ämll!che W«r!e in sech« Bdn. Vd. I:

Vermischte 2chriften, Hrsg. von Felil Grosz <°»Vrohherzo«
Wilhelm Ernst-Ausgabe Deutscher KlassNer) Leipzig Inse5
Verlag. 68» 2. Geb. M. 6,— und 7,5».
Kühner, Rudolf. Di« Moral der Musil. Nu« den Vliesen
an einen Musiler. Leipzig, Insel-Verlag. 131 2.
Lyncker, Karl Frbr. o. Erinnerungen. Am Weimarischen
Hofe unter Nmallen und Karl August. Hrsg. von lemn
Großnichte Marie 2chell«r. Berlin, E. 2. MiMer <K Sohn,
189 2. M. 3— (4.50).
2 a ch s , Han«. Das Lachen der Masten. Wien, Carl KoneZen.
181 2.
2ch»lf«nst«In, Helene. Au« dem Tagebuch einer deutschen
2chauspiel«rin. 2WUgar», Robert Lutz. 393 2.

I a < ll l ll m , Das Buch der Erzählungen au« den früheren Elistenzen
Buddha«. Nu« dem P»Ii von Iuiiu« Dutolt. 4. Bd. Leipzig,
Radelli <«:Hill«. IV. 659 2. M. 20— (22,—).

Kataloge
PllulCieslar, Nntiquarillt w Graz. Nr. 267. Gelegen'
heit«läuf« au« versch. Gebieten der Literawr.

Ferdinand 2chöningh in Osnabrück. Nr. 138: Kupfn-
stiche. Karilawren. Ellibri« usw.

Redllltionsschluh: 12. Oltober.

>«»««>»»»»»: Dl. «
i l n sl bellbüln. — P»»<»»»»»r«lch für den lult: Dl. Rudolf Pechel; fll, d!« »neigen: b»n»»Ul»»>: stmU« i"

«eilin. - M»rl»,: <i,»n Fleuch«! «- ll». — >»r,!r»: «ellin V?. 9, Linlftl. I«.
«rsch»i»u»,»n>»is»: monotltch,<«iin»!. — <»z»»»pr»»»: ^eitelsllhiNch 4 Vl»lli holilllhilich 8 V»ili l«h»ll<h1« ««l.
z»s»«>»»«g «n»t»» Or»«lb<u«> »leltelslhillch : in Deutschland und O«Il«ll«lch 4,75 ««rt: im »u»I»nd l ü»rl.

Ins«»»»: Vl«l»«!»»I<«n» «,»p»ie«II«>3««I, 40 Vl». ««<!»»«« nach Üdeielnlunft.



Das literarische Echo
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Hitemtursreunöe
»5. Iabrgang:Heft4. l5. November 1912

Die neue „Literatur"
Von Karl Neye (Potsdam)

^^.ausende von Theatern tragen si
e alltäglich in

^-^ die breitesten Volksschichten, Hundeittausen-
^^, den und Millionen Interessierter und Neu

gieriger is
t

si
e

seit Jahren Unterhaltung,
Belehrung und Erhebung. Mit einer nahezu univer
salen Wirkung, wie si

e bis auf den heutigen Tag
leinein einzigen geschriebenen Geistesprodult beschie«
denwar, erobert si

e die gesamte geistige Welt. Noch
schürft si

e

nicht tief; aber ihre Kraft pocht dringend
an die besten Pforten. Eine Frage der Zeit, und si

e

wild auch die Edelsten in ihren Bann gezwungeil
haben, die neue, wortlose Literatur der Kinemato
graphie.

Ihre Geschichte is
t

noch nicht geschrieben, ihr ur
eigenstesWesen nicht einmal erfahr und dargereicht.

Tennoch wird sie von dem deutschen Denken und Füh

le
n
,

das sonst selbst in seinen schönsten Tiefen Kritik

iil
,

fast unbewußt und gänzlich unbesehen hingenom
men. Mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit macht
dieseKunst der Straße sich geblendete und verblen
deteDiener allüberall. Unbeurteilt in ihren Grund»
züzen, unerforscht in ihrer Bedeutung, ungeschätzt in

'hin Tragweite reiht si
e Talente der Darstellung an

si
ch

und bringt die feine Nadel edler Kunst zu be

denklicherDeklination.

Ja. ist sie überhaupt selbst Kunst? Literatur?

N sie nicht Vielmehr entfesselte, in den Formen frei«
Moldene Plastik? Oder is

t

si
e die tonlose Rhyth

mikdes mechanischen Geschehens, die Bewegung repro

duzierende Technik einer Maschine? Ist si
e nur das

BlendVerk veredelten Statistentums, die färben- und

lebenieiche Journalistik der Zukunft? Vielleicht is
t

ü
e

das alles zugleich, kann es alles sein; denn die

Gienzen echter Kunst mW der Menschengeist nicht
»US.Und die Literatur der Kinematographie is

t

Kunst.
«>eentwickelt, verändert und erneut sich wie sie; si

e

«utllitet, enttäuscht und beglückt wie sie; si
e lebt

und will gepflegt sein wie sie. Aber is
t

si
e

tatsächlich
-Literatur? In der Beantwortung dieser Frage
"Nissenwir allerdings den uns zur Geläufigkeit ge»
umdenen Begriff etwas genauer ansehn. Wir sprechen
°°n Literatur in erster Linie, wo es sich — es klingt
Mi sehr elementar — um Geschriebenes oder Ge

drucktes handelt. Das Buch und die Partitur, die
Zeitung und das Notenblatt sind unsere Literatur.

Nicht die Neihe der Bilder, sondern die Werk« darüber

sind uns Literatur der Malerei. Es kommt uns nicht
mehr zum Bewußtsein, was für klägliche Hilfen Buch»
staben und Lettern für die Kunst sind. Der Übersetzer,
der die Kunst von ihnen bewußt zu lösen und ohne
merkliche Verluste an vollständig neue mechanische

Hilfen zu fesseln hat, empfindet klar das vom Wort
freie, aber daran zu notwendigem Sein gebunden«
Wesen der Kunst. Solchergestalt is

t die Literatur nichts
weiter als der für die Sinne erforderliche Weder»
schlag der Kunst. Sie is

t konkret, die Kunst abstrakt.
Die Literatur is

t Manual und Pedal, die Kunst die
Harmonie der Orgel. Als Nehmende besitzen mir
leinen Niederschlag der Kinematographie. Uns is

t

das durch das Bild losgelöste Geschehen in uns, oder
räumlich gedacht dessen Übertragung die kinemato»

graphische Kunst und damit zugleich ihre Literatur.
Die Summe des tinematographischen Geschehens is

t

die Summe der tinematographischen Literatur. Die
Literatur der Kinematographie is

t

also die Kinemato»

graphie selbst. Nenn wir den Irrtum begingen, die
zu Papier gebrachten Darbietungen in ihrer Gesamt»
heit als die Literatur der Kinematographie zu be»

zeichnen, so bliebe zum wenigsten diese Bemühung
weit hinter der Tatsächlichleit zurück. Denn die Kunst
der Kinematographie is

t wortlos, ihre Literatur muß
es auch sein.

Hier liegt die Ursache, warum wir leine geschrie
bene Literatur der Kinematographie besitzen. Es kann
schlechterdings leine geben, wenn wir nicht die Ver»

zeichnisse der Films und ihren Inhalt vielleicht als
solche zu bezeichnen uns nicht scheuen. In dieser
nicht mit den Ketten des Wortes behängten Frei
heit ruht die Größe und die Gefahr der Kinemato»
graphie. Ihre Wirkung is

t unmittelbar und unbe»

grenzt. Keine hindemde, Kraft zehrende Sprachgrenze
ruft ihr ein Halt zu. Sie flutet in derselben Form als
etwas durchaus Neues um den ganzen Erdball. Ihr
Reich is

t

nicht an die Heimat, an das Vaterland ge
bunden, vielleicht nicht einmal an die Zeit im Sinne
der Kunst. Die künstlerische Einheit von Ort und Zeit
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is
t

für si
e abgetan. Vielleicht internationalisiert si
e

auch das Gemüt und den Willen. Wir fühlen schon,
wie si

e uns entgleitet, wie wir Mühe haben, si
e

zu
begreifen und zu halten. Es gibt für jede Literatur,
die sich mit der Literatur der Kinematographie zu
befassen hat, nur einen Weg bei solcher Wesensart:
die Literatur der Kinematographie mit den jeder
Literatur selbsteigenen Mitteln zu messen und zu wer
ten. Tun wir es als Deutsche.
Der Etil der Kinematographie, die Harmonie

zwischen Form und Inhalt, is
t

insofern etwas Neues,

als die Form mit grenzenloser Vollmacht und schöp

ferischer Kraft ausgestattet ist. Sie is
t alles. Sie is
t

nicht das dem Inhalt dienende, sondern das ihn er»
zeugende Nutzere. Ihre umfangreiche Herrschaft er
kennt man deutlich, wenn die Kinematographie unsere
Dramen an sich zieht. Die Form oder die Technil,
wie man si

e

auch nennen kann, bestimmt sofort den

Bestand des Inhalts. Was sich nicht einfügen kann
in die Mechanik des Geschehens, scheidet aus; si

e

bewertet das Drama vom Standpunkt des räum

lichen Vorganges. Ibsens „Gespenster" beispielsweise

sind für si
e wertlos, Schillers „Wallensteins Lager"

willkommen. Je feiner die psychologischen Vorgänge
sind, mit desto grobsinnlicheren Mitteln sucht si

e

ihrer habhaft zu weiden. Wollte si
e

Goethes „Tusso"
darstellen, müßte si

e

selbst die derbsten Kraß
heiten der Mimik und Geste an Nebensächlichkeiten
verschwenden. So kommt es, daß si

e die Hauptsachen

im Drama aufgibt und das belanglose Veiwerl zu
Wesentlichem stempelt. Ihre Slelettierung des Dra
mas is

t Ertötung und Neuschüpfung zugleich. Das
bedeutet Vorteil und Gefahr.
Die große Beliebtheit des Kinematographen lehrt,

daß die Volkstümlichkeit der Literatur in erster Linie

bedingt is
t

durch die Handlung. Leben, Geschehen,

Wirklichkeit
—
danach verlangt heut der Geschmack.

Da das Publikum des Kinos in der Hauptmasse dem
Eeistesadel entgegengesetzt ist, auf der künstlerischen
Kindheitsstufe steht, so gibt die Kinematographie

auch der Iugendlettüre Wesen und Art an.
Sie erzieht den Künstler zu größerer Bewertung

der Struktur und wird dem Regisseur zum Lehr
meister.
Von der Schauspielkunst fordert si

e die weiteste
Ausnutzung ihrer Versinnbildlichung und lehrt, oft

durch den Kontrast, weiseste Abstufung der Nuan-
cierung, indem si

e ihr die Hilfe durch das Wort gänz
lich entzieht.
Die in alten Formen zu versteinern drohend«

Mimik belebt si
e

aufs neue und zwingt alle zu besserer
Schulung des Auges und der Aufmerksamkeit. Ihre
klare Einnfülligleit verhilft dem Gedächtnis zu leich
terer Reproduktion.

Diesen nicht unwesentlichen Vorzügen stehen be

denkliche Gefahren gegenüber. Sie ruhen für die

literarische Kunst in der Entthronung der Psychologie
und der Zurückdrüngung des rein Geistigen. Diese
Verfluchung wird sich einst rächen. Solange die Form

ihre Macht an den Produkten literarischer Unter-
strömungen erprobt, mag es noch, so bedauerlich es

für die Volksbildung und »erziehung an sich ist, den
Künstler nicht zum Zorne reizen. Mit dem rücksichts
losen Vandalismus am Klassischen aber ruft si

e

zu
den heftigsten Widersprüchen auf. Die bis jetzt
linematographierten Dramen unserer Klassiker lassen
nicht den Schluß zu, daß hier mit Rücksicht und Be
mühung verfllhren wurde. Dilettantenhaft is

t

die

Zusammenschweißung alles der Geste Erreichbaren,

unlünstleiisch trotz staunenswerter technischer Ausge
staltung die Wiedergabe des kläglichen Restes. Hier
verlange eine gerechte Kritik und ehrenhafte Verwal
tung unvergänglicher Vermächtnisse, daß die deutsche
Literatur sich nicht in Zerrbildern und entweihten
Eitialten an die Straße stelle! Es wäre wahrhaftig
sehr förderlich für Kinematographie und Literatur,
wenn unsere Literaten- und Echauspielerverbünde sich
einmal eingehend mit dieser Frage beschäftigen wür
den. Mit Künstlerhllnd, es se

i

hier nochmals betont,

müßten die Szenen, die sich für die Kinematographie
eignen, aneinandergefügt und von guten, sogar aus

gesuchten Kräften dargestellt werden,- wenn anders
die Kinematographie sich nicht bescheiden will an
dem, was eigens für si

e

sich bildet.

Inhaltlich gelingt die Einteilung der neuen
Literatur in Lyrik, Epik und Dramatik. Die Lyrik
des Kinos is

t

Ästhetik, ihre Mittel Farbe und Rhyth-
mil. Sie verdient das uneingeschränkte Lob der Mo
ralisten, selbst da, wo si

e als Tanzlyril ein wenig
Marionettentum zeitigt. Mondschein auf dem Meere,

früher Morgen am Strande, Schneefall, hoher Wel
lengang, Blätterfllll, das Gebet eines Kindes, histo
rische Filluentlllchten, die Erschließung der Lotos
blume sind lyrische Edelstücke voll reifer Poesie. Ihre
Zahl ist beschränkt und wohl bedingt durch die g
e

ringe Zugkraft; denn der Kinematograph befindet
sich nicht in den Händen eines besorgten Kunstwarts,

sondern is
t ein begehrtes Objekt geschäftlicher Speku

lation.

In ihrem Solde steht die Epik mit den aller
meisten Erzeugnissen. Zwar hat sich gegenwärtig das
Niveau der Kinomoral etwas gehoben, aber trotz
dem nimmt und gibt die Kinematographie mit Vor
liebe eine Epik, die man sich als Schundliteratur
zu bezeichnen gewöhnt hat. Das Bös« is

t gewiß nicht
unlünstleiisch, wenn es sich der führenden Idee die»
nend fügt; aber hier is

t

es Selbstzweck, is
t

Ursache
und Wirkung, Grund und Folge, Introduktion und
Katastrophe. Solche Ware beherrscht noch immer
den Marlt und gibt Betrug, Diebstahl, Mord, Ehe
bruch, Raub, Verführung, Einbruch in tausendfältiger
Variation. Sie steht im Gegensatz zu den prachtvoll
gelungenen Versuchen, die Epik deutscher Gedichte P

linematographieren. Films von bezaubernder Schön
heit und Natürlichkeit hat hier die neue Literatm

aufzuweisen. Zu den technischen und literarischen
Kunstschüpfungen verdienen z.B. gerechnet zu werden:
das Königsmahl Belsazars mit den Lichterscheinungen
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an der Wand — Moros im Kampfe mit den Natur
gewalten — die Ankunft zum Feste auf Eden

hall
— der Glockenguß — der Eisgang zu „Der

brave Mann" — Ausritt zum Kreuzzuge Friedlich
Barbarossas

— „Im Saal voll Pracht und Herrlich«
leit" — die schönen Bilder zu „Der blinde König",

besonders die Heimkehr des Siegers mit der Schwe«
!ler— Vater, ich rufe dich

— Morgenrot — Joachim
Hans von Zieten. Die Ballade, das Drama im

Ueinen, is
t die stete Quelle der Kinoepil. D«l Ballade

mild diese Umformung in viel schärferer Präzision
gerecht, als es bei einer Übersetzung geschehen kann.

2o gingen bei Uhlandschen Balladen kaum Splitter

verloren, so restlos mar die Umdichtung in die neue

Literatur gelungen. Die biographischen Versuche
haben auch inhaltlich Anerkennung gefunden; si

e

linnen natürlich weiter nichts sei» als eine Episoden»
lette.

Die Tagesereignisse festhaltend, wird die neue
Literatur zur Journalistik. Sie is

t die Krone un-

>eierillustrierten Zeitungen und wie nichts anderes

u
if der Erde imstande, fast mit der Echtheit der Wirk

lichkeit die äuszeren Phasen der Gegenwartsgeschicht«

der Zukunft zu übermitteln.

Die Dramatik unterscheidet sich von der Kino
epil nur durch den Aufwand an Kraft; eine glühe«
Nasse trägt die Idee von der Einleitung bis zur
Lösung des Knotens. Daher weih diese Literatur

selbstnicht, was ihr Epik und was ihr Dramatik ist.
Und si

e unterliegt der kuriosen Versuchung, diese

sienze nach der Meterzahl zu ziehen. All ihre dra
matischen Handlungen stimmen darin überei», dah

!>
!

die Katastrophen weit hinauslegen, um Spannung

zu erzielen. Mit der Höhe brechen si
e plötzlich ab und

lösen sehr rasch und kurz. Die Stoffe sind den als
epischgenannten gleich und zeigen deutlich, wie sehr

dieser neuen Kunst die Pflege mangelt. Sie jong
lier! in der Hauptsache mit Nührseligleit, List und

Roheit. Alle seelischen Affekte stehen in starrer Auf»
diinglichleit hart nebeneinander und zeigen auffallend
venia oernnttelnde Zwischenstufen. Die an sich schon
schmaleGefühlsslala is

t von verblüffender Grob«

smtigleit und gibt nicht mihzuverstehende Töne.
Der Ernst des dramatischen Vorganges beispiels

weise is
t

für die gläubige Naivität und das harmlose
Hlmüt erschreckend tief und gar nicht auszuschützen,

b
°

der Held mit allen irdischen Machtbefugnissen aus«
zeiüftet is

t,

und ein Gewissen bei ihm nicht vorhanden

st sein scheint.

Der Humor liegt in ähnlicher Verwüstung wie

u der Literatur von heut überhaupt. Entweder is
t

tt derartig bodenständig, dah er weiteren Kreisen

»»schlössen bleibt, oder er verpufft auf der Stufe
°« Ziiluswitzes wie ein Feuerwerksfrosch. Der

lMerilllirische Humor der neuen Literatur bleibt für
«»2 ein gequältes Aneinander grober Effekte oder
l«e
lillftlose Abnormität ohne Frische und Herzlich«

leit. Was wir von Frankreich bekommen, hat allzu
znlle Untertöne von Schlüpfrigkeit.

So beruht die Bedeutung der neuen Literatur
nicht nur in ihrer Eigenart, sondern vor allem in

ihrer Wirkung, die sich mittelbar auf Denken und

Fühlen und Wollen richtet. In ihrer Unmittelbar»
leit is

t

si
e bereits gegenwärtig ein Vollserzieher von

starker, unkontrollierbarer Wirkung. Die Bühnen-
lräfte zieht er nicht bloh infolge der geschäftlichen
Lage in seine Gewalt, und alle Vorzeichen scheinen
die Wahrheit zu bestätigen, das; deutsche Dichter und

Schriftsteller sich der neuen, wortlosen Kunst schaffend
zugesellen werden. Und es wird an der Zeit, si

e da»

durch zu veredeln, ihre Gefahren zu mindern, ihre
Entwicklung zu fördern. Denn während alle dem
Kino ähnlichen Erfindungen ewig verdammt sind,
bereits Geschaffenes wiederzugeben, is

t der Kino selbst
ein Schöpfer. Seine Lebenskraft is

t Originalität und

seine Technil unbegrenzt. Was dem kompliziertesten
Bühnenapplliat nicht gelingt, erledigt er spielend
und trägt ungeahnte Perspektiven in den kleinsten
Raum; ja, ihm genügt die Fläche.
Noch scheitelten die Kompromisse zwischen Bühne

und Kino und blieben in fruchtlosen Erwägungen
und ängstlichen Versuchen stecken; aber si

e weiden ge«
lingen und uns ein so vollendet Neues und Hohes
bescheren, dah mir staunend erschauern. Negen sich
doch endlich die berufenen Kräfte, die neue, wortlose
Literatur nicht töricht am Wege entarten zu lassen.

Unveröffentlichte Holtei'Vriefe
Mitgeteilt durch Johannes Reichelt (Dresden)

/^^in anderer Geist war in die Welt gezogen, das
>^^ Murlicurot do-'>NcituraÜ5nnl5 ilieq nuf, neue

Talente kamen und hatten den Nuhm Karl
von Holteis verblassen lassen. Wie ein Zeuge

einer längst verschwundenen Zeit (geb. 1797 in Nres«

lau) lebte der Dichter in den letzten Jahrzehnten seines
Lebens in einer ganz anderen Phase der Entwick»
lung unserer Literatur. Er kümmerte sich wenig um
die herbe Kritik, die ihm arg zu Leibe ging. Aus
dem leidenschaftlichen, lebensdurstigen und warmher
zigen Künstler war ein stiller, versonnener Dulder
geworden, den eine langwierige Krankheit ans

Zimmer fesselte. Er muhte dem gesellschaftlichen

Leben entsagen, dem Theater, dem er mit Leib und
Seele ergeben war. Trotz seines schweren Siechtums
verlor er aber seinen gemütvollen Humor nicht. 1880

erlöste ihn der Tod. Er starb im Kloster der barm»
herzigen Brüder zu Breslau.
Aus den zwei letzten Jahrzehnten seines Lebens

hat Holtei leine Aufzeichnungen hinterlassen. Um so

mehr dürften die noch nicht veröffentlichten
Briefe aus diesen Jahren interessieren. Sie charal»
terisieren den liebenswürdigen und warmherzigen

Künstler, der stets hilfsbereit in Rat und Tat ist,
der tröstet, sich für andere verwendet, der wunderbar

fein beobachtet, mit seltener Sachkenntnis urteilt.
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Oft wirft er nur flüchtig ein paar Zeilen hm, die als
völlig unbedeutend erscheinen tonnen. Aber so kurz sie
auch sind, si

e geben doch einen Splitter von seiner
Ursprünglichleit ; hier ist's eine originelle Wendung,
da ein launiges Wort, das fesselt. Er ist ein meister
licher Beherrscher des Briefstils.
Die Originale folgender Briefe sind, soweit es

nicht anders verzeichnet ist, zum Teil in meinem Be
sitz, zum Teil im Besitz der Gattin des Theaterdiiek-
tors Lobe. Sie sind fast durchgängig an Theater-
direltor Theodor Lobe nach Wien und Breslau und
an Vogumil Dawison nach Wie» und Dresden gerichtet.

An Lobe. Breslau, 6ten März 73.
Lieber Freund! Ihre Zeilen vom 4ten fanden

mich im schrecklichsten Trubel des Umzugs und be
drückt von allen damit verbundenen Qualen, die einem
alten Krepierling doppelt schwer meiden. Aus einer
laum eingerichteten Wohnung, in der ich zu sterben
hoffte, trieb mich die Schwindelwirtschaft dieser Grün
der-Epoche, und ic

h

muhte die mit meinen paar Gro
schen hergestellte bescheidene Häuslichkeit über Hals
und Kopf räumen, um wieder in den jüngst verlasse
nen „Drei Bergen" ^

)

Zuflucht zu suchen, Gott dan
kend, dasz ich überhaupt ein Untertommen fand, ehe
Maurer und Ziminerleute der hochlöblichen „Mädler-
Vereins-Banl" über, neben, unter mir zu rasen be
gannen. Seit heute erst find' ich nach mehrtägiger
Anstrengung einige Ruhe und fühle recht sehr, wie
das Restchen körperlicher Kraft, womit ic

h etwa noch
prahlen durfte, abgenommen hat.
Wollt' ich unter dem Eindruck dieser niederschla

genden Stimmung auf Ihr freundschaftliches Aviso
erwiedern, da könnte ich nur sagen: „Ich!! In's
Theater gehen!? Niemals mehr!" Ich will also lie
ber gar nichts erwiedern; sondern Ihnen nur Dank
sagen für Ihr herzliches Andenken, und Alles Übrige
abhängig machen, von dem Zustande meiner Gesund
heit nach Ablauf dieses Monates. Hoffen wir das
Beste . . . obgleich das auch eine leere Redensart ist;
denn was geschieht is

t immer das Beste, sonst ge

schah's ja nicht.
Empfehlen Sie mich Laube und behalten Sie lieb
Ih"" elendiglichen Holtei.

Hat Ihnen Ihr Sohn geschrieben, das; der junge
Grube") „drunter gegangen ist?" Mein Blick, als ich
ihn damals in's Lobe-Theater steuern sah, den Pale
tot über'n Arm geworfen, hatte mich also nicht ge
täuscht, denn ic

h

hielt ihn zum Bau gehörig. Wie
mir die W. meldet, genieht er in Meiningen den
Unterricht und die Lehre des Herrn Weilenbeck. Da
sing' ich mit Ännchen im Freischütz-Duett: „Das war'
nun meine Sache nicht!"

') 1884 siedelteHolt«! oon Graz noch seiner Vllterstad! B«5lllu
über und wohnte dort in dem Hotel „Drei Berge". Nur vorüber
gehend zog ei in ein Mietshaus, von dem ei im Brief« berichtet,
um wieder in seinen „Drei Beigen" zu landen. Die letztenJahre
seine« Leben» o«rbrachteer im Kloster der barmherzigen Brüder, wo
er auch starb.

>
) Mai Grub«, der Eohn de« berühmten Professor« der

Zoologie in Breslau, beschloß, nochehe er einer Iheaterausfllhrung
beigewohnt hatte, zur Bühne zu gehen. 1869 besucht« «r zum
«istenmal da» Theater in Breslau, Holtei sah den jungen Mann
und interessierie sichfür ihn, Grube wand!« sichan dt« Thüringische
Hoflheatergesellschaft, er wurde zunächst als Statist engagiert und

erhielt Unterricht oon dem obenerwähnten Herrn Weilenbeck.

An Lobe.
Wie schmeichelhaft mir auch Ihre Zuversicht ist,

lieber Freund, dasz ich Sie nicht im Stiche lassen
werde mein Entschluß läßt sich dadurch nicht
andern.
Nie mehr, das Hab' ich mir selbst gelobt, mach'

ich einen Prolog ans Breslauer Publikum; am
Wenigsten ans bresl. Theater-Publikum'); und am
Allerwenigsten zu Königs Geburtstag! Was die
hiesigen Tonangeber hören wollen, möcht^ ich ihnen
nicht sagen; was ic

h

ihnen sagen möchte, würde
Skandal herbeiführen: ein aufrichtiger Royalist darf
seine Gesinnung nicht so weit verleugnen, sich den

Vorschreiern zu accomodieren.
Übrigens bin ich von dringender Arbeit belastet,

fortwährend unwohl, und wäre jedenfalls außer
Stande jetzt eine solche Arbeit zu übernehmen, da
ich noch eine ähnliche auf dem Halse habe, die ich
mir aber eben auch abschütteln will.

Ihr Holtei.
An Lobe. Sonnabend.

Ich habe meine dringende Arbeit bei Seite ge
schoben, um einen Prolog zu machen. Er ist fertig.
Aber eh' ich nicht weih, ob Sie ihn so gebrauchen

wollen, oder ob Sie Änderungen wünschen, komm'
ich nicht zur Ruhe, an meinen Roman zurückzugehen.
Es wäre mir lieb, könnten Sie heute Vormittag sich
meine Reimerei vorlesen lassen. Es sind verschiedene
Übergänge darin, die ich Ihnen andeuten möchte, wie

si
e gemeint sind. Tagen Sie dem Überbringer münd

lich: ob ich Sie bis etwa 11 Uhr erwarten darf?
Viele Empfehlungen an die Gemahlin von

Schafkupp
dem älteren.

An Lobe. Breslau, 2? ten Nov. 73.
Vielen Dank, lieber Freund, für Ihre Mitthei

lungen über den Stand der Dinge. Von den finan
ziellen Verhältnissen versteh' ic
h nichts, kann mir auch
lein Urtheil über den Ausgang derselben bilden, weil
mir die Einsicht dafür abgeht. Die Zersplitterung
der Ihnen zugesagten Summe in zehn Jahresraten^
gefällt mir freilich nicht. Verwickelt genug scheint mir
die ganze Lösung Ihrer Anrechte und Verpflichtungen.
Dennoch freu' ic

h

mich derselben, in so fern Sie da
durch künstlerische Freiheit gewinnen sollten. Die
ser Aussicht jedoch widersprechen hier immer wieder

auftauchende Gerüchte, dasz Sie sich um die Pachtung
des Hamburger Stadttheaters bewürben; Gerüchte,
die neuerdings einige Bedeutung gewinnen, als Herr
Echwemer, wie ich höre, erklären soll, dasz er von
der Mitbemerbung entschieden zurückgetreten sey.
Mein Interesse für Ihre feinere Gloria in der

Darstellung, läßt mich wünschen, daß an jenen Ge
rüchten lein wahres Wort sey; und wenn Sie mich

'> Holte! war auf da« breslauer Publikum nicht gut zu sprechen.
1819 begann er in Breslau seine Theaterlarriere als Vlortimer
mit wenig Erfolg, Später war er am Nr««lauer LtadNhcatcr
Selretlr und Theaterdichter, seine erst« Gattin, Louise 3log<e,
feierte am gleichen Theater grohe Triumphe. Ein Iheaterslandcil
zwang beide, Breslau zu o«rlassen, 1843 lehrte Holtei nach
Breslau zurück und wurde Iheateldireltor. 1845 trieb ihn wieder
ein Thentelstanda! fort,

'> Theodor Lebrun, der spätereDireltor de« Berliner Wallner»
theater«, laufte das Lobe-Theater, Lobe behielt aber gewisse Rechic,
oon denen im Brief die Rede ist.
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daneben hoffen lassen, datz Tic von Laube°) los-
loimnen, dann bin ic

h

erst völlig beruhigt: Dann be
ginne Ihr Triunrphzug!
Ich gebe mich auch der Erwartung hin, Eie wei

den diesen über Breslau beginnen, und ic
h werde

die Freude haben, Eie vor meinem Ende noch einmal

zu sehen. Lange trödeln dürfen Eie aber nicht; denn
mit mir geht's schwach i

n jeder Beziehung.
Mit alter Anhünglichleit und tausend Grützen

fü
r

die Ihrigen
der lnickebeinige H.

An Lobe. Dienstag.

Besten Dank für Ihre gütige Tendung! Der
illsche Übergang in der Witterung hat all' meine
Gicht-Teufel entfesselt, und ich darf nicht daran den
ken, mich Abends ins Theater zu wagen. Ich habe
duz Billet zur heut. Generalprobe Herrn Tanitäts-
illth Kalkstein gegeben, um es nicht unbenutzt zu las
sen. Den mir zugewiesenen Logenplatz ersuch' ic

h 2ie

fü
r

die Eröffnungs-Abende mir ja nicht etwa aufzu
heben! Das wäre die Grotzmuth zu weit getrieben,
und bei dem großen Andrang offenbare Verschwen
dung.

Über diesen Platz, so wie über manches Andere
«den wir vertraulich? sobald Tie einigermaßen zur,
nenn auch nur relativen, Ruhe gelangen. Bisher fand

ic
h es unrecht Sie auch noch zu quälen, zog mich des

halb zurück, und bewunderte Ihre geistige und kör
perliche Thatlraft aus der Ferne.
Mögen Sie den verdienten Lohn für solche über

menschliche Anstrengungen finde»! Ich rede dabei
nicht von der Breslauer Anerkennung, denn diese
ähnelt dem „Dank vom Hause Habsburg". Ich meine
das Breslauer Geld, welches Ihnen reichlich zu
fliegen soll!
Ihr aufrichtiger Freund

Holte!.
«n Lobe. Breslau, 6ten 73.

Ich schreibe: Toll ich lriegen die Tchmerenoth!
Dllnn möcht ich schreiben: Sie sollen lriegen die
Tchmerenoth; möchten Sie lesen: „Tie sollen lrie
gen die Schwerenoth!" Kriegt' ich die Echwerenoth!
Nenn Sie aber weiden lesen: „Soll ich lriegen die
Lchwerenoth!" Kriegen Tie die Tchwerenoth. Des
wegen schreib' ich: Soll ic

h lriegen die Schwerenoth.
Was is

t das für eine Wirtschaft? Ich warte mir

d
ie

Teele aus dem Leibe, um zu erfahren, ob Sie
eine Bestimmung für meinen Aufsatz über Theodor
Lobe«) getroffen? ob? wo? Sie denselben unter«

Macht haben? was ich bisher nicht getan, weil ich
Ihnen die Vorhand lassen wollte.
Zweitens hatt' ich Sie um Nachricht gebeten vom

befinden Ihres Sohnes!!
Lind Eie zu beschäftiget oder zu faul mir diese

bitte zu erfüllen, so lassen Tie Jenen mir ein paar

«
> l«?2 sl«llt«Lob« lein neugearllnd«!«« Theater in Breslau un<«

»llVmnllÜung leine» Ttiesoatei«, de»Kommission»««« Keller, und
Ichild«oi, Viesluu, um einen verlockendenAntra« Heinrich Laube«

^
5 vbeingisseur und erster Chailllteispieltr an da« neue Wiener

«lldnlMli anzunehmen. Laube beschäftigteLobe fast au«sch!ietzlich

n bn Tragödie, während Lobe auchRollen im Lustspiele fordert«.

Ab« schößleLobe aber gerade in Rollen heiteren Genre« besonder«V E« entwickelt«sich zwischen Lob« und Laube ein unerquick-
H« Verhält»!«

/> N«il «. Holle« schrieb in der Gartenlaube einen beg«ist«rt«n
»ml«! libli den Chllranerspielei Theodor Lobe.

Zeilen von seinem Zustande schreiben. Bei der herz
lichen Theilnahme, die ic

h an Euch nehme, Hab' ich ein
Recht, das zu verlangen.
Viele Grütze an Alle mitsammen

von Holtei.

An Lobe. Breslau, 29 ten Aug. 73.

Lieber Freund ! Unsere Briefe haben sich gekreuzt.
Der Ihrige hat mich erfreut: Erstens seines Inhaltes
wegen i zweitens weil er mir meldete, datz die Kranl-
heit, die ihn verzögerte, glücklich gehoben ist. Von
mir darf ich nicht das Nämliche rühmen, denn ich
schleppe mich unausgesetzt mit dem nun schon chronisch
bei mir gewordenen Magen-Katarrh, den die abnorme
Hitze gesteigert, und der mich gänzlich von Kräften
bringt. Ich werde ihn, wie es scheint, nicht los wer
den, bis er mit mir zu Ende geht.
Elsner'n') thun Sie Unrecht. Er hatte von der

Eiistenz meines Gartenlauben-Aufsatzes gar leine

Kenntnih gehabt, weil er, vier Wochen auf Reisen,
seinem Grundsätze: in dieser Ferienzeit leine Zeitung
in die Hand zu nehmen, getreu gewesen war. Erst
hier angelangt erfuhr er davon durch seinen Neffen,
der ihm zugleich von der Wiener Entgegnung, als
einer selbstgelesenen sprach. Doch das is

t ja jetzt
vollkommen Schnuppe und abgethan. Ich jedoch habe
die Sache benützt, um Elsner'n mit einigen wohlbe
dachten Zeilen aufmeilsam zu machen, datz Er sich
nicht Unterlassungssünden gegen Tie, dem er wirk»
lich aufrichtig ergeben ist, schuldig machen mutzte.
Hilft's nicht, so schadet's nicht.
Tie haben sehr wohl getan, ein Wort des Dantes

an Keil zu richten; denn mag er uns noch so lange
gemartert haben, zuletzt war's doch eine Gefälligkeit
von ihm, trotz aller auf ihm liegenden Arbeitslast,
auf diese ihm völlig gleichgiltige Angelegenheit in
fünf ausführlichen selbst geschriebenen Briefen einzu
gehen.

Nur mein vom Arzte verordneter Stubenarrest
hat mich bis jetzt verhindert, einen passenden und

verlätzlichen Kopisten aufzutreiben, der mir eine Ab
schrift des ganzen Ihnen gewidmeten Aufsatzes für
Tie liefern tonnte. Sobald ich einen solchen gefunden
schick' ich Ihnen das Manuskript zu beliebiger Ver
wendung. Dem eisten nächsten Abschmiere! will ich's
nicht anvertrauen.
Empfehlen Eie mich herzlich bei Frau und Toch

ter und lassen Sie mich gelegentlich erfahren, wie's

Ihrem Sohne geht.
Ihr Alter.

Dienstag.

Wie können Eie mir zumuthen, lieber Freund,
datz ich ein Urtheil über Finlensteins Prolog abgeben
soll, unter diesen Umständen? Ich Hab' ihn nicht ge
lesen, doch wie ic

h

Finlensteins Verse lenne, is
t er —

als Prolog ganz gewitz, — besser denn mein lleines
Gedicht; und für den Zweck jedenfalls passend. Ab
gemacht, Eelll!

Unverändert

Ihr
H.

An Lobe. Sonnabend.

Alleidings, verehrter Freund, habe ich über

'» Ll«n«i war der Theaterreferent der Lchlesischen Zeitung.
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meinen Sylvester-Abend in so fern disponiert, daß
ich sümmtltche mir gegönnte Aufforderungen dankend
abwies, unter der leider nur zu begründeten Entschul
digung, daß ich mich zu matt und unwohl fühle, um
eine Abendgesellschaft zu besuchen, die das Beisammen,
bleiben bis nach Mitternacht als Bedingung 8wequ2
Mord und Totschlag aufstellt.
Glauben Sie denn, das; ich aus dem Theater

wegbleiben würde, wegbleiben lünnte, bei dem In»
teresse, welches ic

h an Ihnen nehme, wenn ich nicht
in Wahrheit so elend wäre, das; ich die kleinste Ab
weichung oom gewohnten Geleise schwer büßen muh?
Mein L. L. Enkel» (nicht Schwieger-) Sohn, ein

passionierter Theaterfreund, der heute Abend ein

treffen soll, wird zwar Gift und Galle speien, wenn
er vernimmt, das; des gebrechlichen Großvaters Zu
stand ihn des Vergnügens beraubt, im Hause des
bresl. Bühnen Tyrannen 1868 zu erlebe«. Ich
mache es also lediglich von meinem Befinden nl>°
hängig, und würde, wäre dieses leidlich, mit tausend
Freuden Ihrem Rufe folgen.
Jedenfalls aber bitte ich schon für diese lühne

Absicht um Discretion, denn ich möchte nicht gern die
jenigen dadurch beleidigen, denen ic

h

entschieden ab

gesagt habe.
Mündlich mehr darüber

von Ihrem H.

Interessant is
t

es, wie Holtet sich zum Tod stellt.
In den folgenden Briefen Ningt es oft wie leise
Wehmut des Alters, das sehnend seiner Jugend ge
denkt. Holtet war in dem letzten Jahrzehnt seines
Lebens ein kranker Mann, der leine Genesung mehr
erhofft und doch mit allen Fasern seines Herzens am

Leben hängt.

Adressat unbekannt. Breslau, 14. Febr. 61.
. . . Ich lege Ihnen hier ein Bildchen bei. Es

stellt einen armen Dilettanten vor, wie er vor 31

Jahren im vierten Akte des Lorbeerbaumes erschien.
Schenken Sie ihm ein Plätzchen in Ihrem Album.
Mit mir geht's rasch bergab. „Der Hund", wie

si
e in Wien sagen is
t danieder.

Na, man is
t Gott einen Tod schuldig.

Ihr alter
Ho.

An Dawison.») Graz, 1. Januar 1854.
Abends 11l/2 Uhr.

. . . Herzlichen Dank, lieber Bogumil für
gütige Beantwortung meiner Anfrage! Ich Hütte
schon früher danken sollen, sitze aber bis über die
Ohren in meinem neuen Roman der

Morgen
fertig wird, — wenn ich nicht bis dahin sterbe oder
verderbe . . .

IhrH.
An Dawison. 31. Olt. 1859.
. . . Eins ins Andere gerechnet: der Tod

bleibt immer ein schauerlicher Gast, möge er zu den
unsrigen, möge er zu uns kommen. Ich wills nicht
leugnen, ic
h

wünsche mir ihn (denn ic
h bin des Lebens

müde)
— und zugleich fürchte ic

h

mich vor ihm.
Oder vielmehr vor mir, weil ich doch nicht sicher bin,

') Original in der Dresden» Ngl. Bibliochel.

wie ich mich benehmen werde, wenn er anklopft. Bis
zum 10. Nov. Hab' ich nicht Zeit ihm aufzuthun,
von wegen der Cchillerfeier, die mich dann auch in

ihren Strudel zieht . .
An Dawison. Graz, 19. Jan. 65.
. . . Sie sagen, lieber Dawison, daß Sie zu

den Wenigen gehören, welche Gutzkow lieben. „Lie
ben" kann ic

h nun eigentlich von mir nicht behaupten,
denn ich kenne ihn fast nur brieflich. Aber ich habe ihn
zu mir immer gut gesinnt und wohlwollend gefunden,
und da ich auch rn Dllnlbarteitsgefühlen noch zum
alten regime gehöre, bin ich ihm stets anhänglich ge
blieben. Sie können also denken, wie tief mir das ent
setzliche Ereignis;') zu Herzen geht. Was ihn eigent
lich dahin geführt haben kann, davon ahne ich nichts.
Gott gebe, daß er nicht geheilt werde! Denn sein
Leben würde ja doch nur noch Stückwerk seyn. . .
Gott behüte und lasse Sie einen reichen Mann

weiden (oder sind Sie es schon?), der sich bald zur
Ruhe setzt. — Wer weiß aber, ob Ihnen mit Ruhe
gedient wäre? Mir desto mehr! Ich wünsche weiter
nichts mehr auf Erden und unter der Erde.

Ihr
H.

An Lobe.

Herzlichen Dank für die angenehme Nachricht!
Wie viel lieber gönn' ich's dem L'Arronge, als jenem
Geheimen! Ich werde wohl nicht mehr viel davon
genießen können, denn geht's mit mir weiter wie seit
einem Monat, dann können sogar Sie mich im März
nicht mehr in's Lobetheater ziehen. Dann bin ic

h

versorgt und aufgehoben. Mit vielen Empfehlungen
an sämtliche Lüblichkeit

Ihr
alter H.

An Lobe. Sonnabend.
Lieber Freund!

Wenn ich mich, (was wirtlich nicht der Fall ist)
wohl genug fühlte, um cm einem lustigen Convivium
Theil zu nehmen, und mit lustig zu seyn; — wenn ic

h

der zu fürchtenden Begegnung Trotz bieten wollte;—
ich könnte Ihrer Aufforderung zu heute Mittag

dennoch nicht Folge leisten, aus nachstehendem Grunde,
den Sie selbst anerkennen weiden. Schon mehrmals
hat mich Geheimiat Ganser zu seinen Diner's einge
laden; ich habe jedesmal mich entschuldiget, daß ic

h

weder im Stande sey, größere lebendige Geselligkeit
auszuhalten; noch weniger aber es wagen dürfte, an
einem reicheren Mahle Theil zu nehmen, weil ich mich
jedesmal auf Wochen hinaus dadurch verderbe.
Er hat als Arzt diese Entschuldigung gelten la

s

sen, und mir es nicht nachgetragen; da er beobachten
konnte, daß ich auch von ähnlichen Festivitäten bei,
uns gemeinschaftlich befreundeten Familien wegge
blieben bin.
Wie übel müßte er es aufnehmen, wenn er mich

heute in vollem Widerspruche mit meinem Prinzip«
fände! Auch taug ic

h

nicht in Lust und Lärm. Ich
bin lomplet herunter.

Ihr
getreuer H

.

Folgende Briefe zeigen uns Karl von Holtei als
mitfühlenden Menschen, als ratende» und tröstenden

>
)

Selbltmoldoeisuch Gutzkow«.
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Freund. Es hat wohl selten ein Bittender bei Holte!
oergeblich angeklopft, er war immer hilfsbereit und
trat, wo er tonnte, mit der Tat ein.

An Lobe.

Man sagt mir, lieber Freund, Sie wären nieder«
geschlagen, entmutigt? So schlimm wird's wohl nicht
ityn, wenn Eie auch durch Mancherlei verstimmt
wurden. Lassen Sie sich nicht irre machen! Ich
leime Nieslau und wundere mich über nichts. Hab'

ic
h es doch nie anders genannt als Bresloch. Aber

dieses Loch, welches immer ein Krähwinkel bleiben
»ird, hat trotzdem beinahe 20N.0N0 Einwohner und
mit denen is

t

zuletzt doch viel zu machen; mag es dem
sogenannten Publikum auch an Theatersinn und Ein
sichtfehlen.
Nur fest! Nur entschieden! Ihrer Energie ge

treu! Auch halt' ich's für meine Pflicht, Ihnen zu
sagen, daß Sie eine große Menge verständiger, ruhi-
gei, besonnener Leute bereits ganz für sich und Ihren
Charakter gewonnen haben.
Aller Anfang is

t

schwer. Ich möchte gern mit
Ihnen Mancherlei besprechen. Bei Ihnen is

t das
unmöglich, denn da giebt's leine Ruhe. Können Sie

si
ch

auf eine Stunde losreihen von Ihrer Arbeit, so

lammen Sie zu mir. Ich kann Ihnen viel sagen,
ws Lie gern hören weiden, und was Ihnen von
3oiiheil seyn dürfte.

Ihr
holtet.

A" Lobe. Mittwoch.
Herr
D'lectter!

Ich glaube Sie aufmerksam machen zu sollen,
b»K 2ie dem Gymnasial-Tyrannen Dr. Echoenborn,
durchdie Einladung zur General-Probe eine Freude
bereitenwürden !

Wonach sich zu richten, oder nicht, Eurer Weis»
heil überlassen bleibt.

Derjenige welcher.

An Lob«. Breslau, Goethes Geburtst. 69.
Lieber !

Hermann von Glasenapp, ein mir sehr ach-
lungzwerter Freund, früher Reg.Adjunct, jetzt

««nllichleitshlllbei aus dem Dienste geschieden, und
wt Weib und Kind kümmerlich in Wohlau lebend.
Hiiftsiellernd (das neuliche „Litteratur-Diner" in
«l Tchles. Z

. war von ihm) — schreibt mir, er habe
„für'z Lobe-Theater" eine kleine Drama:. Arbeit
n«r hühliche" eingesandt.
Ich kenne das Stückchen nicht, nehme mir aber
°>eFreiheit es Ihnen an's Herz zu legen. Thun Sie
w5 Tie tonnen dafür. Dem guten Manne is

t eine
«eine Veo-tzilf« höchst wichtig und möglicherweise
ermuntern Sie in ihm ein brauch« und fruchtbares
Talent.

Ihr
Holtei.

Breslau, Iren Aug. 68.

Verehrter Freund!
Ein angehender Poet, Karl Iaenicke, hat Ihnen
?" «mgen Monaten ein Lustspiel (den Titel kenn'

«
y

mcht) übersendet, und leinen Bescheid darüber

An Lobe.

empfangen. Sie wissen ja, wie solche junge Autoren
sind! Ich Hab' ihm versprochen, Sie zu bitten, daß
Sie sich erklären möchten. Erscheint es Ihnen, (was
ich befürchte) unbrauchbar, dann haben Sie wohl die
Güte, mir das Manuskript zu schicken; ich meid' es
ihm dann zustellen, wenn er kommt, sich danach zu
erkundigen, und ihm zugleich deutlich machen, das;
man mit achtzehn Jahren noch leine Lustspiele zu
schreiben unternehmen darf.

Ihr Holtei.
An Lobe. Montag.
Wenn Sie mir morgen eine Entscheidung aus der

Feder des Fräulein B. bringen, sollen Sie als Be
lohnung den Brief des Grafen V. zu lesen bekom
men. Ein L gegen das andere. Womit ich ver«
harre des künftigen Direktors

künftiger
zünftiger
unvernünftiger
Maulwurf, Wühler und Souffleur.

Sonnabend.

Wähnen Sie nicht etwa, Verehrter, ic
h

hätte
Ihren Auftrag an Direktor Schoenborn vergessen
oder vernachlässiget? Besagter Schultyrann befindet
sich auf einer Conferenz sämmtlicher Gymnasial-Direl-
toren — („liegen in Garnison zu Nrieg") — war gestern
noch nicht zurück, muh aber in diesen Tagen lommen.

Versäumen Sie ja nicht, gelegentlich Ihm —
Nicht Kiehling einen Besuch abzustatten.
Auch bei Hübner tonnten Sie sich einmal zeigen,

wenn Eie gerade Zeit u. Lust haben.
In bester Meinung
gesagt H.

Zum Verständnis des nächsten Briefes, der die
Antwort Holteis auf Dawisons Brief aus Wien ist,
diene folgendes: Heinrich Laube hatte mit Liebe und

grohem Interesse Nogumil Dawison am Wiener
Hofburgtheater geleitet und ihn vom Liebhaber- und

Heldenfach ins tragische Eharalterfach übergehen las
sen. Der übertriebene Ehrgeiz des Künstlers artete
aber durch die sensationellen Erfolge, die er im Eha
ralterfach errang, aus. Auf Befürwortung Laubes
erhielt der Künstler zahlreiche Auszeichnungen, vor
allem die frühe Ernennung zum Hofschauspieler auf

Lebenszeit. Der stolze und leidenschaftliche Künstler
wollte sich aber der autolratischen Leitung Laubes

nicht fügen und kam um seine Entlassung ein. Die
Erledigung des Gesuches (Dawison unterhandelte mit

Dresden) zog sich in die Länge. Dawison vermutete,
Laube se

i

schuld daran, und provozierte am 28. De

zember 1653 eine skandalöse Szene mit dem Direktor
Laube und benahm sich so ungehörig, dah man die

Polizei in Anspruch nehmen muhte. Der Künstler
muhte Abbitte leisten und erhielt das Verbot, nie
wieder die Bühne des Vurgtheaters zu betreten. Sein

Zweck war schließlich erreicht, er konnte nach Dresden

übersiedeln. Der skandalöse Abgang, den er durch
seine Gereiztheit heraufbeschworen, ärgerte ihn aber

doch. Dawison schrieb tags drauf an seinen erfahrenen
Fieund Holtei, stellte ihm den Sachverhalt von seinem
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Standpunkt aus dar und erwartete Holteis Zustim
mung. Geradezu köstlich is

t die aufrichtige Antwort

Holteis.

Graz, 9. Jan. 1854.
. . . Laube mag verletzende Formen haben.

Aber Sie, Freund, sind auch lein Lamm. Sie müssen
seyn, wie Sie sind, sonst wären Sie eben nicht, der
Sie sind, und wären es nicht so recht geworden. Aber
gleichwohl halte ic

h es nicht für leicht, Ihr Direktor
zu seyn. Am Nllerwenigstens bei einer Anstalt, wo

so oielerlei Willen Ihren Willen oft durchkreuzen
möchten. Damit Sie sich bei einer Bühne auf die
Dauer zufrieden fühlen können, müßten Sie unum
schränkter geistiger Herrscher dieser Bühne sein! Dies

is
t meine aufrichtige Meinung. Und wenigstens is
t es

die Meinung eines Menschen, der Sie beobachtet hat,
der Sie kennt, Sie deshalb hochschätzt, und es gewiß
sehr gut mit Ihnen meint. Ob es in Dresden geht,
zwischen Lüttichau, Tichatschek, Emil — und dem
Hofe? Darüber habe ich von Anfang meine Bedenken
gehegt.

Hier spielt man heute die Tragödie „Othello".
Ich belichte das nur, weil ic

h den erregten Brief mit
etwas Komischem schließen wollte.
Von Herzen Ihr

H
.

An Lobe. Sonnabend.

Herzlichen Dank für so gütige und rasche Erfül
lung meiner Bitte! Der Wiederauftritt der Weber«
Cucullalullullulllll") hat mich sehr überrascht und
veranlaßt mich Sie (aber auf das Aller entre
nous'-ste!) zu fragen: ob's Ihnen gelegen seyn
würde, die Stein zu engagieren. Diese Frage is

t

nicht durch Andere angeregt worden, sondern ent
springt einzig u. allein aus einer inwendigen Über
zeugung, daß sie, wie sie jetzt ist, eine wünschens
werte, anziehende Aquisition seyn würde.
Neulich oernahm ich zufällig im Gespräch: si

e

habe einen Antrag nach München (oder Stuttgart?
aber ich weiß nicht, aber eins der bedeutenderen Hof-
theater mars!) erhalten. Als ich darauf erwiderte:
was nützt ihr das? Sie hat ja in Braunschweig drei
jährigen Kontrakt — wurde mir entgegnet: dort
wird niemand festgehalten, der zu scheiden wünscht;
es tostet nur ein schriftl. Wort an den Herzog, und
Er löst den Kontrakt, weil Er's nicht verzeiht, daß
man das Glück bei Seiner Bühne zu seyn, gering
schätzt!

—

Ich sagte weiter nichts darüber, und würde auch
jetzt nichts sagen, Hütte nicht das Engagement der
Weber mich wieder darauf gebracht.
Ich bitte Sie, in dieser meiner Andeutung, nur

einen Wink für Ihren Vortheil zu erblicken, wel
cher mir mehr am Herzen liegt, als Sie denken kön
nen. Mein Wunsch, die Dame in Breslau zu mis
sen, is

t

sehr gering. Im Gegentheil ! ! Doch darüber
mündlich, wofern Sie sich bewogen finden, darauf
zu achten.
Wo nicht — Hab' ich nicht gewunken!

Ihr
'ch.

«) Die Schauspielerin hieß Weber-Luculla. HoUei er«if«r<e
sich über die oft unaussprechlichen Künstlernamen,

Breslau, 8ten Juni 67.

Hochgeehrter Heu!
Ich hatte Sie dringend gebeten, und Sie hatten

mir fest versprochen, gleich nach Ihrer Ankunft in

Berlin, eine Entscheidung an Dlle Stein zu erlassen,
damit diese nicht Aufträge, in unnützem Harren, ver
nachlässigen möge. Statt dessen haben Sie lange ge
zögert, Ihr dann einige unbestimmte Zeilen gesendet,
wodurch si

e abermals hingehalten wurde,- und ihr
zuletzt durch Ihren Agenten kundmachen lassen, daß
für wichtigere Fächer lein älteres Mitglied bei Ihnen
angestellt weiden tonne. Hätten Sie das ihr, oder schon
mir, gleich zu Anfang gesagt, ic

h würde Ihnen sehr
dankbar gewesen seyn. Denn wie es mir völlig
gleichgiltig ist, wer beim Breslauer Theater engagiert
wird, oder nicht, is

t es mir auch niemals in den Sinn
gekommen, auf Ihre Entschließungen den geringsten
Einfluß üben zu wollen. Nur auf Erfüllung meines,
oder Dlle Stein gegebenen Wortes, „daß si

e binnen

wenigen Tagen Gewißheit haben sollte", hatt' ic
h

rechnen zu dürfen gewähnt. Und daß diese Rechnung
fehl geschlagen, einzig und allein darüber hatte
ich mich, bei zufälliger Begegnung mit H. Kapellmstr.
Damrosch, gegen diesen beschwert.
Ob Dlle. Stein bereits einen Platz gefunden hat?

Wo si
e

sich gegenwärtig aufhält? ob ihre Wünsche
noch nach Breslau gerichtet sind? Von all' diesem
weiß ich gar nichts. Würde jedoch auch, wofern ic

h

ihren Aufenthalt erfahren könnte, unter keiner Be
dingung einen Antrag an si

e befördern, der die
unverkennbaren Spuren verräth, daß ei nicht in An
erkennung ihrer Verwendbarkeit, sondern lediglich in

Rücksicht auf mich gestellt wurde.
Eine solche zu begehren, oder auch nur stillschwei

gend anzunehmen, liegt aber durchaus nicht in meinem
Wesen. Es müßte mich förmlich ängstigen, wenn auch
nur der Schatten eines Argwohns sich zeigte, als
tonnte ich die Absicht gehegt haben, Ihrem Unter
nehmen jemanden aufzudrängen. Ich entziehe mich
deshalb auch jedwedei Vermittelung zwischen Ihnen
und Dlle. Stein, was Sie bei ruhiger Betrachtung
billigen meiden.

Hochachtungsvoll Dero
ganz ergebenster

Holtei.

Breslau, 23. Febr. 68.

Lieber Freund! Sie haben meinen Vorschlag
ganz falsch verstanden, oder ic

h

habe mich undeutlich
ausgedrückt. Von meinem Wunsche tonnte über
haupt nie die Rede seyn, wo es Ihr Geschäft betrifft;
hier aber speciell ist es gar nicht mein Wunsch.
Im Gegenteil: ich bin sehr froh über Ihre Weige
rung, mit der ich ferneren Versuchen (welche nicht
von Braunschweig ausgehen!) em° für allemal Ab
wehr zu leisten vermag.
Aber eben so ehrlich als ic

h dies gestehe, darf ic
h

auch versichern, daß die Bewußte an jenem meinem
Vorschlage unschuldig ist, u. leine Ahnung davon hat,
daß ich ihn gemacht habe. Nie gesagt, nur der Wie
derauftritt der Weber veranlaßte mich. Ich erwarte
von Ihrer Freundschaft, daß Sie mir glauben, so

wohl was Jene, als auch was mich und meine völlige
Gleichgiltigleit über den Ausgang betrifft. Das
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nöce noch schöner, wenn ich Ihre Lasten durch kin
dische Ansprüche verwehren wollte.

Ihr
5.

Der Weltruf des Verlaine
Von Sigmar Mehring (Verlin)

/>^in Dicht« — und gar ein Lyriker, dessen ganze

>M^ Wirkung auf dem unsichtbaren und rätsel»
haften Einfluß seelischer Empfindungen be

ruht, is
t leine meßbare Grüße. Je nachdem

Verehrer, Freunde, Gönner, Gleichgültige oder Ab
geneigte über ihn urteilen, wird er als ein Gott, ein
Venie, ein Talent, ein Schwächling oder ein Stümper

»scheinen. Selbst wer nur aus reiner Liebe zur Dich
tung daran geht, ihren Schöpfer zu bewerten, gleich

fern von Schwärmerei und Haß sein Wesen zu um
grenzen, sein Werl abzuschätzen, wird die Auffassung
°on dem Ansehen des Dichters immer nur mit Ge

fühlen und mit der eigenen Empfänglichkeit begründen
tonnen. Es is

t kaum möglich, die ideale Macht des

Üchters wie die Geldmacht des amerikanischen Mil
liardärs abzuwägen, bei dem man ganz genau nach

zählen kann, wie „schwer" er ist. Kaum — aber doch
beinahe !

Der Wissenschaft is
t

nichts zu schwierig. Sie ver

suchtauch diese Aufgabe zu lösen. Ein junger Ge
lehrter aus Lille, Georges A. Tournoui^), hat es
unternommen, die Wirkung der Dichtungen des Ly-
lilerz Verlaine wissenschaftlich festzustellen. Und er

benutzt zu seinem Zweck die trockenste aller Wissen»
Haften, die Statistik.
Verlaine, dieser Lyriker, der durch Überwindung

aller Formeln groß geworden ist, der wie im Leben

uferlos, so auch in seiner Kunst ungebunden alle Ge

fühle vom derbsten Übermut bis zur frömmelnden
Zerknirschung durchkostete, dieser ungebärdige Dichter

!°
II

in einen festen Rahmen von Zahlen, von nüch
ternen, unverrückbaren Zahlen eingespannt werden.
Verlaine, dessen Erscheinung nichts als Traum war,
mrb das tote Weilzeug einer Rechenmaschine.
Aber nur, solange die Untersuchung dauert. Das

Ergebnis zeigt uns den lebendigen Verlaine, zeigt
W das nach Abschluß des Erdenwandels noch fort
gehende Leben dieses Dichters, ja sein beständiges
AllubMm, sein Weiterwirlen, das, was wir Unsterb-
luhlnt nennen.

Man nimmt das Buch von Tournour, das nichts
°>5Zahlen und Titel enthält, hundertsiebzig Druck-
snten hindurch, zunächst mit einigem Mißtrauen in

w
e

Hand. Was soll die dürre Zusammenstellung all
^1» Ziffern und Namen? Aber die von dem liller
U««rsitlltsprofessoi F. Piquet geschriebene Einleitung
belehrt uns, was für wichtige Aufschlüsse mir aus

,^/^>d!ioLl»p!>ie v»ll,ii>ienne. contiibutinn QliNqu» i

°»^ l.«!piiz ,9,,. ?. «»,<,>>!!.

diesen Zahlen gewinnen können, welch seltsame Be«
ziehungen, welch schöne Geheimnisse in diesem Buch

zu finden sind.
Mit scharfem Spürsinn und mit großem Aufwand

an Gelehrsamkeit und an rein mechanischer Arbeits

kraft hat Tournour den weiten Kreis durchforscht,
über den der Name Verlaines verbleitet ist. Er is

t

dem Triumphzug des Lyrikers bis in die entlegensten
Länder nachgezogen, er hat in Europa Katalonien und
Rumänien, er hat Nord» und Südamerita durchstöbert
und aufgesammelt, was in allen Kulturorten der Welt
mit Verlaine in Verbindung zu bringen war.
Den Klluptanteil hat natürlich Frankreich mit den

Ländern französischer Zunge. Die Weile Verlaines,
die dort als Gesamtausgabe, Einzelbücher und Teile
von Anthologien erschienen sind, umfassen IN? Num
mern, die Aufsähe über ihn und seine Bücher 258

Nummern. Als Druckorte sind die Städte Paris und
Nantes, dann Brüssel, Lüttich, Gent und außerdem

Basel beteiligt. An zweiter Stelle steht natürlich
Deutschland mit 14? Nummern, dicht darauf folgt
Ungarn mit 104, und dann kommen Italien und
Rußland mit je 86, England mit 85 Nummern. Die

Tschechen haben in 43 Nummern Verlaine gefeiert.
Man erkennt schon daraus das große Übergewicht des
Anteils der Länder germanischer Zunge.

Noch anders aber stellt sich das Verhältnis, wenn
man in den außerfranzösischen Ländern die Aufsätze
über Verlaine und die Nachdichtungen seiner Lyrik
trennt. Bei den Übersetzungen is

t

Deutschland mit
76 Nummern vertreten, Rußland mit 62, England nur
mit 12, Spanien immer noch mit 34, Italien aber
nur mit 2 Nummern. <

Als auffallend bezeichnet es Professor Piquet in
seiner Einleitung, daß Verlaine, dessen Gedichte fast
in alle Kultursprachen übersetzt wurden, nicht einen

einzigen Übersetzer in Holland gefunden hat, ge
rade in Holland, wo die Persönlichkeit des Dichters

so sehr bekannt war; denn dort is
t er von Stadt zu
Stadt gereist, um Vorträge zu halten. Mit allen
holländischen Dichtern is

t er in engste Berührung ge
kommen, keiner hat Verse von ihm nachgebildet.

Vielleicht hängt diese Erscheinung eng mit einer

andern zusammen. Piquet hebt hervor: es gibt Dich
ter, die auf die Massen willen, und Dichter, die nur

einzelne begeistern, einzelne, die an der Spitze der

geistigen Bewegung stehen. Er will die Erfolge Du
mas' zu dem Ruhm Verlaines in Gegensatz 'stellen
und weist darauf hin, daß es in Deutschland z. B. die
hervorragendsten Lyriker waren, die dort für Verlaine
eintraten und Nachdichtungen von ihm brachten.
Man kann nun wohl annehmen, daß Verlaine,

weil nur das gebildetere Publikum von seinen Dich
tungen angezogen wird, in Holland keiner Über
tragung bedurfte, denn die Sprache Verlaines is

t in

diesem Grenzland den Gebildeten laum weniger ge
läufig als die holländische Muttersprache.
Piquet weist auch noch auf manche andere»

Schlüsse hin, die man aus dem Buch gewinnen könnte.
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Ei wirft die Frage auf, warum man wohl Verlaine
nirgends ganz übersetzt hat, sondern sich immer nur
mit einer Auswahl begnügte? Er stellt ferner dem
Besitzer der tournoulschen Statistik die hübsche Auf
gabe, zu erforschen, warum gewisse Stücke aus der

Lyrik Verlaines gerade in die und die Sprache

überseht worden sind oder warum si
e von den und

den Übertiagungslünstlern bevorzugt und warum

manche Gedichte von allen Übersetzern fast einstimmig

ausgewählt worden sind?
Das Buch oon Tournoui erzählt noch weitere

interessante Einzelheiten. Der erste Gedichtband von
Verlaine erschien im Jahre 1866, als der Dichter
zweiundzwanzig Jahre alt war, bei Lemerre in Paris
unter dem Titel : „?oem,e8 gatui-nisus". Und noch im
November desselben Jahres wurde auf ihn in der
Zeitschrift „Nain ^aune" durch den Aufsatz: „I^e8
^rente-Lept, m,sä2illunet8 äu ?arnHg3e oolltemporam"

von I. Barben d'Aurevilly hingewiesen.
Die erste Erwähnung Verlaines in einem Buch

geschah durch leinen Geringeren als Emile Zola. Er
widmete dem noch wenig beachteten Lyriler einen
Abschnitt in seiner 1881 erschienenen Schrift: „voou-
ment3 littersire». Ntuäe» st kortrait»". Das erste
Vollbuch über Verlaine folgte im Jahre 1888, als der
Dichter schon die tiefsten Demütigungen seines wirren

Erdenwandels erfahren hatte, — von Eh. Morice

verfaßt. Es trug den Titel: „?aul Verlaine. I/bomme
et I'oeuvre". Mit seinem Bildnis, bei Vanier in
Paris verlegt.
Und die erste Übersetzung? Sie erfolgte in Por

tugal. Der in Rio de Janeiro oon einer Sklavin
geborene portugiesische Dichter Gonyaloes Erespo
gab 1871 in der Universitätsstadt Eoimbra Über
tragungen von Verlaine unter dem Titel „Minia-
turas" heraus. Es blieb die einzige portugiesische
Nachdichtung.

Erst acht Jahre später wurde England auf Ver
laine aufmerksam gemacht, und dies durch einen Fran
zosen. Elltulle Mendes fühlte den pariser Lyriler
durch seinen in „Gentleman's Magazine" veröffent
lichten Aufsatz: „Neoent, treuen pnets" ein.

Bis 1890 dauerte es, ehe Verlaine in Deutschland
genannt wurde. Paul Remer schrieb für die „Gegen
wart" über die „Symbolisten" und rechnete damals
Verlaine dazu. Schon zwei Jahre später eröffnete
Stefan George mit seinen in den „Blättern für die

Kunst" angedruckten Nachdichtungen Verlaines den
langen Reigen deutscher Verlaine-Übersetzer.
Die Tschechen waren bereits 1886 mit der

eisten Übersetzung vorangegangen. In der Zeitschrift
„Lumir" hatte der berühmteste Lyriler des Tschechen-
volls, Vrchlicl?, Teile aus ,,^2äis et Neuere" von
Verlaine tschechisch wiedergegeben.

Für die deutschen Buchverüffentlichungen is
t

noch

festzustellen: Im Jahre 1900 lieh Otto Häuser eine
Sammlung eigener Übertragungen von Verlaine in

Buchform erscheinen, im selben Jahre Paul Wiegle?
einen Band, der Paul Verlaine und Baudelaire um

faßte. Und 1902 vereinigte Stefan Zweig eine
Auswahl der besten Übertragungen Verlaines zu einer
Sammlung. Diese drei Bücher stammen von öster
reichischen Dichtern und sind alle drei in Berlin verlegt.
Die von Tournoui bis zum Jahre 1911 durch

geführte Zusammenstellung erstreckt sich auf 1044
Nummern. Daß trotzdem eine Vollständigkeit zu ei

zielen nicht möglich war, is
t

selbstverständlich und be

durfte gar nicht erst der bescheidenen Entschuldigung
des Herausgebers. Einige Lücken bin ich selbst zu
fällig in der Lage ergänzen zu lünnen. Übertragungen
Verlaines von Sigmar Mehring erschienen 1894 in

der Zeitschrift „Aus fremden Zungen", 1897 in der
Zeitschrift „Nord und Süd" und im „Berliner Tage
blatt", 1911 in der illustrierten Zeitschrift „Über Land
und Meer", ferner is

t ein längerer Aufsatz von mir über
„Verlaines Elegien" mit eigenen Übertragungen, bis

her den einzigen dieser Sammlung, in der Sonntags
beilage der „National-Zeitung" (September 190?)
abgedruckt, und außerdem enthalten einige Bespiechun

gen im „Literarischen Echo" und im „Berliner Tage
blatt" eine Würdigung des Dichters.
Bibliographisch wäre an der überaus gewissen»

haften Arbeit Tournouis eine Unterlassung anzu

fechten. Bei den angeführten Büchern is
t

zwar stets
das Format der Ausgabe beigefügt, es fehlt aber die
viel wichtigere Mitteilung der Seitenzahlen jedes

Buches. Aus dem Umfang der Übersetzungsbüchei
und der Biographien ergeben sich gewisse Folgerungen,
die man ungern vermißt.

Ganz unvollständig sind die Angaben über die

Vertonung von Gedichten Verlaines. Tournoui führt
nur eine spanische und drei holländische Kompositionen
an. In Frankreich wird man doch sicherlich viele
Lieder von Verlaine in Musik gesetzt haben, ebenso
wie in Deutschland und anderen Ländern Originale
und Übertragungen. Aber hier blüht den Musikern
noch ein großes Feld. Wer von den neueren Lyrikern
wäre mehr als Verlaine geeignet, im Gesang neu

aufzuleben !

Die Biedermeierzeit
Von Harry Manne (Bern)
seinen interessanten Erinnerungen an Jakob

^^ Vurckhllidt, die Ellil Epittcler im Juli 1912
^^ M in der „Neuen Züricher Zeitung" veröffentlich!

hat, überliefert der Dichter oon dem großen

Kultuihistoriler folgende Bemerkung : „Das Gefühls
leben vergangener Zeitalter is

t uns ein versiegeltes

Buch. Wir können entschwundenen Geschlechtern nicht
weiter zurück nachfühlen als bis in die Zeit unserer
Großväter. Was diese uns erzählen, das tonnen wir
miterleben, alles, was früher zurückliegt, soweit es

sich um das Gefühlsleben handelt, bleibt uns ewig

ein Rätsel."
Heut is

t die Grohoäterzeit ja höchste Mode. Wir

bezahlen teuer die alten steifen Servanten und Schreib
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selretüie, wir beziehen unsere Polstermöbel gern mit

geblümtem Kattun, wir schneiden wieder Schattenrisse.
Die Kundertjahi-Nusstellung in Neilin hat wahren
Enthusiasmus erregt, und „Iettchen Gebert" Auflage
über Auflage erlebt. Das is

t der natürlich« Rückschlag

nach dem Katzenjammer, den die dekadente „Moderne"
hinterlassen hat. Unserem hastenden Automobilzeit-
altei will die Zeit der Postkutschen, der Schutenhüte
und Taillenröcke, will der doch nur auf den eisten Blick

so windstille Vormärz wie ein verlorenes Paradies
erscheinen, in das wir uns mit beinahe rousseauscher
Inbrunst wie nach dem Ursprünglichen, Unverbildeten

zurücksehnen. Nur zu leicht übersehen wir, daß jene
Int doch nur eine freudlose Übergangsperiode war,
»!e si

e

Immermanns mehr kulturhistorisch als poetisch
bedeutender gioßei Roman „Die Epigonen" darstellt.
Die verklärende Ferne läßt uns die damals herrschende
Enge und Dürftigkeit in geistiger, bürgerlicher und

häuslicher Beziehung nicht immer sogleich gewahr

melden. Es war im Grunde diese Restauiationszeit
doch die Blüte deutschen Philistertums. Welche Fülle
Kon poetischen Motiven freilich gerade in ihm liegt,
das haben uns Jean Paul und E. T. N. Hoffmann,
Nilhelm Raube und Ludwig Richter gezeigt.
Mal von Noehn hat sich die dankbare Aufgabe

gestellt, diese uns heut wieder so nahestehende Bieder

meierzeit mit allen ihren Schwächen und mit allen

ihren ästhetischen Reizen vorzuführen, und er hat uns

in seinem großen, 615 Seiten umfassenden Wert^)
«me ungemein fesselnde Lektüre geschenkt. Er schildert
anschaulich und lebendig die politischen und sozialen
Zustünde, ferner Kirche und Schule, Bürgertum und

Adel, Militär und Judentum. Er skizziert Literatur
und Wissenschaft, Zensur und Presse jener Zeit, er

führt uns die bildende Kunst und das Theater, das

Leben in Staat und Haus vor und versäumt nicht,

in einem besonderen Kapitel — mit dem das Ganze
etwas unorganisch und plötzlich abbricht

—
auch der

Node sein Augenmerk zu schenken. Er hat zu diesem
Behuf weithin Umschau gehalten in Quellenmelken

all« Art. Der sehr belesene Verfasser schöpft aus
zahlreichen Denkwürdigkeiten (Gustav Perthes, Frey»
tag, Immermllnn, Rudolf Delbrück, Fontane, llchtritz,

Fiiediich Pecht, Kall v. Hase, Malwida v. Mensen-
dug usw.), aus Tllgebuchaufzeichnungen, wie denen
Nüiichagens, und aus all den Briefwechseln jener
Ichreibseligen Tage. Natürlich lehnt er sich auch an
spätereHistoriker, wie Ranke und besonders Treitschke,
und für die Literatur an Richard M. Meyer an, aber
dennoch bleibt sein Buch im höchsten Sinne ein oer»

dienstliches Originalmeil. Ausgezeichnet unterstützt
wild seine gute Darstellung durch eine sehr große

Anzahl zeitgenössischer Abbildungen, die meist fein
ausgewählt und vortrefflich wiedergegeben sind.
Landschaften und Baulichkeiten, reizende Interieurs
«msSchlössern und Bürgerhäusern, alte Möbel (z

. B.

/) NI«d«rm«!«l, Deutichland von >8l3— 1847. Mi«N I°!°nm«n LichldrlxNllftln und 220 Illustration«!, nach Ölig!»
« ?^? Zeit. Einband. Titel und 8 «llpitelumlllhmunaen vonH»l Wall«. Beilin °. I . Vrun» Col,I,i«i.

aus dem berliner Kunstgemerbe
illustrationen, Franz Krügeische
der Nationalgllleiie in Beilin,

Richter und dem jungen Adolf
aus den Fliegenden Blättern
journlllen sind in reicher Fülle
gestreut, das der Verleger zu

edelsten Sinne ausgestaltet hat

Museum) und Buch»
Handzeichnungen aus

Bilder von Ludwig
Menzel, Abbildungen
und aus den Mode-
über das Buch aus-

einem Prachtwert im

Bibliophile Chronik
Von Fedor von Iobeltitz (Berlin)

Gesellschaft der Bibliophilen hielt
^M H am 29. September in Wien ihre diesjährig«

^^/ Generalversammlung ab. Sie tagte damit
zum erstenmal seit ihrer Begründung

außerhalb der Grenzen des Reichs, wenn auch in
einer Stadt deutscher Zunge, deutschen Lebens und
Geistes, die die in großen Scharen herbeigeströmten

Bücherfreunde mit herzlicher Gastfreundschaft auf»
nahm. Schon am Mittag, zur Generalversammlung
selbst, die im Sitzungssaal des Wissenschaftlichen
Klubs stattfand, hatten sich gegen hundert Personen
eingefunden, unter ihnen auch der Hofschauspieler
Thimig, der Vorsitzende der neubegründeten wiener
bibliophilen Gesellschaft, der die Gäste in einer lie-
benswürdigen Ansprache bewillkommnete. Professor
Dr. Carl Schüddelopf gab als Sekretär den Jahres
bericht, den man mit der freudigen Genugtuung be
grüßen konnte, daß unsere Geldverhältnisse sich in

schönster Ordnung befinden, und legte einige Probe-
bände bei neuen Iahrespublilationen vor. Es sind
dies zunächst ber Neudruck einer ganz verschollenen
Novelle von August Kopisch, „Der Träumer", dann
die erste wissenschaftliche, von dem inzwischen ver

storbenen Professor Jacob Minor eingeleitete und
glossierte Ausgabe Bon Arnim« Iugendwerl „Ariels
Offenbarungen" (in einem sehr reizenden Einband)
und das Drama „Nriadne auf Naios" r»on Paul
Ernst in einer Ausstattung, die sich an den Weimarer
Abdruck von Goethes „Iphigenie" zur Feier des

7
.

November 1825 anlehnt. Das ernstsche Drama
wird besonders denen eine willkommene Gabe sein,
die sich zwischen den Neudrucken und Faksimilien ge
legentlich auch ein sogenanntes „schönes Buch" für
ihr Bibliophilenherz wünschen. Als Sonderpubli-
lation gelangt noch in diesem Jahre eine absolut
getreue Wiedergabe der eäitio vrivoepg von Brants
„Narrenschiff" zur Versendung, die insofern auch die

einzig vollständige fein wiid, als die defetten Blätter
der Vorlage füi die Reproduktion duich wohleihal-
tene andeiei Eiemplare ersetzt wurden. Für die Pu
blikationen der nächsten Jahre trägt man sich mit
allerhand interessanten Platten, u. a. mit einer voll
ständigen Ausgabe von Hültys Gedichten, einem
Neudruck des berühmten anthingschen Tilhouetten-
werls, das die Grüßen des achtzehnten Jahrhunderts
nach dem Leben geschnitten umfaßt, einer von Pro
fessor Schüddelopf herauszugebenden Neuausgabe
von Gauss Wertherromlln „Masuren", dem als An
hang noch ewige weitere, fast unbekannt gebliebene

Schriften des tollen Freundes Goethes aus der Wetz
lar« Zeit angefügt werden sollen, u. a. auch die
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Etatuten des lustigen Ritterordens, den dei Lega-

tionssekretär von Goue damals gestiftet hatte und

dessen übermütige Narrheit auch auf Goethe eine
gewisse Anziehungskraft ausübte. Der Vorstand der

Gesellschaft steht ferner in Unterhandlungen mit Ge°

heimrat Professor Koennele in Marburg, der sich seit
langen Jahren mit den Vorarbeiten zu einer Ge
samtausgabe der grimmelshllusenschen Schriften be

schäftigt, die in den beiden Nachtragsbänden die erste

umfassende Biographie des Autors und eine genaue
Bibliographie seiner Schriften in allen Ausgaben

enthalten wird.
Erwähnung verdient ferner aus der Generalver

sammlung die Resolution Professor Nitlowskis, die
den Begründern der „Deutschen Bücherei" in Leipzig
den Dank der Gesellschaft aussprach, und schließlich
der höchst interessante Vortrag Hans Feigls über
den originellen wiener Bibliophilen Franz Haidinger,
einen schlichten Gastwirt, der im Laufe der Jahre
eine namentlich an klassischen Erstausgaben und an

kostbaren Viennensien reiche Bibliothek zusammen
gebracht hatte. An Fe stdrucken wurde ein« ganze
Fülle geboten. So reichlich sind mir noch nie beschenkt
worden wie an diesem Stiftungsfeste zu Wien. Die
K. K. Hofbibliothek spendete ein reizendes Anden
ken : einen phoiogiaphisch getreuen Faksimiledruck des

kleinsten bekannten Druckwerls, des „Betbüchlein"
Ludwig Vonnsbeigers vom Jahre 1611. Diese selt
same Winzigkeit, die bisher allen Bibliographen un
bekannt war und die auch Kuczynsti in seiner muster
gültigen Arbeit über mikroskopische Drucke nicht er

wähnt, umfaßt 125 bedruckte Seiten mit einem Druck-
spiegel von der Unterlänge der letzten Zeile bis zur
Oberlänge der eisten von 20,5 Millimeter. Der
(gleichfalls genau kopierte) Einband des Originals
besteht aus Holzdeckelchen, die mit metalldurchwirkter
Seide bezogen sind; der obere Schnitt is

t vergoldet.

Hofrat Professor von Karabaczek, der Direktor der
Hofbibliothek, der uns am Tage nach der General
nersammlung die erlesensten Schätze der ihm unter

stellten Bücherei vorführen konnte, hat zu dem Büchel

chen eine prächtige Einleitung geschrieben.
Die Hofoeilllgsbuchhandlung von Carl Fromme

stiftete eine höchst gelungene Faksimileausgabe des

Volksbuchs vom „Bruder Rausch" nach dem ein

zigen bisher bekannten Eiemplar des stratzburger
Drucks 1515 aus der wiener Hofbibliothel mit einem
erklärenden Nachwort von Dr. R. Paner von Thurn.
Sehr interessant find ferner die Festgaben, die Pro
fessor Richard Maria Werner herausgegeben hat:
„Die jüdischen Federhelden oder das politisch-litera

rische Schllbesgärtle in Wien von Mai Veite! Stern"
(Stiftung des Herausgebers), ein kurioses Flugblatt
vom Juni 1848, das vielleicht E. v. Veith oder
Sebastian Viunner zum Verfasser hatte; weiter der

„Österreichische Parnasz bestiegen von einem herunter
gekommenen Antiquar" (gewidmet von der wiener

Gesellschaft der Bibliophilen), eine boshafte kleine

Schrift aus dem vormärzlichen Wien, in der die

Schriftsteller der Zeit durchgehechelt werden; endlich
die Beschreibung R. M. Werners eines schnurrigen
Büchleins „3. Ä. Z. Eatyrisch-literarisches Taschenbuch
für 1846. Unter Mitwirkung des jüngsten Deutsch
lands herausgegeben von einem Unberühmten. Leip
zig, Otto Spameis Verlag" (Abdruck aus dem von
Hans Feigl vorbereiteten „Deutschen Bibliophilen-

kalender für 1913"). Aus der Fülle der weiteren
Festdrucke möchte ich noch anführen: das „Wiener
Bibliophilen-Album 15.— 19. Jahrhundert", gespen
det von Heinrich Ranschburg, mit zwölf Porträts
berühmter wiener Bücherfreunde, von Kaiser Fried
rich IV. an, dem eigentlichen Begründer der Hof
bibliothel, bis auf den Feldmarschall Franz Frhrn.
von Hauslllb, der 1883 verstarb und dessen reiche
Sammlungen von dem regierenden Fürsten von Liech
tenstein erworben wurden; ferner den Beitrag zur
Geschichte der windhagschen Bibliothek von Dr. Ign.
Schwarz, der einen pläsierlichen Vertrag zwischen dem
„Buchbindergesellen Maiimiliano Khrenner" und
dem Grafen Joachim Windhag „unterschiedlicher
Puchbindeiarbeith halber" vom ?. Dezember 1653

enthält (Graf Ioach. Windhag, Regent der nieder-
üsteireichischen Lande, war einer der bedeutendsten
Bibliophilen seiner Zeit, dessen Sammlungen sich
heute zum glühten Teil im Besitze der wiener Uni
versitätsbibliothek befinden); die altwiener Kuriosa
„Der gewöhnliche Wiener mit Leib und Seele. Wien
1784" (Stiftung des Verlags Paul Knepler, Wallis-
hllussersche Hofbuchhandlung), die „Verteidigung der
Wiener und Wienerinnen" gegen das vorgenannt«
Buch, Wien 1784 (gestiftet von Josef Saar i. F.

Heinrich Saar), und „Mozart und Echitaneder". Ein
theatralisches Gespräch über die Aufführung der Zau-
beiflöte im Stadttheater. In Knittelversen von *,*
Wien 1801" (Verfasser Joachim Perinet; Stifter
des Neudrucks Dr. Fritz Brukner).
Victor Klaimill spendete die hübsche französische

Übertragung einer der Rokokogeschichten von R. H
.

Bartsch »Ve» I^ri33on8 6an8 van Novanui"; Dr. Mi
chael Maria Rabenlechner „Seoerin von Iaroschin-
slis letzte Stunden" (nach dem Diarium des Kerker
meisters jenes Raubmörders Jaroschinsli, der der
letzte Geliebte der Therese Krones, der „Same"
in Haffners bekanntem Volksstück mar); die reizende
Originaliadierung : Stefansturm im Winter des wie
ner Graphikers Luigi Kasimir, gewidmet vom Buch
händler Hugo Heller; die kolorierte Lithographie:
Der Stock im Eisen-Platz von Earl Schütz 1779,
gestiftet von A. I. Endlich se

i

auch noch ein biblio
graphischer Ull erwähnt, den ic

h

selbst im Verein
mit dem Antiqulliilltsbuchhändler Martin Breslau«
verübt habe: ein parodistisches Gegenstück zu Hans
von Müllers großem Hoffmann-Werl. —

An bibliophilen Neuheiten liegt mancherlei recht
Interessantes vor. Die von John Henry Mackan
veranstaltete Privatausgabe von Mai Ctirners un
sterblichem Weile „Der Einzige und fein Eigentum"

is
t

erschienen und verdient die allerwärmste Emp
fehlung. Mackay, selbst ein ausgezeichneter Kenner
des merkwürdigen Philosophen, hat seiner Publi
kation den Ende 1844 mit der Jahreszahl 1845 bei
Otto Wigand in Leipzig erschienenen Erstdruck des
Werkes zugrunde gelegt und auch an der Ortho
graphie und der charakteristischen Schreibart Stirners
nichts geändert. Nur einige zweifellose Irrtümer und
die Druckfehler des Originals wurden korrigiert, die
Mackay in einem Beiblatt zu seiner Ausgabe sorg
fältig notiert hat. Der Neudruck liegt in Großquart
in prachtvoller Ausstattung vor. Als Papier wurde
Van Gelder-Bütten gewählt, den Druck besorgte W.
Drugulin in Leipzig in gewohnter mustergültiger
Ausführung. Von einem festen Einband« wurde ab
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gesehen, und mit Recht. Bei solchen Ausgaben muh
der Einband dem Geschmack des Besitzers überlassen
weiden; hier kann nur ein Ganzledereinband mit

schlichtem Dekor in Frage kommen. Das broschierte
Eremplar enthalt einen Pergomentpapierumschlag und
einen sehr geschmackvollen Vorsatz, der beim Binden
bleiben kann. Der noch bestehende Subskriptionspreis

is
t ungewöhnlich niedrig angesetzt: er betrügt nur

2
0 Marl. Gleichzeitig hat Mackay auch eine zweite,

heute fast vergessen« Schrift Stirneis neu heraus
gegeben, die in unseren Tagen «in erhöhtes Interesse
bietet: „Das unwahre Prinzip unserer Erziehung
ober Humanismus und Realismus". Das Weilchen
schließt sich in feiner Ausstattung durchaus dem

„Einzigen und sein Eigentum" an, nur wurde hierfür
statt der drugulinschen alten Fraktur die Naslon«
Antiqua aus der spamerschen Druckerei in Leipzig
gewühlt. Auch dieser Neudruck is

t

von dem Heraus
geber (Charlottenburg, Berlinersti. 166) noch zum
-udsliiptionspreise (5 Marl) zu beziehen.
Ein Prachtwerl innerlich wie äußerlich is

t Wal
te: von Zur Westens „Berlins graphische Ge-
legenheitslunst" (Berlin, Otto von Holten; Sub
skriptionspreis ION Marl): zwei Gioßoltaobände in
bllluem Saffian mit Fileten und einem graziösen
Mittelstück von Emil Doepler d

. I., ockergelbem
Vorsatz und trefflichem Druck auf handgeschöpftem
Nutten. Die beiden Bände gewähren an der Hand
w reichhaltigen mestenschen Sammlung einen aus
gezeichneten Überblick über die Entwicklung der ber
liner graphischen Kleinkunst: der Exlibris, Besuchs-,
Mitwunsch- und Festlarten, Notentitel und der ge-
Illinten Rellamelunst. Selbstverständlich bilden die
Vibrationen einen integrierenden Bestandteil des
Tut«; si

e

zeichnen sich durchweg durch vortreffliche
Reproduktion aus.
Ein Kuriosum zur Goetheliteiatur bildet das

„alz Handschrift in 150 Exemplaren gedruckte" Büchel
chen„Carl Stadelmllnns Briefe an Theodor KrÜu-
tki", mit dem der leipziger Bibliophile Dr. Anton
Kippenberg an Goethes Geburtstage d

. I. seine
Freunde überraschte. Wir wissen aus Goethes Tage
büchern, das; auch in seinem Hause Dienstbotenange
legenheiten zuweilen eine nicht ganz unbedeutsame
N°IIe spielten, und wie Goethe selbst seine getreuen
wiener schätzte, geht u. a. aus der marienbader Elegie
hervor, in der er seinem Diener Stadelmann und
leinen,Tchreiber John, wenn auch ohne si

e

zu nennen,
«in freundliches Denkmal setzte. In den hier abge-
diullten Briefen Stadelmanns an den Bibliothels-
lelietüi Kräuter wird dem braven Stadelmann ein
neiiei Denkstein gesetzt; si

e

stammen aus der jenaer
„Einsiedeley" vom Jahre 1617 und sind in ihren
Einzelheiten so interessant und in der aus ihnen
Mchenden Verehrung und Liebe Stadelmanns für
leinen Herrn stellenweis« so rührend, dasz ich das

Netzerwort Kippenbeigs in der Einleitung unter-
Hieiben möchte: si

e

sind mir lieber als mancher
d« goetheschen Briefe, die in den letzten Jahren
zutage gefördert wurden. Ein anderer leipziger Bi
bliophile, der Buchhändler Friedrich Meyer, ver-
sandteals Privatdruck „in 100 Eiemplaren" gleich-
Mz am letzten Geburtstage Goethes eine unbekannte
«ettheifchlift: „Kukul. An meinen lieben Müller
m Mannheim, dahier 1777". Meyer ftiefz bei den
Vorarbeiten zu feiner großen Maler Müller-Biblio

graphie auf das vorliegend abgedruckte kleine Buch,
das mit Maler Müller allerdings nichts zu tun hat.
Über den Titel und die in der Satire auftretenden
Persönlichkeiten haben sich schon die Zeitgenossen
vergeblich die Köpfe zerbrochen, wie aus den im An
hange gegebenen Rezensionen ersichtlich ist. Nur in
dem Fakir Tner-ga is

t der berühmte Teufelsbanner
Gaßner unschwer zu erkennen. Auch der Verfasser der
Schrift konnte bisher nicht festgestellt weiden; als
originelles Wertherianum is

t

si
e aber jedenfalls freu

dig zu begrüß»n. Desselben Herausgebers „Maler
Müller-Bibliographie" (Leipzig, Friedrich Meyers
Buchhandlung) schlicht sich an des Verfassers Toethe-
und Heine-Bibliothek an. Wir finden hier sämtliche
Werke Maler Müllers in den eisten und folgenden
Ausgaben verzeichnet, und zwar mit eialter biblio
graphischer Genauigkeit (ohne die Gemälde und Kunst
blätter), und nahezu vollstänbig auch die Schriften
über ihn, wobei sich in der zeitgenössischen Literatur,
in den Kritiken, Notizen über sein Leben usw. eine
ganze Reihe neuer Nachweis« fand. Die Maler
Müller-Forschung wird dem Verfasser auch für dieses
treffliche Werl dankbar sein.

Anthologien
Von Ernst Lisscmer (Verlin)

Da« Disorder Buch deutscher Dichtung vom zwölften
bi« zum zwanzigsten Jahrhundert. Hrsg, von
H. G. Fiedlei, Professor der deutschenSprache und Lite»
ratur an der Universität vlford. Mit einem Geleitwort von
Gerhart Hauptmann, Ehrendoktor der Universitäten Leipzig
und Oiford, Olford I9l1, Unio«si!äts> Verlag.

Nu« tausend Jahren. Deutsche Balladen und Kriegzlieder.
Gesammelt von Will Vesper. Geschmücktvon Kät« Vesper»
Wäntig. Ebenhausen b

.

München, Wilhelm Langewieiche-
Vrandt.

Deutsch« Kriegs» und Soldatenlieder. Voll?» und Kunst»
aesang <lt»(X)—19<X>>.Nu«gewähl> von Friedlich o. Oppeln»
"Nionilow«li. Zeichnungen von Robert Goppinger,
München 19ll, Martin Möricke-. Verlag.

Von unten auf. Ein neue» Null) der Freiheit. Gesammelt
und gestaltet von Franz Dieberich, Mit Bildern nach
Weilen von Klingel, David, Delacro«, Relhel, Daumier,
Millet, Kollwitz, Fidu«, Meumer, Menzel, Crane, Steinlen,
Doi», Goya, Kuithan, Thoma u, ll. Zwei Bände, Berlin
19ll. Buchhandlung Vorwllr<5<ban3 Weber).

is vor etwa einem Jahrzehnt gab es über-
Haupt leine brauchbare Anthologie der beut»
schenLyril: Theodor Ltorms Anthologie von
1870, noch jetzt bedeutend als historisches

Dokument und Äußerung nicht nur eines unserer eisten
Lyriker, sondern eines der Wenigen, die geborene
Kenner und Kritiker der Lyrik sind, is

t

für den prak
tischen Gebrauch einer zeitgenössischen Leserschaft ver»
altet, wie auch Avenarius' jüngere Anthologie „Deut»
sch« Lyrik seit 1850", der erste Versuch, die große
Lyrik des neunzehnten Jahrhunderts zu erfassen und
ihr die moderne Lyrik anzugliedern, in seiner Mittler-
stellung charakteristisch auch für Avenarius' eigene
Lyrik. Carl Busses Anthologie, die denselben Zeit»
räum umfaßt, ist, in Einleitung wie Auswahl, ober
flächlich wie alles Schaffen Busses: die bedeuten»
den Lyriker, wie Mörile, Hebbel, Keller, sind nir»
gends in ihrem Wesentlichen erfaßt, die schünredneri»
fchen Talente, wie Geibel, find überschätzt, den klei
nen Phrasenmachern, Rittershaus, Träger, Wolff,
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Baumbach, is
t

recht viel Raum gegönnt, für das Wesen
der Modeine fehlt jedes Verständnis. Theodor Eos-
noslys Anthologie, heute ganz vergessen, stand derMo»
deine mit Haß gegenüber und wählte nur die or

dinärsten und rohesten Gedichte aus. Gemmels „Per
lenschnur", die erste eigentliche Anthologie der Mo
derne, spiegelte ziemlich getreu, aber im Ganzen doch
ziemlich unerfreulich, ihre frühen Phasen, mit besonderer
Betonung der symbolistischen Gedllnlenstrichlyril. Die
erste brauchbare Anthologie war Jakob Lüwenbergs
„Vom goldenen Überfluß", die resolut die Veibel»
epigonen ausschied und als erste den großen Lyrikern
des neunzehnten Jahrhunderts Raum schuf. Als
sie erschien, hatte Avenarius sein „Hausbuch" abge
schlossen, ein im einzelnen vielfach anfechtbares Werl,
das besonders für die Moderne nicht ausreicht, aber
zu zwei Dritteln seines Inhalts eine überragende
Leistung, oie mit einem Schlage die Anschauung
von den lyrischen Werten des neunzehnten Jahrhun
derts im Publikum umwertete. Stärker sind sein
„Balladenbuch" und sein „Fröhliches Buch", im
einzelnen entschieden weniger anfechtbar als das
.Hausbuch". Sie sind bedeutsam auch vor allem durch
die wirtlich organische Verbindung von Bild- und
von Wortmllterilll, die beim „Hausbuch" vollkom
men versagt hatte. Die Absichten sind rein künst
lerischer, nicht historischer Art, und ordnen daher
nach Stoffen und Stimmungen, wie auch Gregoris
gute Sammlung „Lyrische Andachten". Hingegen strebt
Vesper auch historische Zweck« an : seine „Ernte" will die
Entwicklung der Lyrik während acht Jahrhunderten ab
spiegeln; si

e

is
t an Funden besonders älterer Lyrik und

an Volksliedern reich, versagt aber ebenfalls in der

Auswahl moderner Lyrik. Die eigentlichen Antholo
gien der modernen Lyrik reichen nicht aus: Bethge
hat, nach seinem Bilde, ein spielerisch-gehaltleeres,
Buch geschaffen und steht der modernen Lyrik ohne
jede Kritik und ohne jede Anschauung gegenüber;
ernster als Benzmanns eigenes Schaffen is

t

sein«
Anthologie, besonders in der zweiten Auflage; aber
auch hier is

t

der Sinn für das Wesentliche der lyri
schen Gestaltungskraft nicht genügend ausgebildet.
Eine Anthologie ber modernen Lyrik, die ihre Schwä
chen
— Formlosigkeit und forciertes Auhenseitertum— und ihre Vorzüge — Erweiterung und Verfeine

rung der Gefühlsinhalte und sprachlichen Ausdrucks
möglichleiten — übersähe und in wesentlichen Ge
bilden abschildert, mangelt noch; auch der feine
„Schatzhalter", der Hertha Jedermann, leistet diese
Arbeit noch nicht.
Nachdem früher Mangel geherrscht hatte, kamen

einige Anthologien Avenarius', Vespers, auch Gre
goris und Lümenbergs zu großen Erfolgen. Außer
dem erschienen zahlreiche andere Anthologien von
Presber und anderen und mit dem Wachstum der
Zahl verminderte sich der Gehalt. Bei Wasserzieher
etwa lehren die Geibel«pigonen Rittershaus, Wör-
mann, Träger bereits wieder. Um so ställer muffen
die Anthologien kritisch gesiebt weiden.
Das Niveau der hier zu betrachtenden Anthologien

is
t aber ziemlich hoch. An Fiedlers „Oiforder Buch

deutscher Dichtung", das von Weinher von Tegernsee
bis zum zwanzigsten Jahrhundert reicht, is
t

verhältnis
mäßig wenig auszusetzen: Luther is
t unzureichend,
nur mit zwei Stücken vertreten, das monumental ra
gende und dröhnende „Gesicht Iesaias" is

t

unentbehr

lich; bei Heine is
t das „Buch der Lieder" zuungunsten

der späteren Lyrik beoorzugt. Talentchen wi« Lebrecht
Drewes und Albert Moser gehören in dieses doch
immerhin stark verkürzte Abbild der deutschen Lyrik
nicht, auch Fitger, Karl Weitbrecht, Hans Hoffmann
könnten fehlen; Lingg sollte nicht nur mit liedhafter
Lyrik, sondern auch mit historischer Lyrik und Bal
laden vertreten sein; unter den älteren wird Sche-
renberg, unter den Modernen Wilhelm von Scholz
vermißt. Verharr Hauptmann, der Oiforder
Ehrendoltor, hat eine Einleitung geschrieben, von
der man doch sagen muß, daß si

e

nicht zureicht:
wenn unser berühmtester Dichter an repräsentativer
Stelle repräsentativ sich äußert, so erwartet man an
deres als allgemeine und falsche Redensarten: „Der
mächtige Schatz widerstrebt seinem Wesen nach der
Ausmünzung. Das Beste an ihm is

t

selbst bei vollster
Realität nicht mit Händen zu greifen, und am aller
wenigsten dann, wenn es in einer Seele zum vollsten
Besitz geworden ist." Auch erscheint es durchaus nicht
als selbstverständlich — wenn man selbst das Inter
esse der Universität Oiford an ihrem Ehrendoktor
in Rechnung stellt — , daß Hauptmann mit fünf recht
schwachen Gedichten vertreten ist: er is

t leine ur
sprüngliche lyrische Begabung und gehört in dies re
präsentative Buch deutscher Lyrik nicht hinein. Im
ganzen sind dem Buch auch deutsche Leser zu wünschen:
und viele unserer Anthologien und Lesebücher könn
ten sich diese oft vortreffliche englische Auswahl zum
Muster nehmen. Musikalischen Menschen empfiehlt
es sich besonders, weil in den Anmerkungen auf die
Kompositionen der aufgenommenen Stücke hingewie
sen ist.
Den gleichen Zeitraum wie das Oiforder Buch

überschauen Avenarius' und Vespers Anthologien:
acht Jahrhunderte; für Vespers neue Sammlung is

t

der Zeitraum erweitert; si
e bringt Balladen „aus

tausend Jahren". Innen und außen is
t

si
e ein Eei-

tenstück zur „Ernte" : auch ihr Wert beruht vornehm
lich auf Funden innerhalb der älteren Zeit, ihre
Mängel weiden mehr in der Auswahl der neueren
Ballade empfunden. Der grüßte Mangel ist, daß Lingg
volllommenfehlt, einer derwichtigstenBildner von Bal
laden und historischer Lyrik. Sein „Chorgesang", „Rö<
misches Triumphlied", „Pausanias und Kleonice",
„Homer", die Hungervision aus der „Völkerwande
rung" dürfen einer Valladensammlung nicht man
geln. Ferner Hütte Vesper doch wohl nicht mit Lilien-
cron schließen sollen; denn Münchhausen, dessen tra
ditionell« Abhängigleiten nicht unterschätzt weiden so

l

len, is
t

immerhin eine wesentliche Erscheinung inner
halb der balllldischen Entwicklung und einer ihrer
reinsten Vertreter, abgesehen davon, daß er si

« um nicht
ganz geringe Nuancen und Akzente bereichert hat.
Im Zyklus der Meyerschen Balladen, die Vesper reich
und sicher ausgewählt hat, fehlt der besonder« Epi-
grammton der historischen Lyrik von „Huttens letzte
Tage" (die zum Beispiel bei Fiedler berücksichtigt
ist). Die Linie der phantastischen Spul« und Sagen-
ballade wünscht man bis in unsere Tage, etwa zu
Adolf Freys „Pfarrherr", Avenarius' „goldenem
Tod", Spitteleis „Glockenjungfern" fortgeführt; von
jedem nur ein Stück, aber angeschlagen werden sollte
diese Klangreihe. Sallet märe schon mit einem Gedicht
(„Ziethen") über Gebühr vertreten, die matten
Stücke „Derfflinger" und „Steinbach" sollte eine
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späten Auflage unbedingt tilgen, indessen Schere»
beig neben den „beiden Reitern", das durch alle All»
thalogien geht, auch noch mit dem einen oder andern
TM, vor allem den mächtig angeschauten „schwar
zen Künsten", und Scheffel wenigstens mit dem
dunklen „Noinrännerlied" vertreten sein sollte. Solche
Wüsche weiden einer wirNich kritische« Anzeige

zumeist verbleiben, über einige kann man ver

schiedener Meinung sein: nur das Fehlen Linggs
scheintmir ein ernster Mangel. In der Hauptsache
aber kommt es darauf an, ob der Herausgeber einer
Anthologie berufen ist, eine solche kritische Arbeit zu
leisten, und das ist bei Vesper durchaus der Fall.
Line Anthologie zu machen, scheint das Leichteste:
die Pollo und Piesber, die Bethge und Bern glauben
das mit Kleister und Schere machen zu können; in

Wahrheit gehört dazu nicht nur die feinste, bis in
die Fingerspitzen hinein vibriernde Verspürlraft, son-
dein auch ein breitumspannender geistiger Horizont.
Vespers Anthologie spiegelt die Entwicklung der Bal
lade in einer nicht kleinlichen Weise, und der groß
tönende Titel „Aus tausend Jahren" erdrückt si

e

nicht. Wie in der „Ernte", so hat Vesper auch hier
eineReihe von Stücken aus dem Althochdeutschen und

Niederdeutschen übertragen und die verschiedenen Fas
sungen anonymer Dichtungen neu redigiert. Eben in
den wenig bekannten anonymen Stücken beruht der
ganz besondere Wert seiner Sammlung. Besonders
die von höchster dichterischer Drastil erfüllten „Lands-
lnechtzliedti" des sechzehnten Jahrhunderts : „Lands-
lnechtZnmrsch" llnd„Lllndslnechiswunsch", das„Sickm-
gen"-Liedund das vom „Sturm anf Münster", aus dem
achtzehnten etwa „Hungersnot" und der „Deserteur"
wissen aufs freudigste begrüßt weiden.

Während diese Anthologien die gesamte Geschichte
dei deutschen Lyrik und Ballade überblicken, betrach
ten andere nur ein bestimmtes Stoffgebiet. Eine vor
bildliche Leistung dieser Art is

t Martin Längs An
alogie „geistlicher Lyrik", „Der Dom", die fast
nur wesentliche Stücke enthält und bei aller Schmal
heit durch eine innere Quantität ausgezeichnet ist. Int
gleichenVerlage von Martin Mürite veröffentlicht nun
Friedrich von Oppeln-Nronilowsti, ein früherer
Neiteioffizier, eine Sammlung „Deutscher Kriegs
und Luldlltenlieder" aus Volks- und Kunstgesang.
s„Tei Dom" is

t gut ausgestattet als ein schmales, hand
lich« Brevier; diese Sammlung is

t

verunstaltet durch
schlechtentworfene und schlecht reproduzierte, banale
Vignetten, die aus der zweiten Auflage ausgemerzt
weiden sollten.) Die Auswahl umsaht vier Jahrhun
derte: die Zeit der Reformation bis auf die Gegen
wart. Der ungemein glückliche Gedanke dieser Eamm»
lung is

t

leidlich ausgeführt, bewährt aber doch nicht
senelenneiische Beschränkung, die auch in der Aus

le
se

den Meister zeigt. Di« findende, das heißt:
"leimende, heißt: kritische Kraft Vespers zeigt sich
darin, daß die Stücke seiner Balladensammlung, die

H heiooihob, bei Oppeln nicht aufgenommen sind,
obgleich si

«

doch ihrem Ttoffbereich angehören. Hin
gegen is

t

seine Lese durch etlichen Ballast beschwert;
>«I°ll doch keinen Abriß von historischer Vollständig-
«it geben: ihre nicht leichte Aufgab« ist, die historische
"»« zu zeichnen, ohne eine bestimmte ästhetisch« Linie

M unterschreiten. Um den Ausgleich zwischen beiden
Foiderimgen zu erleichtern, dazu in erster Reih« dienen

Einleitungen, und eine Einleitung märe hier unbedingt
notwendig gewesen. Dabei eiistiert, wie der Heraus
geber in einer Anmerkung erwähnt, eine auf Grund
dieser Sammlung geschriebene Arbeit; es erscheint
unverständlich, daß Pe hier nicht abgedruckt ist.
Wenn etwa Mangel an Platz die Ursache mar, so

wären eher die schlechten Vignetten und auch nicht
wenige Stücke entbehrlich gewesen. Oppeln nimmt
unter anderem unsere „Volkshymne" (von Hairies)
auf, ein doch recht phrasenhaft undichterisches Ge»
dicht; man sollte darauf hinwirken, daß es durch ein

besseres ersetzt wird, nicht aber duich die Aufnahme
in Anthologien es würdigen. Fast ganz wertlos is

t

Fedor Mehls „Eoldatenabschied", um 1840, über

flüssig Wolffs „Reiterlied"; das noch ganz unselb-
ständig« „Schlachtlied" des jungen Hebbel, Hauffs
„Soldatentieu" und „Soldatenmut". In der Lyril
der Freiheitskriege is

t

Echenlendorfs Gedicht auf
Tchnrnhorst aufgenommen: man sollte fühlen, daß
große Persönlichkeiten durch noch so gut gemeinte

schlechte Verse nicht geehrt weiden. Treitschles Wort,
daß wir die Lyrik der Befreiungskriege niemals rein

ästhetisch werten sollen, in Ehren: Scharnhorsts
schwerer Tod, ohne Gewißheit, daß Österreich sich
gegen Napoleon stellen würde, und ohn« jede Sicher
heit des Sieges, an dem sein« ungeheure Leistung
den grüßten Anteil hatte, wird fast blasphemiert

durch den Prinz-Eugen-Rhythmus und die schauder
hafte Bildlichkeit der Strophen:

„In dem wilden Kriegestanze
Brach die schönste Heldenlanze,
Preußen, euer General.'

Schwerer is
t

es, über die Aufnahme der gleimschen
„Kriegslieder" eines preußischen Grenadiers etwas

zu sagen; denn sie sind historisch wichtig, aber höchst

undichterisch und leblos. Dies is
t etwa ein Fall, in

dem eine Einleitung erklärend einzusetzen hätte,
jedenfalls aber hätte eines genügt. Auch unter den

eigentlichen Soldatenliedern sind recht schwache und
langweilige aufgenommen.

Andererseits sind Stücke nicht vorhanden, die er

stens dichterischen Wert haben und auch eine besondere
Nuance in die Auswahl bringen würden; übersehen
etwa das „Nationallied der Tyroler nach der dritten
Befreiung" oder das prächtige lübecksche „Landstorm-
leed" (überliefert von Harnisch, wieder abgedruckt bei

Schulze, „Franzosenzeit in deutschen Landen"). Darin

steht die schlicht realistische, aber von elementarer Ge

malt des Hassens erschütterte Strophe:

„Sah, hür! Hi« is en Ehrlegon,
Den nahm ick een Offzeer,
Mit 'd Fust ick dodschlog den Kujon,
Umt Leben schree h

e sehr."

Ferner wäre der Fontanesche Zyklus „Alte-Fritz»
Grenadiere" zu verwerten, statt dessen eher eitles se

i

ner populären, aber allgemach an Verve verlierenden

Feldheirnstücke entbehrlich gewesen. Auch Kopischs
Stück von der Zauberkunst des alten Ziethen, Sche»
renbergs „Eielution", von neueren etwa stofflich zu
gehörige Stücke von Lulu von Strauß und Münch»
Hausen sind zu nennen.
Somit läßt die Anthologie vielerlei zu wünschen
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übiig. Ein ziffernmäßig« Beweis für die ge
ringere Strenge der Auswahl ist, daß Opveln-
Bronikowski aus vier Jahrhunderten etwa 175,
Lang hingegen aus zehn nur 120 bringt. Aber
als erste Grundlage is

t die Sammlung verdienstlich.
Der Stoff is

t klar angeordnet. Die stärksten dich
terischen Wirkungen weiden erzielt in der Lyrik der
Landslnechtzeit. Da finden sich prachtvolle Zeilen,
wie: „Tankt Jörg, du edler Ritter, Rottmeister solt
du sein" (um 1512), oder: „Deutschland, du hast ge
sessen Im Rosengarten lang mit Ruh", um 1620, oder
rhythmische Echauungen wie die Übersetzung des fünf-
tönigen Trommelwirbels in „Hut dich, Baur, ich
komm". Ein anderer Gipfel is

t dann erreicht in den
tief aufwühlenden Erlebnissen der Vefieiungstriege,
vor allem in dem stallen, gebethaften „Fluchtlied",
in Kleists ungeheuerem HaUied „Germania an ihre
Kinder"; die Einigungsliiege sind weniger in der
strahlenden Rhetorik Geibels und Freiligraths,' als
in den realistischen Eenresrücken Fontanes und den
Offiziergedichten Liliencrons eingefangen. Unter den
Stücken, die nicht aus einer Zeit heraus, sondern nach
träglich lunstmähig gedichtet sind, ragt Aleiis' voll-
Haft echtes „Fridericus rei" hervor; auch in dem
„Fliegenden Blatt" von der „Schlacht bei Mars-
lll-Tour" is

t der alte Volkston ohne eigentliche
Aichllisieiung glücklich festgehalten. Unter den zeit
losen Stücken hat den stärksten Ton Herweghs
dumpfes „Reiterlied". Es spiegelt sich in den Sol-
datengedichten nicht nur Kriegs-, sondern auch Kul
turgeschichte: der Eintritt der Völler als solcher in

die Geschichte, das Wachsen des nationalen und des
Vaterlandsbegriffes, die Veigallisierung der deutschen
Sprache im Dreißigjährigen Kriege, das Schwinden
der Phantllsiekillft als allgemeinen völkischen Ver
mögens. Es wäre sehr hübsch gewesen, wenn, als
Anhang, einige Kinderreime soldatischen Inhalts und
einige Inschriften auf Geschützen, Fahnen, Säbeln
abgedruckt worden wären.
Die Heere sind Waffen der Dynastien, auch 1870

ist, nach Bismarcks Sieg im Verfassungslonflilt, die
Armee mehr Weilzeug der regierenden Autorität;
nur 1813 is

t das Heer zugleich Armee und Volt:
ein demokratisches Ideal ist, vorübergehend, Wirk
lichkeit. So kommt es, daß gegen diese Landsknecht-
und Soldatenlieder wie eine Phalani aufgestellt, die
Dichtungen einer anderen, bemerkenswerten An
thologie, die Franz Diederich herausgibt, er
scheinen. Sie heißt „Von unten auf" und trägt den
Untertitel: „ein neues Buch der Freiheit'"). Auch
hier fehlt es nicht an Einwänden. Die Aufgabe mar
hier nicht nur künstlerischer und historischer Art, son
dern es kam, drittens, das politische Element dazu.
Man muh sich vergegenwärtigen: rein künstlerischen
Zwecken dient überhaupt nur der Typus der aoe-
nariusschen Anthologie; der historische Einschlag, wie
bei Vesper und Oppeln-Bronilomsli, macht Kom
promisse erforderlich, und um so mehr vollends diese
politisch« Tendenz. Indessen is

t etwa Lang und auch
Vesper fast ohne Kompromisse ausgekommen, und so

erscheint es mir auch möglich, innerhalb der diederich-
schen Absichten eine künstlerisch reinere Wirkung zu
erzielen, ohne an historischer Übersichtlichkeit und Voll-

') Ich Halle e« für Anstanospflich», anzumerlen, daß ic
h

selbst
mi! zwei Gedichten hier neitreten bln.

ständigleit, ohne an politischer Zünd- und «chlag-
lraft einzubüßen. Auch hier wäre eine Einleitung
nötig gewesen, die den Ausgleich zwischen den künst
lerischen und den geschichtlichen und stofflichen Not
wendigkeiten irgendwie hergestellt hätte. Vor allem,
und ich möchte dies für eine zweite Auflage dringend
betonen, märe weniger auch hier mehr. Es gibt
zweierlei Rhetorik: echte, aufrufende, entzündende,
und oeistandesmüßig redende, Worte machende. Und
von dieser, eigentlich prosaischen, dürren Rhetorik

is
t eine überschwemmende Menge aufgenommen. Ein

anderes Moment is
t dies: die Arbeiterklasse hat

—

man sage, was man wolle — einen spezifischeil Stil
noch nicht aus sich erzeugt. Die Gedichte beispiels
weise des Bergmanns Kämpchen lassen unbedingt
eine dichterische Anlage erkenne:!, und man darf
sagen, daß er bei gleichen Bedingungen manches er

reicht hätte, was bürgerlich« Talente erzielen; abei
ein anderes is

t

diese Konstatierung und die Erkennt
nis, wieviel geistige Kraft bei der gegenwärtigen
Ordnung der Gesellschaft vergeudet wird, und ein
anderes das Urteil, ob hier etwas wesentlich Dich
terisches geleistet ist. Das is

t aber nicht d«r Fall;
nicht einmal die Ansätze eines spezifischen pioletari
schen Stiles sind vorhanden.
Trotzdem müssen natürlich Arbeiter hier aufgenom

men werden; indessen hätte irgendwie ausgesprochen
weiden müssen, daß es mehr aus politisch-kulturellen
Gründen geschieht als aus künstlerischen. Denn dai,

künstlerische Prinzip muß letztlich immer leiten ; wen»
nicht die «rationellen Mächte der Dichtung einge-
wertet würden, dann wäre diese Auswahl nicht nötig -

auf Mitteilung, auf direkte Aussprache von Gefühlen,
Gedanken, Tendenzen kann es nicht ankommen, denn
dies würde ohne Zweifel auch in sachlicher Prosa
wirken. Es weiden hiet lein« ästhetelnden, forma
listischen oder snobistischen Einwände erhoben; abei
Stoß- und Werbelraft dieses Buches würden erhöht
meiden, wenn das künstlerische Niveau im ganzen
höher wäre. So is
t dies Buch, das an sich eine Fülle
bedeutender und guter Stücke enthält, allenthalben
durchwachsen von der Phrase. Getilgt sollten wei
den vor allem viele der Henckellschen Poesien, von
denen 27 aufgenommen sind und die Musterbeispiele
toter Redensaitenlyril sind, auch Helds „Mensch
heitsfrühling", Thurows „Cheopspyramide" is

t

„Ge°
dllnlenlyril" in diesem Sinn. Trotz diesen Einwän
den is

t das Buch eine in vieler Beziehung bedeut

same Leistung. Ähnlich wie Aoenarius' Balladen-
buch verbindet es Teit und Bildweil zu einei Ein
heit: in diesem Sinne is

t es wirllich nicht irur „ge
sammelt", sondern auch „gestaltet". Vorbildlich is

t

die Einteilung des überaus weitgelagerten Stoffes:
er is

t in Zyklen gegliedert, er hebt an mit „Pro-
phetenstimmen", faßt die Freiheitselemente des

18. Jahrhunderts zusammen, reicht dann über die

Iulistürme und das unermeßliche Leid in der Früh-
zeit des Kapitalismus mit den Weberaufständen zum
Jahre 48. Der zweite Band spiegelt dann das er
wachende Bewußtsein des Proletariats als neuer
Klasse, den Anmarsch der Massen, das Anwachsen
der großen Städte, die russische Revolution dröhnt
hinein, in eine Heiligung der Arbeit klingt

das Buch aus. Auch mancher Untertitel klingt zu

sehr nach der Leitartilelphrase, wie „Moloch Hun
ger": „Hunger" erschallt stärker; andere sind vor
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trefflich: „Spottoögel", „Ich bin das Schwert".
Übelsehen is

t kaum etwas Wesentliche«, außer etwa
Konrad Ferdinand Meyers „Einem Tagelöhner".
Diederich überschaut mit ungemein« Sachkenntnis
das weite Gebiet: von Baueinkriegsgesängen über
Kutten, Klopstock, Schubart, Goethe, Schiller zu
Fieiligiath, bis in die neueste Zeit sind Dichter oer»
treten, und es is

t erstaunlich, welchen Anteil die
deutsche Dichtung an diesen politischen Bewegungen
genommen hat. Es finden sich ferner Übersetzungen
aus dem Russischen. Englischen, Französischen, Ita
lienischen, Tschechischen, «hellen, Whitman, Träubel,
Verhaeren, Nrchlictv, Hugo, Baudelaire, Verlaine,
Björnson, Ibsen sind vertreten: Etrophen aus den
Gesängen des Tschen Brezina, etwa aus dem Hymnus
„Hände", sollten einer späteren Auflage eingefügt
weiden. Diederich gab dem Buche sorgsame Anmer-
lungen und jedem Dichter eine kurze Biographie:
bisweilen is

t eine oft wirtlich präzise bildträftige Eha-
illlteristit angefügt, oft aber versagt doch auch hier
die Kraft der kritischen Unterscheidung. Ein besonders
guter Gedanke war es, zwischen die Gedichte einzelne
dramatische Szenen einzustreuen, z. B. de« Schlusz
des zweiten Altes aus Hauptmanns „Webern" und
Fllusts Tod. All diese Vorzüge können aber nicht
verhindern, jenen Grundmangel zu betonen: die all

zu breite Auswahl und das vielfältige Erscheinen
der undichterischen Phrase.
Und dies Moment scheint mir nicht nur aus all

gemeinen ästhetischen Gründen für eine neue Auflage
dieses Buches beachtenswert, sondern es scheint mir

hiermit eine ganz spezielle Angelegenheit des So
zialismus, dem es dienen will, angerührt zu werden.
Auch wer sich nicht zur Sozialdemokratie bekennt,
weil er gegenüber dem Kampfe der Klassen die na
türliche Verflechtung der Klaffen im nationalen Or
ganismus, der ja nichts Zufälliges, sondern etwas
Naturgewordenes ist, für mindestens ebenso bedeut

sam hält, muh dennoch vor der ungeheuren Leistung
der Sozialdemokratie, ihren organisatorischen und

ethischen Elementen, tiefen Respekt empfinden. Blickt
man unter die Oberfläche des politischen Tageslamp-
fes, der voll is

t von Einseitigkeit, Verdrehung, agi

tatorischer Phrase, so erkennt man, dasz das Wesen
des proletarischen Sozialismus, viel mehr als die
Ttiultur der liberalen oder ultramontanen Welt
anschauung, von einer ungemeinen Sachlichkeit und

Präzision erfüllt ist. Die marxistische Lehre, in ihrer
dialektischen Konsequenz, und die Akkuratesse der Or
ganisation sind die Grundlagen des proletarischen
Sozialismus, si

e erzeugt einen Staat im Staate und
stellt als Ideal den strengsten Staat auf, der jemals
formuliert worden ist. Der Geist der Maschine, die
ihn erzeugt hat, is

t

sein Geist, er is
t

seinem Wesen
nach logisch, prompt, konsequent ehern, bindend, sach
lich. Und diesem Wesen is

t im Grunde alle Phrase
fern und fremd. Sie stimmt zu den vagen Vorstel
lungen des alten Liberalismus, und die Henoegh,
Henckell gehören ihrem innersten Wesen nach zu ihm.
In Arno Holz' „Phanlasus", in Alfons Paquets
„Auf Erden", die lieber nüchtern, undichterisch sind
als phrasenhaft ausschweifend, is

t weit eher orga
nischer Ausdruck des Sozialismus als in Holz'
„Ruch der Zeit". Ich glaube, dasz der Sozialismus
religiöse Elemente birgt und seinen Mythos aus sich
erzeugen wird, und ich glaube, dasz der von unten

auf emporwuchtende Drang Hymne» und Chöre im

Massenschritt erschaffen wird: aber in all diesen Ge
staltungen, ob si

e nun visionär oder naturalistisch,

historisch oder gegenwartlich, mythisch oder episch er

scheinen weiden, wird die vage Phrase mangeln und

harte Ehernheit ihr tragendes Wesen sein.

EchoierBühmn
Berlin und Eulenberg

„Magdalena", «in Volks»«! oon Ludwig Ihoma.
«Kleine, Iheal«. 12. vllob«.) — »Waller Voll".
Drama in fünf Allen oon W, Fedoiow, «Neue«
VoI!».IHealel. l9. O«°b«.> „Velinde". Ein Liebe»,
stückln fünf Aufzügen von hei bell E u l « n b « l g. (Leipzig,
Dresden, München. 22. vllobei.» Vuchau«gab« Ernfl

Rowohll, Leipzig,)

Leuten, deren Beziehungen zur Literatur
v^W ^ nicht nur durch die Leihbibliothek gegeben find,
>-»^^ höre ich öfter, das; si

e Ludwig Thomafürei»
nen berühmten deutschen Dichter halten. Von

selbst wäre ich auf die Möglichkeit dieser Schätzung
oder Einordnung nie gekommen. Er is

t ein auszeror»

deutlicher politischer Satiriker, mir unvergeßlich durch
drei geradezu klassische Strophen auf unseren jetzigen
Reichskanzler, entzückend in hundert Zeilen und Be

sitzer einer Verve, die auch noch über zweihundert
reicht. Ist das nicht genug und sogar sehr viel? Er
hat auch noch Romane und Komödien geschrieben.
Von seinem wichtigsten, einer Bauerngeschichte, weisz
ich gar nichts mehr, und von der „Lokalbahn", das;
ich mir statt ihrer immer unwillkürlich Ruederers

„Fahnenweihe" vorstelle. Zum Dichter gehört, dasz
er mir etwas mitgibt, das; er dem Leben, das mit

sich selbst nicht viel anzufangen weisz, eine Selbster
kenntnis schenkt, Freude und Trauer, chemisch ge
reinigt und dadurch haltbar gemacht.
Was is
t Magdalena? Ein Stück, das oft ge

geben weiden kann und wird, ein Dreiakter, über
den, gegen den sich nichts sagen lüszt, eine saubere
Arbeit, ein Erfolg, eine Freud« für jeden Theater»
direttor, der seine Pacht und seine Gagen einzubringen

hat. Die Leute in diesem Volksstück sprechen ober-

bayerisch, und si
e

sprechen es zweifellos richtig, wie

si
e

sich auch nach richtiger Bauernart benehmen.
Die braven Eltern Magdalenas sind zu einer schlech
ten Tochter gekommen, die ihnen per Schub aus der
Stadt zurückgebracht wird. Die gute Mutter ver
zeiht, segnet und stirbt, der jähzornige Vater wütet
durch drei Alte gegen die Unverbesserliche, wütet
gegen Gemeinde und Gemeindevorstand, die ihn vom

sauer erworbenen Hof vertreiben wollen, und da ihm
die Sache zu bunt wird, erwürgt er die Schuldige.
Man kann Thoma leinen Fehler, laum eine Ge
schmacklosigkeit nachweisen, man sollte sich eigentlich
freuen, daß ein Erfolg mit so unverwerflichen Mitteln
hergestellt wird, und dennoch scheint das Ganze ver

werflich. Wahrscheinlich durch seine Lieblosigleit. Denn
es is

t

zu vermuten, das; Thoma gar nichts an seiner
Magdalena lag, das; er mit der Mutter nicht geseg
net, mit dem Vater nicht geflucht hat, daß ihm nur
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an seinem Vollsstück lag, an der Präzision von diei
glatt ineinandergehenden Alten, die sich ohne Wi
derstand in zwei Stunden erledigen. Es is

t

leider be
merkenswert, das; in Deutschland einer genau kann,
was er will, es is

t

glücklicherweise auch noch bemer
kenswert, das; einer nicht um ein Haar mehr will,
als er kann.
Es lebt ein Mann im fernen Osten, ein Balte,

ein guter Deutscher, den die russische Regierung in
Sibirien zum Schuldireltoi ernannt hat. A. Fedo-
row, der vor ungefähr zwanzig Jahren in Deutsch
land studierte, wird zwischen vielen anderen Stücken
diesen „Walter Voll" vor ungefähr zehn Jahren
geschrieben haben, und zwar mit feinem Herzblut.
Sein schon bei Hebzeiten nachgelassenes Bekenntnis
hat etwas Rührendes, stammt es doch aus einer
Zeit, in der die Menschen sich sehr neu, sehr frei fühl
ten, in bei es Auserwählte gab, die ihren Nachfah
ren eine glückliche vorurteilslose Zukunft vorleben
zu können meinten. Damals gingen die Apostel mit
Lchlllpphüten umher, und wenn zehn Studenten an
einem Abend zusammen fünfzig Glas Bier getrunken
hatten, war die Menschheit um ein beträchtliches Stück
weiter gebracht. Es waren auch Künstler dabei, Wei
ber, Bohemiens, amüsant Verkommende, und wenn
ein Schuldireltoi in Sibirien sitzt, werden ihn sehr
wehmütige Erinnerungen heimsuchen von Freiheit,
Weltbeglückung, von einem akademischen und bohemi«
scheu Humor, der die Welt ernst und gütig anlächelt.
Es kommt dann wohl, das; einer in höheren Se

mestern auf solchen Erinnerungen sitzen leibt, ein lie
benswürdiger Dilettant des Lebens und der Kmist,
der die Seifenblasen von ehedem abwiegt und ihre
Festigkeit umständlich prüfend widerlegt. Dieser Wal
ter Voll, ein edler Mann, Apostel, überhaupt der
wahrhaft gute Mensch, der vor zwanzig Jahren ge
sucht wurde, wollte alle Arten von Mensch, darunter
auch die Frau, befreien, aber er kommt nicht darüber
hinweg, daß auch die eigene von dieser Freiheit
Gebrauch macht, und so läßt er sich versumpfen und
ninrmt sich obendrein das bißchen Leben, das noch
übrig ist. Wenn Fedorow seine Jugend und die schöne
naive Periode, in die si

e fiel, nicht so feierlich nähme,
würde er aus feinem Stoff eine Komödie gemacht
haben; denn schließlich mühten auch in Sibirien
die Vierzigjährigen schon missen, baß die Tendenz
sich für lein persönliches Verhalten verbürgt, daß
ein Philanthrop ein Schmutzfink, ein Demokrat ein
Tyrann, ein Frauenbefreier ein Othello sein kann.
Das; solche Gegensätze sogar auf einander angewiesen

sind und dazu bestimmt, den erkennenden Menschen zu
belustigen. Aber um diesen Zusammenhang scharf
auszuprägen, dazu gehört wohl das besondere Or
ganisationstalent des Dramatikers, das genaue Ge
genteil von Fedorums lässig naturalistischer Erzäh
lung, die wir seit zwanzig Jahren überwinden und
immer noch nicht recht ersetzen können.
Das waren die Uraufführungen der letzten Wo

chen in Berlin. Den neuen Eulenberg, der in Mün
chen, Leipzig, Dresden ohne Widerspruch durchging,
haben sich die Berliner Theaterdiiektoren entgehen
lassen, und sie weiden nun wohl an den Wassern
Babels sitzen und weinen. Ich habe mir die Auf
führung der „Belinde" in Leipzig angesehen und mich
über ihren Erfolg gefreut, um so mehr, als Eulenberg
durchaus nicht versucht hat, aus seiner Haut heraus

zugehen und si
e aus irgendwelchen Rücksichten oder

Berechnungen zu verlaufen. Ich glaube auch ferner
nicht, daß er an diesem Stück eine Woche länger
gearbeitet hat als an seinen anderen, die alle mit
einem gewissen Leichtsinn, wenn auch noch eine Hand,
ein Fuß oder gar der Kopf fehlte, auf die Welt
gekommen sind : bin einmal da. „Belinde" als Tragödie
hat den Vorzug einer einfachen Handlung, und Be
ilüde als Komödie hat wahrscheinlich ebenso zufällig
den Vorzug, daß ihre grotesken Elemente nicht zen»
trifuglll von dem kreisenden Ingenium abgeschleudert
weiden, daß si

e außerdem das Publikum durch leine
perverse Unart entsetzen.
Es hat sich wahrscheinlich zum erstenmal vor

ein eulenbergsches Wert mit der Spannung hinge
setzt, die doch wohl lein Drama entbehren kann:
was wird aus dieser Situation? Eugen kommt nach
fast zehn Jahren der Veischollenheit zu seiner Frau
zurück und findet an seiner Stelle einen Bräutigam.
Die beiden Rivalen plänkeln, nicht eben geschickt, an
einander vorbei, bis si

e im dritten Alte mit voller

Front aufeinanderstoßen. Ein amerikanisches Duell
bringt die Entscheidung in einer sehr reizenden zu
gleich lyrischen und grotesken Art, die wiederum zwei
Vorzüge hat. Sie is

t

schwer und lnallig genug, um
dem dritten Alt die richtige Eiplosion zu geben, und
wiederum so leicht oder so launig, daß auch Leute,
die tiefere Intentionen nichts angehen, noch nicht
aufstehen mögen, als ob die Sache schon erledigt
sei. Wie das Theater überhaupt nur davon leben
lann, daß es bie gröberen und feineren Gemüter
zugleich befriedigt. Der junge Roger hat sich schon in
der Mitte des Stücks erschossen, also konnte er nicht
der Richtige sein, und in Belindens Herz und Haus
muß noch Ordnung geschaffen weiden. Die Zu«
schauer sind ganz im Bilde, si

e erwarten die wichtigere
und tiefere Auseinandersetzung zwischen Mann und
Frau.
Ich weiß nicht, ob man auf allen Seiten des

Hauses verstanden hat, was Belinde nun über ihr
Problem der Treue sagt. Daß si
e über sich schaudert,
weil si

e einmal vergessen konnte, daß si
e

Furcht hat,
wieder vergessen zu rönnen, daß si

e der Zeit entflie
hen muß, die sich im Pulsschlag unseres dunklen ver

räterischen Blutes verwirklicht, bah si
e in dem Au

genblick zu sterben hat, da si
e ihrer Liebe zu dem wie

dergefundenen Eugen ganz sicher geworden ist. Aber
man hat die Wahrheit oder die eulenbergsche Über»
zeugtheit von ihrer Passion gefühlt, und die Leute

sind mit ihr gern gestorben, wenn si
e

auch kurz vor
her noch gelacht hatten.
Denn die Heldin hat einen Narren zum Bruder,

einen perversen, unnützen Ästheten, der gute Spähe
macht, wenn einer der Morituri Belindens Garten»
Pavillon mit den vielen ruhelosen Türen gerade leer
läßt. Der Feinere versteht, der Gröbere fühlt, daß
die Heiden wirklich blutsverwandt sind, der Narr
und die Heldin, Kinder aus derselben idealistischen
Familie, aus Herbert Eulenbergs Mondscheinlanb.
Und so vertrug sich die Tragik und die Groteske,
einander erleichternd, einander erschwerend, mit einer

Gefälligkeit, mit einer Leichtigkeit, die sich für Eulen
berg zweifellos ohne verschmitzte Berechnung durch
einen glücklichen Wurf ergeben hat. Seine Figuren
gehen leicht durch bas Stück, und ihren Schlitten hallt
lein Echo nach aus Untergründen, die sonst bei ihm
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tiefer sein tonnen. Das Beste und Eigentlichste an
seinem Liebesstück is

t

doch das vorgeschickte Gedicht,
mit bei er seiner Belinde huldigt, mit dem er sie
anschwärmt wie alle seine Figuren. Erstens und letz«
lenz bleibt Eulenberg immer mehr Schwärmer, San«
gei, Lyriker als Plastiter und Dramatiker, und ich
möchtedeshalb die Belinde nicht zum Ausgangspunkt
nehmen, um seine heutige Erscheinung aus seinen Wei
lennachzubauen, die immer noch wie der Prolog zu dem
eigentlichen, dem richtigen Drama aussehen. Nur von
Velindens Glück wollte ic

h

sprechen und es mir zu
eMren suchen.

Arthur Eloesser

Stuttgart
»Ariadne »uf N»lo«." Oper in einem Aufzug oon
b"go oon Hofmannsthal. Musil oon Richard
Ltlauh, Zu spielen nach dem „Bürger al« Edelmann"
de« Malier«, («gl. Höschen!«, 25. O«ob«l.>

dem eigentlichen Libretto soll hier nicht
'"/«^ die Rede sein. Ein solches erfüllt seinen
-^^ Zweck dann vollkommen, wenn es, sozu

sagen als Kurzschrift, als Skizze zu dra
matischen Vorgängen, die bestimmten Umrisse und
Andeutungen für den Musiker enthält und zu dessen
Gunsten auf eigene Bewegungsfreiheit tunlichst ver-

zichtet. Dies war beim „Rosenlaoalier" 'noch nicht
der Fall, die Ausdrucksmittel des Teltdichtens und
des Komponisten ergänzten sich nicht immer, die
Fassungskraft des Hörers wurde vor eine doppelte
Aufgabe gestellt, an der si

e

stellenweise erlahmen
nnchte. Bei der „Anatme" is

t der Assimilations»
piozeh viel weiter fortgeschritten, der dichterische
Ligenbesitz zum Schema geworden. Diese Selbstent»
iuherung des Dichters is

t lein geringes Verdienst;

e
i

räumt mit wenigen bestimmten Fingerzeigen dem
Komponisten das Feld und vererbt ihm sein konzen
triertes Besitztum. Hohe Poesie enthalten seine Verse
nicht, die Handlung der „Ariadne" selbst is

t

einfach,

si
e

wurzelt durchaus im Lyrischen, wie es bei Hof
mannsthal selbstverständlich ist. Die seltsame Ver-
auiclung des Sentimentalischen mit der Harlelinade
aus der italienischen Ltegreiflomödie war ein Miß
griff, bei dem man die Schuld wohl mehr dem Kom
ponisten als dem Librettiften beimessen darf. Er-
stein is

t jedenfalls der hauptsächlich Leidtragende,
°nm er verdirbt sich ein paarmal die reinsten musi
kalischenEindrücke durch grelle, an den Haare» her-
beigezeirte Kontraste. Da is

t

für die Zukunft kaum
mehr etwas zu ändern, „ein großer Aufwand, schmäh
lich! is

t vertan". Dagegen is
t

Hofmannsthal ver«
anwoitlich zu machen für die ungeschickte Anbiede
rung mit dem Geiste Moliöles. Er hat in das ge
meinsame Ltilragout das liteiaturgeschichtliche Ge-
Hmücklein hineingelocht. Denn nicht allem der Ge
legenheit zu musikalischen und Balletteinlagen wegen
scheint „der Bürger als Edelmann" zum Vorspiel
gewählt worden zu sein, sundern man muh schon
bailln glauben, daß eine Neuerweckung dieser Cha»
latterlomödie geplant war. In den Tagesblättern
macht nämlich ein Schreiben von Hofmannsthal die
«unde, das an eine bekannte pariser Zeitung ge
richtet sein soll, und in dem er sich mit der Hoffnung
schmeichelt, „dasz das französische Publikum in un

serer Moliöie-Bearbeitung nur die Huldigung sehen
wird, die die junge Generation eines fremden Volles
dem unsterblichen Genie in aller Ehrfurcht erweist".
Da in diesem Schreiben auch an andern Stellen auf
„unsere", d

.

h
. die Hofmannsthal-Straußsche Be

arbeitung Gewicht gelegt wird, so lommt man auf
den Gedanken, der mit allen Schätzen der Welt
literatur vertraute Dichter mit dem Feingefühl für
kostbare Eprachschönheiten habe den dankenswerten

Versuch unternommen, den „Lour^eoi» ^entil-
Komme", „diese unsterbliche Gestalt mit ihrer voll
endeten Durchbildung und restlosen Geschlossenheit"
endlich einmal in vollwertiger Übersetzung den Deut«
schen zugänglich zu machen.

— Wie sehr wird man
enttäuscht! Hofmannsthal selbst bekennt, dasz er
eine Übersetzung aus dem Jahre 1752 zugrunde ge
legt habe. Sie stammt von einem im übrigen un
bekannten Friedrich Samuel (?) Bierling, der zum
erstenmal in Deutschland eine vollständig« Über
setzung Moliöles auf den Markt gebracht hat. Trotz
dem es deren bis auf die neueste Zeit überhaupt
nicht viele gibt (für moderne Leser annehmbar is

t

eigentlich nur die Gesamtausgabe in der Übersetzung
des Grafen Wolf Baudissm, 1865—1667), wäre der
bieiltngsche Moliöle sicher der Vergessenheit anheim
gefallen, wenn Paul Lindau nicht im Jahre 1883
eine Neuausgabe davon in Auswahl veranstaltet
hätte, mit der Begründung, ein stilechter deutscher
Moliöle müsse ein altertümliches Gewand tragen,
um dem Leser Wohlgefallen und behagliche Freud«
zu gewähren. Wenn Lindau aus der Not eine lu
gend machte und eine literarische Kuriosität aus
den Werdejahren der deutschen Stillunst als ein
vermeintlich vom Geist der ursprünglichen Dichtung

erfülltes Literaturdenkmal ans Licht zu ziehen unter
nahm, so mar der Versuch zu belanglos, um ernst
lich diskutiert zu weiden. Handelte es sich doch nur
um eine Volksausgabe zu niedrigem Preis, auf deren
dauernden Wert oon vornherein nicht gerechnet
wurde. Nachdem aber Ludwig Fulda sich des im
Deutschen viel mißhandelten Moliöre angenommen
und von 1892 bis 1901 acht Meisterwerke in stil-
echter Wiedergabe veröffentlicht, — seine Aufgabe
einfach als Dichter angepackt und gelöst hatte, wäre
es für jeden folgenden Bearbeiter Moliöles, zumal
wenn er ebenfalls Dichter und Philolog ist, Ehren
sache gewesen, den einmal ooigezeichneten Pfad nicht
mehr zu verlassen und mit einiger Pietät an den
Urtelt heranzugehen.
Nicht als ob dessen Unantastbarleit gefordert

werden sollte: so wie Stlauß-HofmannLthal den

„Bürger als Edelmann" sich als Rahmen für die
Oper „Ariadne" dachten, konnte es ohne Kürzungen
des Originals nicht gehen. Diese sind immerhin da
mit zu rechtfertigen, daß das moliöiefche Lustspiel
selbst ein überaus loses Gefüge zeigt und mehr durch
das Drastische der aneinandergereihten Szenen, als
durch den Aufbau der ins Possenhafte ausartenden
Handlung wirkt. Aber die guten Teile des Stückes
sind stehen geblieben, und dies« hätten ein besseres
Schicksal verdient, als in der bierlingschen Verzer
rung aufgetischt zu werden. Paul Lindau predigt
tauben Ohren, wenn er Verständnis vom modernen
Leser für eine Splache verlangt, die sich „eben eist
aus dem Rohen und Ungefügen, dem Schwerfälligen
und Plumpen herausgearbeitet" haben sollte. Wer
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sich den Geschmack an Moliere verderben will, d«l
lese den holprigen, breitspurigen, derben, auch von

Mißverständnissen nicht freien Teit des Übersetzers
von 1752, den man sich bei der Arbeit nur mit dem
Wörterbuch in der einen und mit Gottscheds „aus
führlicher Redekunst" in der andern Hand vorstellen
kann.
Am meisten hat unter Bierlings Verständnis-

losigteit die Figur des Herrn Iourdain selbst zu
leiden. Bei Mulisie spricht dieser Urphilistei lein
Wort, das nicht vollkommen im Dienst einer ver
blüffenden Chllialterisierungskunst stünde. Jeder
Satz wirkt lebenswahr, drollig, echt. Muhte es da
nicht einen Dichter, der die „vollendete Durchbil
dung, die urewige Aktualität dieser unsterblichen Ge
stalt" zu fühlen vorgibt, reizen, selbst Hand ans Werk
zu legen, sogar wenn der selige Bierling Annehm
bareres geleistet hätte? Wenn es wirklich und ernst
haft in Hofmannsthals Absicht lag, ein klassisches
Stück der Literatur „lebendig zu machen, ihm einen
neuen Glanz zu verleihen" und Moliöres „unsterb
liches Genie" einem „fremden" Volte nahezubringen,
so war dazu nichts weniger geeignet, als der grau
sam verzopfte, verstaubte Teit, den er unbesehen
übernommen hat. Aber warum denn nicht lieber gleich
zugeben, daß man es mit Moliöre nicht so genau
nehmen konnte, weil es von vornherein ein ver
gebliches Bemühen war, ihn mit Ariadne und Zer-
binetta samt Komparserie in eine Front zu stellen?
Man brauchte einzelne Szenen des „Bürger als
Edelmann" um des Kontrastes willen, um die ab
sichtsvoll paradoxe Stilmischung des musikalisch-lite
rarischen Leckerbissens so problematisch wie möglich

zu gestalten, namentlich aber, um den satirischen Kern
der Komödie zu einem kleinen Feldzug in eigenster
Angelegenheit auszunützen, indem man den Philister
Iourdain zum Typus des kunstscheuen, denkfaule»,
dem Fortschritt abholden Publikums stempelte. Mit
diesem Kunstbanausen, vor dem als einzigem Zu
schauer eine straußsche Oper aufgeführt wird, von der
er nichts versteht, zielt Richard Strauß nach feinen
Gegnern insgesamt. Das is

t

seine literarische Rache ; ein
symbolisches Verfahren, wie es ähnlich schon im„Held«n-
leben" und in der „Feuersnot" geübt wurde. Nur
aus diesen Gründen wird Moliöle in dem straußschen
Kunstwerk geduldet. In solcher Hörigkeit aber is

t

für die Auffrischung seiner Unsterblichkeit nichts ge
wonnen, zumal Hofmannsthal dem alten Iourdain
mit Retouchieren, Umdeuten und Einflechten faust
dicker Einfältigleiten so stark zugesetzt hat, bah von
„schuldiger Achtung vor dem Kunstwerk" nicht wohl
die Rede sein kann. Die Musikfreunde lauern wah
rend des Lustspiels nur auf die Einsätze, die Or
chester, Länger und Tänzer in Tätigkeit setzen, und
schmachten nach dem Ende des überlangen Wort
geplänkels vor der eigentlichen Oper; die Anhänger
der alten, biederen Eharalterlomödie sehen ihren
Dichter in einer unverträglichen Gesellschaft, die ihn
langsam zu Tode martert und der Vergessenheit über
liefert, sobald die Musik in ihr Recht tritt.
Aber selbst den gedruckt vorliegenden Teil der

„Neubearbeitung" (d. h. Zusammenziehung der fünf
Alte in zwei, Auslassungen und Kürzungen, eigene
Zutaten, die im einzelnen unter die Lupe zu nehmen
interessant genug wäre) wird leine der künftigen
Aufführungen respektieren, da schon die Stuttgarter

Uraufführung trotz beträchtlicher Striche zu lang
war. Angesichts des unerträglichen Dualismus in

der ungleichen Ehe der primitiven Komödie mit der
raffinierten Oper wird zweifellos die erst«« daran
glauben müssen, womit aber die Kluft zwischen den
beiden wesensfremden Bestandteilen keineswegs wird
überbrückt weiden können. Ironie des Schicksals!
In der Einführungsszene zu der eigentlichen Oper
persifliert Hofmannsthal die Banausen, die ein Mei
sterwerk gewissenlos zusammenstreichen.

— Nun mußte
er selbst, zur Einsicht gebracht, den Anfang machen
und die grausamsten Amputationen an seinem Kinde
vornehmen, noch ehe es das Licht der Welt erblickt
hatte.

Karl von Stockmayer

Paris
,l., L,z»t«I!e,» In drei Alten oon Paul Heinieu,
(TlMtie Ftlln«!«, 28. Oltonei.) — »Dan« i'omblc
<i«z 5t»tue«,» In dl« Allen oon George« Duhamel.

<vd«on, 25. Oltobei.)

>"^ eroieus Stück spielt in einem Schloß, das „1^

^^ l^itt^H,-" hcistt. Eine liebenswürdige

> Echloßherrm hat Freunde zu Gast, und si
e

^»^ sieht es nicht ungern, wenn ihre Gäste sich
gegenseitig so glücklich machen als möglich. Der Name
des Schlosses wird symbolisch. Denn „La Baga
telle" hat im französischen Sprachgebrauch noch eine
andere Bedeutung. Es is

t die „Kleinigkeit", die
glücklich macht und eben doch eine „Kleinigkeit" bleibt,
bleiben soll wenigstens. Bei Hervieu, einem der

eisten Ibsenjünger in Frankreich, muhte der Titel

überraschen. In der Tat, der Autor der tiefernsten
Studien über Frauenrecht und Eheleben, plaudert
hier drei Akte lang frivol wie ein Erotiter des

„Achtzehnten". Er führt seine Handlung leck durch
eine Possensituation hindurch: zwei Paare, die sich
Stelldichein gegeben, treffen sich in demselben Zim
mer. Zum Schluß freilich wird der Schall des lusti
gen Tones satt und moralisiert. „Man spielt nicht
ungestraft mit der Bagatelle." Eine der Frauen
nimmt die Sache tragisch, und die vier Menschen,
die vor dem tollen Spiel die besten Freunde waren,
gehen entfremdet auseinander.
Was is

t

Hervieu eingefallen? Er hat eine Posse
in akademischem Stil geschrieben, und die erste natio
nale Bühne hat si

e mit ihren besten Künstlern ge

spielt. Die französische Auffassung von der Liebe
wurde selten so klar demonstriert. Der Ehemann, der
mit einer andern Frau sich verabredet, liebt die
eigene Gattin oon Herzen. Die „Bagatelle" is

t leme

Untreue. Und sein bester Freund, der sich an die
Gattin heranmacht, sieht darin auch nur eme Neben
sächlichkeit, die mit den grohen Gefühlen der Liebe
und der Freundschaft wenig zu tun hat. Erst als alle

diese leichten Seelen sich gegenseitig ertappen, noch
vor der Tat, kommt ihnen zum Bewußtsein, daß
die Bagatelle eben doch leine Kleinigkeit ist.
Hervieu hat sich über sich selbst geirrt. Der Stoff

gehörte einem Artisten wie Donnay, nicht einem Mo
ralisten, der das Predigen nicht lassen kann. Denn
das is

t das Schlimmste an dieser Frivolität: Sie is
t

nicht frivol, sondern pedantisch.
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Einen neu«n Cuiel nannte Direktor Antoin« den
Perfaffer, den ei als ersten der jungen „inöäits"
in diesem Winter ans Licht bringt. Man lommt der
Wahrheit näher, wenn man sagt, Duhamel habe
von Cuiel gelernt. Wie das Vorbild sucht er den
Vorwurf in den Regionen eines aristokratischen Emp
findens, baut einen einzigartigen psychologischen Fall
auf, um seltsamen Gefühlsnuancen nachzugehen. Er
hat auch das Herbe und das Ironische. Aber es fehlt
die Feinheit, die aus dem besonderen Fall geschmei»
dig ins allgemeine Menschentum hinüberleitet. Du»

hllmels armer junger Mann, der im «chatten der
väterlichen Statue wandelt und nach freiem Licht«
ruft, bleibt ein Problem für die «ohne großer
Männer. Er is

t

nicht so gezeichnet, dasz er nicht
anders sein könnte. Aber inmitten des theatralischen
Kunstgewerbes Frankreichs, das tausend Kleinigkeiten

ziseliert und fazettiert, scheint das Werl ein Gold
block. Man wünschte nur, dasz Duhamel ihn ganz

so roh gelassen hätte wie sein „l^umitzre", das
Liebesdramll des Vlinden vom vorigen Jahre. Der
natürliche Bruch des Goldes wäre wirkungsvoller als
die paar Flächen, die er anpolierte. Duhamel konnte
d«r Versuchung nicht widerstehen, amüsant zu sein,

dieser unerbittlichen Forderung des französischen

Publikums. Er setzte die Teelentrise zwischen komische
Episoden. Er machte Theater, wo sein Grundgedanke
ihn zwang, nur Kunst zu geben.
Der Schatten des großen Vaters drückt auf den

Lohn, der ein Eigener sein will. Das Haus is
t er

füllt von der bedingungslosen Verehrung des Toten,
«ein Geist und seine Gedanken herrschen mit Dog-
mengcwalt. Sogar in seinen schriftstellerischen Ver
suchen sieht der Sohn das väterliche Gespenst um
gehen.

In die langsam gärende Empörung fällt die
Katastrophe. Der Lohn erfährt, dasz er die Frucht
eines Ehebruchs ist. Er jubelt auf, er is

t befreit, er
kann das Haus oerlllssen.
Duhamel benützt dieses handlungsfremde Motiv

mir zur Steigerung. Denn nun gilt es, das Andenken
des Toten zu schonen. Der Skandal mufz vermieden
»erden. Der Sohn steht tiefer im Schatten der
väterlichen Statue denn je

.

F. Schotrhoefer

Köln
»Da« Prinzip," Lustspiel in drei NNen oon Hermann
Bahr. (Uraufführung am l8. Ottober im Schau»

spielhau«)

A^>ob«i soll man noch den Glauben an eine idealistische
><<V Basis unseres Literaturwesens nehmen, wie si

e

Harnack erst vor wenigen Tagen bei dem Pressefest
unedel postuliert hat, wenn selbst diejenigen, die sich

—
»nd «ft mit berechtigtem Anspruch — als Kulturapostel
fühlen, in beschämender Weis« die „geschäftliche Konjunktur"
ausnützen? Denn nur so oerstehe ich das neueste Lustspiel
3llhi5, das nach einem höher stimmenden, wenn auch
schludrig gemachten ersten Alt ganz in den öden und lang
weiligen Gefilden eines rezeptmähig zusammengeschlagenen
«chwanls verläuft, um schließlich am Schluß da« not»
dürftig deklamieren zu lassen, was die Gestaltung für das
Problem alles offen gelassen hat. Problem! Der -—

Dichter „bewegt" ein paar Gedanken, wie die Gräfin Aggern
m dem Stück, nachdem si

e drei Männer totgepeinigt hat,
die Weiber bewegt: zu einem anderen realistischeren Zweck

als vorgegeben wird. Der Doltor Friedrich Esch is
t ein

Idealist, der einmal all die schönen ethischen Forderungen,
die überall seit Jahrhunderten auf dem Papier stehen,
wahr machen will, der in sich und den Leinen die Vorstufe
des Menschen in zweitausend Jahren entwickeln will, der
wirtlich frei und wahrhaftig lebt, seine Individualität wirl-
lich ohne Zwang entfaltet und zugleich der wahre Sozialist
und Altruist is

t

„und so weiter". Er soll gütig sein, bringt
es aber nur zu einer wohlwollend schwächlichen „Varückt»
heit", wie der gesunde Menschenverstand de» Onlel» ttreger
mit Recht feststellt. Wenn'« dem Dichter für seine parterre-
bewährte Handlung paht, is

t er oon einer tölpelhaften
Dummheit, während er sonst gute und klug« Worte aus
einem reinen Herzen und llaren Kopf sprechen muh.

— Aber
er hat «inen lebenstrunlenen Jungen, dem da« „Prinzip"
nur zu der billigen Echwankhandlung reicht, die hier von»

nöten ist: er lommt mit siebzehn Jahren aus der „Gemein-
schuft" zu Haus« heraus, wo die doch immerhin beweglichen

Ideen des Vater» zu Offenbarungen für die Jünger weiden,
und beim ersten Dorftanz verlobt er sich mit einer Küchin,
deren frische Natürlichleit und derbe Schönheit ihn angezogen
hat. Denn er darf doch lein Spiel treiben mit seinen himmel
hohen Gefühlen. Lene, die natürlich bei der Gräfin Aggern,
diesem abgebrauchten Komiteedamentypu». dient, »

st aber

«in so vernünftig«» Mädchen, bah ihr selbst die Prinzip-
treuen Versuche de» Doltor Esch, si

e

zu seiner Schwieg«!

locht« zu machen, nicht den Kopf länger verwirren, als die
allgemeine Auflösung in Wohlgefallen im dritten Alt e»
verlangt. — Die Mama Esch, die bisher alle» herrlich fand,
wenn auch mit geheimer Angst, wird sich ihrer leben»»
Nügeren Grundanlage bei dem fehlgeschlagenen Vewei» de»

wuht. Den von Grillparzer in „Weh dem der lügt" so

unendlich geistreicher durchgeführten Beweis, dah da» Best«
und Schönste nicht ohne Lüge und Schliche gelingt, hat der
„geistlich arme" Gärtner Peter Irle mühselig und beinahe
nur im Bericht zu erbringen, weil das in Märchenwelten
lebende schüchterne Töchterlein Luz absolut oon ihm ent»

führt weiden muh: war es doch auch so bei den Eltern,
die so weise und überlegen sind! Allzu oelstimmend durch»
sichtig is

t da» Schema der Anlage: der plinzipienieitende
Papa und die au» Lieb« betörte, abei im Grund doch
leben»- und seelenllug« Mama; die Auswechslung in den
Kindein, bei „Jüngei" Peter Iile und ihm gegenüber d«l
gesunde Menschenverstand Thoina» Kregel». Dieser muh
harmonieren mit den Vertieteln bei Wiitlichleit, die ohne
Ideale zwai, aber mit reeller Klarheit die Ding« und

V«rhältniss« anschauen wi« si
«

sind, mit Len« und ihrem
Oberkellner und künftigen Niesenwirt Eoerbusch. In diesen
beiden hat Bahl ein paar gutgesehene Menschen hingestellt,
die das Stück wi« wohl and«iswo, so auch hiel ooi dem
Durchfall eben gerettet haben. Instinktiv sind denn auch
ihre Szenen in die Breit« gezogen, wa» aber andererseits
den Lchwanlchaialtei noch mehr zur Geltung bringt.

Carl Ender»

Stuttgart
„Die Prinzessin im Morgenland" ,.l.« pnnce««
!c>in«»!i>«'>,Drama in vier NIten oon Edmond 3l o st a n d

.

In deutschenVersen oon Friedrich v, VppelnNronilowsli,
<«gl. Hoftheatei, «broszes Hau«, 22. Onober >

/?^ er auf Anregung des hiesigen Dramaturgen Dr. Walter
)H) Bloem unternommene Versuch, Nostands 1893 ent

standene „Ferne Prinzessin" (warum denn nicht so?>
für die deutsche Schaubühne zu gewinnen, verdient auf
richtigen Danl, wenn es sich dabei auch nur um «inen
Teilerfolg handeln lann. Mutmahlich wird noch dies« oder
jene Kunftllnstalt dem stuttgarter Beispiel folgen, aber die
Stellung de» „Cyrano von Bergerac" wird sich das Jugend-
wer! des berühmten französischen Romantilers im deutschen
Theaterspielplan kaum je erringen. Und zwar deshalb nicht,
weil seiner duftig blühenden Nomantil das für die Bühne
wohltätig« Gegengewicht eines realistischen Milieu« und
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kräftigen humoristischen Einschlags fehlt. Die Geschichte von
dem aquitanischen Prinzen und Troubadour Ioffron Rudel,
d« sich die schöne tlipolitanische Prinzessin Melissinde,

ohne si
e

je gesehen zu haben, zum Gegenstand seiner Liebes»
träume und Minneliedei auserlor, sich, von Sehnsucht noch
ihr verzehrt, einer beschwerlichen und gefahrvollen Seefahrt
unterzog, auf dem Schiff tödlich «itrantte und schließlich
beseligt in den Armen der Angebeteten verschied — diese
in einer Chronil des 13. Jahrhunderts überlieferte E<»

schichte is
t in knapper Form schon von manchem Dichter,

namentlich von Ludwig Uhland in seiner Romanze Rudello,
behandelt worden. Sie lann höchstens den Stoff zu einer
mehr rührenden als tragischen Idylle geben. Das is

t

natür»

lich Rostand nicht entgangen, und so hat er der an sich
dürftigen Handlung einen dramatischen Kernpunkt in einem

frei zur alten Anekdote hinzugedichteten Liebeslonflilt oer«
liehen, der die beiden mittleren Alte ausfüllt. Der sterbende
Ioffioy entsendet seinen treuen Freund und Begleiter, den
plooenyalischen Ritter und Troubadour Bertrand d'Alla»
mon, um die Prinzessin aufs Schiff zu holen. Nachdem
Bertrcmd gewaltsam in den Palast eingedrungen is

t und die
Wunderblume von Tripolis erblickt hat, entbrennt er in
Leidenschaft für si

e und entzündet die ihrige. Der heiße
Kampf zwischen Lieb« und Pflicht, wobei si

e
mehr die

Führende und Verführende (eine Sarah Bernhard-Auf»
gäbe!) ist, endet mit Entsagung, und Melissinde, durch die
keusche Minne des in ihrer Umarmung sterbenden Ioffron
übeiwunden und veredelt, weiht Bertrand samt seiner ganzen
Schiffsmannschaft für den Kreuzzug gegen die Ungläubigen.
Die von echter, aber zarter Poesie erfüllte Grundidee des
Stücks wird durch den gewaltigen szenischen Apparat, den
Rostand im Bedürfnis, den an sich wenig dramatischen
Vorwurf dramatisch auszugestalten, entfaltet hat, eher er«
drückt als gehoben. Dem melodramatischen Schlußakt hätte
Schiller mit besserem Grund als dem des goetheschen
„Egmont" einen Sprung ins Opernhafte vorwerfen können.
Der Dichter kündigt sich in einzelnen Situationen und vor
allem im Cprachgewand an, in da« er seine romantischen
Gedanken gehüllt hat. Die Musik seiner Verse geht freilich
in der deutschen Übersetzung zum großen Teil verloren: s>

«

is
t an sich ganz wacker, aber weder im Wortllang noch im

Reimgepräge so vornehm wählerisch, wie >sie sein müßte,
um dem deutschen Publikum den rechten Einblick in Rostands
Sprach» und Verslunst zu geben.

R. Krauß

Weimar

^Kleiner Krieg." Ein heiteres Spiel au» schwerer
Zelt in vi» Allen von L. Rohmann. (Uraufführung,

20. Oktober)

^^ ie« heiter« Spiel errang einen starken Erfolg und wird,
^H/ da es alle Qualitäten dazu hat, vermutlich im Iom°

Menden Jahre, wenn die Erinnerung an die Be»
fienmgslliege auch auf dem deutschen Theater freudiges
Echo w«cken wird, des öfteren über die Bretter gehen. Der
Dichter hat zu seinem überaus spannenden Stück als Unter»
lag« eine an sich unscheinbare Revolte in einem altenburger
Erziehungsstift für adlig« Fräulein benutzt, die ihm «ine
Stell« der Briefe an Goethes Pflegling Fritz von Stein
«n die Hand gab. D» heißt es in einem Schreiben de«
Bruders Karl vom 27. Mai 1807, daß die jungen Damen
infolge französischer Brutalitäten auf deutschem Boden be«
schlössen hätten, lein Wort Französisch mehr zu sprechen
und zu leinen. Das hätten si

e

auch dem ihnen aufgedrängten
MLitre offen erklärt, und der Hab« darüber Beschwerde beim
französischen Kommandanten in G«ra gefühlt. Die jungen
Mädchen hätten schließlich den Sieg davongetragen, und
der Eprachmeist« se

i

entlassen worden. Dies« ganze Affäre
war« sicherlich auf eine höchst einfach« Renitenz gegen den
verhaßten Lehrer zusammengeschrumpft und im Keim er»
drückt worden, wenn nicht mit der harmlosen Iugendeselei
der in politischen Dingen unreifen Mädchen eine Liebes«

geschichte verquickt worden wäre, die den breiteren Raum
de« Stückes ausfüllt. Ein junger Offizier, d«i in der
Schlacht bei Jena mitgefochten hatte und vellvundet wvlden
wal, hatte wählend seiner Rekonvaleszenz ein bitterböses
Pamphlet auf Napoleon veröffentlicht, das seine Verfolgung
von feiten d« Franzosen veranlaßt«. Das is

t

natüllich der

in seine schöne Kusine Trüb« von Kracht, die Haupt»
aufwieglerin, verliebt« jung« Leutnant Lutz, der in einem
unbewachten Augenblick von jenem Sprachlehr« in zärtlicher
Umarmung mit dem hübschen Mädchen überrascht wird,
wodurch dann die an sich so harmlos« Revolte der Damen
ins Gebiet ernstzunehmend« Politik gedrängt wird. Die
Lage wird immer kritisch«, und die am Ende die Spannung
auslösende Verlobung de« glücklichen Paares wäre un>
möglich gewesen, hätte nicht schließlich ein edeldenlender

französischer Offizier, den ähnliche Schicksale nach der Rt»
volution für alles Menschliche empfänglich gemacht hatten,
das Recht der lieblichen Gefühle über das Kriegsgesetz
gestellt. So dominiert am Schluß da« lein Menschliche,
und an Stelle von Angst und Mitleid tlitt heiteie« Be»
Hagen. Die petit-cu2t>Politil der Mädchen wild also «ä
»bzurclum gefühlt, und die Kosten, die bei große Moment
«fordert, weiden vom Manne getragen. Der Aufbau de«
Stückes is

t

fehl geschickt, die Charakteristik äußerst gelungen,

besondei« in der lernhaften Gestalt eines ostpreuhischen
Majors a. D.; das Ganze beherrscht von Anbeginn ein
überlegener Humor, der einen heiteren Ausgang nelbülgt.
E« sind leine großen Helden, die uns bei Dichter vorführt!
aber es sind zumeist gesunde, liebenswerte Menschen, die da«

Herz auf dem rechten Fleck haben.
Otto Francke

Echo derZeitungm
Ialob Minor

Die Kritik schweigt. Es sind Minors Freunde, die an
seiner Bahre das Wort ergreifen und schöner Freundschaft«»
Pflicht Genüge tun. Stephan Hock schreibt (Nr, Fl, Press«,
Wien 17292): „Der eng« Bund von nachschaffend« Ph«n°
tasie und durchdringendem Beistände, der seinen willen»
schllftlichen Chaiatt« bezeichnet, schalste seinen Blick fül
die giofzen Zusammenhänge, die scheinbai Selbständiges

zu «in« Einheit »«knüpfen. Ob « nun die Entwicklung
des deutschen Singspiels daistellt« od« das Weiden und
Wesen der Echicksalstragüdie, ob er sich die Gruppierung
und Charakteristik des deutschen Drama« im sechzehnten
Jahrhundert zur Aufgabe sehte oder die Untersuchung von
Tieck« Nooellentechnil — immer glückte e« ihm, das Wesent»
lich« von dem Zufälligen zu scheiden und die großen Linien
einer geistigen Evolution herauszuarbeiten. Dieser wahr»

Haft historische Sinn bewährt« sich am glänzendft«n. wenn
es galt, ein« Dichtung aus ihrer Vereinzelung zu befreien
und in den lebendigen Strom der zeitgenössischen Literatur
einzuordnen, Minor« Bücher über den .Mahomet' und
den »Ewigen Juden' von Goethe sind wohl das Höchste,
was ihm — und nicht nur ihm — in dieser Richtung ««>

lungen ist." Ehallllteiistischer klingt es — und hinter dem
Lobsvruch «kennt man die Grenzen — wenn Oskar Walz«!
(Franks. Ztg. 286) ausführt: „Seine innerste Seelen«!»
wandtschaft mit Schiller ruhte in dem Ethos seiner P«°

sönlichleit. der alles menschlich« Wirl«n zunächst in d«l Form
d«i Sittlichl«it aufging, Di« ungemeine Echäif« seiner Po»
lemil beutet auf diesen Giundzug seine« Wesen«. Leicht

wittelte «i hinter wissenschaftlich« Unzulänglichkeit ume»>

lich« Absichten, Ein Druckfehler in einer gegen ihn gcnü>

teten Polemil konnte ihn zu dem Vorwurf der Unehrlich«»
verleiten. Aber er begnügt« sich auch nicht, die Verleg"
«in«r Arbeit darzulegen, sondern verdachte «« dem VerfMr,

dah er dem Verleger und dem Leser ein umfangreicheb
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Werl voll solcher Veisehen halt« aufhalsen können. Und
»i« F«hl«l d«l Eilenntni« ihm häufig im Lichte dei Un>
littlichleit «rschienen, so wandte «i, d«r doch mit Goethe.
Lchillei und den Romantikern lein Kunstwerk dem Gericht
der Moral unterwerfen wollt«, angewidert sich von Kunst
werken ab, hinter denen er sittlich zerstörende Absichten zu
entdeckenglaubte," Don Menschen Minor gelten Al«an»
d«r v. Nieilens Worte (Wiener Abendpoft 233»: ..Er
tonnte nur wissenschaftliches Gefolge, nicht Kameradschaft
«rlragen. Es war ein üuszerliches Moment, das eigent
lich sein« Isoli«th«it bedingt« und viel Schuld trug an der
oft getadelten und mitzverstandenen, selbst oon seinen treue»

flen Anhängern schwer «mpfund«n«n Schroffheit und Kart«,
dem fich oft lranlhaft steigernden Mißtrauen, das Freund
schaft, die sich ihm bot, verletzend zurückstieß oder in ver»

zeihliclxn Irrtum«» und differenzierenden Ansichten allzu
leicht «in« b«wutzt« Unehrlichkeit wittert«: sein Ohr hatte
sich,»ie da« I. I. Davids, d«m «r noch kürzlich «inen er»
«reifenden Grutz ins Grab nachgerufen, der W«lt des
itlcmges verschlossen und vermochte oft nur schwer der Nede
«mdererzu folgen. Um so bewunderungswürdiger, wie ihm
«in inn«r«r Sinn d«s Gehörs entstanden war, mit dem er
die feinsten Nuancen oon Stimmen und Lauten zu erfassen
«rmocht«." Vgl, auch den Aufsatz von Jona« Fränlel
<«, Iür. Ztg. 285. 286,.

285): Friedrich o, d, Leyen (Münch, N, Nachr. 532):
Kurt Alan, (Tag 20, Ott): Paul Landau (Elf, Allg,
An,. 289 u. a, O): Fritz Vley (Ieitfragen. Beil, d, D,
Tageezt«, 39): Karl G«or« W«ndrin«r (Vr«sl. Ztg. ?35>.
Fremdenbl,, Wi«n (28?): AIld, Tagebl,. Wi«n (24ll): Er-
zähler. Mannh. Tagebl, (125),

Di« Grimmsch«« Märchen
Am 18. Vltober waren hundert Jahr« seit dem Tage

«ergangen, an d«m di« Brüd«l Grimm di« Vorred« der
ilmder» und Hllusmürchen unterzeichneten. Der Tag is

t

in
der deutsch«« Presse feierlich begangen worden, „Nach
«Item Volksglauben lebt «twas oon der Seele fort in allem,
»»5 «inmal mit txm Mensch«n zusammenhing, was mit
seinem lebendigen Leibe in Berührung lam: sein« Haar«,
leine Kleider, ja di« Eid«, die er trat, tonnten Zauber»
mittel werd«n. Nun, in uns«rn Märchen, Hi« als lost»
bares Erb« oon Iahrhunlxrt zu Jahrhundert, oon einer
Generation zur andern weitergegeben wurden, wieviel
lebt in ihnen nicht fort oon der Seele unserer Altvordern,
der langen Reih« d«r Geschlechter, di« vor uns die deutsche
tide traten: wieviel von ihrem Frohmut und überschau»
Menden Lebenswillen, ihrem Glücksv«ilang«n und Todes»
»bne», ihr«n bunt«n Träum«« und ihrer Abenteuerlust,
chrer Narrheit und ihrer Gläubigkeit und Rechtlichkeit.
Darum strömt aus ihnen immer neue Lebenskraft über
»»<jede n«ue G«n«ration, die ihnen einen Platz in ihrem
Leben einräumen mag

" (Hamb, Fremd«nbl. 247.) ,.N«ig«
»on Camm«lbüch«ln haben die wissenschaftlichen Erben der
Brüder Grimm uns aufgetürmt. Unter Haufen oon Streu
«d Kehricht goldene Weizenlörner. Aber in Eelbstherr»
Weit, wi« das Buch der Brüd«i Grimm, is

t

teins mehr
«schiene«. Das is

t

sein Größtes und Eigenstes. Es is
t

bei
aller Ir«u«, womit si

e

di« Spuren der Überlieferung ge>
licht und nicht von ihnen gewichen sind, souveränes Kunst»
lntum in jedem Satz ihres Erzählens, Wilhelm hat nicht
dem blonden Apoth«l«l3<üchteich«n Dortchen Wild und
»ichtd«i Niehmännin aus Iwehren einfach nach d«m Mund
»elchtieben. Er hat mit weit geöffneter Seele jeden An»
bauchvom Geist« d«r ganzen Gattung di«ser jahrtausend»
«lten. ti«f und br«it durch germanisches Volkstum hin
«urzelndtn Dichtung aufgefangen, hat das Gesetz dieser
Welt oon Traum. Duft und Farbe. Schmerz. Glück und
Lachen in sich erlebt, oon dem Dortchen Wild und die
Niehmännin nichts ahnten. Er hat dies Gesetz in sich
lebendig gemacht und in Wahrheit alles n«u durch das
lebendig« Gesetz «schaffen mit der höchsten Kunst der
llunstlosigleit, wie di« Natur s«Ib«. Sein« Seele war lein
Herbarium, in d«m getrocknete Pflanzen gepreßt und ge
sammeltwurden. Sie war ein lebendiger Garten, in dem
«den Samen auffing, den von allen Seiten di« Wind«
trugen, und in d«m alles neu und eigen«« Lebens trächtig
»»Wuchs.« (Friedlich Hussong. Tägl. Nundsch.. Unterh,»«il, 2«,) Vgl, auch Kamill Hoffmann (Dresd. N, Nachr,

Zur d«utsch«n Literatur
An Philipp o, Z«l«ns ..Adriatisch« Ros«mund" (1645)

«iinn«rt «in Aufsatz des Magd«b, Ientralcmz. (241). —
Des 300 jähr. Geburtstages des österreichisch«!» Dicht«!«
Wolf Helmhard F«ih«l von Hohberg (g«b. 18. Olt.
1612) wild (Wi«n«i Alxndpost 241) gedacht. — Üb«
I. F. Feidincmd Fl«cks L«hljahi« (Leipzig 1777—1779)
handelt Edg« Glos, (Leipz. Ztg.. Wiss«nsch. B«il. 42).
Zul Go«th«Iit«latul sind zwei weitvolle Beiträge

oon Georg Simmel zu verzeichnen: ,,Goethe und die Frauen"
(St. Pettrsb. Ztg.. Montagsbl. 463, und ..Di« Stetigkeit

in Goethes Weltbild" (Tag 237). Über „Goethe in der

Liebe" schreibt Adolf Metz gut orientierend (Ieitschr. für
Wissensch. usw.. B«il. d

.

Kamt,. Nachr. 41. 42). Von dem
neuen Drama des Agosto Iandolo ,,Go«th« in Nom"
«rzählt Curt «°u«r (Nhem.»W«stf. Ztg. 1238). — Ein«
Charakteristik Charlott« v. Kalb« bietet Werner Etellhau«
(St. Pet«rsb. Ztg.. Montagsbl. 462). — Üb« Wilhelm
v. Humboldt läßt sich Artur Brausewetter (Kam. Corresp.
536) oern«hm«n.
Im Anschluß an Ferdinand Niesers Untersuchungen

über „Des Knaben Wunderhorn" (Fr. W. Ruhfus.
Dortmund, schreibt Julius Sahr über diese wichtige Publi»
lation der d«utsch«n Nomantil (Dr««d. Anz.. Sonntags»
Beil, 41, 42). Di« H«lau3gtb«t2tigl«it Achim und Bren»
tcmos wird da folgendermaßen gelennzeichnet : »Ei« such«
ten mit d«m Wund«rhorn jedem Angehörigen der Nation
etwas zu geben: den Fürsten und oberen Ständen so gut

wie dem Krieger, dem Kaufmann wie dem Handwerk«,
d«m jung«n Burschen in Stadt und Land wie dem Mädchen,
der Mutter im Hau« wi« d«m Kind »uf d«r Gass«, dem
Bummler am Markte wi« dem Pflüger auf dem Acker
Iu diesem Behuf« nahmen sie auf: Volkslieder aller Schat
tierungen und all« Z«it«n, Volkstümlich««, ab« auch Kunst»
gedichte au« allen Ständen und Bildungsschichten, oom

höfischen Nittel übel den Gelehrten, den Soldaten, Bürger
und Handwerker bi« hinab zum Bauern, dem Zech« und
Bummler: ferner religiöse Dichtungen, Sagen, Legenden:
endlich «ine r«ich« Auswahl au3 dem Kinderlied und Kinder»
spiel. Auch die Anordnung, in der sie die Lieder geben, is
t

nicht zufällig und wahllo3: oftmal3 lassen sich in ihr Be>
ziehungen und Absicht«« erkenn««, denen Nieser leider nicht
nachgegangen ist. — Bei der N«arb«itung dieser ungeheuren
Stoffmasse opferten sie txm großen Lndzi«!, da3 ihn«n vor»
schwebte, der ,Id«e der Nation', dem Einigenden willig all«3
zu Grelle, Trennende, Störend«, den «inen oder anderen
Teil der Nation Verletzende. So mutzten sich manche Lieder
Eingriff« in sozial«!, «ligiüs« und l«nfeslion«ller Hinsicht
gefallen lassen, wodurch z. B. solche Lieder, die oon Hcm3
aus Kampflied«! wai«n, oi«l von ihrer uifprünglichen
Schärfe und natürlichen Schönheit einbüßten. Ähnlich
gingen Arnim und Brentano in sittlicher, ästhetischer und
poetisch«! Beziehung voi. Auch da wurde, was ihnen an
stößig «schien, entweder getilgt oder gemildert. Nun weiß

ja jeder, der unsere alten Lieder kennt, oon welch blühen
der Sinnlichkeit, welch hanebüchener Derbheit, welch vei»

bluffend« Offenheit und Natürlichkeit sie oft sind. Hier
haben di« Herausgeber viel gemildert und geglättet Ist
nun dadurch das Wunderhorn noch lange nicht prüde oder
in U5um llelpnini brauchbar geworden, so wollen wir
doch heute von solchen Verschleierungen nichts mehr wissen.
Wir nehmen die grellen Gegensätze oon Zartheit und Aus
gelassenheit usw. als ein Merkzeichen alter Zeit verstand»
nisvoll hin, Di« Zeitgenossen d«s Wunderhorns hält« der
gleichen abgestoßen und ihnen das Buch verleidet. Dem»

nach «inigten und idealisierten die Herausgeber auch derb
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Realistisches und Erotisches, — Aber si
e

gingen noch weiter.

Geneben« Motiv« jeder Art führten si
e

unter Umstünden
selbständig weiter: einen in einem alten Lied angeschlagenen
TtimmungLallord liehen sie in ihrem Zusatz ausllingen:
Lücken, die ihnen gar zu Hoffend schienen, füllten si« durch
eigen« Vers« aus: ja hie und da fügten si

« den Motiven
alter Lieder eigene neue hinzu. Endlich nahmen si« auch
eigene und fremde gleichzeitige Dichtungen, die ihnen an»
geboten wurden, mit unter ihre .alten deutschen Lieder' auf,"
Mitteilungen au« Ernst Moritz Arndts Stammbuch

aus den Jahren 1789—1800 macht A, Gusi (Bonner Ztg.
289), Eichendorffs Ttellung zu den schriftstellernden
Frauen kennzeichnet Marie Speyer (Köln, Vollsztg., Lit.
Neil. 42),
An Otto o. Eoroin, dessen lUUjähiiger Geburtstag

auf den 12. Oktober fiel, erinnern Ludwig Franke! (N.
Bad. Landesztg. 479) und Erich Bachinann (Heilbr. Unterh-
Bl.. Neckar-Zt«. 121),
Zur Nietzscheliteratur sind zwei Beitrüge zu ver

zeichnen : „Nietzsche und seine Freunde" von Rich, M Meyer
(Voss. Ztg.. Sonntags-Beil, 42) und ,.Ni«tzsche als Musik-
Philosoph" von Alf Nyman (Propyläen. Münch. Ztg. 3),
Ebenda (2) setzt Wilhelm Lohmeyer seine Erinnerungen an
Wilhelm Busch fort, — Erinnerungen an Liliencron gibt
Timm Kroger (Zeitschr, f, Wissensch, usw.. Beil, d Kamt,,
Nachr, 42), Neue Forschungen über Liliencron« Soldaten»
jähre werben (Kaml>, Fremdenbl, 240) mitgeteilt.

Zum Schaffen d«r Lebenden
Persönlichkeiten, Von Ernst Lissauer sagt Kein»

rich Meyer-Benfey (Ztg, f, Lit usw,, Beil, d
,

Hainb.
Corresp. 21): „Für Lissauer is

t

die Lyrik nicht die natür
liche Form d«r Selbstaussprache und Selbstbefreiung, das
Mittel, um den mannigfach wogenden und drängenden Ge
fühlen «iner unruhigen Iünglingsbrust Luft zu machen,
oder dem flüchtigen Leben des individuellen Moments, dem
leisen Spiel der Stimmungen Bestand und Dauer zu ver
leihen, Sondern sie is

t

ein Versuch, auf eigene Weis« die
allgemeinen Erscheinungen der Natur und des Menschen»
lebens zu deuten, Lissauer nimmt unser Interesse nicht für
sein persönliches L«ben und Erleben als solches in Anspruch,
sondern für di« typischen Erscheinungen und Bestandteile
der Welt, di« ihm allerdings zu persönlichem Erleben ge
worden sind, Co entsteht eine Art unpersönlicher, objek»
tiver Lyrik, in der die Besonderheit des individuellen
Falles «n«rgisch«i als sonst ausgelöscht ist," — Ein« fein«
sinnige Ehllralteiistit von Rainer Maria Rille gibt Lotte
Bock (Zeitgeist. Beil, Tagebl, 43), — Als „ein Dichter,
den niemand kennt" wird Christian Wagner (Bund, Bern.
485) von Hermann Hesse empfohlen: „Zu ihm sprachen
Blumen und Bäume, ihn rührte der Frühling und der
Herbst, ihn blickte überall die Heiligkeit und das Rätsel
des Lebendigen an. Und so kam der Bauer dazu, di« Ein
heit alles Lebendigen zu fühlen, ein Verlünder der Lieb«
und der Schonung jedes Lebens zu weiden und ganz von
innen her ein« Weltanschauung zu finden, di« mit d«r vedi»

schen und buddhistischen eng verwandt ist. Dabei dichtet
er immerzu, dem Bedürfnis des Augenblicks nach, Mythen
in die Natur, er fühlt gestorbene Liebe und abgewelkte
Teile des Eigenen um sich in Luft und Wasser, in Blumen
und Tieren, er lebt immer neu den innigen Zusammenhang
aller Dinge,"
Eduard v, Tempelteys wird (Nationalztg, 241) zu

seinem 80, Geburtstag von Rost rühmend gedacht. — Zu
Ludwig v. Hörmanns 75. Geburtstag (12. Ott.) schreibt
A. Dreyer (Sammler. München-Augsb. Abendztg, 125):
„Als landschaftlicher Schilder« Tirols und Vorarlbergs
steht er auf gleichel Stuf« mit Tteub. Zingerle und Pichlei,
mit denen ihn innige Freundschaft verband." — Ein sehr
warmherziger Grusz zu Ernst Freimuts 65. Geburtstag
aus der Feder von Ernst Redlich findet sich: Deutsches
Tagebl., Wien (278). zu Josef Wichner« 6U. Geburtstag
von Aug, v. Schwarz (Deutsches Tagebl,. Wien, 282).

Neu erschienen« Werl«, Über den „Kondor"
schreibt Emil Faktor (Tag 243): „Mit Kriegsmusil und
Manifesten setzt d«r aufrührerische Kurt Hiller den Auf
marsch von vierzehn Lyrikern in Szene, Es soll nicht un
gefährlich sein, diese neue Anthologie (.Der Kondor' is

t

bei

Richard Weihbach in Heidelberg erschienen) irgendwie an

zutasten. Der Herausgeber beitzt wild um sich und stötzt
jeden Widersacher in Abgrund« der Verachtung. Es is

t

trotzdem lein Anlas; da, Mut zu zeigen und Klingen zu
kreuzen. Das faul« Kompromiszlertum mancher Lyrilsamm-
lung macht das Auftreten Hillers sympathisch, obwohl
leine Tendenzen frischer sind als die getroffene Auswahl,"
Vgl, auch Fritz Droops ablehnende Kritik (Niederlaus,
Bote 36),
Von Rud, Hans Bartsch und seinem Schubertroman

„Schwllmmerl" (Staackmann) sagt F«Iii Saiten (Beil.
Tagebl. 529): „Bartschs eigenes Wesen ist sanft und
musikalisch. Ein männlich starkes Temperament, beschwich
tigt, gemildert und gebändigt durch Lyrismen des bestän
dig bewegten Gemütes. Gut«, kluge und heftige Erkenntnis
des Lebens, von einer jedesmal zugleich sich einstellenden
Ergriffenheit zum Dichterischen gesteigert. Und überall
dringen musikalisch« Elemente bei ihm hervor Aus der
Art, wie «r «in Thema aufnimmt, wie er es in Variationen
durchführt, wie er zur Grundmelodie zurückkehrt. Aus der
lontiapünitischen Manier, in der er die Stimmen setzt.
Gleich in seinem eisten Roman .Zwölf aus der Steiermark'
hat «r ein Fugato aufgebaut auf dem Thema: O du mein
Österreich. Sein musikalisches Wesen zeigt sich uns au«
jeder Prosaseite, die er schreibt. Tönend« Sätze, die ge
sanglich klingen, di« sorgfältig und mit auheioidentlicher
Feinheit harmonisiert sind. Eine Sprache, die bestündig
gehoben, manchmal sogar liedhaft ist. Und seine Begabung
blüht nirgendwo reicher auf als im Andante oder im
Adagio. Ein sanftes Adagio hat er nun, Schubert zu
Ehre», geschrieben." Vgl. Mal Meli (N. Fi. Piesse. Wien.
17299». — In einer Besprechung des Romans von Franz
Karl Ginzley „Der von der Vogelweid«" (Staackmann)
durch Otto Alsch«l (Pester Lloyd 242, heiht es: „Sehr
gut is

t

die Eharaltelistit der Gestalten. Des Vogelweideis
Wesen selbst gut nachgefühlt, Gertrudi« aber eine jener
an sich strengen, llarschauenden deutschen Frauen, di« bei
all ihrer Herb« doch von den tiefsten Empfindungen durch
schüttelt w«id«n und wi« si
e Ginzl«y schon in seinem ersten

Prosabuch. in .Johanne« und die Frauen', ähnlich zeichnete
Auch Frau Uta is
t

plastisch, wenn auch etwa« ideal verklärt,

nur die kleine Sarazenin Fatme und die Geschichte ihr«
Auffindung is

t

dem Ganzen zu notdürftig angefügt," Lo
bend äuhert sich auch Mar Piller (Tagespost, Graz, 29(>>,
— Al« eine literarisch« Tat kennzeichnet Arnold Hagenauei
„Gertraud Sonnweber", Roman von Rudolf Vre in z

(Staackmann) (Deutsches Tagebl.. Wien, 271). — In
einem Aufsatz „Die Tchwenckfelder" von Otto Leiche (Heim
statt, Wolfenbüttlel Kieisbl. 10) wiid auf Fedor Som
mer« gleichnamigen Roman (R. Mühlmann, Halle) nach
drücklich hingewiesen.

Friedrich Gundolfs „Shalespeale und del deutsche
Geist" gelten zwei Aufsätze: von Paul Linst (Tag 248, und
von Theodor Heusz (Heilbr. Unterh.-Bl.. Neckar.Ztg. 123).
— Aber Wit von Dörring« Lebensroman (Inselverlag)
gibt Monty Jacobs einen intelesscmten Aufsatz (Tag 239).
Über den Magister Laulhardt (Neuauzgabe b«i Lutz,

Stuttgart) findet sich «in Feuilleton: Wien«! Ztg. (235).
— E. Peineistorfer äußert sich voll Interesse über Karl
Diete richs „Die osteuropäischen Literaturen" (Mohr,
Tübingen) (Arbeiter-Ztg,. Wien. 286). — Das Buch de«
Lappen Iohan Turi (Rütten und Loening) wird (Bund,
Bern. 487, 489. 491) «ingehend analysiert. — ltber die
Lingg-Biographie von Frida Port (Beck, München) äuhert
sich W. A. Hammer (N. Wiener Tagebl. 289) im ganzen
anerkennend.
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Zur ausländischen Literatur
Das Baconproblem stieift Reiff (N, Tagebl.. Stutt»

g«t, 268) in einem Aufsatz „Was wissen mir von dem
Uihebei dei Shakespeare-Dramen?" Auf di« Shal«»
soeare-Biographi« von John Masefield «London 1912.
William« K Norgat«) macht Martin Ehrenhaus (Bresl.
ZI«. 729) sehr nachdrücklich aufmeilsam, — Ein Person-
lichleitsbild des verstorbenen herooriagenden Anglisten
Walter William Lleat g«winnt man aus den Erinnerungs-
dlattein Karl Vr«uls (Magdeb, Ztg.. Montagsbl. 42):
„In seiner äuheren Erscheinung und seinem ganzen Wesen
hatte Tleai nichts von der Unnahbarkeit gewisser Nla-
demilei, die aus dem Tabernalel der reinen Wissenschaft
mir selten auf einig« Augenblick« den Weg in die Mensch»
üchleitzu finden vermögen. Er mar gern ein Mensch unter
Menschen,so wohl er sich anderseits auch wieder im stillen
Äuoieizimmer allein mit d«r bunten Pilgerschar seines
lbaucer oder d«n alten Recken des Beowulfli«des fühlen
mochte.Er war über mittelgrosz, mit lang heiabwallen»
dem, fiüher blondem, spater weißen Bart, freundlichen
hellblauen Augen. Mit Fremden war er zuerst oft etwas
besingenund zurückhaltend, im Freundeslreise dagegen be>
haglichsich gebend, hörte und erzählte er gern Anekdoten
mo amüsant« G«schicht«n aus ptisünlichem Erlebnis, Auf
l«i Ttillhe trug er. falls «r nicht in d«r offiziellen Tracht
«« Dozenten in Barett und Tatar zu Vorlesungen oder
-Hungen ging, stets d«n runden, weichen Hut des Geist»
üchender englischen Hochlilch«. In früheren Jahren pflegte
n nachmittags regelmähig zu ratxln, um sich körperlich«
Neweaung zu machen, der erst« Universitätsprofessor, der
auchin dieser Ansicht hier zu Anfang der achtziger Jahre
bahnbrechendwirlte." (Vgl. Sp. 275.)
Dem amerikanischen Roman von M, van Vor st (G.

loilet) „Nelenntniss« einer glücklichen Frau" rühmt Her»
mann «ienzl (N. Zur. Ztg. 286) einen Zug von Grüsze
nach,

.Inlette, piöce en 3 acte« p»r I'i'Äiifoiz cie
^<i°n et Dupu^'/Haxuel" gibt Richard Hugl« (Offen»
b»t»erZtg. 228) Anlasz, die oft erörterte Frag« nach dem
„Inhalt" der neueren Literatur aufzugreifen,
Di« Begegnung des polnischen Dichters Adam Mickie-
»il; mit Goeth« schildert Eugen Meiler in einem Aufsatz
„DieBegegnung zw«i«l Dichterfürsten" (Union. Prag. 282,
W), - Über I, N, Gontscharow schreibt Nitur Luther
N, Petersb, Ztg,. Montagsbl. 464),
Über König Nilita von Montenegro als Dichter
W sich Hermann Kienzl (Tagebl,, Prag. 26? u, a, O)
Hernehmen,Ein Feuilleton über di« Lieder der Balkan»
»öllei von Hermann Kienzl findet sich: Hamb. Eorresp,
617,,

„Die Jagd im d«utsch«n Lied«," Von A, Burg (Beil,
AKigenpost, Unterh.-NI. 239),
„Nitter Blaubart," fZul Geschichte eines Märchens/s

V»n Hedwig Corievon (Bund, Bern, Eonntagsbl, 41, 42).
„Die fühlenden Frauen der italienischen Literatur"

Von Maria Doering (Künigsb. Frauenbl,, Beil, der
K»««5b. All«, Ztg. 41).
„Von der Nachqual des Werkes." Von Franz Karl

ßinzler, (Wiener Abtndpost 234).
„Noderne Ausstattungslunst." Von Eugen Kilian

lDi»d. N, Nachr. 289).
..Neue Ziel« im deutschen Drama." Von Wilhelm

Kosch (Schluß) (Nugsb. Postztg.. Lit. Beil. 47).
„Et. Adalbert in der deutschen Dichtung." Von

Vrnn« Pomvtcki (Westpi«uh, Vollsbl. 235).
„Der Dramatiker und die Bühne." Von Wilh«>m

« Lcholz (N. Tagebl. Stuttgart 271).
„Vom Wesen d«r Lriril." fMarg. Susmans gleich«

'»miges Nuch/s Von Heinrich Simon (Franlf. Itg. 291.
Ln. VI.,.

„Die Rolle des Erzählers in der Epit." sK. Friede»
«»n«5 gleichnamige« Buchl Von G<org Witlowsli
W»ss 3t«.. Lonntagsbeil. 42).

„Von der Möglichkeit eines neuen Gipfel« der deut»
schen Dichtung." Von Reinhold Zickel (Franlf. Ztg. 284».
„Die deutsch« Bibliophil«." Von Fedor v. Zobeltitz

(Zeit. Wien. 3612).

CchoderZeitschristm
5>i<>tt.ron,s>nr<.n ^^'' ^- Eine Untersuchung zur>^ie wrenzooieil. V^^diunz, dez „Almen Heinrich".
Stoffes veröffentlicht Karl Polheim, um sich dann ein
gehend mit Verhalt Hauptmanns Drama zu beschäftigen.
„Die Geschichte vom Aussatz und der Heilung de« Armen
Heinrich, die zuerst Hartman» von Aue um die Wende des

zwölften Jahrhunderts im Deutsch seiner Zeit episch dar
gestellt hat, is

t

nach ihm noch oft, und nicht nur in der

deutschen Literatur, behandelt worden. Und es is
t

seltsam,

bah dieser Stoff, welcher der theatralischen Aufmachung nur

in wenigen Motiven entgegenkommt, späterhin am häufig»
sten gerade dramatisch gestaltet worden ist. Kannegießer

(1836) und Josef von Weilen (1860). Franz Bonn (1880)
und Hans Pühnl (1887) und mancher andere hat die El»
Zählung vom Armen Heinrich dramatisiert, und Hans
Pfitzner hat ein Teitbuch von Iame« Grau in Musik gesetzt.
Neben diesen bühnenfähigen, aber wenig bedeutenden deut»

schen Stücken hat der Amerikaner Longfellow mit seiner
»Goldenen Legende' ein phantastisches Buchdrama geschaffen,
das voll von Gelehrsamkeit und philiströser Pedanterei
steckt und die alte Begebenheit mit eigensinnig wuchernden
Ranken und stofffiemdein Schlingwerl verkümmert und er»
drückt."
Von Hartmann von Aue zu Hauptmann ein gewaltiger

Schritt! „Hartmanns Personen stehen frei in klarer Luft,
Hauptmann hat si

e mit taufend Fäden an die Erde geknüpft.
Hartmann verfügt über eine schlichte, rein epische Technik,
über einen einfachen Ausdruck, über lebendige Bilder und

unverbrauchte Kunstmittel. Die Moderne kann offenbar
nicht mehr so einfach darstellen, der neuere Dramatiker de»
nötigt einen unendlich größeren Aufwand. Was an Mitteln
für die äußere Inszenierung, für Brauch der Zeit, Schmuck
und Tracht, Nahrung und Mahlzeit, Jagd und Waffen,
Krieg und Kampf, Bildung und Wissen, Verkehr und Um
gang aufgewendet wird, ergibt einen ungeheuren Apparat,
an dem alle Gebiete moderner Wissenschaft und Kenntnis

ihren Anteil haben. Insbesonder« deutlich könnte das zum
Beispiel gezeigt werden, wollte ich hier in Ausführlichkeit
die Einschläge aus den Reichen der Natur vergleichend auf
zählen, wie si
e

sich bei den beiden Dichtern finden. Während
Hartman« mit zwei bis Klei bildlich und ausdiücklich ge»
biauchten Namen sein Auskommen findet, zeigt sich bei
Hauptmann eine ungezählte Fülle von Woiten für Baum
und Blume, Tier und Stein. Auch das Naturgefühl selbst,
das sich in der Poesie allmählich in den Werten des Kon
trastes und der Parallele Heimatsrecht «worden hat, fehlt

ja im Epos Hartmcmns noch völlig.
Hauptmann bleibt im .Armen Heinrich' der Antike fern,

er benützt gelegentlich d«n Koran und insbesondere die
Bibel. Rechtsfragen, wie si

e

Hartman« nicht ungern be

handelt (Stllndesunterschiede und ähnliche«), hat er eher
verwischt ober vermieden. Naturgemäß is

t im Drama das
Lokal breiter ausgeführt (der Meierhof usw.) und die Hand
lung in reiche örtliche Beziehungen hineingestellt. Der
Schauplatz is

t

vornehmlich der Schwarzwald, wie bei Long»
fellow der Odenwald und die Gegend am Rhein. — Haupt»
mann« Sprache is

t

reich, nicht selten archaisierend. Herr und
Knecht sind in der Rede nicht unterschieben. Historische Irr
tümer sind selten und nicht von Belang.
Hauptmann und Hartmann! Eine« modernen Urteil«

will ich mich füglich enthalten. Jede bei beiden Heinrich-
Dichtungen will genossen und füi sich gewüidigt weiden,
nicht die «ine auf Kosten der anderen gelobt. Sie wurzeln
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in allzu veischiedenen Zeiten, die wii wohl gegeneinander
abgrenzen, über die wir aber nicht aburteilen sollen. Jede
Zeit hat ihre Werte, und im Grunde lebt jeder Mensch in
der Zeit, die ihm gebührt. Ist er stall genug, sich darüber
zu erheben und die Außenstehenden nach eigenem Willen zu
modeln und ihnen sein Gepräge aufzudrücken, so beugen
wir uns seiner Ställe. Ist seine Tatkraft zu schwach, sein
Wollen nicht stall genug, gelinzt es ihm nul mangelhaft
odei oeisucht «'s glücklo«, so bleibt ihm nur übrig, sich zu
bescheiden."

ttllnltmnvt XXVI. 3. Franz Na bis raschen Aufstieg"""II""^ yy„ ^l«!n ersten Roman „Hans Iä<lel«
erstes Liebesjahr" zu seinem neuen Wert „Ödhof" zeichnet
Wolfgang Schumann. „Franz Nabl hat seine lünstleiische
Reife mit dem .Ödhof' erreicht, einem zweibändigen Roman-
buch, das den Untertitel trägt: »Bilder aus den Kreisen
der Familie Ailet'. Dieses Weil is

t in jeder Hinsicht un
gewöhnlich. Wie es den Ungeduldigen durch einen Umfang
oon neunhundert Seiten abschreckt, so den Oberflächlichen
durch eine unoerschleierte Bitterleit vieler Einzelzüge vom
Leben, ein bis ins Neinste der furchtbaren Wiillichleit nach
spürendes hartes Aufdecken der Düsternisse. Was ein Wede
lind ohne Intuition beredet und zerhackt und nur Viertels
gestaltet, bildet sich unter Nabls Schauen von selbst zu Ge

stalt und Wesen. Was Hunderte von denen, die das heutige
Leben leidend lieben, nur andeuten und schwerfällig heraus
zuarbeiten suchen, bannt er in fruchtbare und völlig eigen
erfundene Szenen. Wenn es eines Beweises gegen die

töricht« Meinung bedurft hätte, dasz ein folgerichtiger lünst-
lerischer Realismus ,leine Kunst', sondern ein unschwieliges
Abmalen der jedermann zugänglichen Wirllichleit sei, so

läge er in Nabls Werl; denn er läszt es — nach Jahren! —
wieder einmal nacherleben, welche innere Kraft des Er
lebens und welcher Umfang der Anpassung, der Beob
achtung, welche Rücksichtslosigkeit des Denlens und Dar
stellen« dazu gehört, ein Stück nur von der Wirllichleit
in ihrer ewig wunderhaften Gewalt zu erfassen. Und auch
«ine andere Rede der Unfähigkeit wider den .Naturalismus'
schlägt Nabls ,Odhof' nieder : dasz er nur umweltumschlossene
Zwergnaturen lenne und das Heldische der Menschennatur
ihm unzugänglich sei. Es sind zwar weder kostümierte könig
liche Puppen noch mit jambischem Pathos abgewickelte
Staatsaktionen, in denen sich hier Vroszes zeigt; aber das

schlichte Leben des Fieiheitsuchei« und Gewaltmenschen

Johannes Ariel leckt sich öftei zu einel Leidenschaft und
Fülle, deien Willungen an das Erhabene und Höchste
streifen. Ein Name drängt sich der Elinneiung gelegentlich
auf, wenn man diese Szenen liest: Dostojewski. Dei giosze
Russe hatte mehr Beweglichleit und dialeltische Lust, in
seinem Lebensweil ein weiteres, herzlicheres Menschheits-
gefühl, als Nabl bislang zu zeigen Gelegenheit hatte. Nabl

übertrifft ihn aber jetzt schon durch ein elementares, tief
ausgleichendes Naturgefühl, das sich weniger in einzelnen
Schilderungen als in einei unteigiündigen Abgestimmtheit
des Eilebens lundgibt. Auch die ausjeioibentliche Kon
zentration, das Zusammenballen vieler Willungen und
Motive in eine Situation und das vielfältige Begehen bei
Situationen aufeinandei hat Nabl jetzt schon zu einei ganz
auheioidentlichen Geschicklichkeit entwickelt. Man fühlt sich
nach lulzei Zeit ooi jedem dieser .Bilder' auf dem Punlt,
der den tiefsten Einblick, die innigste und natürlichste Teil

nahm« erlaubt. . . .

Das; der neue Name, dessen Klang für das literarisch
anscheinend unerschöpflich« Österreich ein neuer Ruhm ist,
nun bald weithin laut genannt werde, das darf man noch
bezweifeln^ die Zeitstiümung, die Mode is

t

seinem Wesen

nicht günstig. Wil sind Sensationelleres, Präziseres, Ani
malischeres gewöhnt und anderseits Klingenderes, Süheies,

Scheinhafteies. Eben dieser Umstand gab den Grund, hier
mit so viel Nachdruck für einen Schaffenden einzutreten,
der den Besten dieser Tage gesellt weiden darf. Denn nach
unserer Meinung trägt Nabls Art schon in Kunst- und Er-
lebnisform die Kennzeichen tief eigener Persönlichkeit."

Konservative Monatsschrift. ^/' Z^
würdigt Hans Bethge. „Sie is

t eine so übenagende Er

scheinung, dasz man behaupten darf, wir haben seit den
Tagen der Romantik leine so bedeutende Schriftstelleii»
in Deutschland gehabt. Zwei groh« Weite verschwenderischer
Fülle hat si

e

geschrieben: ,Ludolf Ursleu' und ,Aus der
Triumphgllsse'. Jedem, der si

e

liest, weiden si
e eine über-

laschende inneie Bereicherung sein. Mehrere Sterne haben
ihr den Weg gewiesen: Gottfried Kell», Eoniad Fer
dinand Meyer und die Meist« dei Romantil. In
ihiem Buch ,Aus dei Triumphgasse' steht si

e

auf
einei eigenen Höhe, die nicht mindei «haben is

t als die

giünenden Gipfel, auf denen die verehrten Meister stehen."
Nach einer ausführlichen Analyse ihrer Roman« schlicht
«: „Was Ricardo. Huch geistig umspannt, is

t kaum zu b
e

grenzen. Mit allen Verhältnissen dieses Leben« is
t

si
e

vertraut. Sie weih in den Hütten des Elends ebenso Be

scheid wie in den Palästen des Reichtum«. Sie veisteht die
gewaltige Liebesglut zwei« Menschen mit der gleichen
Sicherheit und Überzeugung zu schildern, wie den Verlauf
einer furchtbaren Krankheit, einen grauenhaften Mord od«
die seelische Entfaltung eine« Kindes. Ihr schöner, dem
realistischen Gebaren abgewendeter Stil läutert die Gescheh
nisse des Lebens und rückt si

e in eine höhere Sphäre. Von

höh« Bedeutung sind ihie lomantischen Neigungen. Wenn

ich da« Wesen dei Huch in Küize koloristisch ausdrücken
sollte, so würde ich sagen: es is

t ein dunkler Goldglanz, auf
dem zuweilen das milde Blau des Himmels schimmert. Und
landschaftlich : «in ernster Hain duntler, ragender Zypressen ;

in ihren Wipfeln spielt das Gold der Abendsonn« i zu

ihren Füßen blühen viel« liebliche Blumen, und au« der

Ferne rauscht das Meer."

Blätter des Deut- "> 22. Von Shakespeares stein
e^. c>-Q 4 Gestaltung historischer Stoffe
>cyen ^yealers. schreibt Alois Vrandl: nur seine
poetische Kraft erhalte die Künigsdramen allen Gebildeten
auch heute noch lebendig.
„Shakespeare hat die Geschichte dieser Könige mit ent

sprechender Gleichgültigkeit gegen Wahrheit und Über
lieferung behandelt. Ein Beispiel. Er wuszte au« den
Chroniken ganz genau, dasz Percy in der Schlacht bei
Shiewzbury nicht duich den Prinzen Heinz «legt wurde,
der damals erst sechzehn Jahre zählte, sondern durch einen
Unbekannten. Aber «« paszt« ihm, die beiden Jünglinge

in Waffen wie im Eharalt« einander gegenüberzustellen,
und so gestattete er sich ein« Freiheit, ungefähr wie wenn
ein moderner Dramatik« Gustav Adolf durch den Degen

Wallenstein« fallen liehe. Keiner der vielen Eatiriler, die

zu Shakespeare« Zeit in London übei das Theater schrieben,
hat sich daran gestoszen. Wo.« war ihnen bereit« der histo
rische Peicy, wa« die Schlacht bei Shiewsbury!
Kaum aber treten uns die Gestalten der Künigsdramen

im Bühnenlicht entgegen, wie umwittert sie das Leben, n>»

nehmen wir Anteil an dem Kummer und der Schlaflosigkeit
des früh ergrauten Heinrich IV., wie lachen wir mit Prinz
Heinz, wie erschüttert uns der vorzeitige und nutzlose Tod

des prächtigen Heiszsporn! Ellbogen an Ellbogen fühlen
wir uns mit diesen Leuten, als hätten wir mit ihnen ge
arbeitet und gezecht und gefochten. Wir verstehen si

e

I»

intim, dasz wir lein anderes Tun von ihnen erwarten, alz

ihnen der Dicht« vorgeschrieben hat; es dünlt un« ebenso
natürlich, dasz der König sich sorgt und giämt, wie das;

sein Sohn sich austollt, und das; dei rebellische Feind der
beiden sich waghalsig wegwirft. Mit der magischen Gewalt
des Glaubens sind wir in ihr Inteiesse gezogen.
Vollends Falstaff, diese Tonne von Fleisch im Drama

und Flocke von Luft in dei Geschichte, den leine Chronik
in solch« Veibindung mit Prinz Heinz nennt und lein
Beiicht übel die Schlacht von Lhrewzbury auch nm er

wähnt, er is
t un« wohl der törpnlichste Kamerad oon allen.

Wenn er seine Philosophie de« Genüsse« auseinandersetzt,

erachten wir für eine Weile mit ihm Recht und Eh« als
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Eitelleiten. <fft ei bieitspuiig das Gelicht des Königs nach,
I» scheint uns alles Geiede der Kommentatoren üb« die
Nttlichleit bei Shakespeare als ein Wortgeschlottei. Dieser

Falstaff schreitet uns so leibhaftig in seinen Ledelstiefeln
entgegen,als hätten wir mit ihm schon Nächte dulchlneipt.
vo empfanden auch die Engländer im Jahrhundert nach
öhalespeai«; Falstaff roar ihnen oon »II seinen Gestalten
d« populärst«, ihn zitierten si

e am häufigsten, seinen Bild»
imrih haben si

e

typisch ausgeprägt. Bei uns hat ihn
Ludwig Deorient so nachgelebt, dah er nach der Vorstellung,
«nn er erholungsbedürftig aus dem Theater in die Mein»
stubevon Lütter H Wegener übersiedelte, auch dort nach
L«lt, Sett weiterlief, bis Witt und Gäste und Kellner

si
ch

gewöhnten, diesen Ausdruck für spanischen Rosinen»
«ein auf Deorients geliebten Champagner zu beziehen:
n»chder Schatten Falstaffs hat das deutsche Leiilon um
ein kräftige« Wort zu bereichern vermocht."

Österreichische Rundschau. 3H«sähr3nZd?m
Nüller-Gutttnbrunn rühmt Theodor Antiopp. „Man
siehtes ihm wirklich nicht an, dah auch er schon im Begriffe
steht, in die oeiehiungswürbig« Reihe der Sechziger zu
tnlen, noch weniger aber is

t es aus seinen letzten Büchern
herauszulesen, dah si

e im sechsten Jahrzehnt seine« Lebens
geschriebenworden sind. Im Kreislauf seines geistigen
llrganismu« drängt noch so viel ungestümer Weltoer»

besseiungstrieb, noch so viel mitteilsame Schaffenslust nach
Fern» und Auhenwiilung, dah bei ihm die Grenzlinie, die
das Leben in zwei ungleiche Teile spaltet: in das des
lmnpflosen Strebens und des rückblickend«!, Betrachten«,
aufgehoben scheint und das; zur Ausführung der Pläne
undEntwürfe, die in ihm noch nach Gestaltung ringen, kaum
dieangespannteste Tätigkeit «ine« MenschenaUers hinreichen
»mibe. Wie ich aber Müllei-Guttenbrunn kenne, is

t

er der
Ncmn, zu vollbringen, was, mit dem gewöhnlichen Mah
menschlichenFleihes gemessen, schier unmöglich dünlen mag.
,Nenn man sich in den Dreihig fühlt und noch so viel vor
Hot wie ich, soll man sich unter die Meergreis« «inr«ih«n
lassen? Da tue ich nicht mit, das mag man nur ohne
»ich besorgen/ Das war die abwehrende Antwort, die ic

h

auf einige Anfragen jüngst aus Gardone von ihm erhielt,
»»hin er sich vor seinem sechzigsten Geburtstag geflüchtet
hatte."
Er begann mit einer Polemil gegen Wiens Theater»

«ihültnisse und stand lange im Kampf, muhte auch zweimal

i» seinempraktischen Theaterletxn Schiffbruch leiden, bis er
einsah, dah es richtiger wäre, seine Klüfte fül positiv«
Leistungen aufzusparen, statt si

e in unfruchtbaren kritischen
Längen zu zersplittern. „Wie berechtigt, verlockend und not»
«mdig diese von Feit zu Zeit «uch sein mögen, der Tag ver
schlingt si

e

unbarmherzig, und l«b«ndig und willsam bleibt
»m die aus «inem künstlerischen und ethischen Geist geborene
Tat, die unentwegt und unbetümmeit um politisch« Unter»
ud Obelstiönmngen und um Gunst und Mihgunst des Tages
M nächften schieitet. Kein« hat diese Eilenntni« vielleicht
schwel»eltaufl als Müll«l»Guttenbrunn und es zeugt füi
on>gesunden Kein sein« inneren Jugend, dah er, «in
Fünfzigjährig«, enttäuscht, aber nicht gebrochen, mit er»
«nurter Aibeitsfreuoigteit auf Eroberung poetischen Neu»
Imli ausgehen konnte, wo ihm schönere Erfolge erblühen
sollten. Romane und Novellen hat er immer schon ge»
schrieben.Was aber bisher nur nebenbei und wie zur
Erholung von d«i einseitigen Tätigkeit eines Kritikers und
lühnenleiteis geschehen war, darauf konnte «r nun s«in«
st« gewordenen Kräfte ungeteilt sammeln, und «« kam ihm
»»beibesonders zugute, dah er nun auch s«in Schwabenblut
enibeti hatte. Was aber ein echter Schwabe »st, fühlt sich
»mnelals «in geistiger Veiwandt« Schill««, und so sehen
«n ihn auch al« heimatsdichtei im Dienst« ein« idealen
Mgabe. Das Heimatsgefühl zu wecken, den historischen
«inn für die Vergangenheit de« Vaterland«« zu festigen und
!«m«Volksgenossen zu ihrer nationalen Wiedergeburt hinan-
pneüe,, das is
t

ole Aufgabe, die er sich gestellt hat, und

da diese Aufgabe unsere gesamte Monarchie umspannt, so

is
t

zu ihrer Lösung wohl keiner mehr berufen als Müller»
Guttenbrunn, der sowohl jenseits wie diesseits der Leitha
zu Hause ist. Als gebürtig« Schwabe au« dem Bcmat
und als Abkömmling der Kolonisten, die um die Zeit oon
1716 bi« 1720 dort angesiedelt wulden, kannte er sein«
Heimat nur als eine urdeutsche kaiserliche Provinz, und
Temesval, wo « di« Schule besuchte, als östelieichische Gai-
nisonsstadt, als ein kleine« Wien. Als der nationale Rausch
der Magyaren nach 186? ausbrach, ging er bald auf und
davon, um nach einer flüchtigen Beamt«n«pisod« in Linz
(1873 bis 1879) sich dauernd in Wien niederzulassen. Die
Fühlung mit der Heimat aber hat er nie verloren. Er
kam immer wieder in das Land seiner Kindheit, wo er im
eigenen Familienkreis Zeuge des ganzen Jammers wurde,
den die ungoiisch« Nationalisierungspolitil zur Folge hatte,
lebte sich aber in Wien so ein, bah er ein Mann mit dua»
listischem Heimatsgefühl wurde und ein Schriftsteller, der
mit zwei Eimern schöpfen kann. Der eine senkt sich in den
guten Brunnen seines geliebten Banat«, der andere in das

Erdreich de« Wienerwaldes. So is
t Müll««Guttenblunn

wohl der einzige, der Heimatsbücher aus Zis und Trans
schreiben kann."

„Goethes Schülerjahre." Von Alfred Graf (Blätter
für Vollslultul, Oliob« 1912).
„D«i Monolog in Schilleis Trauelspielen." Von Adolf

Busse (Ztitschlift fül den deutschen Unteiricht, Leipzig;
XXVI, 10).
„Rückeits politisches Glaubensbekenntnis." Von Edgal
Gl oh (Die Hilfe, 1912, 41).
„Nietzsche als Künstlei." Von Robeit Petsch (Zeit»

schlift fül d«n deutschen Untellicht. Leipzig; XXVI, 10).
„Gerhlltt Hauptmann." Von Karl Vollmo«ll«l

(Berliner Illustrierte Zeitung. XXI, 42).
„D«l Mainzer Komponist und Dichter Paul Schu«

mach«. Ein Gedenlblatt." Von Paul Theodor Falck
(hessische Ehronil, Darmstadt; I, 10).
„Aus holzamers Nachlah." Von Georg Maedje

(Der Bibliothekar. Leipzig; IV, 10).
„Richard Dehmel." Von Georg Muschner.

— „Der
Bahnbrecher Richard D«hm«l." Von Friedrich Ttieoe (Die
Lese, München; III, 43).
„Wilhelm Tchmidtbonn." Von Geoig Muschnel (Die

Lese, München; III, 42).
„Melchioi Meyl." Von Wilhelm Ulminius(Kllnlel>

oative Monatsschiift. I^XX, 1).
„Emil Fianl, «in Erzähle! des Münsteilandes." Von

F. Nippeimann (Di« Bülheiwelt, Bonn; X, 1).
„Ialob Mmol." Von Anton Bettelheim (Ost«»

leichische Rundschau, Wien; XXXIII, 2).

„Shalespeaies .Eymbelin' auf d« deutschen Bühne."
Von M« Wendheim (Bühne und Welt, XV, 2).
„Shalespeaie und dei arme Mann." Von Felii Bl»un

(Blattei des Deutschen Theateis, II, 22).
„D«l llb«m«!»sch bei Byion, Slowacli, Ibsen und

Nietzsche." Von I Boiat (Xenien, Leipzig; V, Oltobei»
tM).
„Niels Lyhne von I. P. Ialobsen und das Pioblem

d«l Biseiualitllt." Von Hans Blühei (Imc»go, Wien;

I> 4).
„John Masefield." Von Wilhelm Lehmann (Die

llitische Tlibüne, München; I, 13).
„Iaioslav Vrchlicl?." Von Josef Peniitl (0siti»

leichische Rundschau. Wien ; XXXIII. 2).

„Ti«lstücke." Vi»n Kall Koniad (Die deutsche Bühne,
IV. 15).
„Das liteialische Leben in hannov«! bis zum Ende

des 18. Iahihundelts." Von Wolfgang Stammlet (H»n>
novelland, hannov«; 1912, Oltoberhtft).
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„Bekenntnis und Dichtung." Von Kurt Wattn Gold»
schmidt (Der Osten, Breslau; XXXVIII, 1912. Oltober-
Heft).
„Die moderne deutsche Ballade." Von Hans Benz»

mann (Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Leipzig;
XXVI, 1U).
„Moderne Entdecker als Schriftsteller." Von Hermann

Cardaun« (Die Bücherroelt, Bonn; X, 1).

Echo des Auslands
Englischer Brief

W. W. Tteat f. — Biographie. — Reue Romane. —
Englische Bücher über Deutschland. — Briefliteratui. —
Lyril. — Neuausgaben englischer Dichter und Literatur-
werle. — Theater und dramatische Zensur. — Magazin-

literatul.

am 6. Oktober verstorbene Walter William Stent,
^^/ Professor des Angelsächsischen in Cambridge, war als

äußerst fruchtbarer Forscher und Herausgeber in

Deutschland ebenso bekannt wie in England. Geboren in
London im Jahre 1835 und in verschiedenen Schulen der
Hauptstadt erzogen, widmete er sich als Alumnus de«

Christ'« College zu Cambridge hauptsächlich den mathemati
schen Studien, wurde 1860 „l'ellow" seines College, trat
darauf in den Dienst der anglikanischen Kirch« und wirkte
ewige Jahre lang als Hilfsgeistlicher in Dereham und
Godalming. Im Jahre 1864 lehrte er als Lehrer der
Mathematik am Christ'« College nach Cambridge zurück.
Allmählich war es ihm zum Bewußtsein gekommen, daß
nicht die Mathematik, sondern das Studium der älteren
englischen Sprach« und Literatur sein Lebensberuf war.
Als daher in demselben Jahr di« ,.l^2rl^ t^uLlizli l'ext
5ocietv" von Furnioall gegründet wurde, trat er als einer
der ersten Mitarbeiter an diesem bahnbrechenden Unter
nehmen schon 1865 mit einer Ausgab« des „l^2ucelot oi
tlie l^2i!<" in die damals noch recht spärlichen Reihen der
Anglisten und begann im folgenden Jahre mit den „pa-
reüel t2xtr2ct8 trom 1Vl35. ot Piel5 plowman" seine
bis zum Abschluß der großen vielbändigen Ausgabe dieses
Teiles (1884) fortgesetzten Arbeiten an dem mittelenglischen
Klassiker. Viel hat er auch für Chcmcer getan; außer zahl
reichen kleineren Schriften is

t er dem größeren Publikum be
sonders durch seine treffliche sechsbändige Ausgabe des
großen Dichters bekannt geworden. Als Sprachforscher und
Leiilograpl) is

t er vor allem als Verfasser de« viel»
gebrauchten und trotz mancher Mängel ausgezeichneten
etymologischen Wörterbuchs der englischen Sprach« bekannt;
daneben hat er auch das Verdienst, im Jahr« 1873 die
„I2l!Lli5t! vialect 3oc!et>" gegründet zu haben, die er
seitdem mit zahlreichen Beiträgen unterstützt hat. Wrights
großes englisches DiÄelt-Wörterbuch beruht bekanntlich auf
den Arbeiten dieser Gesellschaft. Auch als Lyriker und Über
setzer hat sich Sleat versucht: sein erste« 1864 erschienenes
Buch enthält «ine Reih« uhlandscher Lieber und Balladen
in englischer Übertragung. Außer einer Reih« andeier Uni
versitäten hatte auch Halle sein« Verdienste durch Ver
leihung de« Doktorgrade« „nonc>r!8 C2U82" anerkannt, und
der Ll!tl5t> /^caclem^ gehörte er seit ihrer Gründung als
.l'elluvv" an. Als akademischer Lehrer mar Sleat« Be
deutung weit geringer. Meines Wissens is

t nur ein einziger
Anglist von Bedeutung — Israel Gollancz, bekannt als
Shalespeaieherausgeber und jetzt Professor der englischen
Literatur am King'« College zu London — aus seiner
Schule hervorgegangen.

In dem kürzlich erschienenen zweiten Supplementband
de« großen von Sir Sidney Lee herausgegebenen „vic-
tionÄlx ot t^tiorm! LiusssÄph^" (Smith and Elder)

verdienen die Biographien mehrerer literarischer Größen
kurze Erwähnung. Thomas Seccombe hat die Artikel über

Meredith und George Gissing beigesteuert. Beide sind vor
trefflich, besonders der erster«, der auf gründlich«« Quellen

studien beruht und durch zahlreiche Mitteilungen von Ver
wandten und persönlichen Freunden des Dichters bereichert

ist. Sehr lesenswert is
t

auch die Biographie des Dichters
Gilbert oon dem Juristen und Literaten Edward A. Parry,
trotzdem si

e bi« ..Lsd N2ll2cl8" nicht genügend berück
sichtigt. — Janet Roß, die Verfasserin von „l'ne l'ourtli
denes2t!on:l?emini8cellce5"(ConstabIe: 12 3. 6 cl.) is

t eine

achtzigjährige Dame, die in ihrem langen Leben eine große

Zahl berühmter Menschen gekannt hat und über diese an
genehm zu plaudern weih. Literarisch wertvoll is

t das Buch
durch die intimen Beziehungen der Erzählerin zu Meredith,
von dem si

e

mehrere reizoolle Briefe abdruckt. Mrs. Roß

is
t di« Rose Iocelyn in Merediths „l^van llalrin^ton",

und ihre Eltern sind in den Gestalten des Sir Frank und
der Lady Iocelyn kenntlich.
Unter den vielen neuen Romanen sind ewige nicht ohne

Bedeutung. Maurice Hewlett, der geistreiche Verfasser
von „l'ne t'ore3t l^overz", „ll2>f>V2v l1ou8e" und vielen
anderen vielgelesenen Romanen, der sich seit einiger Zeit
ohne rechten Erfolg bemüht, in den Bahnen Merediths zu
wandeln, velsucht in seinem neuesten Wert .,/Vll8. I^2ncelot:

2 Oimecly ol^38umptic)N8" (Macmillan ; 6 3.) eine Frauen»
gestalt zu schildern, die, mit einem unbedeutenden Manne
verbunden, den unwiderstehlichen Wunsch in sich fühlt, ein
inhaltsreiches, ihrer im Grunde sinnlichen NatuC genügende«
Leben zu führen. Trotzdem die Lösung des Problems nicht
ganz üb«rzeug«nd ist, die Charakteristik manches zu wünschen
übrig läßt (besonders die des Gatten, den das „ätnenaeum"
recht passend „2 p2l2clc>x. 2 uloc>c»e55 M2l> wno dleeäs"
nennt) und der Stil nicht selten an Affeltation und Dumlel-
h«it leidet, verrät das Buch doch den echten Künstler und

se
i

den Verehrern der hewlettschen Muse warm empfohlen.
Die Handlung spielt gegen da« Ende der Regierung
G«org« IV., und mit großem Geschick hat der Dichter einige
der hervorragendsten Gestalten aus dieser Periode

—

so

z. B. den irischen Sänger Thomas Moore und den Herzog
von Wellington — zu Trägern der Hauptrollen gemacht.

—
Viel gelesen wird ,.^c>!m ol Hn32!o"' (Chapman <

K

Hall;

6 3.) von dem bekannt«« dramatischen Dichter Laurence

Housman. E« is
t eine geschickt«, w«nn auch nicht immer

überzeugend« Satir« auf da« Königtum, di« trotz sorg
fältig«! Vermeidung aller Beziehung auf lebende königliche
Personen doch unschwer das geineint« Land und di« ge
meinten Würdenträger erkennen läßt. Am fesselndsten ist
die Gestalt de« Kronprinzen, der sich mit seiner lauftischen
Ironie am väterlichen Hofe al« ein wahre« „enlsM ter»
rible" gebärdet. — Reizvoll, wenn auch mit den historischen
Tatsachen keineswegs in Einklang stehend is

t .,l'2U8tu!2"

(Chatto & Windu«; 6 8.) oon John Ays cough, ein« Ge
schichte aus dem Rom Julians des Abtrünnigen, in deren
Mitte der Kampf des Christentums mit dem Heidentum
steht.
— Von ausgesprochen dramatischer Gewalt is

t „Ine
Street ot tne fflute-pl^er" (Murray; 65.) von H.
de Vere Ttacpool«, einem beliebten irischen Erzähler,
dessen Weile auch in Deutschland nicht unbekannt sind. Hier
hat er sich das Athen des Aristophanes zum Hintergrund
einer spannenden Handlung gewählt. Allerdings wirft ihm
die Kritil (vgl. da« ,,^tkeri2eum" am 28. September)
Mangel an historischen Kenntnissen vor, d«r sich in zahl
reichen Irrtümern in der D«t»ilmal«lei kundgibt. — Eden
Phillpotts' neuer Roman ,,'I'lie I^civel8" (Ward ü Lock;

6 3.), ewe Romanze au« d«l Zeit des englisch-amerikanischen
Kriege«, hätte als Bühnenstück «in« größere Wirkung ge
habt als auf dem Papier. Hi«r macht si

« den Eindruck de«

Unwahrscheinlichen und Übertriebenen.
—
Recht empfehlens

wert is
t

„l'ne l'nree ^N2rcni8t8" (Stanley Paul; 6 3.)
von Maud Stepney Rawson. Die drei Anarchisten sind
Liebe, Geburt und Tod, deren Einfluß auf das Frauen»
leben geschildert wird. Es is

t die Geschichte einer gescheiten
jungen Frau, die den Versuch macht, ihren älteren, um
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nicht« al« Geldverdienen bekümmerten Gatten zu einer
rationellen Lebensführung zu belehren. Vorzüglich is

t die

Viilieuschilderung, schwächer dagegen die Charakteristik.

Innerhalb der letzten durch die Spannung in den

beutsch>«nalischenBeziehungen charakterisierten Jahr« haben
!»chnicht wenige englische mit deutschen Verhältnissen mehr
oder weniger vertraute Verfasser bemüht, ihre Landsleute
über Deutschland und die deutschen politischen Strömungen
»ufzutlären. Von den ausgezeichneten vor einem Jahre an
der Universität Manchester gehaltenen Vorträgen über
„Deutschland im neunzehnten Jahrhundert", die, mit einem
Geleitwort von Lord Haldane versehen, vor kurzem in Buch«
i°rm (.M2liclie8tel UniveiÄt^ Pre88" ; 2 8. 6 cl.) erschienen
lind, is

t in diesen Spalten schon früher die Rede gewesen.
Einen ähnlichen Zyklus von Vorträgen wird der Unter»
zeichnete im Laufe dieses Semesters an der Universität
Leeds halten.

— Von Sidney Whitman, der in Dresden
erzogen is

t und als Verfasser von „Imper<2l Oerm2N>"
lzuersterschienen 18L8) mit Recht als ausgezeichneter Kenner
leutschlllnd gilt, is

t

jetzt ein neues, ..(iermÄN l^emoli«"
iyememann; ? 8. 6 ci.) betiteltes Werl erschienen, da«
gleichzeitig in deutscher Übersetzung herausgekommen und
«uch in der deutschen Presse viel besprochen worden ist. Wie
der Titel besagt, is

t

es ein Buch der Erinnerungen, die sich
über die letzten fünfzig Jahre erstrecken, ein Buch, das über
Zrosz«Männer (Bismarck, Moltle, Blumenthal, Lenbach,
Nommsen usw.) interessant zu plaudern weih, den Gegensatz
zwischendem Deutschland vor fünfzig Jahren und dem
Teutschland von heute stall betont und durch seinen warmen
Ton und tiefe« Verständnis füi deutsches Wesen angenehm
berührt.

— Herbert Penis macht in „dermal^ 2nc! tlie
llemizn Lmperor" (Melrose; 12 s. 6 6.) den Versuch, das
heutig«Deutschland auf historischer Grundlage zu erklären.
!n ei ab«l ausschlieszlich au« Büchern schöpft und der per»
inlichen Anschauung ermangelt, is

t

ihm dieser Versuch nur
leilVeise gelungen.

— I. Vllis Bartels ,,/Vwäem (Her-
muiy" (Smith, Elder K Co.; 7 8. 6 6.) is

t in vierter, be
deutend erweitert« und gründlich revidierter Auflage er»
schienen.Del Veifassel, der sich durch zahlreiche politische
mit»nationalölonomisch« Artikel in verschiedenen Zeitschriften
einenNamen gemacht hat, is

t von Geburt «in Deutscher
<!«mNam« geht auf Elsbacher zurück). Daraus darf aber
leineswegs gefolgert werben, das; er von einem deutsch»
ireundlichen Standpunkt aus urteile. Während er das eng-
ülch«Vorgehen während der Krisi« des letzten Jahres scharf
mZreift, hält ei auch mit seinem Tadel gegen die deutsche
Politik nicht zurück; er steht der modernen Entwicklung

Deutschlandsauf den meisten Gebieten ablehnend gegenüber,
-ein Urteil is

t in mancher Hinsicht ungerecht (besonders in
demKapitel über deutsche Erziehung) und seine Ansichten
jollten mit der gröszten Vorsicht aufgenommen weiden.

—

Endlich se
i

noch erwähnt, dah die vielbesprochenen Urteile
bedeutenderMänner übel die deutsch-englischen Beziehungen,
die in bei Ieitschlift „Nord und Süd" zum Ausdruck ge»
l»»men waren, jetzt bei William« «rnd Norgate in Buchform
schienen sind („l^n^Iancl 2nä (lerm2nx: collectect bx
l.»äwiz 3tein ; 1 «.). Zwei neue beachtenswerte Äusze»
ninzen über das wichtige Thema von Sir Rufus Isaacs,
Km Attorn«y»Gen«aI, und Mr. Ramsay Mac Donald, d«m
Führer d«r Urbeitelpartei im englischen Parlament, sind
hin den schon früh« veröffentlichten hinzugefügt.
Die lühmlichft bekannt« Sammlung der Briefe des

Richters Thomas Gray is
t

jetzt mit dem Erscheinen de«
»ckt«nBande« <Lonn'8 5t2i><lai^ l.ibrgry; 3 ». 6 6.) zu
Endegeführt. Der Herausgeber, Mr. Duncan G. Tovey —

n is
t

vor kurzem gestorben
— , hat sich mit dies« auf das

lolMligsle bearbeiteten Ausgabe das grosze Verdienst er»
«orben, die persönlichen Ergüsse eine« dei anziehendsten
beitretet dn englischen Niiefliteiatur des achtzehnten Iahr-
dunbeitzallgemein zugänglich gemacht zu haben.
Durch den kürzlich erfolgten Tod der Rosamund Mar»

not Wutson hat die englisch« Lyrik eine gefühlvolle Dich
ter« verloren, ,,^vl>o5e HÄtura! voice", wie Praed sagt,
.« «ml«. Wie Christinll Rossetti, so schrieb si
e

st«t« m

dem Bewuszts«in ihres nahe bevorstehenden Endes; ad«
eine ausgesprochene Freude an der Natur lieh ihre Poesie,
selbst wenn si

e

melancholische Töne anschlägt, nie krankhaft
werden; vielmehr erinnerte si

e in solchen Stimmung««, wie
das „^tnenaeum" «« hübsch ausdrückt, an ein Kind, dem
man weh getan hat und das mit tränenden Augen lächelt.
Jetzt hat ihr Vatte ihre sämtlichen Gedichte in einem Bande

(»l'lie Poems ol l?032muncl M^riot ^2t8on"; Lane)
gesammelt, der auch „l'lie l^2Mp 2licl tne l.ute" enthält,
eine Erzählung in Versen, die im Flühjahl d. I. einzeln
erscheinen sollte. Die eben erwähnten charakteristischen Füg«
der Dichterin w«id«n in „Qlcl p»u!me", ..^t Xei>82l direen

Oemeterx

' und .,pequie3c2t" zu besonders lebendig« An»
schlluung gebracht.
Unter den Neuausgaben englisch« Dichter und Lite»

raturwerle sind einige der Erwähnung wert. Von der
an dieser Stelle schon mehrfach genannten groszen Aus-
gäbe der Weile de« William Morris (Longmans) sind jetzt
Band 13—16 erschienen, die seine letzten poetischen Über»
tragungen (vor allem die „Odyssee") und die ersten seiner
wunderbaren Prosaromanzen enthalten. Die H«ausg«b«lin,

Mih May Moni« — si
e

is
t die Tochter des Dichters

— ,

gibt in einer gründlichen Einleitung, die viele Daten aus
Mllckail« Biographie geschöpft hat, eine sehr erwünschte
Kennzeichnung der Stellung ihres Vaters zum Sozialismu«.
— Wichtig is

t

gleichfall« eine neue Ausgab« der poetischen
Werke Eoleridge« („32mue! ^ylor OolericlLe, poetica!
WolKz, incluclinL Poems 2i>c!Versions ol Poems nov/
puo!>8ke<l tor tne l'ir3t l'ime": eclitec!, etc,, b)s t^rne8t
llartlex ^olerMe; 2 Bde., „Olarenclon Pre88"; 16 8.),
die nicht nur einig« bislang unbekannte Gedichte enthält,
sondern auch die Emendationen velzeichnet, denen der

Dichter einige seiner früher veröffentlichten Gedichte selbst
unteiwoifen hat. Da Eoleriidge ein schaif« Kritiker seine«
eigenen poetischen Stils wai, so is

t

das natürlich von

Wichtigkeit. Neben einer guten Bibliographie enthält die
Ausgabe auch eine vollständige List« der zuerst in Zeitungen
und Zeitschriften veröffentlichten Werke. Mit Hilfe Prof.
Fiedlers und Fräulein Schlesingers hat der Herausgeber
für einige coleridgesche Epigramme usw. deutsch« Quellen

nachweisen können.
— In „t!ves>M2n 8 l^lbrarv" ist eine

Sammlung von Dramen aus der Nestauiationsperiode mit
ein« Einleitung von Edmund Gosse erschienen (Dent; 1 5.).
Die vorzügliche Auswahl (Druden, Congr«v«, Otway, Far»
quhar, Vanbrugh) läszt erkennen, wie einseitig da« heutige
Urteil über das Drama dieser Periode ist. Durch seine
Zügellosigleit und Roheit verführt, vergiszt es, die lite-

llllisch« Eleganz und feine Sali« so manch« diesei Diamen
in die Wagschale zu weifen und ignoriert ihren Wert als
treue Sittenbilder der Zeit.
Die Novitäten, welche die londoner Bühnen gebracht

haben, sind ziemlich bedeutungslos. Das Lustspiel „voor»
M2ts" von H. H. Daoies (Windhams Theater) erinnert
an desselben Verfassers „l'lie /^oüusc". Er teilt die Men
schen in die, welche getreten werben („cloosM2t8"), und
solche, die treten ( „ooots"), und diesei Gegensatz wird durch
zwei Ehepaare illustriert. — Das Et. James-Theater hat
ein recht schwache« Salonstück „l'lie l'umwL Point" ge»
bracht, da« auf Kist«ma«ck«s „l-2 I'l2mbee" belucht.

—

Im Clit«ion»TH«lltei wiid „^ Voun^ /Vl2N'5 t^2ncy"
von H. V. Esmond gegeben, «ine recht amüsante Far«,
die jedoch den Vergleich mit desselben Verfassers ,.l'lie
viviclecl W2>" od« .,1'be V/ilcleme88" in keiner Weis«
aushalten kann.

— Viel besprochen und sehi verschieden
beurteilt is

t Granvill« Barler« Aufführung von Shake
speare« „V/inter'8 lÄe" im Eavoy» Theater. Er hat
den redlichen Versuch gemacht, da« Stück so zu inszenieren
und aufzuführen, wie Shakespeare es geschrieben hat, ohne
Musik, ohne überflüssige Dekorationen und andere« hier so

beliebte« Beiwerk. Das is
t

ihm auch gelungen, so weit e«

die heutigen Bühnenverhältnisse gestatten. Der Teil der
Presse, dem an einer gründlichen Reform der englischen

Bühne gelegen ist, spendet ihm daher reiches Lob, während
die in künstlerischen Dingen konservativen Zeitungen und
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Zeitschriften den Versuch als unlünstlelisch und gänzlich miß
lungen bezeichnen. So wird ihm auf der einen Seite „tne
vulL2ntx ol tne mizuze oi licnex. >M2LiN2tive, M2teri2l,
2ncl 2lt>8tic" voigewoifen, während ihm auf der anderen
Seit« nachgesagt wird : „tN2t ne 82vecl 3n2lce5pe2le lrom
5uduldi2 2n6 rextuiecl bim to ine Service oi poeti> 2ncl
tbe !m2^in2t!c>n" !
John Palmer, der geistreiche dramatische Kritiker der

«32turcl2^ Review", hat in einem Weilchen „l'ne Zensor
2ncl tne 1'Ke2tle" (Fisher Unwin) die heikle Frage der

dramatischen Zensur noch einmal einer gründlichen und

unparteiischen Untersuchung unterzogen. Er weist nach, daß
die Zensur heutzutage ein Anachronismus ist, gibt «in«

treffliche historische Skizze von ihrer Entstehung und hält
auch mit seinen eigenen Vorschlügen nicht zurück, auf welche
Weise si

e im Fall ihrer Abschaffung zu ersetzen wäre.

Viel Neues enthält das Buch allerdings nicht, doch bildet
es in seiner Klarheit einen willkommenen Gegensatz zu dem

konfusen offiziellen Bericht, in dem der parlamentarische
Ausschuß, der die Frage zu untersuchen hatte, sein« Ansichten
und die Zeugnisse der Sachverständigen niedergelegt hat.
Von den literarischen Artikeln, die im Oktober in den

Magazinen erschienen sind, dürften nur wenige das deutsche
Publikum interessieren. Im „I>!ineieel>tn Oentur/' spricht
Herbert Flowerdew in einem „l'ne I^ost !nc!u8trv oi wovel-
v/ntin^" betitelten Artikel sehr pessimistische Ansichten über
die Zukunft de« englischen Romans aus. — Die „w'est-
minzier Review" bringt eine lesenswerte Beurteilung der
«V^e38ex I>lovel8" von Thomas Haidy. — Die „l'ort-
ni^btl^ Review" enthält einen wichtigen Artikel von E. V.
Lucas über ein Tagebuch, in dem der 1910 verstorben«
Henry Silver Erinnerungen an seine oieljähiige Tätigkeit
an dem Witzblatt „puncn" niedergeschrieben hat. Bekannt«

lich war auch Thackeray in seinen jüngeren Jahren Mit»
arbeit» »n diesem Blatt, und so spielt denn der große

Romanschriftsteller eine bedeutende Rolle in diesen Er
innerungen. Außerdem bespricht Basil de Eelincourt den

französischen Dichter Auguste Ange liier, und John Bailey
Sliefeit eine gelungene metrische Übersetzung von Tai-
duccis„Näi Z2702re".
AI« Kuiiofum se

i

endlich noch erwähnt, daß die Stadt-

bibliothel zu Belfast in Irland die Werke Nietzsches »uf den
Index l5xpur^2t<ir!u5 gesetzt hat!
Leeds A. W. Echüdbelopf

Amerikanischer Brief
/»^ie literarische Heibsternt« is

t

noch immer nicht ein-

^H/ gebracht: so gibt es aus den letzten Monaten wenig
Wissenswertes zu melden. Das Interessanteste dürft«

ein Bericht der ,.!>l2lion" vom 18. Juli sein, wonach bis
her unbekannt« Briefe aus dem Familienkreis Poes auf
gedeckt wurden. Diese sollen auf Poes Verhältnis zu seinem
Pflegevater neues Licht werfen und vielleicht die Er
schließung weiterer Urkunden, die im Valentine-Museum
zu Richmond liegen, zur Folg« haben.
„lnclepenclent" vom 5

.

September enthält Nachrichten
über die journalistischen Anfänge des Erzählers O 'Henry
(Eidney Porter): die hierzulande typischen Schicksal« des
Talentes, das sich äußerlich einer barbarischen Umgebung
entreißt, dessen geistiger Horizont aber von dieser Um
gebung bestimmt bleibt.

In der Juli-Nummer des ..3outn Atlantic Yu2rter!v"
hält H. H. Peckham Umschau über die am«rilanisch« Lyrik
der Gegenwart. Der üblichen, meist auf mangelhafter
Kenntnis beruhenden Geringschätzung stellt er eine ver
ständnisvolle Würdigung des tatsächlich Geleisteten ent
gegen. Mit guten Gründen lobt er die hohe Vollendung
der metrischen Form, die prägnante Anschaulichkeit des Aus
drucks, den gesunden Wirllichleitssinn. Als Führer nennt
er Van Dyte, Miß Thomas, Mr. Eawein, Ezr» Pound,

Louis Untermey», I. H. Wheelock und James Oppen
heim. Von allen is

t

wohl der letzter« »m begabtesten.
Oppenheim hat wiederholt durch kritische Äußerungen be
wiesen, daß er das Wesen unserer Zeit erfaßt hat und sich
ernstlich um dessen künstlerische Darstellung müht. Seint
Produktion zeigt ein weit ursprünglicheres Ausdrucksver
mögen als beispielsweise der vielgenannte Viereck. Und
selbst wenn man Oppenheims Gioßstadtlyiil mit der Whit-
mllns oergleicht, wird man die Gestaltungskraft dieses
Modernen bewundern müssen.
Vom einheimischen Drama is

t bis jetzt nur eine Ent
täuschung zu verzeichnen. Das neue Stück „'Tue iviodel"
von Augustus Thomas leidet am selben Fehler wie „>V5

» M2N tum!«" (vgl. LE, 2. Maiheft). Die Kritik hatte
nach der Uraufführung im neuyorler Harristheater, Ende
August, einstimmig die Virtuosität de« Dialogs, die geist
reiche Behandlung der Eyefrage zu loben, die schwächliche
Sentimentalität der Lösung zu tadeln. Das schöne Modell,
das der Künstler liebt und au« Stanbesrücksichten nicht
heiraten soll, entpuppt sich als die verschollene Tochter
eines vornehmen Franzosen, und der Rühreffett is

t da.
Wieder spielt der Verfasser mit dem Problem — Standes-
unterschieb, Liebesbund gegen Pflichtheirat — , statt es
konsequent durchzuführen.

—
Trotzdem is

t im allgemeinen
ein weiterer Aufschwung in den Theaterzuständen zu er
warten, wofern man aus dem Rückblick der Vierteljahrs»
schrift „l'ne Dr2M2" (Chilago; August-Nummer) auf die
Zukunft Schlüsse ziehen darf. Beiläufig gesagt verdient
dies« gut geleitete, nach Inhalt und Form gleich gediegene
Zeitschrift, die jetzt im zweiten Jahrgang steht, in Deutsch
land mehr Beachtung, als si

e

bisher offenbar genießt.
R. Burton belichtet darin über die Jahresversammlung
der „Dramatischen Liga". Die Tätigkeit dieses Vereins
(vgl. LE, 2. Maiheft) hat sich auf 44 Staaten der Union
und auf Kanada ausgedehnt und stützt sich auf neun
Zentralstellen, 10000 aktive und 100000 affiliiert« Mit
glieder. Da« kritische „Bulletin" des Vereins hat wesentlich
dazu beigetragen, das Gewissen von Theaterbesitzern, Be
hörden und Publikum zu schärfen und den Geschmack zu
bessern. Sogar in den Kleinstädten, wo der Ein-Abend-
Betrieb herrscht, d. h. wo die Wandertruppen jeweils nur
einmal spielen und dann weitergehen, is

t die Nachfrage
nach anständigen Stücken lebhafter geworben, was viel
heißen will, wenn man die immer wachsend« Konkurrenz
des Kinemlltographen in Betracht zieht. Nicht nur das
Interesse am einheimischen Drama nimmt zu, sondern auch
die Kenntnis Shakespeares. Hier wird die Liga vor allem
von den ausgezeichneten Truppen Ben Greets und der
Oobum»p>2^er3 (Freilichttheater) unterstützt, die überall
Aufführungen veranstalten. Ein Zeichen der Zeit is

t es,

daß die dramatische Reformbewegung nicht von Neuyorl
ausgeht, sondern von der Hauptstadt des mittleren Westens,
von dem verschrienen Thilago.
Immerhin kann weder die amerikanische noch die

englische Produktion den Bedarf decken. Franzosen, Deutsche.
Österreicher, Ungarn (Molnai) und Russen kommen zum
Wort. Neben dem deutschen Doppelgestirn (nach hiesiger
Auffassung) — Hauptmann-Sudeimann — tritt Arthur
Schnitzler mehr und mehr hervor. Man kann geradezu von
einer S ch n ich lei- Mode reden. Eine Aufführung von
^l!2w!" unter dem Titel „l'ne ällail-z ol ^N2tol" im
Little-Theater zu Neuyorl is

t

angezeigt, und das Deutsche
Theater bereitet „Zwischenspiel" vor. Schnitz!» is

t

durch
die Zeitschrift „poet-l.oie" eingeführt worden. Diese
brachte im Lauf der letzten Jahre Übersetzungen von „Das
Vermächtnis" („l'ne l^e32c^") „Der Grüne Kakadu"
(„l'ne cluke 2nä tne actrezz"), „Die Frau mit dem
Dolche", „Lebendige Stunden". Ein Aufsatz de« Mit-
redlllteurs Paul Grummann in dessen Serie „/^oclern
l5uwpe2N Dl2M2ti8t5" orientierte die Leser. Nun is

t

auch
«l'ne Dl2M2" gefolgt. Die August-Nummer enthält einen
Artikel von B. Q. Morgan über Schnitz!» als Dramatik«.
Hier wird ohne Berücksichtigung seiner Erzählungslunst
unter all seinen Weilen der „Liebelei" der Preis zuerkannt.
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Ein« Übersetzung dieses Stücks untei dem Titel „l^tit
u' l.ove" schließt sich an.
Dieselbe Zeitschrift brachte, wieder nach dem Vorgang

»on „poet'l.ole". n>o „Agnes Bernauer" erschien und
„Judith" angekündigt ist, im Mai eine Übertragung von

Hebbels „Herodes und Mariamne" durch I. R. Isaacs
und Kurt Rahlsen mit einführendem Aufsatz von Isaacs,
der in Hebbel «wen der großen Weltdichter sieht.
Nach den Berichten der „New V>»l«i Etaatszeitung"

stehtdem dortigen Deutschen Theater ein gutes Jahr bevor.
Vorzüglich« Kräfte sind zu Gastspielen gewonnen worden:
Fillu Claire Metternich»Valentin, Frau Anna Fuehring»
«tr»nz, Rudolf Christians und Schildlraut. Freilich — da«
Repertoire des Deutschen Theater« is

t
recht international

und auch künstlerisch gemischt: „Gelbe Nachtigall", „Con>
°»ttieri", „Gabriel Schillings Flucht". „Fünf Frankfurter",
.Mgeift" und „Des Meeres und der Lieb« Wellen"
wechseln ab mit „Der Dieb", „Timson", „Die Wespe",
„Fiiulem Julie", „Volksfeind" und wohl auch „Haben
3i« etwas zu verzollen?".
Was sonst europäische Literatur betrifft, fo is

t «in
geistreicher und sympathisch gehaltener Aufsatz von I. T.
hülfield über den jungen Nietzsche (.,1'ne vi»!". 1

. Sept.)

z» verzeichnen, und zwar aus Anlaß des ersten Bandes von
Frau Fölstel'Nietzschts Biographie ihre« Bruder«, die eben

in englisch«! Übersetzung erscheint. — Der Herausgeber von
»lue Dpen l^ouN" schließt im Augustheft di« im Juni
»ngefangen« biographische Skizze von Goethe ab. — Im
letzten Heft des ..^oum«! ot ^n^ign 2ncl aermanic
pbiloloL?" weist Frederick Lied«! die Einwirkung von
2pe«s „Tugendbuch" auf Leibnizens Theodizee nach.
„Inclepenclent" vom 5

.

September sagt in einer Be»
Iirechung von „l^es llieux ont zoil" über Anatole Franc«:
„Er is

t im eigentlichsten Sinn des Wortes der vollendete
Nihilist ... ei ist auch unter allen zeitgenössischen Autoren
d» zaltest« und unfiuchtbalste. Vielleicht zeigt sich seine
Ttilfemheit nicht zum besten in „l.e8 clieux ont 5o!l",
Meifello« ab«! is

t

seine gedankliche Unfiuchtbaileit." —
Forum" vom Septemd« enthält eine begeisterte An»
pieisung Pierre Lotis von Benjamin de Casseres. Di«
metaphysischeRomantik is

t

höchste Poesie. „Wie Vlale und
Vbitman, roie jeder Künstler ersten Nange«, hat er di«
Welt zurückversetzt in den Zauber und da« Wunder de«
erstenMorgens." — „l'ne tjn<ikm2ll" (Augusthest) bringt
einen Aufsatz von Cleveland Palmer über Dostojewski,
„den Großinquisitor der russischen Seele". Zugrunde liegt

I. N. T. Lloyds Buch über den Dichter und Consta»«
lb»il»nd« Übersetzung von „Die Brüder Karamazoo", wo»
nit eine vollständige englisch« Dostojewski-Ausgabe ein
geleitetwird.

Urban», IN. O. E. Lessing

Holländischer Brief
H^>» dem Volksleben unserer Hauptstadt in dessen
-<V ausgesprochenster Eigenart feine Aufmerksamkeit

schenken will, besucht da« weltbekannt« „Juden»
mertel", wagt sich vielleicht auch in die Matrosenstrahe
^eecüjli" und wird gewiß nicht verfehlen, den „Jordan"
m Nordwesten der Stadt sich näher anzusehen. Die, Stadt»
»ierlel wird von einem dichtbevölkerten Straßen» und
baslenlomplel gebildet, in dem von alterst)« da« Nein«
und kleinste Bürgertum mit einem Teil des großstädtischen
Piületlliiats in bescheidenen Wohnungen und Kellern oder
»> Dachstuben und Hintertreppenbehausungen freundliche
»der auch feindliche Nachbarschaft hält. Alt wie jung be»
ti»chtet die Straß« als ein altererbtes Dominium, in dem
«l nicht geringes Stück Leben sich corsm public« ab»
Mlen darf. Nach bewährtem Rezept hat Is. Querido,
»n selber »u« einfachem amsteidam« Nürgerlieis« stammt,
tnlige Zeit unt« den geringsten Iordanbewohnern gelebt
u»b is
t

jetzt daran, das Erlebte in ein „Amsterbamsch««
H»>5: De ^orcl22il" umzudichten. Der erste Band diese«

Roman«, der für sich ein Ganzes bildet, is
t vor kurzem

erschienen; der zweite wirb übers Jahr nachfolgen. Wer
in diesem Epos Helden sucht, die durchweg in der
Handlung herooilagen, wird unbefriedigt bleiben: e«
wäre aber die Enttäuschung eines doktrinären Ver
langens. Lolch konzentrierte Technil weisen weder Que«
ridos frühere Roman« „l^evenzz^nl!" und „^er>8ctieii-
>vee" noch sein letztes Werl auf. Wer aber da»

Recht des Dichters anerltnnt, ein ganzes Voll zum
Helden seines Epos zu erwählen, der wird auch Queridos
jüngsten Roman ohne theoretisches Mäkeln und Nörgeln

zu würdigen verstehen. Wenn auch der Fischschacher« und

Hafenarbeiter Ttijn Burl und seine tapfer« Frau Necl
nicht geradezu im Mittelpunkt der Handlung stehen, so heben

si
e

sich doch zu Anfang und am Ende, wie auch an mehreren
anderen Stellen de« „Epos", deutlich von ihrer Umgebung
ab. Neben ihnen tauchen wiederholt alleilei andere Volks»
gestalten auf: ihre und anderer Kinder, namentlich d«
Gassenbub Daantj«; „der schöne Karl", Stijns Bruder,
und die neidisch« Dien, Neel« Schwester ; Tante Antje aus
,De Wijcle (.2113"; das Politurmännchen Willem Hoo-
meyer mitsamt seiner wohlbeleibten Eheliebsten ; während
Oigeldleher, Raufbolde, vergnügungssüchtige Mädchen und

umhelstreichend« Taugenichtse das Bild menschlichen Trei»
bens und menschlichen Elends so ziemlich ergänzen. Das
Lola! bildet vorzugsweise „De V^>!lem5tr22t" und Um»
gebung bis zum ,.I>1oorc!el"' und „V/extermarlct" ; ferner
da« P und „De ^uiclerxee". Als Prachtschilderungen des

eigenartigen Lebens ragen hervor: der Nalmailt; b«
nächtliche Fischlauf auf d«i Zuidersee; Vollstanz auf d«
Straße; „sl2rtie5<t2e". nn ivhes, alljährlich im August
wiederkehrende« Volksfest; endlich da« Tr«ib«n in den
Kramläden und Schenken. Das Voll spricht in seiner un»
verfälschten Mundart, dem amsterdamer Platt. An Derbem
und Herbem, aber auch an Humor is

t lein Mangel; und
gelegentlich mischt sich Idyllische« ein, wie in der Schil
derung der Kinderspiele. ,.De ^orcl22y" is

t

nicht nur das
Ergebnis von Queridos scharfer Beobachtungsgabe und

lünstlerisch» Gestaltungskraft, sondern is
t

auch aus seinem
innigsten Verständnis für die Volksseele erwachsen, die unter

abstoßender Verrohung und sogar sittlich« Verkommenheit
nicht selten die herzgewinnende reine Menschlichkeit durch»

schimmern läßt. Frans Netscher nennt Queridos Roman
geradezu das Buch der Saison („Zwolsche Zeitung" vom
20. April, 3. Blatt) und dürfte damit recht behalten. Her»
man Robbers <in „Revier 5 /V»22l>cl5cnM'. Juli) und
Carel Schalten <in „De Qic>8", Juli) begrüßen in sehr
eingehender kritischer Würdigung Queridos .,^c»rcl»2i>"
al« eine literarische Leistung vo» überraschender Bedeutung.
Am 1?. April fand durch Royaard«' „l'oonee!"-

Ensemble in Amsterdam die Uraufführung de« Dreiakter«
„5!loccc>" von Frau Ranucci»Beckman statt. Vorüber
gehend kommt sengend wie ein heißer Sirollo ein Liebes»
rausch über Luise, die einst mit ihrer Liebesglut und Tapfer»
leit die nachlassende Arbeitslust ihres etwas alleren Mannes

anzufachen wußte und jetzt als Frau Professor ein glück»
liches Leben weiterführen könnt«. Der junge, schwärmerisch«
Neffe Robert trübt ab« ihr eheliches Glück; und als der
Professor einen gemeinsamen Aufenthalt in Venedig ab

kürzen muh und sein« junge Frau unter Roberts Obhut
zurücklaßt, geschieht, was nur «in allzu Vertrauensselige!
nicht vorausgesehen hatte. Nach der Entdeckung verstößt er

aber seine Frau nicht, sondern will velsuchen, in gemeinsamer
Arbeit mit ihr das gestürzte Glück wieder aufzurichten. Das
Schauspiel der dem Ensemble ungehörigen Schauspielerin
trug «inen »«dienten Achtungserfolg davon. I. N. van Hall
bringt in „De Oic>5" (Juni) ein« ermunternd« Kritik.
Nicht ganz ohne Grund macht van Hall in ..De Uiclz"

(April) sich über die vielen Schauspieler-Jubiläen lustig,
di« im letzten Winter fast beängstigend schnell aufeinander
gefolgt sind: Royaard«, Frau Mann»Nouwmeestei, Frau
Holtiop»vcm Gelder, Frau van der Horst»van der Lugt
Melsert, das genügt. Und außer Royaards wählten alle
ungeeignete Rollen für ihren Ehrenabend! — Anläßlich
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des Royllards- Jubiläums widmet Hein Noelen in „De
I^ieuwe 0Iä5" (März) dem Gefeierten alz dem „Eineuerei
der niederländischen Echauspiellunst" einige heiz iche Worte,
in denen ei es ihm als ein besonderes Verdienst anrechnet,

daß er oondelsche Dramen, die bis jetzt gemeinhin nur als

Lesedramen galten, in seinen Spielplan aufnahm und darin
mit beispiellosem Erfolg zu befestigen wußte.
Im vorig«, Jahr erschien im Haag (bei Nijhuff) von

dem in Berlin mohnhaften Deutschniederländer H. F. W i rth
«ine dickbändig« Studie in deutscher Sprache unter dem
Titel „Der Untergang des niederländischen Volksliedes",
die seitdem sowohl von wissenschaftlicher als von künstlerischer
Seite viel Beachtung, aber wenig Beifall fand. Am aus«
sichtlichsten äußert sich Dr. I. A. N. Knüttel, der selb«
1906 eine geschätzte Monographie über „llel ^eezieüsli
liec! in cle I^eclerl.mden vour cle lierKnervoi-mmL

'
(„Das

geistliche Lieb in den Niederlanden vor der Reformation")
veröffentlichte. In einer eingehenden Besprechung des

Wertes (..De Uiclz". Januar) beantwortet er die Frage,
ob es, seiner grundstürzend«n Tendenz entsprechend, „Leu
revolutie in cle ^ecler!^<nc!«cne letterlcuncle" bedeute, ent

schieden verneinend. Abgesehen von dem gelobten Kapitel
über „Die kulturellen Vorbedingungen" des Volksliedes

verwirft Knüttel im ganzen wie im einzelnen ungefähr alle« :

Wirths geringschätzige Wertung des goldenen Zeitalters
unserer Literatur im 17. Jahrhundert als „internationale
städtisch« Höhenlunst"; seine Auffassung der damaligen

amsterdamer Patrizier als „verradjahte" Dekadenten: die

überschätzte Bedeutung des Kalvinismus und der „liecle-
iMer" für den Untergang des Volksliedes i mehrere sprach
liche und geographische Schiefheiten /und endlich den schlecht
angebrachten Rat einer Annäherung an Deutschland und
Belgien zur Wiederbelebung unserer Vollsliteiatui. Ahn»
lich äußert sich in der philologischen Fachzeitschrift „Mu-
5eum" (Februar) Prof. G. «alff, der schon 1883 mit ..Net
liecl in de mictcleieeu^en

'
(„Das Lied im Mittelalter")

einen wertvollen Beitrag zu der Geschichte des nieder»

ländischen Volksliedes lieferte. Professor Blol läßt in
kurzer Zusammenfassung <,Onxe t>uw". März) lein gutes

Haar an Wirths Buch. Und aus ästhetisch-historischen Grün
den verurteilt Verwey in ..De Lev^ellinz:" (Februar) Wirths
Arbeit; während Robbers in ..f5!5evi?r z /^»»nclzcbrilt"

(Januar) die ästhetische Seite in Wirths Beweisführung
ebenfalls als verfehlt betrachtet.

— Nebenbei erwähnen
Knüttel und Robbers in abfälliger Meise Wirths „nieder»
ländisches Drama in fünf Aufzügen": ..tlervorminL en

Wecler^edonrte'' („Reformation und Renaissance"), das
vor einiger Zeit in ,,(iroc)t-!^ec!el!2ncl" erschien und „zur
Befruchtung der heutigen Literatur durch die alte Volts»

lunst" eingestreute altniederländische Volkslieder enthält.
—

Ob Wirth gegen Renaissance, Klassizismus, Kalvinismus
oder gegen Futurismus kämpft, überall setzt er seine ganze

Persönlichkeit ein und zieht die Aufmerksamkeit auf sich.
An Geist und Mut fehlt es ihm keineswegs; allein Ne»
scmnenheit scheint dem jugendlichen Himmelsstürm«! noch
unbekannt und Glück und Erfolg ihm bis j«tzt nicht hold
zu sein.

Zum Erstaunen der Verehrer Coenraad Buslenhuets
(f 1388) ist im vorigen Jahr beim Verleger seiner Haupt
werke eine Biographie dieses kritischen Geistes «rschien«n,
die dem Verfasser I. B. Meerlerl weit mehr Dornen
als Rosen «inbringt. Nicht nur legte zu Anfang dieses
Jahres der in Paris lebende Sohn in dem Wochenblatt
»De ^mzterclÄMmei'" V«rwahrung gegen Meerlerks Dar
stellung de« Lebens und Wirkens seines Vaters ein, vor»

her hatte auch schon Iohcm de Meester in „De (l!c>5"

(Dezember)
— wie wohl bereit« in der ,.!>1ieuwe Kolter-

clümzcne Oour-mt" vom 14. und 20. November, Abend»
blatt L — sich entrüstet über diese „Bierbanlarbeit" ge»
Hutzelt, die er für „nicht viel mehr als eine Schmähschrift"
erklärt«. Und auch Dr. C. G. N. de Vooys, der in „De
Lewe^ine" (Juni) lühl»«biel<io Meerlerls Arbeit zu wür»
digen versucht, fällt schließlich lein günstige« Urteil: zum
wenigsten erheisch« die Größe und die bedeutsame Stellung

Huets in unserer literarischen Bewegung des 19. Jahr
hunderts „eine breitere und tiefergehend« Lebens
beschreibung".
Vor kurzem hat Prof. G. Kalff sein« ..aexcnieclemz

6er Wec>erl2nä5cne l^elterkuncle
"
(„Geschichte der nieder-

ländischen Literatur") mit dem siebenten Lande zum Ab
schluß gebracht und damit den aufrichtigen Dank der

„Literatuifreunde" verdient. Der erste Band erschien 1906,

so daß in sechs Jahren dem Publikum diese großangelegte
Literaturgeschichte vollendet dargeboten wurde. Als 5t2N>
cllircl-woril is

t

si
« ein würdiger Nachfolger des vielberufenen

und jetzt veralteten gleichnamigen Werkes Ionckbloets

<
s

1885), das in erster Auflage 1868/72 in zwei Bänden
und in drittel Auflage 1881/86 in sechs Bänden herauskam.

Zwolle I. G. Talen

Kuye Anzeigen
Romane und Novellen

Lukas Langkofler. D»S Verbrechen der Glise
Geiller. Zwei Erzählungen. Von Hermann Kesser.
Frankfurt a.M 1912,Rütten u.2o«ning. 247 S, M. 3.—

,

Es besteht eine Verwandtschaft zwischen den beiden

Erzählungen Hermann Keffers und den meisterhaften, kleinen

Novellen Ialob Wafsermanns, die im Stofflichen begründet
ist. Hier wie dort scheint es das Groteske oder die Schauer

lichleit einer fast sensationellen Begebenheit zu sein,
die den

Dichter zu seiner weitab vom Sensationellen drängenden,

künstlerischen Gestaltung erregt hat.

In dem Buch von Kesser wie in der Welt, die Ialob
Wassermann schafft, sind auch die einfachen Handlungen

der Menschen wie umwitteri von dem schick,alsoollen

Zwange, mit dem die Katastrophe hereinbricht. E« wird

dadurch ein tiefere« Pathos und eine größere Fülle erreicht,

als es die rein realistische Darstellung psychologischer Ent-

Wicklung zu geben vermöchte.
So wächst in der Novelle „Das Verbrechen der Elise

Geitler" die Nestalt der Magd Elise ins Parzenhaft«. Ihr
Wesen, in dem sich alle noch von der Zeit verhüllten Be
gebenheiten schon verdunkelt spiegeln, steht düster über

den

Geschehnissen der eigentlichen Handlung.
Di« erste Geschichte, die Erzählung vom Abenteuer und

Sterben des deutschen evangelischen Scholaren Lula« Lang,

lofler in der schrecklich«» Schwül« der Bartholomäusnacht

is
t

schon' fesselnd an sich durch die Atmosphäre farbenreicher

Historie. Ihre einzelnen Gestalten haben ein starke« und
nie kleinlich gesehenes Leben. Die „eitle, lange" Person des

entarteten, tückischen Königs, die inbrünstige Iünglmgs-
gestalt des Scholaren selbst, dessen Sinne von dem Sturm

aller Eindrücke, von Liebeswut, Abenteuerlust und furcht
barem Schlecken, betroffen wanken, wie jede einzelne Neben

figur, wie zum Beispiel die würdige Erscheinung des Ca!»

vinisten von Sassenage, die plump»anmutig« des Schweizer
Segesser und die beklommene des Sekretärin« Nelsperg

—

jede hat ihr eigenes, bewegtes Dasein, während sie gemein-

sam umschlossen sind vom Dunstkreis ihrer Zeit. Dagegen

scheint uns die Schilderung der Massenszenen, die Stim

mung des verwilderten und aufgeregten Pöbels trotz aller

artistischen Feinheit nicht von unmittelbarer Anschaulichkeit.
Man spürt nicht zwingend die Nieite des histolischen Er
eignisses. Gerade da, wo sich bei gleichem Anlaß die sonst
latent sinnlichen Kräfte Wassermanns am erupliosten zu

äuhein pflegen, veisagt «esseis schöne, lla« Diktion, wohl
weil sein« fein abgewogene, «ichgeschmückt« Sprach«

die

Ereignisse zu sehr in kühle Distanz entrückt.

Frankfurt ». M. Sascha Schwabacher
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Vergeholz VVHne. Nomon. Von Dorn Duncker, Berlin

1912. Gebrüder Paetel. 318 S, M. 5.— (6,—).
Frau Dunckei hat in den neunzehn Jahren, die ihre

schriftstellerische Betätigung nun schon währt, soweit fi
«

legiitriert sind: dreiundfünfzig Bücher geschlieben. Man
linnte also das vierundfünfzigste schweigend dazustellen,
wenn man nicht endlich doch vorzieht, der Katze die Schellen
anzuhängen, um die Lesemäuschen zu warnen. Denn was
»I! diesem Buch erschreckt, is

t

nicht einfach da« dichterische
»nd gestaltend« Unvermögen. Nur nebenbei se

i

gesagt, dah
bi« »uf einen Charakter <d«n des ältesten Bruder« Martin)
die pieuhischen Grenzpfähle ihr Schwarz und Weih nicht
schärferzeigen als diese Menschen. Nur nebenbei auch, dafz
man die Handlung de« Roman« ohne Gefahr umstülpen
lönnte, will sagen, dah leine Figur eine Entwicklung durch
macht, daß alles, was hier Handlung sein soll, nur
Knüppel sind, die dem raschen Abschnurren de« Einfall«
beliebig in den Weg geworfen weiden lönnen. Wa« nie!

mehr oerdrieht, is
t die schlecht verhehlte Unkultur, die die«

Buch mit sich führt. Eine Sucht, zu packen, die lein« Centi»
Mentalität oelschmäht und mit lebenden Bildern arbeitet.
Eine Sprache, die, vom Journalismus zersetzt, leine Wage
für dialektische Roheiten besitzt. Ein« billige Aktualität, die
mit Namen bekannter Geschäftsleute wie lebender Künstler
überraschen will. Ein unzarter und gesellschaftlich unoer»
megendeiDialog. Eine Dilettantenbildung, die mit einer schul»
mädchenhaft detlamierten Aufzählung daherkommt, Menzel

in einem Atem mit Reznicel nennt, einem gewaltigen
deutschen Verlag zwischen wissenschaftlichen Weilen und
,^wei modernen Schlagern" die Wahl Iaht und auf
den ernsten Gedanken lommt, Wedelind zu ver»

»»lassen, pilante Parobieen seiner eigenen Werl« zu
schreiben — loa« der prophetische Dichter den König
Nico!« und Karl hetmann in hidalla ähnlich erleben
lieh. Statt der harmlosen Seichtheit, in di« man zaghaft

zu steigen meinte, umfängt einen di« trostlose Atmosphäre

gewichtig tuender Hohlheit und leerer Ambitionen wie eine«
jener unvermeidlichen Spinnennetze, die ihre dünnen Fäden
über breite Wege ziehen.
Berlin Erwin H«rnri«d
T«l Frauenarzt. Roman. Von Erdmann Gra«s«r.
Berlin, Hans Bondy. 340 S.
Da« Buch zeigt auf d«m Umschlag einen hoch»

gewachsenenMann im Kampf mit einer riesigen Schlang«,
die sich au« ein«m Lilienfeld wider ihn aufbäumt. Man
«ersteht: die Tugend siegt, der schwarzgrün schillernde G«ist
der Hölle wird niedergerungen. Nicht viel wenig«! grob»
drahtig al« di«s« Zeichnung is

t der Inhalt des Buche«,
dos von dem Ringen eine« Mannes mit seinen brutalen
Instinkten handelt, von dem Kampf der zwei Seelen in
der Brust des Frauenarztes. Der Mann möchte bewundern
und lieben, das Messer de« Gynäkologen nimmt dem hilflos
dllliegenden Weibe seinen Nimbu«. Ein Problem! Gut!
Die Sensation, die man erwarten könnte, is

t

zwar oer>

mieden. Aber auch Positives is
t

nicht beigebracht. Und
über die Dinge der ärztlichen Tätigkeit is

t der Verfasser

I« wenig unterrlchtet, bäh die geschilderten Konflikt« schon
deshalb unmöglich wirken, weil ihre Grundlag« unwahr ist.
Hamburg Richard huldschiner

N»«oi»e« eines Nnges. Skizzen eines Sehenden Von
Alfon« Petzold. WieN'Leipzig 1912. Anzengruber»
Verlag. Brüd« Suchihly. 112 S.
Llizzen meist aus dem Arb«iteiblls«in, wohl von «in«m

Nllnn der Arbeit selber geschrieben. Gut geschrieben, voll
einfachenSchwung«, voll ungeschwächter Blutwärme. Li«
sind auch alle durchgeglüht von Freude, Trotz, Hah des
Arbeiter« von heut«. Seltsam ist, daß die Freude sogar
überwiegt: die müden, zerbrochenen Arbeiter bleiben in der

Minderzahl, der hammelschwingenden und am Schlag sich
fienenden sind mehr. Um so mehr ergreift e«, wenn diese
trotz aller Not frohen, breitbrüstigen Menschen vom Rad
«lern Zeit gepackt und zerfleischt werden. Aber unter dem
A»g und Fluch diese« gewaltigen Rades, das man durch

da« ganze Buch deutlich sausen hört, blühen doch die blauen
Blumen, so dah Not und Kampf hold genug umkränzt
stehen. Ein erst zartes, dann klagend aufbegehrende«, endlich
befltit singende« Buch, da« somit ganz ein Buch unserer
noch ringenden und schon siegreichen Zeit ist.
Murnau (Obeibayern) Wilh. Schmidtbonn

3>«r Varb«««n-Wald. Eine Erzählung im Zeichen de«

Klassenkampfes. Von Ossian-Nilsson. Deutsch von
Emili« Tt«in. Leipzigund Stockholm, Albert Von!», 393 2.
Sven Hedin, der schwedische Asienreisende und Lands»

mann Nüsson«, leitet den Roman, der in Schweden groh««
Aufsehen gemacht, mit einem pleisenden, außerordentlich

tendenziösen Vorwort ein. Nach ihm soll dieses Buch
—

das Buch eines Aibeitersohnes, der früher selbst in der

sozialistischen Presse tätig gewesen — «in „entrüstet«! Pro»
test und schallend«! Warnungzruf" wider die, wie Hedin
behauptet, kulturfeindliche Arbeiterbewegung, „den wan»
delnden Vaibaienmald" sein.
Eine mehr als lompromitlierende Empfehlung! Aber

Nilsson verdient si
e

zu s«in«r Ehre nicht. Er is
t

nicht
jener verblendet« Fanatiker, den man nach diesem
Lobgesllnge zu erwarten hätte. Freilich, er zeigt eine
starte Neigung zum Rhetorischen, zum Pompe schwung»
voll rollender Tilade». Ei schwelgt in künstlich stili»
sierten Volksversammlung«» und anderen Debatten. Die
Personen, die er vorführt, sind in der Hauptsache nur
Redewesen, die sich darüber hinaus zu leinem plajtisch an»
schllulichen, intimer nuancierten Charalteibild gestalten. Und

in bei Ait der Reden spürt man oft den Nachhall Nietzsche»
schen, sich an ein«m unbestimmten Groll wider die Massen
und di« Massenideale erhitzenden Deklamieren«. Ez freut
ihn, wenn er solch« Stürme einmal brausen lassen kann.
Ein Dichter, der sich im Roman, man weih nicht recht warum,
aus einem Sänger der Revolution zu einem Schwärmer für
den Aristolratismus entwickelt, dient d«n Übungen als
Mundstück. In den Eipeltorationcn dieses Herrn Wide, da
wirbelt es von jenen klingend««, besinnungslos heraus»
gestoßenen Phrasen, die Even Hedin als innere Über»
zeugung und Tendenz de« Autor« selbst zitiert. Da sind
die ihren Anteil »m Genuh de« Leben« heischenden Prole»
tarier „Hunnenholden, Verwüstet der Zivilisation", da
verwandeln sich die privilegierten Klassen in „Erben von
Hella« und Rom", die in der Verteidigung ihrer Rechte
aus leidiger Gewissensschwäche nur allzu leicht «rlahmen.
„Unsere grohen Helden sind tot, erschlagen di« Gladiatoren
auf d«r Ar«na unserer Mißgunst. . . . O ihr Akademiker,
holt ihi denn nicht da« Getrampel der Barbarenmassen?
. . . Gegen Hella« geht der Sturm, gegen das Urheim des
Vaterlandsgefühls, das stolze Heimatland des EhauoiniZ»
mu«, den Altar der Rassenreinheit, gegen Hella«, die Schul«
des freien Individuums, gegen das Hella« der Dichter,
Denker, der Schönheit, der Verfeinerung, gegen da« sllaven-
gegründete Hella« der edel Gehüteten! Gegen Rom und
Hella« rollt da« Getrampel. . . . Und wir, die Kinder der
Kultur, schmieden die Waffen der Barbaren, wir ordnen
ihre Haufen, wir zeigen ihnen den Weg, wir führen den
Zug . . . !" In dieser Art von oiatorischei Gymnastik geht's
viele Seiten fort, sobald der Schöngeist im Kreise der
Bekannten seiner Redelust die Zügel schießen läht. Indes,
wenn Nilsson das Feuerwerlsgelnatter solcher Tiraden «in«
drucksvoll und interessant zu finden scheint, so bringt ihn
sein Faible für die parado« Pos« doch nicht dahin, mit
dieser Weisheit sich zu identifizieren. Er denlt zu felbstündig
und zu gerecht dazu.
Nicht der radschlagende Poet, der Kandidat Hall

mit seinen Erlebnissen und Refleiionen is
t Hauptfigur

des Buchs und offenkundig Interpret von Nilsson«
eigenei Meinung. Den jungen Menschen, dei sich fül
eine «lstllalsige Intelligenz hält und auch vom Neifasser
dafür gehalten wird, führt sein unerschrockener Idealismus
in« Lager der kämpfenden Arbeiterschaft, wo er natürlich
unter anderm auch auf vieles stüht, was zu d«r idealen
Forderung, auf die er wie Ibsens Gregor Werl« pocht, nicht
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stimmen will. In bei Redaktion des sozialistischen Blattes,
in da« ei eintritt, geben ein paai verlottert« ehemalige
Akademiker, Faulpelze und Trunkenbolde, den Ton an.
Nilssun scheint sich in der ganz unglaubwürdig krassen Schul-
derung dieser Bummelei, der die aus Arbeitern bestehende
Prehlommission angeblich ganz geduldig zusieht, auf irgend
welche lolalen Verhältnisse und persönliche Reminiszenzen
zu beziehen. Eein Held führt sich alz Reformator «in.
Hall« überlegener Energie gelingt es, die Leitung an sich
zu reihen und reinen Tisch zu machen. Sein Arbeitsfieber
steckt die anderen an. Die Zeitung, durch ihre gehalt- und
schwungvollen Artikel auch in bürgerlichen Kreisen zu
steigender Beachtung gelangt, blüht auf, vervielfacht in
wenigen Monaten ihren Abonnentenliei«. D» bringt «in
törichter und ungerechter, von den Arbeitern einer haupt

städtischen Fabrik unter dem Bruch« «den erst geschlossener
Vertrage inaugurierter Sympathiestreik das Rechtsgefühl
de« neuen Führer« in Konflikt mit den Massen. Hall oer»

steift sich
— ein in seinen Grundzügen gewiß charakteristischer

Konflikt — , da« von ihm redigierte Parteiorgan al« sein
Organ zu betrachten, indem er, unbekümmert um taktische
Erwägungen, seiner jeweiligen persönlichen Überzeugung

Ausdruck, den schärfsten, piononcierteften Ausdruck zu geben

hat. Jene« politisch« Solidaritätsbewuhtsein, da«, wenn
e« sich zur Opposition gegen Maßregeln der Partei ge
drungen sieht, in der Art, wie es dieselbe geltend macht,
auf da« Plllieiprestige und Parteiinteresse zugleich behutsam
abwägend Rücksicht nimmt, liegt seinem jugendlichen Wesen
fern, ja es scheint ihm im Lichte einer feigen, mit dem

Unverstand der Massen paktierenden Heuchelei. So führt
er die Polemil und wundert sich im höchsten Maße, daß
man ihm nicht Dank weih, sich nicht durch seine so treffenden
unwiderlegbaren Argumente belehren und belehren Iaht.
Da« Toben einer Volksversammlung, die den wüst ge
hässigen Angriffen und Verdächtigungen seiner Gegner Bei

fall jubelt, empört ihn derart, daß er, trotzdem der General-
rat der Gewerkschaften den von ihm befehdeten Streik nach
träglich gleichfÄls desavouiert, trotzdem man ihm die

Redalteurstelle von neuem anträgt, aus der agitatorischen
Tätigkeit scheidet. Da« Instinktive, Dumpf«, Heidenhaft«,
die Neigung zu dogmatischem blindem Füiwahrhalten d«r
einmal in Kurs gesetzten Schlagwort«, das «in«r Massen
bewegung mehr oder weniger anhaftet, degoutiert sein
kritische«, auf individuelle« Selbstdenlen eingestellt«« Ma
demilerbewußtsein. In der Erbitterung, die jene Erfahrung
hinterläht, drängt sich ihm da« Wort von den „Barbaren"
auf die Lippen. Aber er sagt sich auch, dah, was ihn
abstieß, über den Wert de« Kampfs und seiner Ziele nichts
entscheidet, und hört, wenn er auch nicht mehr mitkämpft in
den Reihen der Arbeiter, nicht auf, mit ihnen zu fühlen und

zu hoffen. Als am eisten Mai der festliche Demonstration«-
zug durch die Strahen zieht, marschiert er mit dem jungen
vornehmen Mädchen, das ihn liebt und Pseudonyme „Ar-
beiterinnenbriefe" an ihn schrieb, in den Reihen mit. „Die
beiden Obertlassen-Kinder verschwllnden in der wogenden
Kolonne. Die Musil dröhnte, die Fahnen leuchteten rot,
blau und weih wie bunte, frisch erblühte Blumen

— das
wehte und wogte, der Menschenbaum breitete sich über sie,
der ungeheure Stammbaum, der Millionen Jahre gewachsen
und Millionen Jahr« wachsen wird. Und die beiden waren
bloh zwei Knospen, die sich eben in einer Frühlingsstunde

entfaltet hatten und nun dicht nebeneinander wuchsen, Ge

schwister einander und Geschwister allen, allen, allen Men

schen." Das sind die Schlußworte. Aus allen Depressionen
erhebt sich wieder neuer Glaube.
Gewaltsam in den psychologischen Konstrultionen und

ohne rechte Komposition, hat der Roman Interesse durch
eine Reihe anschaulich einprägsamer Massenschilderungen
und, so subjektiv verzerrt die Widerspiegelung in vielem

ausfällt, durch den Versuch, die ausgetretenen Kreise über

schreitend etwas von der großen proletarischen Bewegung,
um die sich die Romanschriftsteller bisher so wenig lüm
melten, darzustellen.
Charlottenburg Conrad Schmidt

Jens Himmelreich nnd ander« Erzählungen. Von
Karin Michaeli«. München, Albert Langen. 197 2.
Die Verfasserin von „Ulla Vangel" geht in diesem

Novellenband wieder Weg«, auf d«nen wir ihr li«b«r folgen
als in« „Gefährliche Alter" und dessen recht überflüssige
Fortsetzung. In den meisten der kleinen Erzählungen reibt

si
e

sich in behaglicher Überlegenheit an den engen Ver

hältnissen im gelobten Dänemark und is
t

recht amüsant
und witzig. — Jen« Himmelreich is

t ein Prachtbulle, dessen
unerschöpflichen Kräften die Familie seines Besitzers einen
ruhigen Wohlstand verdankt, so dah der Sohn sogar
studieren kann, leider Theologie. Denn nun sieht er in

dem Gelde, das durch die natürlichen Bedürfnisse des lieben

Viehs verdient ist, «in Lastergeld, dessen «r sich «benso wie

seiner Eltern al« Beschützern der Unzucht schämt. Durch
sein« triefenden Predigten verwirrt er die Armen, die zu
dem studierten Sohn aufblicken, derart, dah si

e dem Bullen

feinen einzigen Beruf, zu dem er, wie nie ein Mensch zu

dem seinen, Begabung und Begnadung hat, unterbinden,
bis das wütende Tier in höchstem Koller beide Eltern tötet
und endlich von den Nachbarn erschossen wird. Bei dem
Leichenbegängnis blamiert der teure Sohn sich und sein Amt

durch eine ekelhaft amüsante Leichenrede bi« auf die Knochen,
Die sehr handgreifliche Symbolik dieser Satne zielt weit über
die derbe Einkleidung hinau«. — Die Novelle „Kinder" «s

t

mißlungen, nicht nur durch den Schluß, der zu offenbar die
Quellen dieser Phantasie aufzuzeigen scheint. — Fein und

künstlerisch sind „Der große Diebstahl", „Kyprins Mutter"
und „Der Emaragdring".

Berlin Rudolf Pechel

Nachrichten?
Todesnachrichten. Dr. Eugen Oswald, der Sekre

tär der Londoner Goethe-Gesellschaft und Präsident der
Cailyle-Gelellschaft. is

t

in London »m 17. Oktober im
Alter von 86 Jahren gestorben. Nach seiner in Heidelberg
verbrachten Schulzeit nahm er an den innerpolitischen

Kämpfen Baden« in den Jahren 1848 und 1849 regen
Anteil, ging dann nach Pari« und nach England, wo er
deutscher Lehrer der Prinzen Eduard und Nlbeit

wurde. In England hat er eine rege journalistische und
literarische Tätigkeit entfaltet, an zahlreichen Enzyklopädien
und Diltionären mitgearbeitet. In seinen Arbeiten spielte
Goethe ein« Hauptrolle, daneben W. n. Humboldt, Lai°
lyl«, Landor. Ibsen. Browning. Vor einem Jahr erschien
sein« englisch geschriebene Autobiographie. Er war stets
bemüht, in England Verständnis für deutsche Literatur zu
werben.
Der dänische Schriftsteller Albert Gnudtzmann is

t m

Kopenhagen im Alter von 48 Jahren gestorben. 'Er war
«in sehr erfolgreicher Romanschriftsteller. Auch als Dra

matiker hat er sich betätigt und sowohl am Königlichen

Theater wie »n den Prioattheatern Erfolge errungen,

Zugleich war er einer der bekanntesten Kopenhagen«

Theater- und Literaturkritiker. Ceit mehreren Jahren stand
er an der Spitze de« dänischen Dlamatileroeibande«

In Pari« ist d«r Dramatiker Pierre Beiton im Alt»
von 70 Jahren gestorben. Er is

t

am bekanntesten gewor

den durch sein« Mitarbeit an ,?222". .

Der Militäischiiftfteller Karl von Duncker ,s
t

""

83. Lebensjahr« in Wien gestorben.

» »

Der Wiener Akademie der Wissenschaften hat der
oor

kurzem gestorbene Literarhistoriker Prof. Ialob M'nol

testamentarisch «ine Stiftung von 10000 Kronen h'"!«'

lassen. °u« deren Ertrag alle fünf Iahre «in Pros sm

° «

best« lit«illtulg«schichtliche Arbeit verliehen werden soll
u>»'
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nol hat im Testament dabei ausdiücklich bemerkt, dalz dei

Preis nur Arbeiten zuerkannt weiden soll, „die ganz oder

teilweise die neuer« deutsch« Literatur zum Gegenstande

hoben und sich von kleinlicher Parallelen» und Motivenjagd

fernhalten".

Mai Buickhardt hat über seine weit über 7N00 Bände
umfassend« Bibliothek testamentarisch in der Weis« verfügt,

iah «in oon ihm selbst angelegter Materienlatalog. der

durch«in Vorwort von Hermann Bahr eingeleitet und mit
einem Porträt Mai Buickharbts geschmückt ist. dieser Bi
bliothek in Druck gelegt und die Bibliothek auf Grund
dies«« Katalog«? zugunsten des Österreichischen Bühnen»
««ins Ende Oktober versteigert wurde.

Dem Schöpfer des „Sachsenspiegels". <Lnle von Rev-
lon». is

t in Halberstadt ein Denkmal gesetzt worden,

Pios«llor Walter Echmarj«, der Berliner Bildhauer, hat
es »«schaffen.
Der Kreis jen«r Verleger, die jedes Jahr den Weih»

nllchtslatlllog „Das modern« Buch" herausgeben, er»
öffn«n mit dem „Büchertisch" eine billige Zeitschrift,
die Essais. Probedruck«. II«in« Nov«ll«n. G«bicht«. Nil»
der, Nachrichten aus den Redaltionen und Mitteilun
gen über die Novitäten der Verlage enthält. Der ,,Bü»
(Keltisch" wird jährlich dr«i- bis viermal erscheinen.

3er Büchennackt
llluln ««In 5!u»l« «scheln» do» ««nelchnl, <m« M uns«!«! lknntn!»
»l!«>Mid«nlillKntschen 3l«uh«Nen»«»«llch«lin»rl!e«, zl«!ch»l«t»t st«»«l

«le!»»M»n zui »«Iplechungzugehen»bei nlchl^

2
) 'Romane und Novellen

8o«l. Alfred. Di« Oberwälder. Roman. Nerlin, Egon Fleisch»!i C«. 2l8 T. M. 3— <4.5N>.
Viunn. Lily. Die Liebesbriefe der Marquis«. München, Albert
Lmigen. 466 2. M. »,— <6.b0).
Vuiqhauser, Wolfgang. Philuziu« 2Uszm«nls alltägliche G«>
Ichich!«.Leipzig, Ernst Rowohlt. 28» V. M. 3,5» <5— ).

üalmer, H. Der Erbsohn des Peter Nnselm Neigetshub«,
«omm. Wolfenbüttel, Iullu, Zwiszlel. 367 2. M. 3.—
<4.5»>.
lieiü.Mari«. Frau v. Werch und ihr« Enlel. Roman. Dlesden,
Nu L«vf«rt. 347 S. M. 4.— <5— ).

kill. Emil. NachdenNiche« Bilderbuch. Zweit« Folge. Ernste
undheitereGeschichten. Leipzig, L. Etaackmann. 356 2. M. 4,—

zilcher, U. W. Herzog Liudolf. Historischer Roman. Wolfen,
büuel.Julius Zwihler. 563 2.

Roman, Leipzig, Ernst

Berlin, Egon

Freu, Adolf. Die Jungfer von Watt«nwill. EWUgart, I. G.
I»Ua. 331 2. M. 5— <6,— ).

llihüid, Hans Ferdinand. In der Jodutenstlaß«. Roman.
Verlin, G. Glvt«. 275 2. M 3— (4.— >.

llui, Lina. Stecken und Ltab. Roman. Wolsenbllttel, Julius
3«!hl«l. 342 S. M. 3,— <4.5N>.
haoemann, Iulw». Eigen« 2«u<«. 3 Novtllen. Dresden,
blll Nenzner. 311 <-. M. 4— (5,—).
bluse, PM. Plaudereien eine« alten Freundespaares. Twtt-
M!. I. G. EoUll Nachf. 274 S. M. 3.50 <4,50).
bichsletter, Sophie. Das Herz. Arabesken um die Nlistenz
de»George Rosenlreutz. Dresden, Earl Reiszner. 328 E.
N <,- <5,— ).

l>i«iz, Siegfried. August D»ni«l von Ninz«r »d«r Das End«
de: Romantik. Ein Roman. Nerlin, T. Fischer. 193 T.
«ü. 2,50 <z.50>.
^»»«, Nichard. Brandung. Marine-Roman. Dresden, Earl
Rechner. 304 2. Vt. 4— <5,— >

.

lüeerheimb, Henriette v. DI« Vorleserin'» Ihlei Majestät.
?!»»»». Dresden, Mcu Seyfert. 323 S. M, 4,— <5,— ).

lüeiftei.zl,oell«n neuerer Erzähler. Mit einer Einleitung
nm Richard Wen,. Leipzig, Hess« <«:Becker. 543 2. geb.N.z-

Mores, Curt. Jolast« die Mutter
Rowohlt. 209 2. M. 3.50 <5— ).

Mühlau, Helene n. Da« Katzchen. Roman.
Fltischel <

!-

E°. 272 2. M. 3.50 <5— >
.

Riese, Charlotte. Die Alien und die Jungen, Roman. Leipzig,
Fr. Wilhelm Grunow, 564 S. M. 6— <?,—).
Pfllnnmiiller, Fr. Donaw«. Durch« Land der Toren. Einsiez
und heitere« au» dem Leben «ine« Franzi«lan«rbruder«,
Essen-R, Fr«d«beul <

K

«°«n«n. 372 S. M. 4— (5.—).
Pbilippi, Fritz. Im Netz. 2chiclsal«nov«ll«n. Hagen i. W.,
Otto Nippel. 175 S. M. 2— <3.— >

.

Polck, Wilhelm. „Grenzer," Roman. Leipzig, Friedr, Wilhelm
Grunow. 310 S. M. 3,50 <4,5»>.
Ratze! , Nristiane. Ich h»tl' «inen Kameraden. Roman. Leipzig,
Fr. Wilhelm Grunow. 368 2, M 4,— <5,— >.

Rodenb« rg, Iuliu«. Die Grandidl«rs. Em Berliner Roman
au» der französisch«,, Kolonie. 4

.

Aufl. Stuttgart, Deutsche
Verlag«anstalt. 438 2.
Rosegg er, Peter, Heimgärtners Tagebuch, Leipzig, L. 2t»ack-
mann, 428 2. M. 4— <5.— ),

Ruedt, Otto Mai. Der Pfarrer von Gretsch. Erzählung,
Leipzig, Moderne« Verlagsbureau Cur! Wiganb. 172 2.
VI. 3,5«.
Rül«, Rudolf o. Der Gespenster-Bungalow und andere indische
«riminalerzählungen, 2tut»gllit, Robert Lutz. 215 2. M. 1,-
U.8N).

Parzivlll, Roman. Hamburg, Alfred
geb. M. 5,—.
o, Baronesse Gussi, Roman. Leipzig,
365 2. M, 4,— (5,— >

.

2chr«ckenbach, Paul. Um di« Wartburg. Roman au« dem
Mittelalter. Leipzig, L. Staackmann, 3112. M 4.— (5,— >.

2chult«, Gerhardt. Zwei Menschen, Erzählungen. Hagen i,W,
Otto Rippel. 223 2. M. 2— <3— ).

2chulz«, Friedrich. Dort unten in der Mühle, Roman, Leipzig»
Gcchlis, Otto hillmann, 230 2. M, 3 ,— <4,— >

.

2lowronn«l, Richard, Das Bataillon Sporck. Berlin, Ullstein

«
:

Co. 426 2. Geb. M. 3,—.
2v2tt gen, Doris. Freiln v. Farbenspiel. Neue Novellen, Essen-R,,
Fltdebeul H Ko«n«n, 216 2. M. 2— <3,— ).

Torrund, Iassy. Mit Gott und gutem Wind. Erzählung««.
EsslN-R,. Fr«d«b«ul c

k N°«n«n, 262 2. M 3.— <
4

,— >
.

Voh, Richard. Dahi«! d«r Konn«rtit, Roman, Neu« Ausgab«
mit ein«m Vorwort von Prof, Dl, Fr, o. d

,

L«y«n. 2lultgart,

D«u!lch« V«rIall«.Nnstlllt. 45« 2, M. 4— (5,—).
Will«, Otto. Auf halb«! Höhe. Aus dem Leben «in«« Maler
po«t«n, Hag«n i, W. Otto Rippll. 326 2. M 3,50 <4,5«),

2ansoni, Rudolf,
Ianhen. 392

2,
Schlich!, Fr«iherr
B. Elischei Rachs,

Ehi«ncion-Nidd«, N. Mi«ze Monbergs grohe Tag« (Nor
dische Bücherei). Äut. Uebers. au« dem Dänischen von Os.
Friedrich Le«ti«n. L«ipzig, Georg Meiseburgel, 182 2. M, 2,25
<3,->.

Fräul«in 2chmidt und Ml. Anstiuth«!. Von d«l V«l>
fass«lin „EIisllb«lh und ihl d«utsch« G«lt«n". Nutol. U«b«l-
trag, von Mlligu«il<« und Ullich St«indorff. Leipzig, Bernhard
Tauchnitz, 343 S. M. 3,—
Glyn, Elmor, S«in« Stund«. Roman. Au» d«m Englisch«n
von N. R. Stuttgart, I, Engelhorn Nachf. 16« S. M. —.50
<-75>.
Hewl«»t, Naulll«. Itlll!«nische Noo«ll«n. Nu» dem Englischen
übertragen von Marguerit« und Ulrich Steindorff. Leipzig,
Bernhard Tauchnitz. 342 S. M. 3,—.
Hioith'Schüyen, Rolf. Del b«risch«l. Au« dem Norw«gisch«n
von He!«n« Kl«p«t«. L«ipzig. Ernst Rowohlt. 280 2 M. 3,50
<5->.

N o r r i s , Frank. Da« Epos d«» W«iz«n«. 1 1 . Teil i Di« G«lr«ide
bdrs«. Eine G«schicht« au« Chilago, Nut. U«b«rs. oon Eug«n
v. Iemp«ty. Stuttgart, Deutsche VerlagL-Nnstalt. 427 2.
M. 4— <5— ).

Philipp«, Charles Loui». Mutter und Kind. Noman. Uebers.
von Elisabeth Fuhrmann-Paulsen. Ntllin, Egon Fl«isch«l <l:Eo.
VII. 173 2. M. 2.— <3— ). !

Richaibson, H«nly Handel. Maurice Guest. Roman. Aus
dem Englischen von Dr. Otto Neust««««. Zwei Bde. Berlin,
2. Fischer. 802 2. M. 8,— <1N— ).

Rod«nbach, G«orge», DI« Eiche am Kr«uzw«g. Die Berufung.
Zwei Novellen, Nutoristert« Ü«b«rsetzungau« d«mFranzösisch««
oon Friedrich o. Oppeln-Vronilow««. Leipzig, Philipp Neelam
jun. 157 2. M. —.40.

b
) Lyrisches und Episches

De psokunä!«. Lieder oon Leben und Tod.
N. Piper «l

:

Eo. 72 2.
München.
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Einstmann, Lucy. Wollen und Tonne. Neue Gedichte. Vre»
men, Gustav Winter. 198 T. M. 2,— <»,—>.
Engel, Kamill». Im Erlerstübchen. Gedicht«. Nlünn, L. N.
Viechei. 53 T. M. I,—.
Meißner, Earl. Der schwere Wen, Dichtung. Jena, Eugen
Diedench«. 52 S. M. 1,50 <2.l>0).—Im 2ch»uen d«r Ding«.
Gedichte. Ebenda. 146 S, M. 2,— <3—).
Uellenberg, Emil. Diel Ring«. Ausgewählte Gedichte. Nu«
den Jahren 190« bis 1912. Leipzig, Fr. Ackermann. 172 2."
b. M. 4.—.

G«dich!sammlung,
Geb.
Weigand, Karl W. Bilder vom Wege.
Jena, Hermann Eostenobl«. ION S.
Wendel, Viltor. Morgenltürme. Gedicht«, München, E. W.
Nonsels. 23 2. M. 1,—. .

c) Dramatisches
Nndri. M. E. Ein Kartenhaus. Nllt»g«>Komödie. Zweit«,
vom Autor oollständig neu bearbeitete Auflage. München,
vi-, «. Douglas. 132 S.
Bahr, Hermann. Das Prinzip. Lustspiel. Berlin, 2. Fischer.
155 S.
Frenssen, Gusto,,. 2önle Erichs««. Lchauspi«!. Berlin,
G. Grote. 104 S. M. 2,— (3,— >.
H«rzog, Rudolf. H«rrgott«musilanten. Lustspiel in vier 2Nt«n.
Stuttgart, I. G. Eotta. 172 T. M. 2,50 <3.5U).
2 ick, Ingeborg Maria. Die Prinzessin »m Spinnrad. Nutori-
siert« Uebersetzung au« dem Dänischen von Paulin« Klaiber,
Leipzig, E. Ungleich. 99 S. M. 2,50.

<
l)

Literlnunvissenschafiliches

Deutsch« Märchen seit Grimm. Hrsg. von Paul Iaunert.
Jena, Eugen Dieberich«. 41« 2. Geb. M. 3,—.
Fechtner, Dl. Ed. Karl Neck, sein Leben und Dichten. Wien,
Alfred Holder. 35 L. M. —.70
Fröhliche Abent«u«r. Dyl Ulenlpiegel, Schelmuffsw, Gulli»
ver, Mllnchhaulen. Hrsg. von Will Vesper. Mit Bildern oon
Rolf von tzoeischelmann. München, ,Martin Möril«. 59? E.
geb. M. 4,50.
Vartenhof, Qr. Kaspar. Die bedeutendsten Romane Philipps
oon Hefen und ihre lilerargeschichtliche Stellung. Nürnberg,
hofbuchdruserei G. P. I. »i«lingH)ietz. 53 S.
No«th«, Faust. Eine Tragödie. Monumentalausgabe. Jena,
Eugen Diederich«. 406 S. geb. M. 20,—.
VrLs, 0r. Hans Gerhard. Goethe über sein«Dichtung«!». Ver
sucheiner Sammlung aller Aeuheiungen des Dichter« über sein«
poetischen Weile, 3

. Teil: Dl« lyrischen Dichtungen, 1
.

Bd.
Franlfurt a. M., Literarische Anstalt Rütten <

l-

Loening. XXII,
640 S. M. 20,—.
Hauff, Wilhelm. Sämtlich« W«rle in 6 Bdn. Mit Einltg. und
Anmerlgn. hrsg. oon Rudolf Kraus;. Leipzig, Hesse H Becker.
M. 3,50.
Heinemann, Karl. Di« llassifche Dichwng der Griechen,
(Kröners Taschenausgabe.) Leipzig, Alfred Krönet. 237 E.
geb. M 1,20.
Hoffmann, E. I.A. Sämtl. Nerle in 15 Teilen und 5 Bdn.
«—Golden« Klafsilei-Nioliothel). Berlin, Deutsche« Verlagshcms
Bong <

«
:

Co. Je M. 2,—.
Humboldt, Wilhelm v. Gesammelte Schriften. Hr«g. oon der
«gl. preufz. Alademie der Wissenschaften, ix. Bd. I. Äbtig.
Werl«. Hrsg. oon Albert Leitzmann. 9. Bd.- Gedichte.
Berlin. N. Behl. V

,

457 S. M. 9,50 <I1.50).
«aus, Otto. DerFall Gogol. München, Ernst Reinhardt. 81 S.
Kelter, Heiniich und Tony Kellen. Der Roman. Theorie
und Technil des Roman« und der erzählenden Dichwng, nebst
einer geschichtlichenEinleitung. 4. oeibesserte und oermehrte
Aufl. Essen-R., Fredebeul H Koenen. 528 L. M. 5,—.
Kuh. Emil. Biographie Friedrich Hebbel«. 2 Bde. m. unoer»
änderte Aufl. Wien, Wilhelm Braumüller. 419 und 538 S.
M. 12,—.
Maatz, Ernst. Goethe und die Antil«. Stuttgart, W. Kohl>
Hammer. XI, «55 2. M. 12— (14,— ).

Meyer, Richard M. Di« deutsche Literatui de« 19. Jährt).
Vollsausgab«. Berlin, Erich Vondi. vm,689 S. M. 4,50 <5,50>.
Reuter, Ehristian. Schelmuffly« wahrhaftige lurios« und s«hr
gefährlich« Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande. Ein»

a«I«tt«t und bearbeitet von vl. Gottlieb Fritz. Hamburg-Giotz»
borst«!. DeutscheDich<er>G«däch!nis>T!iftung. 148 S. Ml,—.
Rodenhausen, vr. Robert. Adolf Glahbrenner. Ein Beitrag
zur Geschichtede« ..jungen Deutschland" und der Berliner Lolak
Dichwng. Nilolassee, M« Harrwitz. 136 2. M. 4,— <5,->.
Traumann, Ernst. Goethe« Faust. Nach Entstehung und Inhal!
«rlläit. In 2 Bdn. Bd. 1 : Der Tragödie erster Teil. München,
E. H. BeckscheVerlllgLbuchhanblg. O«lar Beck. 459 2. Geb. «,-.
W a I h « i m , Ol. Mfred. Emil Ertl. Sein Leben und sein«Weck.
Eine Swdie. Leipzig, L. Staackmann. 174 S. M. 2,50 <3,5»>.

Balzac, Honors de. Ursula Mirouet. Uebertragen von Adel'
heib o. Lybel. München, Paul Müller. VI, 340 T. M 4,-
<L->.
Tolstoi, Leo N. Nachlaß. 2 Bde. Übertragen von Ludwig und
Dora Verndl. Bd. I - Novellen. Bd. II i Nooellen und Dramen,
Jena, Eugen Diederich«. 31« und 318 S. M. 2,— <3,->.

e
)

Verschiedenes
Ar am, Kurt. Mit 100 Marl nach Amerika. Erlebnisse. V«I!n,

F. Fontane <KCo. 179 S. M. 3,— <4— >
.

Die heilige Erde. Ein Hausbuch für frei« M«nsch«n. Mi!
einem Geleitwort oon Otto Ernst. Hrsg, oon Louis Satow,
München, Ernst Neinhardt. 466 S. M. 3— <4,->.
Dumbrao», Bucura. Der Pandur. Geschichtede» rumänischen
Vollsaufstllnd«« im Jahre 1821. 2 Bde. Regensburg, W. Wun-
derlings Hofbuchhandlung. 319 und 221 S.
Frehn, Julius. Nietzsche und da« Problem der Moral. Neu»
babelsberg-Neilin, Alademische Verlagzges. m. b

.

H. M. Koch

«
: A. Hllchfeld. 8« S. M. 2,50.

Freimarl, Han«. Weg« und Umweg« zur Theosophie. Leipziq,
Nichelm Heims. 61 V. geb. M. —.75.
Vregorovius, Ferdinand. Wandersayr« in Italien. Auswahl
in 2 Bdn. Hr«g. von H. H. Houben. Leipzig, F. N. Brock-
hau«. 259 und 271 E. M. 6,— <8,— ).

H»itl«b«n, Otto Erich. Briefe an Freund«. II. Bd. Einge-
leitet u. hrsg. oon Franz Ferdinand Heitmüller. Berlin,
L. Fischer. 335 S. M. 4,— (5.—).
Holitscher, Arthur. Amerila heute und morgen. Reiseerleb
nis!«. Berlin, 2. Fischer. 430 T. M. 5,— <«,—>.
Knudsen, Hans. Heinrich Beck, «in Schauspieler au« der

Blütezeit de« Mannheimer Theater« im 18. Icchrh. Leipzig,
Leopold Vosz. 138 S. M. 5,50.
Meinhardt, Adalbert. Nu» vieler Herren Länder. Leipzig,
XenieN'Veilag. 366 S. M. 4.— (5,50).
Mensch!, I. Ein« lulinarisch« N«Kr«is«. Leipzig, Hachmeijler

<
«
:

Thal. 420 T.
Prezber, Rudolf. Das goldene Lachen. Ein humoristischer
Fllmilienschlltz in Wort und Bild. Ueber 1000 Neiträge unserer
fühlenden Humoristen der Feder und des Stiftes. Berlin,

Neufeld <KHenius. IV, 326 S. geb. M. 20,—.
Schopenhauer, Arthur. Gebanlen und Aussprüche. Leipzig,

Julius Ieitler. 311 L. geb. M. 5,—.Schinder, Bruno. Leonardo da Vinci. Mit farbigen Repro
dultionen nach d«n Originalen. Berlw, SchlMch« Verwgz
anstatt <oorm. Schottlaender). 100 2. Geb. 2,—.
Welt er, Nilolau«. Hohe 2onn«ntage. Ein F«ri«nbuch au«
Provence und Tunesien. 381 2. M. 4,— <5,— ).
Dschuang'Dsi. Da« wahre Buch vom südlichen Bllltenland
<Nan Hua Dschen Ging). Nu« dem Thinefischen verdeutschtunl>
erläutert von Richard Wilhelm. Jen», Eugen Diederich«. XXiv,
268 2. M. 5— (6— >

.

Nottz
Diesem Hefte liegt das, wie in den Vorjahren

von Herrn Stadtbibliothelar Dr. Hans Legband
(Kassel) bearbeitete vollständige Namen« und Sach
register des abgelaufenen XIV. Jahrganges bei.
Wir bitten, falls es fehlen sollte, beim Buchhändler
zu reklamieren.

Redllltlon-schluh: 26. ONober.

<«<u»»^b«: 0r. «ilnsl b»lll,ln. — W«r<«»»»«»U»ch für den leil: 0r. Rudolf Pecheli f2l dl« »n»!»en: b»n»««I»>»: slmtUch ln

««ll«n. — M«l«,: «,»n FI, Isch, I «, «,. — >>»»ss,: «eilln V. 9. Linlstl. 16.
«vsch^»nn,»»»»ft: m<m«tl!chpxetmol.— A^«,»Pr»i»: ,«er!«l>««ll«ch4 »!«rli holililhlllch » «orli l<l»l!!chl« Mail.
z«s»»»n», «,»« »«»«,»»»»» »!erltll»»lllch: ln D«»«IchI«nd und O«fttll«!ch 4,7» «orl- w «»»I»nl< « ü»«rl.

»«ft»»j«l «lel,,Ip«Il«n, «»n»«,, «II«. Zell, 4« «ssl». «,ll«««n n«< Ü»«l«lnl»nf».



Das litermsche Echo
Halbmonatsschrift ft

r

Hitemtursreunöe
«5. IaljrgaMHeft^ l- Dezembern«

Karl Frenze!
Iu seinem fünfundachtzigsten Geburtstag am 6

.

Dezember (1827—1912)

Von Julius Rodenberg (Verlin)
dem Hasten und Drängen, dem Rauschen und

^.^ Wogen der Millionenstadt macht man gern

^ « einmal halt, um rückzublicken auf die beschau-^^
lichere Zeit, in der beide jung waren, der Ge

feierte dieses Tages und der andre, der ihm hier den

Glückwunsch darbringt. Wie geräuschlos war es da
mals in Berlin mit seinen 400000 Einwohnern, und
wie traulich trotz seiner sprichwörtlichen „pauvrets",

seiner an spartanische Bedürfnislosigkeit grenzenden

Lebenshaltung !

In diesem alten Berlin, seinem ältesten Teil, „im
-chatten der Peterslirche" is

t Karl Frenze! geboren
worden und „im Schatten der Nilolailirche" is

t er

aufgewachsen.

Welch ein Bild aber entrollt sich, wenn wir dem
Verlauf dieser fünfundachtzig Jahre folgen, welch ein
!mm faßbarer Aufstieg aus bescheidensten Anfängen

M den höhen menschlicher Machtentwicklung ! Ob wir

glücklicher geworden sind, wer möchte das behaupten?

Aber größer, reicher, glänzender sind wir geworden,
au« dem Volle der „Dichter und Denker", wie man
uns halb bewundernd, halb mitleidig nannte, ein Voll
bei Techniker und Erfinder, ein handeltreibendes und

seefahrendes, ein Voll, dessen Flagge Respekt einflößt,
dessenWaren auf dem ganzen Erdball gesucht werden
^ ein politisch geeintes, fliegerisch starkes Voll, eine
Nation, deren Stimme von entscheidendem Gewicht

im Rate der Völler ist.
Ein typisches Beispiel derer, die diesen an das

Nunderbare streifenden Werdegang zuerst als Jüng
ling sehnend und hoffend, dann als Mann in nimmer
lastender Arbeit begleitet haben, is

t Karl Frenzel.
Tllz Berlin seiner jungen Jahre mar vorwiegend,
wenn nicht ausschließlich, literarisch gestimmt; seine

iiühesten Anregungen erhielt er in dem Buchbinder-
laden seines Oheims, in dem die Schöngeister jener
v!e>tein und aus gingen, dann im Theater, das da
mals bis in das Kleinbürgertum alle Interessen be

herrschte. Den eisten Hauch politischer Bewegung in
diele Atmosphäre brachte die Thronbesteigung Fried
lich Wilhelms IV., und den ersten Eindruck dieser Art
empfing der Dreizehnjährige oon der Rede, mit der

der genialisch veranlagte König nach seiner Krönung
die Huldigung der berliner Bürgerschaft und der
Provinz Brandenburg erwiderte. Doch erst der März»
stürm des Jahres 1848 hat den bis dahin einzig mit
gelehrten Studien und poetischen Versuchen Beschäf
tigten zu selbständigem Leben geweckt, und — es darf
gesagt weiden — den Ideen oon 1846, in denen
schließlich doch der gesunde Keim unserer nationalen
Entwicklung lag, is

t er treu geblieben. Ebenso is
t die

Feit des Jungen Deutschland, die in ihren Nach,
willungen zur Freundschaft und Waffenbrüderschaft
mit Karl Gutzkow führte, nicht spurlos an ihm vor
übergegangen; und wenn von weiteren Einflüssen
gesprochen meiden kann, so dürfte man vornehmlich
an die Franzosen, etwa Moliöre und Voltaire, denken,
womit zugleich die bestimmenden Motive seines ge

samten Schaffens angedeutet sind: die Liebe zum
Theater, die sich schon in der Seele des Knabe« regte,
und die geschichtliche Betrachtung des Weltlaufs, in

der Ranke sein Lehrer war.

So, mit gereiften Ansichten und seines Weges
sicher, is
t Karl Frenze! aus dem Schulfach in die
Literatur getreten; und so im Besitz eines Fonds
von solidem Wissen, unterstützt von einer erstaunlichen
Kraft des Gedächtnisses, gehoben von einer vollendet
humanistischen Bildung und feinstem Stilgefühl —

ein aufrechter Eharalter, fest nach oben wie nach unten
und hoch stehend in der Achtung seiner Berufs- und
Standesgenossen: so wird Karl Frenzel immer als
einer genannt weiden, der die Würde des Schrift»
stellers auch im Dienste der Tagespresse niemals ver

leugnet hat. Man wird fich immer daran erinnern,
was er mehr denn dreißig Jahre lang als Feuilleton»
redatteui und Kritiker der einst angesehensten und

einflußreichsten berliner Zeitung, der „National-
zeitung", geleistet hat; die mehrfachen Sammlungen

seiner Essais werden für die Literaturbewegung seiner
Zeit, wie namentlich für die Geschichte des berliner
Theaters, wichtige Quellen bleiben, und in seinen
Novellen und Romanen wird der gebildete Leser den

künstlerischen Zug nicht verkennen.
Von der ganzen Generation, der wir Alten an»
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gehören, sind nui wenige noch übng, kaum einer aber,
der immer noch tätig und mit so reger Teilnahme, för
dernd oder ablehnend, den Erscheinungen der Neuzeit
gefolgt wäre wie Karl Frenzel. Wenn er die Feder
zur Hand nimmt, merkt man nicht den Unterschied der
Jahre, weder in der zierlichen Handschrift noch im
präzisen Ausdruck. In den stillen Räumen, in denen
er, seit der holde Genius seiner Gemahlin daraus ent
schwunden, einsam lebt, aber

— wie Ernst von Wil-
denbruch ihm zum achtzigsten Geburtstag sagte —

nicht vereinsamt, lebt um ihn und mit ihm die schönere
Vergangenheit. Manches Fest der Erinnerung is

t

darin gefeiert worden, keines eindrucksvoller als das,
an welchem die berliner Universität, vertreten durch
die Professoren Mai Lenz und Erich Schmidt, ihm
zu seinem goldenen Doltorjubiläum gratulierte. Am
19. Februar 1853 war er auf Grund einer Abhand
lung über die eisten Geschichtschreiber der sizilianischen
Vesper („vs 82bas NalÄZpiimk et, li^munäi Uun-
tÄnsrii »orivti»") zum Doktor der Philosophie pro
moviert worden, und zu diesem Gedenktag hatten

Frenzels Freunde sich zu einer Festschrift vereinigt,

die, nach dem akademischen Alt der Erneuerung des
Doltordiploms, dem Jubilar überreicht ward. Neun
Jahre sind seitdem verflossen; aber die Verse, die der
älteste seiner Kommilitonen ihm damals widmete,
mögen auch hier den Schlußallord bilden:

Geliebter Freund, so sind's denn fünfzig Jahre,
Was doch wie gestern scheint, als ob es eben

Sich in der Aula feierlich begeben,
Da noch ein Jüngling du mit braunem Haare.

Gestatte, daß sich als Korona schare
Der Kreis um dich der Freund«, die dein Leben

Sich zu den reinen Höhe» sahn erheben,
Die nur der Geist erreicht, der sonnig klare.

Des Wissens goldner Kranz is
t dein ! Doch hehrer

Als das Latein, das du dereinst geschrieben,
Dünkt mich, daß du des deutschen Stils ein Lehrer

Uns warst, bah du dem Banner treu geblieben
Des Ideals, und deiner Kunst Verehrer
In dir zugleich den Menschen dürfen lieben.

Woitidiosyntrasie
Von Fritz Rose (Zürich)

^> ^ nter Woitidiosyntrasie versteht man die natür-

^ > liche, in der seelischen Verfassung einzelner
«^/^. angelegte Abneigung gegen bestimmte Worte

oder Wortzusammenhünge. Damit is
t

schon

gesagt, daß si
e ein anormales Verhalten bezeichnet, d
.
h
.

ein solche«, das sich von dem der Mehrheit charakteri

stisch unterscheidet, jedoch is
t damit keineswegs zugleich

behauptet, dies Verhalten se
i

notwendig ei» patho

logisches. Ferner is
t

zu bemerken, daß sich die Wort-

idiosnnkillsie nicht gegen alle Wörter oder die Sprache
überhaupt richtet; si

e

is
t

nicht Wortverachtung oder

Tprachsleptizismus, wie er etwa bei Fritz Mauthnei
auftritt. Dieser is

t

stets das Ergebnis Verstandes-
mäßiger Untersuchung und Kritik, jene dagegen eine

bloße Realtionsweise des Gefühls bei besonders se
n

siblen Naturen.

Man hat vielfach auf die seltsame Vorliebe g
e

wisser Autoren hingewiesen, die si
e

einzelnen Aus
drücken oder ganzen Wendungen entgegenbringen.
Man hat bemerkt, daß si

e

diese Lieblingsausdrücke

häufiger in ihre Teite einfließen lassen, als sich rein

sachlich rechtfertigen läßt. Denn natürlich: wo das
vorgezogene Wort zugleich den treffendsten Ausdruck
des Gedankens bildet, da kann auch bei einer Häufung

oder Wiederholung nicht auf eine bestimmte seelische
Eigenart des Schreibers geschlossen werden. Gleich
wohl is

t eine bloß zählende und nicht auch wägende

Methode nicht selten in diesen Fehler verfallen: man

hat Dichtern eine außergewöhnliche Liebesseligleit oder

Nlltuischwärmerei nachgesagt, weil Begriffe wie Natur
oder Liebe bei ihnen zahlreich vorkommen, ohne ge
nügend zu beachten, daß hier angestammte Herrsch«
gebiete der Poesie vorliegen. Die eigentlichen Lieblings-
wörter hingegen finden sich auch da, wo si

e

nicht am

Platze sind, wo eine angemessenere Wahl hätte g
e

troffen weiden können. Wenn Goethe für ganz ver
schiedene seelische Zustünde immer wieder die Bezeich
nung „dumpf" anwendet, so überschätzt er ihre Aus

druckskraft. Wenn er allzuoft das Bedeutende an
einem Bilde, einer Landschaft, einem Gesicht hervor
hebt, so beweist er damit nur eine Vorliebe, die nicht
von jedermann geteilt werden kann. Solange wir

nämlich nicht missen, was denn bedeutet oder worauf
verwiesen wird, gleicht das Wort einer tauben Nuß,
Die Woitidiosyntrasie is
t die Umlehrung der

Wortvorliebe. Vielleicht kommt si
e

nicht weniger oft
vor als jene, sicherlich aber is
t

si
e um vieles un

bekannter. Alles Negative, auch wo es, wie im Psychi
schen, als wirkend auftritt, wird bekanntlich erst spät«
der Beachtung und Untersuchung für wert gehalten
als das mit positivem Vorzeichen Gegeben«. Nur darf
man deshalb Nicht meinen, was nicht unmittelbar in

die Erscheinung trete, nicht jedem gegeben sei, das

se
i

auch nicht vorhanden. Ist es wahr, daß, wie man
gesagt hat, bei jeder Kunstübung die Hälfte des
Erfolges in der Unterdrückung des Überflüssige» de

steht, bedeutet mit andern Worten Weglassen und

Verschweigen ebensoviel wie Aussprechen und Dar

stellen, dann wäre die Wortidiosynlrasie sogar zu
den eigentlichen Ausdrucksmitteln des Stils zu rechnen
Wir haben bereits gesehen, daß man mcht ohne
weiteres aus dem Reichtum an bestimmten Wörtern

auf die Fülle der entsprechenden Vorstellungen und

Gefühle zurückschliehen darf. Ähnliche Untersuchungen

sind gegenwärtig bei psychologisierenden Ästhetikern
beliebt. Ebensowenig geht es an, die notorische Armut

oder das gänzliche Fehlen bestimmter Ausdrücke so

gleich auf Mängel seelischer Art oder Idiosynkrasie
zurückzuführen. Bei den Ausfallserscheinungen können

vielmehr außerordentlich viel« Ursachen im Spiele sein
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Nach einer Radierung von Emil Orlil
Mi! Erlaubnis de« Künstler« neroielMial
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Momentane und dauernde Gedächtnisschwäche, Unauf
merksamkeit, Übungsmangel u. a. m. haben hier ein

weites Feld. Schon die bloße Tatsache, daß eine so
wortarme Sprache wie die englische doch über etwa

1200M Wörter verfügt, während selbst Shakespeare
nur 20000 gebraucht, kann darüber belehren, das;

Wortreichtum nicht auch Teelenreichtum bedeutet. An»

gesichtssolcher Verwechslungen dürfte man eher geneigt
sein, es als ein Glück zu preisen, daß «ine Statistik
desNegativen noch nicht erfunden ist. Jener geistlose
Lehrer sah in seiner Klasse viele Schüler, die nicht da
waren, — warum soNte man nicht mit mehr Geist
auch einmal mehr Wörter sehen als der Dichter ge«
schriebenhat? Wer den Reiz des Primitiven kennt,
der weiß, daß hinter kargen, unbelebten Worten oft
eine tiefe und feine Seele verborgen ist.

Der beabsichtigte Verzicht auf bestimmte Aus-
oruilsnwglichkeiten wie die instinltmähige Vernach
lässigung ihrer is

t

also durchaus nicht identisch mit

wiillichem Nichtwissen oder Nichtkennenmollen. Dies«
notwendige Einschränkung vorausgeschickt, dürfte die

Behauptung nunmehr keinem Widerspruch mehr be»
gegnen,daß der Ausfall bestimmter Wörter nicht selten
auf bemühter oder unbewußter Abneigung beruht.
Tiez läßt sich um so leichter deutlich machen, je be»
lllnnter die ausgeschlossenen Wörter sind, je gebrauch»
licher si

e gemeinhin zu sein pflegen. Die vorhin ge
nannten Erklärungsgründe versagen hier völlig den
dienst. Sind nun aber solche Aversionsgefühle gegen

Wörter in allen Fällen Idiosynkrasien? Ich glaube
dochnicht. Wo nämlich das Gefühl der Abneigung
irgendwie sachlich vermittelt ist, wo es daher allgemein»

verständlich begründet werden kann, da liegen lediglich
normale Unlustgefühle, aber leine Idiosynkrasien vor.
Motivierbare Antipathien sind also auch dann keine
Idiosynkrasien, wen« si

e

auf ein Einzelindividuum
beschränktbleiben, es se

i

denn, dah sie in einer Ge

fühlmeise verankert sind, die in ihrer Sonderfärbung

so überhaupt nur einmal vorkommt.

Ich deute im folgenden ein paar solcher Motiv«
Mnde an, ohne den Anspruch zu erheben, si

e voll»
ständig aufzuzählen. So werden Wörter deshalb
abgelehnt, weil sie ihrer Bedeutung nach den Inte»
chen,Überzeugungen, Wertschätzungen des Schreibers
oder auch seiner vermutlichen Leser zuwiderlaufen,

sichtlich knüpft sich in diesem Falle das die Ab
weisung verursachende Unlustgefühl nicht so sehr cm
da; Wort selber als an die damit bezeichnete Vor»
Üellung oder Sache. Erst durch llberstrahlung des
Gefühls oder sog. Irradiation wird auch jenes mit-
getroffen. Eine Stilvorschrift wie die Vermeidung
°on Zweideutigleiten kann aus moralischen, ästheti»
Wen und logischen Gründen gerechtfertigt werden.
Derartige Nortverfehmungen weiden sich also überall
°°rt auffinden lassen, wo menschliche Zweck« und Werte

m Fillge kommen, handle es sich dabei nun um ein
m übrigen so unverfängliches Wort wie den Strick,
«°n dem man nur im Hause des Gehenkten nicht reden
«lls. oder um den Namen Gottes, den der Fromm«

nicht im Munde führt. Um noch einige Beispiele zu
erwähnen: Goethe verpönte in feinen letzten Lebens»

jähren das Wort „Tod" und bediente sich statt dessen
aller möglichen euphemistischen Umschreibungen. Ein

so schöner Ausdruck wie „das Heimweh" wird doch
noch in der Periode der Klassiker von den meisten
gemieden, weil man mit Dubos der Ansicht huldigte,
daß dies eine Krankheit sei. Ebenso gut oder schlecht

is
t die Abneigung begründet, die der Direktor im

Fllustooispiel vor dem Wort „Nachwelt" empfindet,
von dem er nichts hören mag.

Oder man denke an die Hyperempfindlichreii

mancher Leute gegen das Reden über Geldangelegen»

heiten. Bei Personen von gesteigerter Nervosität ver

dichtet sich die Wortaversion bisweilen bis zum hef«
tigen Abscheu vor Ausdrücken des Unangenehmen oder
des Pathetischen oder des Sentimentalen. Vor lauter
Feinheit nennt der eine nichts mehr beim rechten
Namen, weil das eine Piofanierung seiner Seele be
deute; ein andeiei wiederum will alles mit handfester
Deutlichkeit genannt misse», denn — im Deutschen lügt
man, wenn man höflich ist.
Neben solchen inhaltlich begründeten Wortanti

pathien, zu denen übrigens auch schon der logische

Gehalt mancher Ausdrücke Anlaß bietet, gibt es nun
andere, die sich gegen die äußere Erscheinung oder

die Form der Wörter richten. Hier macht sich das
Auswahlprinzip des Geschmacks vielleicht noch mehr
geltend als in der eben ermähnten Klasse. Wir finden,
daß Wörter vermieden werden, meil si

e

sich durch ihr
Aussehen dem Auge oder durch ihren Klang dem Ohr
mißfällig darstellen, meil si

e der Aussprache Schwierig

keit bereiten u. dgl. Bereits Nietzsche hat darauf
hingewiesen, daß den Wörtern nicht nur subjektiv
ein gewisser Geschmack öder Geruch anhaftet, auf den
der Schreibende sympathisch oder antipathisch reagiert.

Dazu kommt noch, daß einzelnen Wörtern ein« Marke
wie vulgär, preziös, archaistisch angeheftet wird und

ihnen nebelhaft einhüllende Stimmungsimpressionen

überallhin folgen.
Wo nun alles dies nicht zutrifft, sind es bisweilen

schon die assoziativen Zusammenhänge, die Nor»

stellungskompleie, in denen das Wort einmal erlebt
wurde, die auf die Achterklärung Einfluß gewinnen.

Manchmal aus dunklen Tiefen des Unbewußten auf»
steigend, spielen dabei Unterschiebe der Kultur und
Bildung, Umgebung und Gewöhnung, vor allem das
mächtige Vorurteil eine Rolle. Bei jedem Eintreten

in «inen fremden Sprachkieis werden Zu- und Ab
neigungen deutlicher ins Bewußtsein treten. Wer

, ttnabe oder Junge zu sagen pflegt, empfindet Bube

schon als unangenehm oder affektiert, das bloß Un

bekannte wird als falsch oder häßlich beurteilt, jeden-

slflllls aber als ungebräuchlich abgelehnt.

!/
l Von den mehr oder minder unbegründeten Wort-

flabneigungen is
t

zu den eigentlichen Mortidiosyntrasien

j^ui noch ein kleiner Schritt. Unter dem Gesichts
winkel »er Normalpsychologie erscheinen si

e als mi

ßverständliche, nicht gerechtfertigte Wortverfehmungen.
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Ihre Begründung führt stets auf einen launenhaften
Geschmack oder auf eine seelische Sonderbarkeit als
Quelle zurück. Sie sind in der Regel fester, weniger
dem Wechsel unterworfen als die bloßen Aversionen
und der Beeinflussung durch VerstandeZgründe nicht
zugänglich; bisweilen verschwinden si

e

ebenso grund-
wie spurlos oder machen anderen Platz. Ein Selbst-
zeugnis Mauthners inag zeigen, wie dies gemeint
ist. Er sagt einmal: „Shakespeare erregte Stimmung
durch Worte wie Venus und Mais; ich habe dabei
die Empfindung, als kratze jemand auf Glas."
Eine Idiosynkrasie wie die Wallensteins, der leine

Katze miauen hören konnte, oder wie die Mozarts,
der dem Trompetenton aus dem Wege ging! Di«

meisten Menschen teilen diese Empfindungen nicht.

Vielleicht verspürt mancher sogar bei den Lektüre

ähnlicher Thalespeaiestellen etwas wie Genuß oder

Lust an den archaistischen Reizen. Sicherlich is
t

heute

auch in literarisch interessierten Kreisen der allgemeine
Überdruß, den die Sturm- und Drangzeit gegen das
im Übermaß betriebene Mythologisieren empfinden
mußte, nicht mehr vorhanden. Dafür sind andere
Stimmungen und Verstimmungen aufgetaucht. Ernst

Elster meint: „Für viele Roheiten unserer Sprache
dürfen wir uns bei den Naturalisten bedanlon." Mit
Wörtern wie „fressen" „saufen" (um der schlimmeren
nicht zu gedenken) se

i

der Literatur wenig gedient. —

Dagegen is
t

zu fragen, was Wörter mit der Literatur

zu tun haben? Literatur erschöpft sich so wenig in

Wortlunst wie Architektur im Material der Bausteine.
Natürlich liegt es immer nahe, in solchen Idiosynlia»
sien, wofür si

e

hier gehalten werden, leine echten oder

ursprünglichen Gefühle zu sehen, sondern si
e irgendwie

abzuleiten. Nur würde eine solche Ableitung, etwa
aus literarhistorischem Wissen oder aus der Ethik,

unberechtigt sein. Jeder Geschmack hat nur so weit
recht, als er Aussicht auf die Anerkennung anderer

hat. Das is
t aber hier nicht der Fall, denn es is
t

auch

das Gegenteil von ebenso kompetenten Urteilein be
hauptet worden. Wörter wie „fressen" und „saufen"
würden sogar von den Klassikern verteidigt worden

sein!

Hiermit soll angedeutet weiden, daß auch an sich
begründbaie Abneigungen gegen Wörter durch Über
treibung in Idiosynkrasien ausarten können; jedes

Übermaß in der Anwendung berechtigter Maßstäbe

führt zu unleidlicher Pedanterie, Engherzigkeit und

Lchulfüchserei. Ist man auf die in Rede stehende Er
scheinung erst einmal aufmerksam geworden, so man

gelt es nicht an weiteren Beispielen. Goethe eifert
gegen den Ausdruck „Komposition". „Wie kann man
sagen, Mozart habe seinen Don Juan komponiert;
als ob es ein Stück Kuchen oder Bisluit wäre, das
man aus Eiern, Mehl und Zucker zusammengerührt

hat." Schopenhauer, der besonders unter Mort»
idiosynllllsie litt, greift längst farblos gewordene
Wörter an, wie „Dunkelkammer", „Felswand", „Be
rufung", „Tragweite", gegen die sich nichts Triftiges
einwenden läßt. Der Ästhetiker Meumann findet

das Wort „Buchschmuck" abscheulich (ist „Buchdruck"
schöner?) und rät das gleichgebildete „Buchziel" an.
Der Geneilllpostmeister Stephan mochte das gute
Wort „Prüfling" nicht leiden, Harden perhoiresziert
den unschuldigen „Geburtstag", Gildemeister gute
Ausdrücke wie „erziehlich", „humorvoll", Liliencron

is
t geradezu empört über das hübsche Wort „sinnig",

weil er dabei an Goldschnittlyiil denken muß.
Wie man Maler kennt, die gewiss« Farben nicht

leiden können und die Bäum« lieber violett malm,
als ihnen ein verhaßtes Grün zu geben, so gibt «5

Woittunstlei, die mit einem überfeinerten oder

pathologischen Sprachgefühl einzelne Wörter ebenso
grundlos streicheln und hätscheln, wie si

e grundlos
über andere die volle Schal« ihres Zornes aus
gießen. Solche Idiosynkrasien haben lediglich den
Wert singulärei Tatsachen und dürfen nicht, wie «
nicht selten durch die Euggestivlraft eines als
Autorität geltenden Schriftstellers geschieht, zu neue»

Wahrheiten oder tiefen ästhetischen Einsichten ver
allgemeinert weiden.

Romain Rolland
Von Henry GuilbeauX (Paris)
omain Rolland hat lange Zeit hindurch die
Bewunderung nur weniger in Frankreich

^/ ^ gefunden — wie dankbar und leidenschaft
lich war dafür aber auch diese Bewunde

rung! Da sein Werl, reich an Lebe» und Mensch
lichkeit, auf steilem Berge aufzuragen scheint, fern

von dem literarischen Marltgetriebe, f«rn von dem

Kllffeehauslärm der Ästheten, so wurde sein Name von
der Mehrzahl der berufsmüßigen Kritiker übersehen,
die an die landläufigen Klassifikationen so gut und

dagegen so wenig gewöhnt sind, ein überragendes

Werl einzuschätzen. Endlich aber wurden — ebenso wie
es erst kürzlich für Emile Verhaeren, den lange Zeit
gleichfalls Vereinsamten, geschah — warmherzige

Worte gesprochen und geschrieben; wurde die giohe
Epopöe „5e2U-d!nri8tor>lls" gepriesen; wurden die

biographischen Studien enthusiastisch kommentiert.
Eine feinsinnige Huldigung wird ihm demnächst

von Jean Richard Bloch dargebracht werden, dem

jungen und sehr regen Herausgeber des „Ntort ,

der an mehrere Schriftsteller, sowohl einheimische
wie

ausländische, die Aufforderung ergeh«n ließ, sich bar«

über zu äußern, worin nach ihrem Gesichtspunkt
die

Bedeutung von Romain Rollands Wert liege.

Klarsichtig für die Epoche, in der er lebte, :me

Epoche, deren Schönheit in dem bestand, was 5»«

berufenen Diener des Schönen absichtlich unterdrückten

und verhöhnten, erfand ein Mensch von weiter
und

reicher Intelligenz und von gesunder Sensibilität,
em

Mensch mit Gemeinschaftsempfinden (wie es
Mm

Whitmlln gelehrt hat), einer, der danach
rang,
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ein Mensch zu sein, voll Liebe und Bewunderung für
alles, was der Liebe und Bewunderung wert ist, ohne
sich jemals mit mühigen ästhetischen und nationalen

Fragen abzugeben, den „^ll-^üristovüs". „Ich
war einsam," so bekannte er seinen «rsten Lesern^).
„Ich erstickte, wie so viele andere in Franlreich, in
einer moralfeindlichen Welt; ic

h wollte Atem schöpfen,

ic
h wollte mich zur Wehr setzen gegen eine ungesunde

Zivilisation, gegen einen Gedanken, der verderbt durch
die Tonangebenden war, ic

h wollte diesen Ton»

angebenden sagen: ,Ihr lügt, ihr stellt nicht das
wahre Frankreich dar.' Hierfür bedurfte ich eines

Helden mit reinen Augen und reinem Heizen, dessen
Seele rein genug war, um sich das Recht zu geben

zu sprechen, und dessen Stimme stark genug war, sich
Gehör zu verschaffen. Ich habe voller Geduld an
diesem Helden gestaltet. Ehe ich mich dazu entschließen
konnte, die erste Zeile dieses Werls zu schreiben, habe

ic
h

ihn jahrelang in mir herumgetragen. Christoph

hat sich nicht eher auf den Weg gemacht, als bis ic
h

diesen Weg bis zum Ende übersah."
Es liegt mir wenig daran, „^san-lünrigtoplik" zu

etikettieren. Ist es ein Roman, «in Gedicht?
Romain Rolland antwortet selbst im voraus allen

denen, die diese Frage an ihn lichten könnten : „Wozu
braucht ihr einen Namen? Wenn ihr einen Menschen
seht, fragt ihr ihn dann, ob er ei» Roman oder ein

Gedicht sei? Einen Menschen habe ich gemacht. Das
Leben eines Menschen läßt sich nicht in den Rahmen
einer literarischen Form zwängen. Das Gesetz beruht
auf sich selbst, und jedes Leben hat sein Gesetz. Seine
Norm is

t die einer Naturtraft."
„^L2ll-0uri3tovus" is

t in Wirklichkeit eine Epopöe,

weil diese lange und leidenschaftlich« Folge von zehn
Bänden, deren letztoerüffentlichter, „IH nouvelle
iuurnse", das Pathos eines Landes, eines Zeitalters
barg; weil si

e ein« Art Apotheose der zeitgenössischen
Ideen darstellt; weil si

e Kraft und Stärkung ausströmt
und man sich bei der Lektüre in den lebendigen Wald

verseht fühlt, derb gelieblost von dem stait«n, heil
samen Wind, durch und durch gesund gemacht und

durchwärmt von einer fleckenlosen Sonne. Hier sieht
man das wahre Frankreich : das arbeitende ; hier sieht
man die wahren Arbeiter: suchende, kämpfende, nie
mit sich selbst zufriedene; man sieht hier den echten
Heroismus, den Heroismus des täglichen Lebens.
Es is

t ein großer Ausschnitt des zeitgenössischen
Lebens. Es is

t die bald heitere, bald schmerzliche
Biographie eines genialen Musikers und die genaue
Schilderung vielfacher Sphären und Platze, die Spuren

seines Lebens tragen.

Unbekümmert darum, einen „Stil" zu schaffen,

') DI« Tel!« ^I«»I>ckslzwplie' is
t

zuerst In den »c»>uel5<><:
!» <2uin«!ne> «schienen, Si« wurde danach von dem Verlag
Paul Ollendorf mied« aufgenommen, Nutzer .)«n ciillzwp!,«»
lomm! unter den Weilen Romain Rolland« vor all«m in Betracht:
»K«t-, ,I.e 1°liompt>eäe !» Wilson», ,1.« I.oi!pl', ,v»ntc>n", »I.e
lemi» vlen<!l»»,»une^ctinn popuwi« : l.e 14)»!»«<"; seine biogra-
philchen Studien : ,L«t!,c>v»n>,.«iciiei.zne«», .1ol«wi> (dieseVillärll.
pyien, die in den »c^Kiess <t«>, yu!n»in«> erschienen sind, sind
später durch Hachette <

!:

Li«. n«u herausgegeben).

und voll Verachtung gegen die Technil der Schrift-
steilere!, zwingt Romain Rolland immer zu denken,

se
i

es, daß er sein großes episches Fresko „5esn-
OnriLtootie" male, se

i

es, daß er sein Revolutions-

theater errichte, se
i

es, das; er mit Meisterhand jene

markanten Physiognomien großer Musiker porträtiere.

Kaum daß man das Buch geöffnet, kaum daß man
die Seite angefangen hat, is

t nian unmittelbar auf
offenem Meer; und das sichere, siegreiche Schiff geht
geradenwegs dahin, starke Gedanlenwellenauffurchend,
die in der Sonne seines Geistes leuchten.
Was er schreibt, richtet sich keineswegs an den

Stolz der Großen, sondern an die Unglücklichen,
an die Leidenden. Es is

t

ihm darum zu tun,
das Volt der Heroen zu beschwören, der wahren
Heroen — „der, die groß durch ihr Herz waren".
Wie bewundernswert zutreffend schreibt er von

Beethoven: Beethoven is
t die grüßte heroische Kraft

der modernen Kunst. Er is
t der grüßte und beste

Freund der Leidenden und Kämpfenden."
Wieviel menschliche Wesen, die sich bedrückt und

angewidert fühlten, haben ihre gequälte Seele in ein

stärkendes Bad beethovenscher oder mozartscher Musik
getaucht ! Was für ein Heilmittel is

t die Kunst ! Aber
die wahre und große Kunst mit Wurzeln, die tief
und fest in die Erde gesenkt sind — nicht jene künstliche
Kunst für den Gebrauch einiger Dekadenten, die einen

Abscheu vor dem wahren Leben haben. „Seit meiner
Kindheit nährte ich mich von Kunst, vor allem von
Musik; ic

h

hätte si
e
nicht entbehren können; ich kann

wohl sagen, daß mir die Musik ebenso unentbehrlich
als Nahrungsmittel erschien wie das Brot. . . . Wo

hatte ic
h

mich mehr gestählt, wo hatte ich mit den
Menschen tiefer gefühlt als in den gemeinsamen Er-
regungsschauern, die uns ein .König Oedipus' oder
die .Symphonie mit Chören' gab?"2)

»

Das, was Walt Whitman innerhalb der Poesie
konzipierte — den demokratischen Lyrismus, eine
spezifisch menschliche Poesie, die doch keineswegs
im landläufigen Sinn des Worts „populäre" Poesie

is
t — das wollte Romain Rolland auf dem

Theater. „Es handelt sich darum, das Theater
für das Voll aufzurichten. Es handelt sich darum,
eine neue Kunst für eine neue Welt zu gründen." Er
versuchte also, ein Vollstheater, „unbegrenzt wie das
Leben, dessen Tugend die Freude ist", aufzurichten,
„denn die größte Tugend is

t die Freude". Dem Voll
eine vitale Kunst: „die Aufgabe der Kunst is

t es nicht,

den Kampf zu unterdrücken, sondern das Leben zu
verhundertfültigen, es stärken, grüßer und besser zu

machen. Sie is
t ein Feind all dessen, was «in Feind

des Lebens ist. Und wenn die Liebe und die Ver
einigung sein Ziel ist, so kann der Haß zuzeiten seine
Waffe sein. . . . Wer das Büse nicht recht haßt, liebt

auch nicht recht das Gute. . . ."

Er denkt mit Recht, daß die Kunst nicht das Eigen-

') Tolstoi. Ein unveröffentlicht« Brief. Einführung von
Romain Rolland (.Onies« cl« !» <2«Inl»li«» 1302).
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tum einer bevorzugten Kaste ist, und er wünscht, daß

si
e bald läme, die Zeit, da „die Kunst wieder

Gemeingut der Nation werde, ihrer Privilegien,
ihrer Pensionen, ihrer Medaillen, ihres offiziellen
Ruhms entblößt". El möchte andrerseits — hierin
ähnelt er Tolstoi — , daß die Handarbeit unter alle
Menschen verteilt werde und dasz der Künstler nicht
ausgenommen werde. Er beklagt die wahren Künstler,
die, um ihre Kunst nicht zu verlaufen, gezwungen sind,
geistige Arbeiter zu sein. Wie sehr wäre für si

e die

Handarbeit vorzuziehen, die den Körper ermüdet, aber
dafür dem Geist seine volle Freiheit läßt.
Er verabscheut die Musiker, die Schriftsteller, die

Maler, die Kritiker, die Journalisten, die Komö
dianten, die Talent haben, aber die unnütz sind;
diesen „menschlichen Gespenstern" schreibt er den er»
künstelten, llllnkhaften, siechen Charakter unserer heu
tigen Kunst zu.
Ein Dichter von wahrhaft athletischer Spannkraft,

hat Romain Rolland einen simplen, prachtvollen
Widerwillen gegen das, was man den „Etil" nennt.
„Die, die den ,Stil' suchen, sind Literaten, deren Sack
an Ideen lächerlich klein ist. Es gibt im eigentlichen
Zinn gar leinen Stil. Der Gedanke allein eiistiert;
die Ausdrucksform, die die Kurzsichtigen allein sehen,

is
t

das materielle Merkmal des Gedankens. Aus
hah gegen die literarische Lüge — schreibt Jean
Voimerot^j — , aus Antipathie gegen jede literarisch«
Methode, vor allem aus seiner Aufrichtigkeit heraus
«rächtet Romain Rolland die Phrase. Er weist die
Livree von sich, welcher Art si

e

auch se
i
: das geläufige

Epitheton, die konventionelle Phraseologie; er gibt
allen Worten die gleiche Ehre ; er vergewaltigt, wenn
«5 nötig ist, die überkommene Syntai. Aber trotzdem
» leinen Etil hat schaffen wollen, hat dieser pracht
volle Denker seine Gedanke» und seine Gefühle von
Anfang an fest eingefügt.
Man muh auch beachten, daß dieser sehr persön

liche Schriftsteller die Normalschule besucht hat, wo er
den Biologen Le Dantec und den Essayisten Suaiös
leimen lernte, und daß er seit langem an der Sor
bonne über Kunstgeschichte und namentlich Musik Vor
lesungen hält.

Nicht minder wichtig ist, das; Romain Rolland
seine ganze Jugend unter freiem Himmel, an den
Ufern der Nonne und des Vuvorun verlebt hat^).
-«ine Mutter hatte ihn von frühester Kindheit an in

der Musik unterrichtet, und sobald er seine offizielle»
Ttudien, die häufig von persönlichen unterbrochen
»«den, beendet hatte, ging er nach Rom und oer-
lehrte bei Malwida o. Meysenbug, deren Freunde
Wagner, Liszt, Lenbach, Nietzsche, Ibsen und Gari-

, HWer sich für da« Werl Romain Rolland« interessiert, wildMl Nutzendie Numm« dei .c»dies5 Xivemal« e< <!»centl«« lesen,
«e Romain Rolland gewidmet ist; man wild dort von Jean
«°nnn°! gescheit gewählte Auszüge finden, denen ein« schöne
»«Msilnscheund kritischeEinführung vorangeht.

'! Nomain Rolland is
t

am 29. Januar 1866 in Llamecy ge>«nn, Lein »ater war Notar. Er besuchte zunächst das Gyn,.
«Inm semerVaterstadt.

baldi gewesen sind. Dort war es auch, wo er die
Mehrzahl seiner historischen Stücke konzipierte, die
bis heutigen Tages unveröffentlicht geblieben sind.
Er gewann zugleich Menschen-, Kunst- und Lebens-
lenntnis.

Wie schon gesagt, hat er zur Musik ein wahr
haft religiöses Verhältnis; in „^«an-lükristovn«"
finden sich ganze Seiten, die von seinem intimen

Verständnis für die großen Komponisten zeugen, die
die Liebe zu der Musik lehren könnten, wenn diese
Liebe nicht schon ein angeborenes Gefühl bei den
meisten Menschen wäre. Er hat, beiläufig bemerkt,
Richard Strauß, mit dem ihn eine innige Freundschaft
verbindet, gegen gemisse Kritiker verteidigt, bei denen
der Chauvinismus dem Verständnis entgegenstand.
Niemand hat die Freundschaft mehr gefeiert als

er. Man höre, wie er Jean-Christoph sprechen läßt:
„Ich habe einen Freund! . . . Wie süß is

t

es, eine
Seele gefunden zu haben, wo man sich vor den Qualen
bergen kann, ein zärtliches und sicheres Obdach, wo
man endlich wieder Atem schöpft, wo sich die Schläge
des klopfenden Herzens wieder besänftigen können.

Nicht mehr allein sein, nicht immer gewappnet
sein müssen, mit immer offenen und von den Nacht
wachen brennenden Augen, bis die Ermüdung dich
dem Feind überliefert! Den lieben Gefährten zu
haben, in dessen Hände du dein ganzes Wesen legst

—
der sein Wesen in deine Hände legte. Endlich die

Ruhe auslosten, schlafen, derweil er wacht, wachen,
derweil er schläft. Die Freude lennen, den, den
du liebst, zu schützen, und der sich dir vertraut wie
ein kleines Kind. Die noch größere Freude zu lennen,
dich ihm ganz hinzugeben, zu fühlen, wie er all deine

Geheimnisse wahrt, daß er über dich verfügt. Gealtert,

verbraucht, seit vielen Jahren müde, müde das Leben
zu tragen, und nun wieder jung werden mit dem

Freunde; mit seinen Augen die emeute Welt be
trachten, mit seinen Sinnen das Schöne, vergänglich
Flüchtige festhalten, sich mit seinem Herzen an dem

Rausch des Lebens erfreuen . . . selbst leiden mit ihm
. . . o! selbst leiden is

t Freude, wenn man nur zu
sammen ist!"
Cr wählt sich seine Helden und seine Meister aus

seinen künstlerischen Neigungen heraus. Beethoven
und die großen deutschen Musiler des 18. Jahr
hunderts: Bach, Händel, Mozart; Shakespeare, Tol
stoi, Walt Whitman — die er den „lalten, steifen
französischen Klassikern" vorzieht, das sind seine ge
liebten Vorfahren. So wie er ist, ist er der Antipode
der romanischen Positioisten, und sein Temperament,

geweckt von den großen nordischen Künstlern, hat
keinerlei Verwandtschaft mit dem lateinischeil Element.

Ist es noch nötig zu sagen, daß er nicht zu denen
gehört, die sich anmaßen, die ausschließlichen Pächter
der Intelligenz zu sein, die sich einem französischen
Heerbann unterordnen und glauben, die deutsche Kul
tur müsse etwas der französischen Entgegengesetztes
sein, und die alles Nicht-Französische verneinen:

„Ein großes Genie befindet sich zu nichts im
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Gegensatz, es umfaßt alles. Unsere Rasse setzt sich
aus einer Mischung aller Rassen des Okzidents zu

sammen, denen sich sogar im Lauf der Jahrhunderte
wichtige orientalische Elemente zugesellt haben. Statt
endlos über die unnütze (und allseits gefährliche)

Frage zu streiten, welches die höhere Rasse sei, wäre

es nützlicher, darin übereinzukommen, daß die Fusion
dieser Rassen die Stärke Frankreichs ausmacht und dasz
es das Gesetz des französischen Genius fordert, das in

sich aufzunehmen, was innerhalb dieser verschiedenen

Rassen ein Lebensprinzip und einen Reichtum für die

Allgemeinheit bedeutet. Das Band mit den germa

nischen Rassen, die heut so lebensträftig sind, zer

schneiden, hieße Frankreich seines Gedanken» und Blut-
stromes berauben. In der Tat, es märe eine große
Gefahr für eine Nation, in eine der Rassen, die si

e

mit ausmachen, ganz unterzutauchen. Schließlich is
t

das eine Frage des Gleichgewichts. Um die Größe
des französischen Genius zu erweisen, soll man nicht
damit anfangen, Kräfte in ihm brachzulegen. Man

soll ihn bereichern, damit das Leben von allen Seiten

Zutritt finde. Die Hygiene der geschlossenen Türen
und Fenster is

t eine Hygiene der Kranken, aus den

Zeiten der Herren Fagon und Puyon. Ich lasse es

nicht zu, daß man mein Vaterland als Kranken be

handelt."

. . . Wie er selbst von „^«an-Oüi-igtoobs" sagt,
geht Romain Rolland „mitten hindurch durch die

Unsicheren und Mutlosen, wie der Wind, der die

schlafenden Bäume schüttelt". Cr is
t

„ein starkes
Gewissen, das es wagt, sich selbst zu bejahen". Romain
Rolland is

t der lrüftigendste Schriftsteller, an de» sich
die jungen Leute halten sollten, die, nur eben ins
Leben eingetreten, unter dem Schrecken der Begehr

lichkeiten, Lügen und Gewalttaten aller Art stehen,
von denen si

e kaum etwas geahnt hatten.
Sein Werl tonnte, kraft seiner Stärke und seiner

Freudigkeit, mit einer Symphonie verglichen meiden.
Es stellt ein ausgezeichnetes Heilmittel für alle ge

schwächten Seelen dar. Es is
t ein Hymnus an das

Leben.

Jakob Wassermann als Novellist
Von Franz Servaes (Wien)

/^^s is
t leider stark zu bezweifeln, daß ein deut-

R M^ !^l Dichter mit Novellen jemals populär
weiden könne. Das is

t nur möglich in einem

Lande von ungemein hoch entwickelter Lese-
lultur; nicht aber in einem Lande des durch Leih
bibliotheken ausgegebenen massenhaften Lesefutters.
Der gewöhnliche deutsche Bücheiverschlinger (libro-
vorax Zsrnmnicug vulgaris) sehnt sich vor allem nach
möglichst langgedehnten Tafel- und Verdauungs«

freuden. Er will nicht nach zwanzig Seiten schon
wieder eine neue Mahlzeit beginnen müssen. Das

schafft ihm zuviel geistige Unbequemlichkeit und setzt

überdies einen Sinn für künstlerische Form bei ihm
voraus, auf dessen Alquisition er traditionsgemäß

noch niemals einen besonderen Wert gelegt hat. Der

Novellist steht daher beim deutschen Lesepublitum

stets ziemlich abseits. Um so ehrenvoller für die

deutschen Dichter is
t

es, daß si
e

trotzdem die Novelle

so fleißig kultivieren. Ja, es muß gesagt sein, unsere
Eizählungstünstlei haben sich mit dem so vielbegehrten

Roman, alles in allem, bis zum heutigen Tage weit
weniger echte Lorbeeren erworben als mit der kalt-
sinnig verschmähten Novelle. Weder mit Franzosen
und Engländern noch gar mit den Russen kann der

deutsche Roman des neunzehnten Jahrhunderts sich
als ebenbürtig messen. In der Novelle hingegen
braucht unsere Produktion den Vergleich nicht zu
scheuen und steht sogar vielfach an der Spitze. Im
zwanzigsten Jahrhundert haben sich die Verhältnisse
bisher nicht wesentlich geändert. Unser Roman is

t

zwar besser und der unserer Rivalen im allgemeinen

schlechter geworden, aber immer noch steht bei uns

die Novelle künstlerisch voran. Auch unsere besten
Romanciers, wie Heinrich und Thomas Mann, Ru

dolf Hans Bartsch, Arthur Tchnitzler, Hermann Hesse
und selbst auch Frenssen, sind immer noch besser als

Novellisten. Und mit Ialob Wassermann steht es
nicht anders, trotz „Kaspar Hausei" und der „Juden
von Zirndorf". Fast stets is

t das Beste in deutschen
Romanen von novellistischer Art, eine Episode, ein

Einschiebsel, ein irgendwie losgerissenes Stück des

Ganzen
— gleich als fehle es bei uns an der Kraft

der Konzentration für eine auf so lange Sicht an
gelegte Schöpfung. In der Novelle aber fühlt der
deutsche Erzähler sich frei und Herr seiner Mittel.

Hier leistet er sein künstlerisch Vollendetes.

Trotzdem is
t es speziell Wassermann nicht leicht
geworden, sich die Meisterschaft in der Novelle zu
erkämpfen. Der Dichter spricht zwar in letzter Zeit
sehr viel von Form und von Strenge, doch von Haus
aus neigt er weit mehr zur Formlosigkeit und zum
Sichgehenlassen. Wahrscheinlich is

t er zu reich an Ein

füllen und Phantasien, um ein geborener guter

Ökonom zu sein, und er is
t ein zu schweifender und

lässiger Träumer, um sich durch eine Art von Natur
trieb zur Zucht und zur Konzentration aufgerufen
zu fühlen. Er is

t ein schwer zu Kultur und Sitte
belehrter Wilder; und legt darum mit Worten auf
Kultur und Sitte so hohen Wert. Weiß er doch,
wieviel Arbeit es ihn getostet hat, si

e

zu erlangen.

Aber er hat diese Arbeit geleistet. Wassermann is
t

unter unseren Schaffenden einer der Fleißigsten. Und

was ihm die Natur nicht gutwillig hat hergeben
wollen, das hat er mit Intelligenz und Zähigkeit ihr
abgezwungen. Größter Respekt vor solcher Leistung!
Einen so wildwuchernden Reichtum mit solcher Be

sonnenheit bändigen gelernt zu haben, das is
t ein

Ergebnis der alleiernftesten, verantwortungsvollsten

Kunstllibeit. Wie Fleiß zum Genie wird: hier lann
man es wieder einmal aus dem Innersten verstehen.
Eine der reizvollsten Jugendarbeiten von Wasser»
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mann heißt „Der niegelüßte Mund". Kaum je is
t

die alteitümliche, von Romantik durchwehte Poesie
der deutschen Kleinstadt so bezwingend wie hier ge

schildert muiden. Abei kraus und wirr wie diese
ganze deutsche Cchnöilelwelt is

t

auch die Erzählung

selber. Man kann si
e

künstlerisch nicht rubrizieren.
3ie is

t lein Roman und noch weniger eine Novelle,

«ie is
t wie eine Sternschnuppe, die fessellos herum-

»agiert. Auch in „Hilperich", einer mit jener recht
unorganisch zusammengeschirrten Geschichte, regnet es

noch manchmal bunt durcheinander, obwohl sie, schon
vermöge ihrer Kürze, besser zusammengehalten ist.
Von der Novelle als Kunstform is

t jedenfalls hier
noch kaum etwas geahnt. Hingegen sehen wir den
reifer gewordenen Dichter in seinem zweiten Novellen-
band „Die Schwestern" schon scharf auf der Suche
nach einer stilvollen Form. Das Problem als solches

is
t

ihm völlig aufgegangen, und mit eiserner Willens

kraft arbeitet er daran, ihm genug zu tun. Nicht ohne
manchen guten Ertrag des Gelingens. Ein gewisses
Zuviel is

t

zwar immer noch zu spüren, vor allem in
den beiden Ecknooellen. Aber wer möchte ein solches
Zuviel des echten dichterischen Reichtums nicht gern

verzeihen! Auch soll sogar in der echten Novelle
etwas Überflutendes sein, nur gefaßt in löstlich-enger

Echale. Das Wunder, der Novelle wie des Glaubens
liebstes Kind, läszt ja so schwer und geradezu ungern
sich am Lenlseil führen. Es is

t

seinem Wesen nach
vvller Widersprüche, voller Überraschungen: es liebt
auch für seine Erscheinungsform etwas Trutzig-Will-
türliches, Unberechenbares. Trotzdem darf der Kunst.
1er in seiner Arbeit hier nicht matt und nachgiebig
meiden. Gerade das Nichtwollende muh er seinem
Willen unterwerfen, gerade das Phantastisch-Über»
schäumende in wohlgegliedertem Becken sammeln.
Dies erst bedeutet den vollen Triumph des Kunst»
geiftes über die ungebärdige Materie.

Je weiter Wassermann gekommen ist, desto stärker

is
t

er sich solcher Verpflichtungen bewußt geworden.
Und es war offenbar der Gegenstand seines eifrigsten
Nllchsinnens, wie er diesen in möglichst vollkommenem

Mhe gerecht werden könne. Als das Resultat dieser
edelsten Bemühungen is

t

Wassermanns dritter No°
«llenband anzusehen, der mit so gerechtem Erfolg
geliönte „Goldene Spiegel"»). Des Dichters Ehrgeiz
war hier darauf gerichtet, nicht bloß jede einzelne
Novelle in sich formvoll zu runden, sondern auch den
ganzen üppigen Reichtum durch Einspannung in einen

gleichfalls novellistischen Rahmen besser zu diszipli
nieren und untereinander in bald stoffliche, bald
geheimnisvolle Beziehungen zu setzen. Ich will dar
über, wie weit hier dem Dichter ein Gelingen beschert
vor, erst später mich äußern und zunächst die Er-
zählungslunst dieser Novellen für sich betrachten.
Ihr Stil ist Distanzhalten. Ohne sich in irgend

welche Vertraulichkeit mit dem Leser einzulassen,

>
)

Gleich den beiden fiUhnen Binden bei T. Fisch« «»
wen««. Der erste Band ist, um die neu«« und «if«« Novelle
»Iiluwitz und Aurora" bereichert, in der billigen Filcherschen
.Nchlwhtl- »l«d» oufzeltgt.

gleiten diese Geschichten wie bunte, ferne Traum-

visionen an uns vorüber. Jede einzelne hat ein nur

ihr allein gehöriges wundersames Aufblitzen, jede

einzelne auch die über die einmalige Realität hin
austragende höhere symbolische Bedeutung. Diese
Doppelheit, die ebenso sehr unserm Unterhaltungs-

bedürfnis genügt wie si
e

unseren inneren Sinn aufs
feinste beschäftigt, verleiht den massermannschen No
vellen ihre artistische Prägung. Indem der Dichter
uns führt, weist er uns allenthalben kleine Pforten,
die er sachte und verschwiegen öffnet, um einen bald

rascheren, bald ausholendcren Blick in eine stets selt
sam erregende, von ungewöhnlichen Schicksalen erfüllte
Welt zu vergönnen. Es ist mit ein Ruhm der neueren
Erzählungslunst, daß si

e die Banalität des Alltags

künstlerisch möglich gemacht und mit feinster Intimität
und seelischer Durchleuchtung ausgedeutet hat. Wasser
mann gehört nicht in diese Linie. Er hat eine fast
angstvolle Scheu vor dem Alltag und der Banalität.
Wenn er sich hinsetzt, um zu erzählen, so sucht
er stets das andere, das Ungemeine. Dies liegt
in der ganzen Art seiner Persönlichkeit. „Ohne
Wunder und Verwunderung entsteht lein tieferes
Leben der Seele," sagt er einmal in seinem neuen

Nooellenbuch. Und an einer anderen Stelle führt er
den gleichen Gedanken etwas wortreicher aus: „Was
man Seele nennt, is

t

vielleicht nur das Spiel der
Träume in uns, und ein Mensch is

t um so seelenvoller,

je dünner die Wand ist, die ihn von seinen Träumen
scheidet. . . . Der tiefste und mächtigste Traum mag
nur ein Chaos sein, eine schwarze, schwere Flut, die
durch die Unterwelten unserer Bewußtlosigkeiten

zieht." Ehaos, Traum, Unterbewußtsein, diese bilden
die Humusschicht, gleichsam das Schwemmland der

Seele, woraus die massermannschen Erzählungen gleich
erotischen Wunderpflanzen emporblühen. Ihr Letztes
und Eigentlichstes is
t immer ungreifbar, unausdrück-

bar. Was man mit Worten daraus wiedergeben oder
darüber vernünfteln kann, das is
t

stets nur ihr Äußer
liches, Oberflächliches. Darum trägt man auch soviel
innere Scheu, in das Gewebe des Einzelnen hinein
zugreifen. Man fürchtet, statt den Inhalt näherzu
bringen, ihn eher zu zerstören. Und dies is

t

wohl
das beste Zeichen für den Wert dieser Geschichten:
daß der Kritiker selber, von Ehrfurcht durchdrungen,
Distanz zu halten sich bemüßigt fühlt.
Was hätte es denn auch für einen Wert, etwa

den Inhalt der vielleicht besten Novelle dieses
Bandes, der „Gefangenen auf der Plassenburg", mit

ein paar kargen Worten wiederzugeben? Es kann
nicht die Aufgabe der Kritik sein, vor der Dichtung

zu erröten. Und um eine Sezierung des Technischen
vorzunehmen, sind uns diese Gebilde noch zu un

mittelbar lebensvoll. Denn es kann ebensowenig die

Aufgabe der Kritik sein, zur seelenlalten Vivisektion
zu entarten. Auch si

e

hat ein Recht auf Geniehen-

dürfen und Konservierung des Genusses. Und was
man allenfalls von ihr beanspruchen darf, ist, daß

si
e der Stimmungen, von denen si
e bewegt wurde, in
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einem tieferen Grade sich bewußt wird. Hierüber
glaube ich im Vorangehenden schon einiges gesagt

—

und sei's auch bloß angedeutet
—
zu haben. Noch

ein weiteres se
i

hinzugefügt, indem betont werde, daß
in Wassermanns wundersamer Traumwelt fast stets
etwas Albhaft-Drückendes auf dem Grunde liegt,
irgend etwas, das uns mit Furcht und Grausen,

vielleicht gar mit Entsetzen erfüllt, und von wo ein

Ringen nach erlösender Befreiung, nach Gewinnung

eines aufhellenden Lichtstrahles in uns anhebt. Nur

ausnahmsweise gelingt, rein stofflich betrachtet, diese
Gewinnung einer höheren Heiterkeit. Der schwere
tragische Grundzug in Wassermanns Dichternaturell

is
t viel zu starr und zu ehrlich, als daß er so leichtweg

in etwas Rosiges, den Zärtlichleitsgefühlen eines p. t.

Publikums Wohlgefälliges sich abschwächen und ver
flüchtigen liehe. Und dennoch gibt es bei ihm eine
Erlösung vom Druck der erzählten Schicksale. Das

is
t

ihre phantasievolle und künstlerisch bewegte An

schauung. In der Kunst selber also liegt das Heil
mittel wider das Lastende ihres Inhalts. Und damit
wird man wohl der tieferen Bedeutung und Berechti
gung jenes von Wassermann geübten Distanzhaltens
inne weiden: rückte der Dichter diese Schicksale nicht

in eine Traum- und Phantasieentfernung, er selbst

und der Leser mutzten von ihrer Schwere erdrückt

weiden. Indem er jedoch alles in die luftig-leichte

Substanz der Einbildung hüllt, enthebt er es seiner
irdischen Schwere, trägt es empor, macht es farbig,

gewichtlos und heiter, verwandelt es in ein Spiel,

dessen grollende Donner und schwarze Finsternisse uns

zwar nachdenklich stimmen, aber nicht mehr zu Boden

werfen können. Wer diese Funktion der Kunst in

ihrer ganzen Tiefe erfatzt und durchfühlt hat, der

braucht sich nicht mehr zu fragen, woher es kommt,

datz die Kunst in der Abgellärtheit ihrer Erscheinung

so wundersam tief der Religion verwandt ist.
Über den Indioidualchaiaiter dieses Buches möchte

ich jetzt nichts weiteres sagen und mich dafür der

geschuldeten Auseinandersetzung über Wert und Art
der Rahmeneintleidung zuwenden. Hierbei wird es

berechtigt sein, auch ein wenig stofflicher zu weiden.

Um seinen Rahmen aufzubauen, bedurfte der

Dichter naturgemätz verschiedener Personen, die er

als Erzähler auftreten lassen konnte. Und um diese
Erzähler nicht zu leeren Haubenstöcken werden zu
lassen, mutzte er si

e irgendwie untereinander in seelische
Beziehungen bringen und schicksalooll verknüpfen. Er
tat das in mehreren Abstufungen, und es gibt unter

den Figuren des Rahmens einige, die nur wenig
aus ihrer Reserve heraustreten und in der Hauptsache
als gebildete, wohlredende Leute von Geist wirken,
die wir bei einigem guten Willen als die verantwort

lichen Zeichner der ihnen in den Mund gelegten Ge

schichten gelten lassen können. Andere aber, haupt

sächlich zwei, greifen mit ihren eigenen Schicksalen vom

Rahmen in den Nuchinhalt über und stellen so einen

sehr notwendigen Übergang her. Der eine is
t der

Schweigsamste unter den vier Kavalieren dieses

Buches, der klüglich für die letzte, individuell stärker
bewegende Geschichte aufgespart wurde. Die andere

Person aber is
t ein Weib — das Weib, um das

alles Spiel des Rahmens sich bewegt, die Begehrte,

die Aufstachelnde, die Verheißungsvolle, die Ge

heimnis- und Leiderfüllte. Mit weisem Bedacht hat

si
e der Dichter zur Schauspielerin und Liebeslünstlerin

gemacht, d
.

i. zum reinsten und vielseitigsten Aus

druck weiblichen Temperamentes, den unsere Gegen

wart kennt. Und ihr gibt er jenen goldenen Spiegel

in die Hand, in dem das bunte Allerlei des Lebens

sich so vielfältig, verwirrend und dennoch auch wieder

aufhellend bricht
— eben jenen Spiegel, um dessen

Besitz die Männer mit Geschichtenerzähler« streiten und

der ihnen vielleicht einen schöneren und köstlicheren

Besitz repräsentiert. Der Spiegel aber fällt zum
Schluh keinem zu, er wird von einem Affen, der eine
etwas mysteriöse Elownrolle zu erfüllen hat, geraubt
und in einen anderen Spiegel, einen Waldsee, versenkt.
Derjenige, der ihn hätte erhalten sollen, weil er mit

seinem ureigensten Leidensbericht die fast schon über

sättigte Neugier zu stillen verstand, mutz mit dem

Spiegel auch auf die Schauspielerin verzichten, die
unter ihrem Schicksal dahinstirbt.

Der Rahmen is
t

also zweifellos sehr kunstvoll an

gelegt und zusammengefügt. Wenn er als Halter
für die ungemeine Stoffülle dieses Buches dennoch
nicht völlig auszulangen vermag, so liegt dies haupt

sächlich an zwei Dingen. Zunächst an einer Art von
innerer Unmöglichkeit, die ideale Forderung zu er

füllen. Um den Rahmen ganz lebendig und organisch

zu machen, um ihn als unausweichliche künstlerische
Notwendigkeit erscheinen zu lassen, hätten nicht bloß

zwei, sondern sämtliche Figuren schicksalsvoll sein und
mit ihren tiefsten Erlebnissen ins Gefüge des Ganzen
eingreifen müssen. Und alles, was si
e etwa sonst noch
erzählten, hätte dazu dienen müssen, si
e in einem

tieferen Sinne zu erläutern und als eine letzte und

aufhellende Erstrahlung ihres Wesens zu wirken.
Das Buch hätte also aus den Rahmenfiguren heraus
ganz und gar entstehen und sich aufteilen müssen.
Das is

t

jedoch offenbar nicht der Fall gewesen. Der
Dichter sah vielmehr die Erzählungen nach und nach
bei sich selber erwachsen und muhte si

e nun auf die

verschiedenen Wortführer verteilen. Er tat dies mit
Geschick und bester Psychologie, aber schließlich doch

nicht ohne Gezmungenheit. Und um die passenden
Übergänge zu finden und „zwanglos" vorzubringen,
mutzte er sich unterwegs wiederholt in die Enge treiben

lassen. So kam immerhin trotz edler Bemühungen
für die Komposition des Ganzen ein gewisser
Potpouriichllillltei zustande — gemitz nichts Beab
sichtigtes. Schließlich aber gar, um die Masse in

Fluh zu bringen, mußte Wassermann seine Personen
sehr viel reden lassen. Dies war zum Teil zugunsten
des Buches, indem eine Fülle kleinerer Beobachtungen
und notierter Anekdoten auf diesem Wege nach und

nach eingefühlt werden tonnten, die wie eine wuchernde
Girlande von Erlebnissen die größeren Geschichten
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umblühen und umNettein und so einen betäubend

wahrhaftigen, sinnverwirrend üppigen Eindruck von

dem ewigen Wunderspiel des uns allen vertrauten

Lebens erzeugen — ein Eindruck, der an grotesk-sinn-
licher Faibenfülle geradezu an Tausendundeine Nacht
gemahnt.

Indes die Personen des Rahmens können nicht
ewig erzählen, si

e

müssen zeitweise auch geistreich sein.

Und manche sind es sogar sehr oft. So heilig mir
der Geist in allen seinen natürlichen Emanationen

gilt — als Butter um das Vrot der Kunst geschmiert,
düntt er mich schwer verträglich. Die Kunst wird
gleichsam ihrer natürlichen Keuschheit entNeidet, wenn

um si
e

herum so viel Gescheitheiten geredet weiden
—

und dies is
t doppelt peinlich bei Wassermann, gerade

weil er, wo er tief in der Sache steht, ein Künstler
von geradezu exzeptioneller Keuschheit und Herbheit

is
t. Aber es muh doch wohl noch eine zweite Natur

in ihm sein, eine, die das Paradoxe und Verblüffende,

ja selbst das Sich-zur-Schau-stellen liebt, indem si
e

etwa einen Basar von blitzenden Geistreichigleiten

eröffnet. Ich räume gern ein, daß der Autor hier
vielfach Dinge vorbringt, um die es schade wäre, wenn

si
e

nicht gesagt morden wären. Nur gerade hier
dürften sie nicht stehen, nicht in diesem künstlerisch

reifen und hohen Buch, in dem Phantasie und An»

schauung allein herrschen und Geist und Verstand nur

fernher durch Wollen blitzen oder unspülbar>allgegen-
mürtig die ganze Materie durchfielen dürsten. Daß
ein Dichter in pointierten Glossierungen seine eigenen

Erdichtungen beschwatzen und ausdeuten läßt, bünlt

mich jedenfalls ganz und gar unstatthaft — besonders
wenn es die sonst peinlich vor ihm gewahrte Distanz
mied« aufhebt. Er, der Zurückhaltende, steht plütz»
lich mit seiner eigensten Person neben dem Leser und
spielt (obwohl durch den Mund mehr oder weniger

schattenhafter Wesen) seinen eigenen Erläutere! und

Zensor. Es is
t mir schwer faßbar, fast unbegreiflich,

wie just einem Wassermann so etwas passieren konnte.

Oder gibt es doch eine Erklärung hierfür? Viel

leicht liegt si
e in einem kleinen Buch, das vor wenigen

Monaten dem großen Novellenbande nachgeschickt

wurde und das „Faustina. ein Gespräch über die Liebe"

überschrieben ist. Auch dies is
t ein Buch der geist»

reichen Gespräche. Was aber im „Goldenen Spiegel"

nahezu zum Laster wurde, das is
t

hier eine hohe

schriftstellerische Tugend. Alle Verhältnisse liegen
hier umgekehrt wie beim Novellenbuch. Alles Er»

zählerische is
t

hier nicht Kernpunkt, sondern äußere
Einkleidung und verfolgt lediglich den Zweck, die
ooigetragenen Anschauungen und Meinungen mit

persönlicherem Lebensinhalt zu erfüllen und hierdurch
eindringlicher zu machen. Auch hier wiederum is

t die
eine Unteirednerin eine Liebes- und Bühnenkünstlerin
<nichtdie gleich« wie im „Goldenen Spiegel", obwohl
eine nah« Schwester), und der Dichter selbst is

t

es,
der ihr begegnet und mit ihr über das Hinschwinden
der Liebesliaft als großer heroischer Leidenschaft ein
Klagelied anstimmt. Man folgt diesem Dialog in

seinen geistreich verschlungenen Wendungen mit hoher
Bewunderung und oft mit bewegter Anteilnahme.
Nur einer, der die Fackel, so unser Leben erhellt,

nimmermehr begraben mag, der, unermattet durch
die ewigen Kleinlichleiten und Erbärmlichkeiten des

Alltags, stets den Blick auf sein eines großes Ziel
gerichtet hält, konnte dies Buch konzipieren und

niederschreiben. Der Form nach is
t es ein dialogischer

Essai, seinem innersten Wesen nach eine klagende

Dichtung — ein schöner Anhang zum „Goldenen
Spiegel", dem es durch Ton und Gesinnung so viel»

fach verwandt ist.

Drei Gedichte
Von Heddll Sauer

Neiterballade

Er reitet langsam, reitet im Schritt
An der dunkelblauen Wand der Fichten,
Aber etwas reitet mit,
Krallt sich fest im Sattel, halt fest das Visier,
Läßt den Blick nicht gehen in die Runde,
Ist das Bild der letzten Stunde,
Der letzten Stunde mit ihr,
Trab! Reite Trab!
Schüttle die Bilder ab!
Was schaust du seitwärts? Was siehst du jetzt
Deinen Säbel an mit starren Augen?
Lr hat sich noch nie an Blut geletzt,
Er is

t rein und will das der Feinde saugen.
Rosenrot wird ihn färben Wut und Haß,
Den! an die Schlacht! Wie? Du denkst nur das eine:
„Sie war blaß, — toten-, totenblaß —

"

Siehst du im brandenden Sonnenscheine
Wieder das Bild? Und jetzt, und jetzt —

Schon wieder rührt deine Hand an den Säbel?
Du hast dich im Sattel zurechtgesetzt,
Das war's i — die Sonne ertrinkt im Nebel,
Und dunkelblau starrt die Fichtenwand
An der Straße im sterbenden Sonnenscheine,
Du hältst die Hand, als war si

e von Steine,
— Da — da berührt der Säbel die Hand!
Nur du, lein andrer war im Gelaß —
Du dachtest, lein andrer hab's gesehen,
Ihrer Augen letztes wildes Flehen
Und daß si

e

blaß war — totenblaß . . .
Blaß wie Tote sind! Kalt Stirn und Wange —
Der Säbel — und war deine Hand starr wie Erz,
Kriecht dir hinein wie eine Schlange
Und beißt dich in dein eignes Herz.
Reite Galopp! Reite wild!
Reite schneller als das jagende Bild,
Reit, wie du willst!
Er wird nicht ruhn, bis du seine Rache,
Die pochende, treibende, immerwache,

Im eignen Herzblut stillst.

l) Au«: Gedicht« von Hedba Sau«. Wien 1912, Deutsch'
Oestelieichisch« Verlag. Vgl. Sp, »44f.
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Nahendes Gewitter

Das Land is
t ruhig und der Abend heih

Und rings begrenzt von dunklen Tannenspitzen,
Von einer Krone vielgezacktem Kreis,
Die ihm die Stirne ritzen.
In tiefen Tropfen flieht das Abendrot
Und netzt den Wald mit seinem Blute —

Und er wird bleich und ihm wird so zumute,
Als se

i

er bald schon tot.
Und langsam stirbt die Welt — der Wald is

t

bleich
Und bläh der Himmel, bläh die Wiesenwege,
Nichts Lebendes is

t

mehr in dem Beieich
Der Fichtenwände und der Tannenstege.
Mit weihen Linnen deckt der Schlaf die Welt
Und langsam fällt
In kühlen Tropfen Tau auf die Gehege.
Und doch, diese Nacht darf noch nicht dunlel sein,
Da lebt noch etwas in dem Felsgestein,
Etwas, deh' schwüler Atem über die Tannen geht,
Über die Schranken heih herüberweht;
Das dem Abendrot gebietet: „Bleib noch, bleib,
Ich form aus dir der Blitze roten Leib,"
Das den Wald ansaht : „Du wirst nicht bleich und kalt,
Wirst stehn in meiner Flammen Glutgemalt,"
Das die Menschen anfällt im stillen Schlafgemach:
„Schlaft nicht, schlaft nicht, ich bin auch noch mach.
Das is

t

eine Nacht, die wird nicht kalt und still,
Das is

t ein Dunlel, das ich morden will;
Hinüber in der Tannen oielzackigen Kreis
An einen Garten will ich mich schleichen leis
Und will dort leuchten und zeigen und rufen mit Macht,
Dah die Nosen blutrot blühen, auch in der Nacht."

Leben

Er ward geboren, nahm ein Weib und starb.
Das erste war's — der Lenz stand oor den Toren,
Die Knospen grün, der Wiegenschleier grün,
Auf frischen Beeten runder Tulpen Blühn,
Er ward geboren.
Er ward geboren, und ei nahm ein Weib,
Er nahm ein Weib, nahm das, was nie gegeben
So willig ward, nahm sanfter Lippen Beben,
Nahm einen Leib —
Er ward geboren, nahm ein Weib — und starb.

Nun kommt es, — wie — steht es schon an der Ecke,
Lauert es schon im buschigen Verstecke?
Abrollt das Leben — fröhlich sind nur Toren,
Ja, es erfüllt sich ihm. Li ward geboren,
Er nahm ein Weib — und jetzt — schon jetzt, wie bald?
Er zählt den Kuckucksruf im braunen Wald,
Er nahm ein Weib, er hat schon blonde Erben,
Er ward geboren, nahm ein Weib und starb —
Er nahm ein Weib mann wird er sterben?

Zwischen und vor den Kulissen
Von Ferdinand Oregon (Wien)

Regie. Di« Kunst der szenischenDarstellung. Von Carl Hage»
mann. Dritte Auflag«. Veilin 1912, Schuster <

!:

Loefflei.
40? S.

Moderne Regie. Ein Auch für Theaterfreunde. Von Mai
Alberty. Franlsuit a. M, 1912, Englert u. Schlosser.
139 2.

DramaturgischeNuffütz«. Von Dr, Will). Pfeiffer. Leipzig
1912. Xenien.Verlag. 114 S.

Di« ethische Aufgabe der Schaubühne. Ein« Schill«-
rede. Von Mal Marl«rste!g. Leipzig 1912, Infel-
Verlag. 35 S,

Heinrich o. Kleist: Robert Guislard. Ein Veittag zur
Inlzenierung de« Fragmente«. Von Karl Nirl. Prag o, I.,

I. <5. Cllwe. 2ö L,
Nu» der großen Zeit de« deutschen Theater«. Schau»
fpielei'Memoiren. Von Arthur Eloesser. (Pandor» IV.)
München 191 1

,

Eug. Rentich. 179 2.
System der dramatischen Technil. Geändert« Fassung, Von
Arnulf Perg«r. Weimar 1811, Nl. Duncler. 1l»2T.

Zu Ludwig Nnzengruber« Drainatechnil. Dissertation.
Von Anton Büchner. Darmstad« 1911, H Uhd«. It>2 S.

/>^arl Hagemann hat, seit ic
h über die erste Auf-

R ^ läge seiner „Regie" ausführlich sprechen durfte,
sehr viel gelernt. Die Praiis, die ihm damals
fehlte, gibt dem Buch heut seinen Wert. Nur

hätte er einen Schritt weitergehen und die früheren
Aufsätze, die er als Zeitungsmensch schrieb, ganz und
gar zu wohlorgllnisierten Kapiteln eines praktischen
Hand- und Nachschlagebuchs umarbeiten müssen. Dann
erst wäre eine Antwort auf seine eigene Frage möglich
gewesen, ob ein Lehrbuch der Negie nicht ein Unding
sei. Von Anfang an hat er das richtige Gefühl gehabt,
dah das feinste Können des Spielleiters, ja sein
Wesentliches der Niederschrift spotte. Meine Ansicht

is
t das auch jetzt noch, und Hagemanns Werl hat si
e

nicht widerlegt.
Er is

t mit seiner Darstellung mächtig in die
Breite gegangen und hat leider seine Erfahrungen
nur nebeneinander aufgereiht; dabei — aus Mangel
an Zeit — manche Wiederholungen und Widersprüche
durchgelassen und den Plauderton beibehalten, der
sich im Feuilleton einer Tageszeitung vortrefflich aus
nimmt. Wir hören fast in jedem der vierzehn Kapitel
eine besondere Definition oder Umschreibung der
Begriffe Negie und Regisseur, und selbst was er an
Arbeit dem Dramaturgen zumiht, is

t

nichts anderes,
als was sein Idealregisseur zu leisten hat. Es mangelt
Hagemanns Schriftsteller«! das sorgsam komponierende
Moment, die telegrammähige Verdichtung des Aus
drucks. Seine an sich wertvollen Beobachtungen zer-
flattern über 40N Druckseiten hin und laden nur
selten zum Verweilen ein. Wo er eialte Nealien
bringt, bei der Beschreibung seiner drei wichtigsten
Inszenierungen und der neuen linnebachschen Bühnen»
einrichtung, da fühlt man eine feste Hand und Iaht
sich gern halten und führen, aber meist geht die ge

schwinde Iournalistenfeder mit ihm durch und ver
gißt dann auf Seite 352, wo von Hausstatisten die
Rede ist, dah si

e

auf Seite 153 Theateralademiler
an ihre Stelle gesetzt hat. Oder er findet auf Seite 73
für Teit- und Rahmenregie die — allordings höchst
unglücklichen — Termini „Ausdrucks- und Erscheinungs»
regle", rühmt si

e und — benutzt si
e nie wieder. Hage-

mann is
t ein Fanatiker ; er läht nur Regisseure gelten,

die es machen wie er. Wehe dem, der irgendwo wagt,
eine Airangierprobe aus anderen Prinzipien heraus
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zu leiten. Und wo seine Antipathie wirksam ist, miß
versteht «l nach Heizenslust. Ich habe einmal gesagt,
dlltz die eiste Verständigung auf der Bühne den Ein»
druckdes Chaotischen machen dürfe („dürfe", wohl zu
beachten!) und gemeint, daß der Regisseur nicht von

vornherein all« Stellungen und Gruppierungen herrsch«
süchtigfestlegen solle, damit auch die Individualitäten
bei Darsteller em wenig Spielraum behielten. Was
machtHagemann daraus? Er hat selten etwas „Ge
fährliche««" gelesen, ic

h lomme ihm vor wie ein
General, der den Aufmarsch zur Schlacht in wildester
Regellosigkeit beweilstelligt. Du lieber Gott! Auch
wenn ic

h in meine Regiebüchei nicht, wie er es vel-
langt, das Zigarrenetui einzeichne, in das der Dar«

stell« einmal zur Unterstützung der Natürlichkeit
greift (weil diese Aufzeichnung Sache des Requisi
teurs ist), so bin ic

h

doch Herr der Situation bis

in ihre zartesten Verästelungen hinein und brauche
nicht einmal das Buch in die Hand zu nehmen, um
den Darstellern Hilfen im Teil, in der Betonung
und im mimischen Ausdruck zu geben. Es ««stieren
eben doch Leute — Hagemann zweifelt daran — ,

die ganze Stücke und ihre Inszenierung im Kopfe
haben und denen Bühnenraum, Dekoration, Beleuch
tung und Schauspieler mit Blitzesschnelle die schön«
sten Einfälle zuschanzen. Kainz gehörte zu ihnen,
und wer seine „Gyges"» und „Iasso"-Regi« erlebt
hat, der lernt sein Lebtag nichts Höheres kennen.
Ich nenne übrigens „Einfälle", was Hagemann etwas
überheblich mit Ideen bezeichnet.
Dem Worte scheint Hagemann gebührend hold

zu sein, wenn man seinem Buche glaubt. Aber genau
besehen sind ihm die Gesetze der Rhetorik nur flüchtige
schatten. Auch ic

h gehöre zu den „bekannteren
Lehrern" (gegen die er angeht), die im stilisierten
«tu«! möglichst wenig Worte unterstreichen lassen,
um eben in jedem Satze vor allem das wichtige
Glied auf den Schild zu heben, während die lang»
lleilige, geistig tote Rhetorik jede Hebung jedes
Jambus oder Trochäus lieblost. Aber wo in aller
Welt hängt denn damit das geist- und gefühllose
Deklamieren zusammen, das Hagemann mit Recht
geißelt! Wer lehrt denn, daß, wenn auch der sinn»
tiagende Begriff im Satze den höchsten, tiefsten
oder breitesten Akzent bekommt, alle übrigen Eilben
gleichmäßig nachlässig behandelt weiden sollen! In
meinem Kainzbüchlein, dessen oberster Herausgeber
Hagemann ist, steht mancherlei davon; er hätte sich
dort «in wenig orientieren können, ehe er den
kolossalen Kompl« der Teitbehandlung auf ein paar
«eiten mit legerer Handbemegung abtat.
Warum will er nun den Regisseuren, die aus dem

Lchlluspieleistande hervorgegangen sind, nicht das
Leben lassen? Warum hält er gerade sich, seine
Vorbildung und Begabung für unvergleichbar ge
eignet? Reinhardt hat doch von der Pile auf ge°
bient, und Laube mar ein ausgeprägter, freilich
latenter Schauspieler, von Eduard Devrient und
August Förster ganz zu schweigen. Warum unver«
tiäglich? Es is

t

doch so viel Platz auf unfein deutschen
Bühnen! Und wie stimmt das zu der Verteidigung
des Schauspieler-Regisseurs, den er seinen eigenen
Weg gehen läßt, ohne ihn zu stützen? Hagemann als
Direktor wird oft genug gespürt haben, daß seine
Regisseure leine „Inszenierungsidee" hatten, daß si

e

ihren Aufgaben im höheren Sinne nicht gewachsen

waren ^ warum griff er da nicht ein? Hatte er
sein Theater nicht so lieb, daß ihm all« Vor»
stellungen »m Herzen lagen? Ich mein«, man müss«
helfen, wo man kann, und wenn's auch dem Regisseur

nicht genehm ist. Verwirren, verderben kann man
doch dem Routinier nichts, der ja eigentlich gar leine
Absichten hat, es se

i

denn, das Stück langsam zu
morden.
Hagemann is

t der unruhige Iheatermensch, wie

unsre Zeit ihn schafft und braucht. Immer auf b«m
Ausguck, um neue Provinzen zu entdecken oder die
von andern entdeckten seiner Tyrannis einzuverleiben.
Eine «lgengeborene Problemlösung is

t mit seinem
Namen noch nicht verbunden, aber beim Theater
gilt es schon viel, wenn man das anderwärts Ge
fundene daheim verarbeitet. Das hat hagemann
immer mit Fleiß und Geschick getan. Er is

t keiner

vom Schlage der alten Schauspieler-Prinzipale, die

ihre sauer erworbene Technil der Theaterjugend zu»
gänglich machten: er belächelt solche Männer sogar,
weil ihm ihr Können fehlt. Unter Technik versteht
er fast nur das Maschinelle und das Bildhafte. Wo
es ihm vergönnt ist, zu fertigen Künstlern zu sprechen,
die auch einen Schuh Persönlichkeit haben, und wo

seiner eigenen Unruhe die Unruhe der dichterischen
Schöpfung entgegenkommt (bei Strindberg, Wilde,
Wedelind, Shaw), da wird's Leistungen von schöner
Einheitlichkeit und bedeutsamer Höhe ergeben. Nicht
alle Gaben versammeln sich in ihm, die seinem Be
ruf notwendig sind, aber er weih seine Gaben so

wirksam herauszustellen, daß nur wemge die fehlenden
vermissen.

—

Früher grübelte man über das Wesen der Regie
nicht nach; der Regisseur bracht« je nach seiner Fähig
keit und der des Personals gute, mittelmäßige und
schlechte Vorstellungen heraus. Das is

t anders ge
worden. Zwar gibt's noch genau wie damals gute,
mittelmäßige und schlechte Vorstellungen, aber die
Regisseure wissen aus Zeitungen, welche Wichtigkeit

ihrer Kunst zugemessen wird, und schreiben nun
Bücher. Reinhardt, der Schweigsame, wird von
Leuten, die nach seinem Ruhm dürsten, in beredten
Worten ausgelegt und angebetet. Dabei aber bleibt
es auch. Das geschriebene Wort ist nirgends so über
flüssig wie bei der Regie. Hier kommt es vor allem
auf realpolitisch arbeitende Phantasie an. Jede
Probe, jeder Schauspieler verlangen individuelle Be
handlung — was nützen da allgemein gehaltene Auf
klärungen, in denen „Theaterfreunde" mit der Regie
vertraut gemacht weiden sollen! Steckt hier nicht
etwas wie Eitelkeit? Der Regisseur, der hinter den
Kulissen bleiben muß, möchte gar zu gern auch be

kränzt weiden und macht ein paar tausend schöne
Worte über das, was er gewollt. Ja, was er
gewollt! Denn Mai Albertn wird nicht so kühn
sein, seine Regietaten seinen Regieforderungen gleich

zusetzen. Ich habe seine Inszenierung der „Roman
tischen" gesehen und weiß, wie weit si

e

hinter dem
zurückbleibt, was Nlbertys Paraphrase über dies
Stück verspricht. Gerade der Geist des graziösen

Weilchens wurde totgeschlagen; der Geist, der in

der modernen Regiebewegung eine so bedeutsame
Roll« spielt. Und so nett sich ein Teil seines Essais
zur Inszenierung von „Wallensteins Lager" liest, so

argwöhnisch bin ic
h nun, bis ich si
e

auf der Bühne
gesehen habe. Er macht der Kritik den Vorwurf,
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datz si
e leine Rücksicht nehme auf die Wirtschaft»

lichen Verpflichtungen der Theater. Aber was tut
Alberty? Er redet von Inszenierungen, wie si

e au«

wirtschaftlichen Gründen überhaupt laum an zwei
Theatern in Deutschland und Österreich möglich sind!
Zwanzig Chorproben verlangt er, um jeden Statisten
als Individuum abrichten zu können! Leider verrät
ei nicht, woher der Theaterleiter die Probenzeit
nehmen soll. Albert« verachtet die Klassilerauf-
führungen an den Etadttheatern, aber bat er, als
er in Graz war, die Hindernisse überwunden, die an
diesen schlechten Aufführungen schuld sind? Er lann
die Deloiationsfetzen aus den Neunzigerjahren nicht

mehr ausstehen, aber wie si
e im Handumdrehen durch

geschmackvolle zu ersehen seien, verschweigt er. Soll
etwas über Regie geschrieben weiden, so muh es
dem mittleren Theater, seinem Personal und seinem
Fundus, Rechnung tragen. Wenn er mir sagt, wie

ic
h ein Repertoir von 150 Opern und Schauspielen

im Laufe einer Spielzeit dekorativ in die neue Bahn
leiten kann, die wir ja alle betreten, wenn er dem
mittleren Theater Ratschläge zur Erlangung eines
fähigen und willigen Cchauspielchors erteilt, Rat
schläge, die mit mäßigen Kosten verknüpft sind

—
dann braucht er lein Buch mehr zu schreiben, aber
alle Welt wird die Finger nach diesem Erlöser aus
strecken.
Es is

t ein offenes Geheimnis, datz die Theatei-
lommissionen der Städte die Direltorenstellen gern
auf Grund eines Buchs vergeben, das der Kandidat
verfaßt haben mutz. Sogar Fürsten sollen sich bei
der Wahl ihrer Intendanten von solchen Gesichts
punkten — neben den aristokratischen — leiten lassen.
Ein Buch übt eben auf den Laien die ganz bestimmte
Willung aus: der Verfasser spricht aus innerer
Nötigung, weil er was zu sagen hat; und wer so

über Vühnendinge spricht, muh sie beherrschen! Die
Ausbeute eines Jahrzehnts bietet uns Wilhelm
Pfeiffer in sieben Aufsätzen, ohne damit vor dem
Fachmann auch nui im geringsten zu begründen, daß
man ihm ein Theater anveitiauen dülfe. Mit seinem
Meisteisingei-Gemeil trägt er Eulen nach Athen, die
zwanzig Seiten über Regie wenden sich an Leute,
die alle Vierteljahre einmal ins Theater gehen und
deren Meinung mir als Regisseur ganz gleichgültig
wäre; was er über Echamhaftigleit und über Hof-
mannsthals „Eleltra" sagt, reicht etwa für die
Enqußte einer Tageszeitung aus, und die drei übrigen

Essais sind liteilli« und lunsthisturische Seminai-
arbeiten. Aber es is

t ein Buch daraus geworden,
das sich nun viel wirksamer als sieben einzelne
Zeitungsausschnitte auf Bürgermeister- und Stadt-
ratstischen ausnehmen wird. Vielleicht hat Pfeiffer
sogar die Eignung zum Theaterleiter und findet
nur leinen anderen Weg zu dieser Stellung als —
ein Buch, obgleich er als Schriftsteller nicht recht
glücklich ist? Dann hat er recht, und ic

h

heitze auch
das Buch willkommen.
Von hoher Warte spricht Mai Martersteig zum

Volle der Leipziger, deren Theater er nun leitet.
Er macht's ihnen nicht leicht, herzliches Zutrauen zu
ihm zu haben, denn diese Echilleiiede is
t ganz und

gar nicht mund- und ohigeiecht. Nicht Schiller der
Abgott der Menge, den lie in Leipzig nach der
>»Iungflllu"»Aufführung be«m Theaterausgang be

jubelte, is
t Martersteigs festlicher Gegenstand, sondern

Schiller als Gesamterscheinung, Schiller der Jünger
Kants, zu dem das große Publikum nicht vordringt.
Sein Begriff des Moralischen — nicht das, was
Herr und Frau Michel darunter verstehen — is

t

Martersteigs Richtschnur : höchste Freiheit und Winde,
Gemüts- und Geistesbereitschllft, „wo unser Stieben
zusammenfließt mit dem göttlichen Wesenslein unsrei
Existenz". Und dann will er sein Theater nicht zu

einem Museum machen, „in dem nur reife Muftei
künstlerischer Epochen zur Schau gestellt werden",

sondern zu einer Stätte, von der unmittelbares Leben
ausgeht. Martersteig hat den Glauben an seine
Mission und den Glauben an die Jugend, die ihm
helfen wird — das is

t bei einem Sechziger, der viele
Enttäuschungen erlitten, eine unschätzbare Wegzehrung.
Es is

t

wohl keiner unter uns, der ihm die süßesten
Herbstfrüchte seiner rastlosen Arbeit nicht gönnte.
Ich weiß nicht, ob Karl Birl den „Zerbrochenen

Krug" und das „Guislllld"»Flagment auf del Bühne
und unter günstigen darstellerischen und dekorativen
Bedingungen inszeniert hat. Aber ich möchte ihn
wohl einmal bei solcher Arbeit belauschen. Nach

seinen niedergelegten „Beiträgen zur Inszenierung"
verspricht er ganz ungewöhnliche Regieleistungen. Vor

mehr als zehn Jahren regte ic
h eine Bühnenbibliothel

an, die besonders den mittleren, schnell produ

zierenden Theatern nutzbar weiden sollte. Ein solch«
Teitbuch mar gedacht als Ratgeber in historisch«,
theateihistolischei und zeitkritischer Beziehung, so

weit der Regisseur und die Schauspieler derlei «alte
Dinge benötigen; es sollte Vorschläge über Etliche,
Kostüme, Masten und Schauplätze bringen und end
lich auch die zarteren Ergebnisse gelungener Auf
führungen festlegen. Als abschreckende Beispiele folchei
Arbeiten nenne ic

h das Gros dessen, was von Witt-
manns Gnaden sich bei Reclam tummelt, als emp

fehlenswerte kann ich nun Birls zwei Heftchen an
kündigen, die ic
h sogar ausprobiert habe. Es is
t «ine

Lust, diese halb- und höchstens ganzseitigen Grund

risse der Geschichte und Bühnengeschichte einzusehen,
der einzelnen Charaktere von Guislard bis zum
„Volt", der Ort- und Zeitbestimmung, der Dekoration,
Beleuchtung und der Kostüme. Wie soll der vom
Tagesbetrieb abgehetzte Oberregisseui etwa des
Magdeburger Stadttheaters dieOuellen fließen machen,
nach denen Kall Biil in wissenschaftliche! Beschau

lichkeit schürfen durfte! Ob man das Voll nach
Birls Voischlag aus fünferlei odei dem eigenen

Gefühl nach nur aus dreieilei oder einem einzigen
Munde sprechen läßt, is

t

ohne Bedeutung: genug
schon, daß er derartige Vorschläge zur Verlebend!
gung tut. Nicht ein überflüssiges Wort macht si

ch

breit, und das will bei unserm allzu beredten

Regisseurchor viel heißen. Wenn ihn der Zuruf ein»
Plllltileis zu weiteren Beiträgen ermuntern kann,
die weitaus schöpferischer sind als die Hälfte der
sonstigen Theaterbücher, so se

i

ei von dieser Stelle
aus mit Tiompetenlraft gegeben. Und wenn die
kleinen Heilen von der Regie aus Eitelkeit und

Beschränktheit Hilfen von der Art der birlschen ab
weisen, so werden die glotzen sich zu einer Bitte
sammeln, die nach dem bereits versprochenen „Mac
beth" verlangt und nach dem ganzen Shakespeare.

Eloessers Idee is
t

sehr glücklich. Aus den ge«
schwätzigen Memoiren, die zum Teil vergriffen, zum
Teil langweilig sind, die paar Gestalten neu erstehen
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zu lassen, auf denen unfte Schauspielkunst wie auf
Aulen ruht. Ich hoffe, Eloessei holt mit Ethof,
vchrüdel, Iffland nicht auf; ei lann hinübelgleifen
in die ooigottschedische Zeit und ebenso über Anschütz
in uns« hinein; « daif uns auch etwas von eng»
lischen Komödianten erzählen, aus Moliöies und
5lllder«ns Kieis: wir hören seinen Einführungen
gernzu und lesen die Neinen Ausschnitte mit Freuden.
Lz nur wirtlich eine gioße Zeit, die er uns nahe»
bringt! Was wollen unsre „Theateileformen", von
denen die Welt widerhallt, besagen gegenüber der
unerhörten Schöpferkraft eines Schröder, dem Adel
«in« Elhof, von dem Sittlichkeit über den ganzen
5!llnd ausstrahlte, gegenüber dem Idealismus Iff-
Illnds, Becks und Neils, die sich gegenseitig vor
Übertreibungen und Eitelleiten behüteten! Und für
denTheaterleiter is

t das Pandora-Vüchlein eine gute
schule: seine Vorgänger bis zu Goethe hinauf waren
luch nicht auf Rosen gebettet.
Ls wäre gewiß töricht, sich prinzipiell gegen

Philosophen zu wenden, die künstlerische Weile
analysieren und auf ihre Konstruktion hin betrachten,
im allgemeingültige Normen zu finden. Und wenn

e
s

auch weder Aristoteles noch Lessing und ebenso-
«mg einigen neueren Ästhetikern gelungen ist, das
llllmll auf eine Formel zu bringen, die wie eine
-chllblone Nischylos und Ibsen zudeckt, warum sollte
t»li Versuch nicht munter wiederholt werden? Aber
auchArnulf Pergers Bemühen scheint mir nur kleine
tote Fetzen aus dem mächtigen, kühn und lebendig
Menden Mantel der Tragödie geschnitten zu haben,
vb auch nur ein Mensch, der sein „System der
dramatischen Technil" durchgeht, des wahrhaft dro.»
mtischen Geistes einen Hauch verspürt? Und das
sollte doch! Wenn Wölfflin über die Entwicklung

d
e
r

Nbendmahlsbilder spricht, so erleben wir die

timftlenschen Schauer und Wollüste mit von den

chen lindlichen Gruppierungen an bis zu Lionardos
lndlichei Lösung des Problems. Wie aber bringt
»nsPerger die konstruktiven Genieblitze der „Qresiie",
Macbeths", des „Prinzen von Homburg" nahe?
Indem er ein paar Termini aufzeichnet : Zug, Gegen»
Mg, Abschnitt, Spielhandlung, Gesamthandlung, die
medei ihre zahlreichen Unterarten haben. Worte,
Worte, Worte. Der Tertianer muh daran glauben,
»em ihm „Wilhelm Teil" so nüchtern erklärt wird ;

mr aber beanspruchen von einem Mann, der uns
a»i dem Labyrinth der tausend Dramen, die wir
gelesen,gesehen und erlebt haben, hinausführen will

m
s

die Höhe des einen ungeschriebenen Dramas,
b« allen geschriebenen Mutter sein soll, wir verlangen
°o» ihm einen ungeheuren Horizont der Erkenntnis
»od eine Tiefe des Empfindens, aus der abertausend
me Dramen aufsteigen lünnen. Was Perger zeigt,
hättesichviel deutlicher an blumenthalfchen Schwanken
«achioeisenlassen als an einigen Szenen aus Goethe,
-Hill«, Giillpaizei, Kleist, Hebbel und Grabbe.
denn dort klappert die Maschine mit Zügen und

Hegenzügen, mit realer und unrealer Handlung, mit
mittelbarer und unmittelbarer Darstellung so schön
hörbar, daß es nicht wie Frevel erscheint, si

e aus»

emanderzunehmen. Welche Genialität aber dazu ge»
hört, die Katastrophe im „Zerbrochenen Krug" durch
mderihlllb Stunden hinauszuzögern — und durch
was fti llnderhlllb Stunden ununterbrochener Le
bendigkeit! — das kann uns nur jemand sagen, der

ein philosophisches Seitenstück zum Dramatiker

Kleist ist.
Auch Anton Büchner, der sich den Doktorhut

erschreiben will, kommt auf einem Streifzuge ahn«
licher Art zu leinen bedeutsamen oder irgendwie
persönlichen Ergebnissen. Freilich is

t

sein Beginnen
viel bescheidener, und der Fleiß, den er darauf ver»
wendet hat, lrünt sich deshalb mit einem gewissen
Erfolg. Er durchsucht die guten und schlechten Stücke
Anzengrubers aus allerlei Eigenschaften hin, die den

Dichter technisch zwischen die Verfertig« melodram»
seliger Vollsstücke und die parenthesenreichen Führer
der naturalistischen Schule einreihen. Und es is

t er»

staunlich, wie Hein der handlungs» und gestaltenieiche

österreichische Romantiker auf die Dauer eines halben
Tages wird, währenddessen ein junger Gelehrter
nachweist, daß alle möglichen zweifelhaften Requisiten
wie Tableaui, Enireelieder, Couplets, Zitherllänge,
Donnerbleche und an den Haaren herbeigezogene
Monologe ihr Wesen in dem Weile des Unsterb
lichen treiben. Diese vorübergehende Wirkung liegt
natürlich nicht in des Verfassers Wunsch; er bemüht
sich sogar, die mancherlei Schwächen zu verteidigen,
und nur ganz selten gibt er ein bißchen gröblich an
gewandten Tränenfang zu. Er weiß auch, daß es
der Reichtum an richtig geschauten und in die richtige
Umgebung gestellten Willensnaturen ist, der den
dichterischen Erfolg Anzengrubers ausmacht; und wir
vom Theater wissen, daß man alle die unorganischen
Liedel, Monologe und Sentimentalitäten kürzen oder
gar streichen kann, ohne den Applaus des Publikums
zu mindern, das an der derben Schüpferfaust des
geradlinigen Dichters höhere Freude hat, als an der
vorsichtigen Feder des Vorstadtdramaturgen. Anzen»
gruber wollte belehren und schuf seinen „Pfarrer
von Kirchfeld" mit bewußter Tendenz und in der
Opposition gegen die Vollsstückschmindler; aus Klug
heit nahm er einige Gebärden der Gegner an, die

ihm nun für alle Zeit anhaften weiden. Wie stark
müssen die Unterströme seines Schaffens rauschen,

daß er trotzdem den weiten Weg vom Cllil»Theatei
zum Burgtheater zurückgelegt hat, der für einen ge»
wohnlichen Sterblichen zehn Kreuzer, für einen Dichter
aber die Talente und Qualen eines gottberufenen
Propheten lostet.

EchoierBühnen
Stuttgart

«Die Flau de« Kommandeur«." Drama !n drei
Allen von Mal Diener. <KgI, Höschen!«, «

,

November»,

s^^ie Ehe »
st lein Kinderspiel. Iwei Menschen mögen

></ sich zugetan sein und finden doch nicht den Weg
der ein« zum. Heizen de« andern, weil sie, wie man

so sagt, zu v«lschiet>en geaitet sind. Dämmeit eist bei
Zweifel auf, ob dies» Ehebund denn überhaupt das Glück
biingen weide, auf das man «in Anrecht hat, so is

t die

Ehe in Gedanken schon geblochen. Vielleicht gehen dem
einen von beiden zui lechten Feit noch die Augen «uf;
dann lüht sich alle« wieder in« gute Geleise bringen. Dazu
blaucht'« ab«l ein hohe« M»h von Selbstoeileugnung und
Güte, um beim andern Teil das wankende Veitiauen wiebei
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zu befestigen. Dei Lohn wild nicht ausbleiben, sofein nui
der Glaube unerschütterlich besteht, bah der, um den man

Opfer bringt, der Opfer wert ist.
Di« Eh« des Oberstleutnants Lorenz Gildemeifter is

t

im Begriff, auf die schiefe Ebene zu geraten. Die Frau
is
t von altem Adel, er au« giundsolidei bürgerlicher Familie,

si
e arm, ohne das leiseste Verständnis für Erwerb und

Besitz, ohne Interesse für Aoancement, Rangliste und den

ganzen Militällommih, eine sorglos« Künstlernatur: er
Soldat von echtem Schrot und Korn, schwunglos, Pflicht»
bewußt und pünktlich bis zur Pedanteiei. Nur den Seelen-
adel, d«n feinen Talt haben si

e

gemeinsam, scheinen das

ab« zunächst wenig aneinander zu schätzen. Denn es sind
leine AnlnüpfungHpuntt« da, fremd stehen si

e

sich gegenüber

und alle Annäherungsversuche mißlingen, weil es keinem

von b«iben g«g«ben ist, an die richtige Saite im Innern
de« ano«rn zu rühren. Der klaffende Ritz i

n dieser Ehe
bleibt nicht verborgen, und der beiderseitige Anhang trägt
in falscher Hilfsbereitschaft allerlei dazu bei, um die Dinge

auf die Spitze zu treiben.
Da is

t nun im Regiment ein junger Leutnant, auf
dem der chronische Zorn seines Kommandeurs lastet; ein«
komplizierte Natur — aufgeweckter Kopf, fähiger Soldat,
vorzüglicher Kamerad, verwegener Herrenreiter, eigentlich
«in famoser Kerl. Aber ab und zu reitet ihn der Satan
und er tut Dinge, die ihn mit Subordination und Pflicht»
bewußtsein in die schwersten Konflikte bringen. Das kommt,
weil er ein unfertiger Charakter ist, in seinem Beruf nicht
voll aufgeht, weil er Gedichte liest oder macht, wenn

dienstliche Anforderungen ihn ganz in Anspruch nehmen
sollten, weil er sich in entscheidenden Augenblicken nicht
vom Buch oder vom Klavier losreißen kann. Gegen diesen
Ausbrecher endlich mit Streng« vorzugehen, scheint der

Oberstleutnant fest entschlossen, wogegen seine Frau, von
der Leelenverwandtschaft mit dem jungen Offizier hin»
gerissen, in ungewöhnlich temperamentvoller Weise für ihn
Partei nimmt. Das Ärgernis is

t

da, die militärischen Kreis«

nehmen Notiz davon. Warum aber stellt sich der Ehemann
blind und taub, warum begegnet er allen versteckten und

offenen Andeutungen in seiner Umgebung teils mit sorg
loser Ruhe, teils mit schärfster Zurückweisung? Die Leute
im Stück zerbrechen sich den Kopf darüber, der Hörer auch.
Diesen führt der Dichter mit kluger Absicht in die Irre,
läßt ihn vor einer Katastrophe bangen und hat es doch
nur auf eine feine, warmherzige und nach der Spannung

wohltuend« Lösung des Konflikts abgesehen.
Der Oberstleutnant glaubt fest an sein Glück, nicht aus

Aberglauben, sondern aus der Tüchtigkeit seiner überlegenen
Natur heraus. Für ihn gilt's, auf seine Art d«n Stier
bei d«n Hörnein zu packen, das Herz seiner Frau endlich
zu erobern. Laune, kleinliches Mißtrauen oder gar Eifer»
sucht wären bei deren mimosenhaft scheuer Eigenart da«
Verkehrteste; den richtigen Weg weist nur die Vrweckung

rechten Vertrauens. — Als der verwegen« junge Kamerad
bei einem Rennen sich eine schwere Kopfverletzung zuzieht,
nimmt er ihn in sein eigenes Haus auf und läßt die sorgliche
Gattin am Krankenbett schalten und walten. Das aber
ist's, wa« der Situation, wenigstens in d«l Stille der
Häuslichkeit, allen Reiz des heimlich Gefahrvollen, des
Verbotenen nimmt, das zwingt die Frau und den jungen
Springinsfeld, der zu jedem verliebten Streich bereit ge»
wesen wäre, zum Spiel mit offenen Karten; solcher Groß
mut gegenüber können nur anständige und ritterliche
Instinkte in Willung treten. Zwar der Regiments»
lommandeul wird bei dieser gewagten Taktik zu Fall
kommen, Lorenz Gildemeifter aber bleibt siegreich und
eintet die Flüchte sein« Saat.
D« Titel „Die Flau des Kommandeurs" paßt gut

»uf den eisten Alt, der zweite aber gehört ganz dem
„Leutnant Thormann", der dritte ganz dem „Oberst»
leutnant Gildemeifter". Man hat die Wahl; denn jeder
Alt stellt eine der drei Hauptfiguren ins helle Bühnenlicht,
schafft sehr dankbar« Rollen und mischt geschicktdas bürger
liche Element mit dem militärischen, dessen Bühnenwirksam»

leit meilwürdigerweis« noch immer anhält, so monoton auch
im Grunde die Möglichleiten dramatischer Verwicklung sind,
die aus dem Konflikt de« spezifisch militärischen Standes»

bewuhtsein« mit den menschlichen Eigenheiten seiner Träger

entspringen. Das Stück gehört zu denen, die Laub« das

Hausbrot nennt, da« dem Magen nach allerlei dramatischen
Leckerbissen immer wieder nahrhaft und bekömmlich eingeht.
Es muß aber genossen weiden, solange es flisch ist. Kommt
es öftei auf den Tisch, so schmeckt's altbacken.

Kail v. Stockmaytl

Bremerhaven
„KoiallenlellUin." Drama von Franz Dülberg,
(Sllldlchealer, 28, ONober.) Buchausgabe bei Egon

Fleische! <KCo., Berlin.

/^^as von der schöneberger Zensur so hartnäckig oer-

H/ folgte Drama „Korallentettlin" von Franz Dül
berg, da« schon vor längerer Zeit in München o»r

einem geladenen Publilum gespielt worden ist, hat am
26. Oktober im kleinen Bremerhaven seine erste öffent
liche Aufführung erlebt. Eine Folge des Verbots war, me
man sich erinnert, der heftige Protest zahlreicher Künstler
und Schriftsteller, die die« polizeiliche Veto als banausische
und auf die Dauer unerträgliche Hemmung und Ein
schnürung ehrlichen und freien Kunstschaffens empfanden.

Daß Dülbergs Stück einem preußischen Zensor Unbehagen
verursachen und sein empfindsames moralisches Gewissen

aufrühren mußte, war freilich nach d«n Erfahrungen der

letzten Jahre zu erwarten. Mit großer Kühnheit behandelt
Dülberg in seinem Stück ein Problem, das über den

mittelalterlichen Rahmen des Stückes hinaus auch Be
deutung für unsere Gegenwart hat. Am Schicksal einer zum
Dirnentum drängenden Bürgeistuchter zeigt der Dichter
das Gewerb« dieser unglückseligsten aller Frauen in seiner
bitteren Notwendigkeit und fordert fül dies« crimen Ge
schöpfe statt Verachtung — Mitleid und Lieb«. Das und
die Tatsach«, daß der Dichter im eisten Alt des Stücks
d«n geweiblichen Betrieb der Frau«ng»ss« in bunter und

unoerhüllter Anschaulichkeit schildert, war dem Zensor natür
lich zu viel. Er übersah freilich den hohen sittlichen und
künstlerischen Ernst, mit dem der Dichter für sein« Sache
kämpft, und übeisah, daß aus allem, was das heiße,
leidenschaftliche Bürgermädchen, das sich die rote Korallen»
kette der Dirne um den Hals schlingt, zur Verteidigung
ihrer unglückseligen Schwestern sagt, auch eine tiefe seelische
Not unserer Tag« schreit; daß die sittliche Forderung, die
dei Dichtet stellt, auch eine Foidecung unserer Zeit ist.
Für die Bühne liegt Dülbergs Stück heute nicht in

der Fassung vor, die der Zensor verbot. Der Dichter hat,
nach eigenem Ausspruch, sein Stück nicht dem Zensor,

sondern der Theaterwirtung zuliebe umgeformt. Leider

nicht zu innerem Gewinn. Denn die Änderung biegt die
gerade und groß« Linie des Stücks. Sehr entschlossen hat
dei Autoi all« Debatten und Bekenntnisse zum eigentlichen
Pioblem des Stücks, das, sagen wii mal, bei Ethik des
Dirnentums und der Prostitution auf den Grund kommen
will, herausgestrichen und gegen «ine hanolungsieicher»
Erweiterung dei Fabel «ingetauscht, die das ganze Stück in

das bequemeie Fahrwasser einer unproblematischen Liebez-
tiagödie lenkt. Das heiße Kätchen, das in der drängenden
Not ihrer Sinne sich in« Dirnentum stürzt, aber dem eisten,
dei in Gier über si

e herfällt, den Dolch in« Herz stößt, dann
als Geliebte eine« Fürsten, vom Voll al« Echünderin des
Throne« und als Mörderin gehaßt und verflucht, fich zur
Verteidigerin ihrei armen Schwestern aus der Frauengasse
auswirft und noch auf dem Wege zum Tode ihren Be
drängern den Trieb der Sinne in seiner Natürlichkeit be
greiflich zu machen sucht

—
diese Predigerin einer neuen

Ethik is
t im veränderten Stück nur noch eine lühienbe,

duldende Mädchengestalt. Zwischen tiüb«n und «inen
Leidenschaften, zwischen Haß und Verachtung schwankt si

e
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bin und hei und sti«icht sich schließlich aus dem Leben in
im« Ttimmung, in der Reu«. Eifersucht und Opfeiwille
'tNsamdulcheinandeiwilbeln. Wir sehen, wie ein einzelnes
VenHenschicksalsich tragisch erfüllt: sehen aber dahinter
nichtmehr die giohe, ergreifend« (3«ste einer au« dem

?»mmnbunlel ihrer Zeit herauswachsenden prophetischen
5«Ü«lt,die, Märtyrerin und Seherin zugleich, hinüberweist
meinezukünftige, h«ller«, alle« begreifend« Menschlichkeit.
An Vühnennnrlsamleit mag das Stück durch diese

Muzierung auf eine gewisse kleinbürgerliche Enge gewonnen
bobtü. Da« kam in dem lebhaften Beifall des bremer»
l»ünier Publikums zum Ausdruck, das auch die Bedenklich»
lcken de« ersten Alte« aus der Frauengasse mit ein«
iwpfönglichleit hinnahm, die nur aus jener erfreulichen
iml»gefundenNaivität kommen kann, die unser Großstadt-
Mblililm, man darf ruhig sogen: leider, verlor«n hat.

Kurt Küchler

EchoderZeitnngm
Dicht«! und Geschäftsmann

In einem Aufsatz (Franks. Ztg. 295), d«l die Grund«
i:zenunsere«Wirtschaftsleben« «inseitig geistreich erört«rt,
!»mt Frederil van Eeden zu einer Schlußfolgerung, die
-H heil der Zukunft in einem neuen eigenartigen Zu»
viümenwirlender Geschäftsleute mit den Dichtern erblickt.
Weicht sind Gebens Ausführungen nicht Wirklichkeit«»
'Mig: »bei si

e

sind sehr charakteristisch für diese Person»
Mit, die in harten sozialen Enttäuschungen ihren Glauben
«hrle, ja recht eigentlich gewann. Dieser Zulunftstraum
!Ä<!seinenAusdruck in den Sätzen :

„Leicht wäre es, alle« Elend der heutigen gesellschaft-
"W Zustünde darauf zurückzuführen, bah der Geschäft«,
«m zu wenig Dichter is

t und sein« Kraft verbraucht für
huldige Zwecke, ohne große und schöne Lebensanschauung,
7'^ Phantasie, ohne höhere Freude. — während der
^«.Utopist dagegen wieder zu wenig Geschäftsmann.

!- >«nigWirllichleitsmensch ist, um seine sozialen Visionen
mliifch»»«zuführen.
?<i Geschäftsmann lacht ein w«nig über den unpral«

>^ lichter, zuckt die Achsel über seine Vegen'sterung, seine
.'«°Ie und versteht nicht, daß seine eigene Arbeit etwa«
Vchnezund Schöneres sein könnte, daß auch er unendlich«n Entzückungen kennen würde, wenn er sein Schaffen

^ dichterisch»Idealität erfüllt« — der Dächt«! dagegen

^
'!

«lichtlich auf da« Treiben der Geschäfte, da« ihm

^
»
1

und widerlich vorkommt, ohne zu versteh«,,, daß sein
»hü« Seelenleben nur Wert und Bedeutung bekommt,
wn, « durch geduldige« geschäftliche« Willen das ganze
VHe Leben der Menschheit durchdringt.
«°I«nge die beiden, Dichter und Geschäftsmann, ein»

^«»feindlich und mißtrauisch gegenüberstehen, solang«
"?>chtei sich als Ästhetik« in seinem Stolz zurückzieht

^ «>!den niedrig gesinnten Geschäftsmann schimpft, der« s»l s«den Geldeiweib und rohe Genüsse zn, arbeiten
«lit >, u^ solange der Geschäftsmann nicht« weiter in»
:'i« W »I« seine Privatinteressen und alles höhere
^«emebennur als etwa« Untergeordnetes und Über.

^« b«tl»chtet. solange er nicht fleht, daß nur der
^üi chn lehren kann, wie er sein Geschäft zu einermn -chöpfung und sich selbst zu einem gesegneten und

-Jüchen Menschen ausbilden kann
—

so lange bleibt"
Wenschh.« w Elend.
..'?"".nur imm«! Geld verdienen und das Geld dannI" «!««l Philanthropisch verschenken - das genügt^ ""/ 5""^ Menscheneiisten^ Und hübsche Verse
D^ ^ ^" VhUister schimpfen und bann sich doch»"« «dm reichen Geschäftsmann unterhalten und be»

schenken lassen, da« genügt nicht für ein würdige« Dichter»
leben.
Um «ine neue Menschenwelt zu schaffen, brauchen wir

Geschäftsleute, die das Lenken der menschlichen Aktivität
al« «in«n hohen Beruf, als eine wirtlich« Schöpfung auf»
fassen, und wir brauchen Dichter, die die ganze Menschheit

so feurig lieben, daß si
e

sich nicht von ihr zurückziehen trotz
aller Philister, und sich sehr tüchtig darum kümmern, wie

si
e lebt und was si
e treibt, um für sich und ander« Nahrung,

Kleidung und Wohnung zu schaffen — w«lch« Sachen die
meisten Dichter bekanntlich auch nicht gern entbehren."

Anton v. Perfall
Anton v. Perfall«, des Iüngstverstorbenen, Erzählung«»

lunst charakterisiert Karl Eonte Scapinelli Manch. N, Nachr.
565) in Worten, di« bei aller freundschaftlichen Anerkennung
doch auch die Mängel durchblicken lassen:
„Vor allem und über alle« stand ihm im Noman die

Idee. Sie leuchtete uns au« dem Titel entgegen, si
e

sprang
mit Niesenlettern auch aus der ganzen zwingenden Hand»
lung, die er ihr stet« unterordnete, hervor.
Er hat mir selber einmal gesagt, daß si

e

vielleicht
neben den Hauptfiguren das einzige war, was bei Beginn
einer großen Arbeit für ihn feststand. Dadurch erhielten
seine Noman« nicht nur ein« natürliche Spannung, weil
für den Autor selbst die kleineren Vorgänge noch nicht
feststanden, sondern auch sein «ich«« Fabuliertalent war
nicht durch gegebene Ereignisse gewissermaßen gebunden.
Die Handlung war neben der Idee da« stark«, trei»

bende Element seiner Nomane, si
e

ging wi« hochgehend«
Wogen über die Menschen und Figuren flutartlg hinweg.
Sie begrub in ihrem starken Drang für Momente die
Eharalter« und Menschen und erhielt dadurch «in« «l«m«n»
tare. starke Gewalt, b«r sich — darin lag die selbstoer»
stündliche Tragik seiner Figuren — auch Aufrechte und
Harte beugen mußten.
Anton v. Perfall war durch und durch Erzähler: fem«

stärkste Begabung lag neben hoher ethischer Erkenntnis im
Fabulieren."

Zur deutschen Literatur
In einem sehr interessanten Aufsatz „Ein Flauenlob

der deutschen Nenaissance" fKöln. Voltsztg., Lit. Beil. 43)
gibt Fr. Friedrich Leitschuh auch ein« Vesamtcharaktnistit
de« kölner Humanisten Agrippa von Nettesheim (1480
bi« 1535): ,,Al« Mensch ebensowenig an bei Scholl« wi»
als Humanist an der leeren Form klebend, hat dief«
heimatlose einen ungeheuren Schatz von Erfahrungen go
sammelt. Er zog mit offenen Augen schönheitsburstig durch
die Welt, nicht nur eifrig, fast allzu eifrig bemüht, ben
Schleier von den Geheimnissen der Natur zu ziehen, sond«n
auch, selbst unter schweilastendem Druck der iußelen Veie»
Hältnisse, von staunendem Entzücken für die Reiz« der Natu»
erfüllt. Der Faustnatur Agrippa« mar inbe« ohne Zweifel
der Blick für alle« Gesetzmäßig« in hervollagendem Maße
«igen, und wenn der bei ihm ebenfall« stark au«g«pra'qt«
Hang zum Außergewöhnlichen auch sein wissenschaftliche«
Urteil in nicht wenigen Fällen trübte — in dem System,
da« « aufbaute, um d«n Beweis zu liefern, daß sich nicht
nur der menschliche Mikrokosmus, sondern auch jede aeo»
metrisch« Flgui in ihm einordnen lass«, tlltt das Ver»
ständnis fül da« Gesetzmäßiae der Proportionen, namentlich
de« menschlichen Körper«, so überragend in ben Vorder«
arund, daß un« Agrippa als ein «instzunehmend« Genosse
iener erscheint, die sich mit den Gesetzen der Formen»
schönheit beschäftigt haben. Seine Beobachtungen auf diesen,
Gebiete, seine Hinmeise auf die Zahlenharmoni« »I« der
Grundlage der ssormenschönheit muten genau so merk»
würdig an, wi« sein Vorausahnen späterer wichtiger Eni»
deckungen und Gesetze auf dem Gebiete der Chemie."
ltbel Heinllch Beck „aus d« Blütezeit de« Mann»

heim« Th«at«3 im 18. Iahlhundelt" schreibt Friedrich
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Walt« (N. Vad. Landesztg. 514). — Ein Besuch La.
oatei« in Hambuig: Hamb. Nachl. (521). — Seine wohl
auf ein roeiteres Publikum berechneten Betrachtungen

„Goethe in bei Liebe" setzt Adolf Metz (Zeitschr. f.
Wissensch. usw., Veil. b. Hamb. Nachr. "3, 44) fort. Del
vierte Abschnitt setzt ein: „Und noch einmal sollte di«
Liebe dem greisen Jüngling das Mar! entsetzlich zusammen
schütteln. Diesmal im Osten."
Aus unveiüffentlichten Briefen Achim v. Arnim« hat

Reinhold Steig (Voss. Ztg. 544) ein Bild von Schill«
Zug zusammengestellt. Die erst« Charakteristik Schills mag
hier wiederholt weiden : „Da ich mir immer Gewalt antue,
nichts über die verzweiflung«voll«n öffentlichen Angelegen

heiten zu schreiben, während wir hier vor lauter Frieden
absterben, noch weniger etwas Schmähendes über den

Bestienhaufen von Franzosen zu sagen, so werden mein«

Briefe wohl ungestört zu Dir gelangen. Schill, von dem
Du wenigstens etwas gehört haben wirst, is

t ein trefflicher,

unbefangener Mensch. Ich sehe ihn jetzt fast täglich, sein«
Lebendigkeit läßt noch viel erwarten! aber seine Wunden

haben ihn geschwächt, er leidet sehr bei allem Wetterwechsel.
Er is

t mit allen Kindern in der Stadt bekannt, das alte,
steif« Militärvoll hat einen gründlichen Neid und Haß
gegen ihn. Der russische Kaiser, der Dutzenden von unseren
Offizieren Orden verteilt, gab ihm leinen. Sonderbar is

t

es in ihm, daß er die Pferde mehr liebt als die Menschen,

so lieb er auch seine Soldaten hat."
— Ein Vortrag über

Heinrich v. Kleist« Sprache von Fritz Hunziker wird
<N. Zur. Ztg. 204) wiedergegeben.

— Besprechungen der
von Fritz Lemmermayer und D. Kralik aufgefundenen
Hebbeldolumente (Schuster K Loeffler, Berlin) finden sich
Leipz. Ztg.. Wissensch. Neil. (44) und Tägl. Rundsch.,
Unterh.-Beil. (252). — Mitteilungen aus Franz Dinge!»
stedts Direltion«tätigleit am München« Hoftheater (ein
Gastspiel und dann das Engagement Haases betreffend)

macht Wolfgang Stammler (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 44,
45). — Erinnerungen an Klau« Groth bietet Eugen Wolff
(Komb. Nachr. 515).
Von Uhland als Politiker sagt Georg Etamper (Zeit

geist, Verl. Tagebl. 45): „In der Paulslirche steht er
inmitten der täglich wechselnden Einwirkungen jener Tage
fast einsam, da er keinem politischen Klub sich anschloß, um
seine Überzeugungen keinem Parteigebot unterordnen zu

müssen. Bei der Abstimmung über di« Einsetzung der
Zentralgewalt stimmte er für den Präsidenten und wählte
den Erzherzog Johann und Heiniich o. Gagern als den
verantwortlichen Präsidenten! bann später stimmt« er für
Aufhebung de« Adel«, auch unter anderem für den mit Ä»
bitterung in den stürmischen und doch schwer dahinfließenden
Debatten umstrittenen Satz : Kein Teil de« deutschen Reiches
darf mit nichtbeutschen Ländern zu einem Staate vereinigt
sein. Uhland« Abstimmungen wurden im Verlauf der
Verhandlungen mehr und mehr radikal. — Den Politiker
Uhland hat Goethe mißachtet, Robert Mohl beschimpft und
Iustinu« Keiner mißverstanden, Friedrich Theodor Bischer
hat den al« liberalen Doktrinär von seinen Gegnern B«>
zeichneten verehrt. Er nahm sein« Ideale au« den Zeiten
des alten deutschen Reiche« mit seinen saftstrotzenben Führer»
gestalten im Guten und Bösen, aber die Wahrhaftigkeit
und die Humanität seines Wesen« waren nicht zuletzt die
Triebfedern seine« politischen Handeln«."
Zu Hermann von Gilm« 100. Geburtstag (1. 11. 12)

sind eine Reihe von Aufsätzen erschienen, di« darauf hm»
deuten, wie viele« von Gilms lyrischem Lebenswerk leben»
diger Besitz geblieben ist: Edith Stechern (tzamb. Nachr.
514 u. °. O.): Arnulf Sonntag (Münch. N. Nachr. 559),-
Erich Jäger <N. Zur. Ztg. 309); F. Et. Günther
(Deutsches Tagbl., Wien, 290): Mai Foges (N. Wiener
Journal 6833); V. ?. (Nrbeiter.Ztg., Wim, 300);
I. K. Ratislav (Mannh. Tagebl. 299): Rudolf Hölzer
(Tagespost, Graz, 300); Zeit, Wien (3629). — Von
Moritz v. Ttrachwitz' unglückliche! Liebe zu Simonie
Gräfin o. Ttrachwitz erzählt Hann« Martin Elster
(Franks. Ztg. 246); ei teilt auch ein bislang unoeröffent»

lichte« Gedicht von Strachwitz an Sidonie mit.
— Über

Adalbert Stifter« Beziehungen zu Wien schreibt Gustav
Wilhelm (Deutsche« Vollsbl., Wien, 8555).

— Einen Auf
satz über Ferdinand Kürnbergei gibt Oskar Hatschel
(Tagebl., Prag. 292).
Zur Nietzscheliteratur liegen zwei Aufsätze vor:

Nietzsche im Briefwechsel von Richard M. Meyec (Königsb.
AI!g. Ztg., Künigsb. Bl. 44) und der. Schluß der Studie
„Nietzsche als Musilphilosoph" von Alf Nyman (Pro
pyläen, Münch. Ztg. 5). Ebenda setzt Ludwig Lohmeyer
seine Erinnerungen an Wilhelm Busch fort.

— Des
25. Todestages von Kar! Goedele gedenkt ein Aufsatz
von Anton Schlossar (Tagespost, Graz, 296); vgl. auch
Wiener Ztg. (251).

— „Gustav Freytag« letzter Roman"
betitelt Paul Schlenthei (Beil. Tagebl. 549) ein Feuilleton,
in dem er über die Briefe Freytags an seine Gattin splicht.

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Von Helene Vöhlllus Büchern
heißt es (Magdeb. Ztg. 563): „Selten wiit> man Frauen»
buch» von solche! Naturhaftigleit finden, wie Helene Böhlau

si
e

schreibt. Auch in der Unnatur und gelegentlichen Ver»
zückung um Unwesentliches schimmert die Ursprünglichloit
des echten Gefühls, des irregeleiteten, sieghaft durch." —
Em« interessante Parallele von Clara Viebig zu Gustav
Flauheit zieht Carl Becker (Ztg. f. Lit. usw., Veil. d.
Hamb. Corresp. 22): „Flauheit und Viebig stehen in d«i
Tat zur Natur in demselben intimen, urwüchsigen Verhält
nis: si

e

fordern beide die Beobachtung ihrer heiligen und
ewigen Gesetze, und für di«s«lb« Übertretung dieser Gesetze
haben si

e beide dieselben Strafen gefunden. Während aber
Flaubert« Naturalismus mit .Madame Nooary' großenteils
abgetan war, war e« Clara Viebig beschieden, konsequenter
mit sich selbst zu bleiben und sich nie von einer gefunden
Naturanschauung zu entfernen. Naturgewalten, so bezeichnet

si
e eine ihrer schönsten Nooellensammlungen ; Naturgewalten

könnte man ihr ganzes Weil betiteln. Alles, was in irgend»
einem Maße gegen di« Natui veistöht, findet in ihi eime
unversöhnte Gegnerin. Alle« Widernatürliche, wie Geld
heiraten, gelehrte Frauen, kränklich« Stadtkinder, 'über
triebene Frömmigkeit, starler Alloholgenuß, Mangel an
Tatlillft, Tiennung dei Flauen von ihren Männern
(„Weiberdorf"), geißelt si
e mit unerbittlicher Strenge, und
zwar nicht nui bei den oeieinzelten Peisonen, sondern auch
in der Gesamtheit, in der menschlichen Gesellschaft : so roiid
sie infolg« ihrei gesunden Naturauffassung zui Ideen»
dichteiin, ju zui gloßen sozialen Dichteiin."

— Von Paula
Dehmel sagt Johannes Schlaf (Beil. Tagebl. 555): „Sie
hat nie gellappeit, nie ein Wesen von sich gemacht; sie

is
t

nichts wenige! al« eine üiteiatin, nicht« so wenig als
piofesfionell« Dichteiin: si

e

hat ihie wundelbcnen KinKer-
lieder und Molchen eigentlich stet« nui und voi allem für
ihre diei Kinder gedichtet, aber gerade deshalb is

t

si« «ine
Persönlichkeit, is

t

si
e der echteste deutsche Iugenddichter,

den wir heut besitzen: is
t

si
«

mehr: «ine deutsche Mutter
und Hausfrauengestalt, wi« si

« in diesen Zeiten unserer
Übertultur wahrlich zu den Seltenheiten gehört." — Über
Franzis!» Mann« Bücher spricht sich Hanna Gräfin
v. Pestalozza (Königsb. Hart. Ztg., Lit. Beil. 494) sehr
anerkennend «ms. — Des 80. Geburtstages der „Heimat»
schriftstellerm" Zoe o. Reuß (geb. 28. Okt. 1832 in
Maudeiode bei Ellrich) wird (Nordh. Ztg.. Unterh.»Neil.
83) freundlich gedacht.

Hanns Martin Elster sucht den hessischen Dichter Wil
helm Speck (Zeitschi. f. Wissensch. usw., Neil. d

.

Harnb.
Nachr. 44) aus seinen Prosabllchern, die er als BelenntniH»
schiiften wertet, zu charakterisieren: „Seine Werke, mögen

si
e nun ausgehen von Raabe oder von Hense, von Stifter

oder von Mörile, seine W«rl« sind nicht Tagesware; si«
werden dauern, wie eben nur Welke dauein können, t»ie
au« bei Quelle einei gioßen dichterischen Natur, einer
Persönlichkeit stammen."

— Über Stephan Zweig pl«lt>«rt
Paul Wilhelm (N. Wiener Iouinal 6829) alleil«! lieb««^.
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würdig Persönlich«. — Durchaus kritisch wird John Henry
Macklly noch den ersten Bänden seiner gesammelten Werte
(Bernhard Zacks, Treptow) (Wiener Ztg. 251) gelenn»
zeichnet.

— Des fränkischen Dramatiker« Ambrosius Noopf
gedenktWilhelm Neihwäng« (Neckor-Ztg., Heilbr. Unterh.»
Bl. 129).
Neu erschienene Werl«. Nuf Elsa Asenijeffs

demnächst erscheinenden Gedichtbonb (Georg Müller) macht
Kurt Pinthu« (üeipz. N. Nachr., Feuill.»Veil. 297) auf.
meilsam: „Man wird sehen, daß die Dichterin zu jenen
gehört, die den neuen Rhythmus unserer Zeit suchen, «ine
Form, die sich auf natürliche Weise aus unserem Empfinden,
den Erscheinungen, unserer Sprach« gebiert, und doch oon
der alten, konzentrierten Art des Volkslieds und der Ballade
manches übernimmt." — Josef Adolf Bondy rühmt (Na»
tional'Ztg. 260) Ernst Lissauers neuen Gebichtband „Der
Ltrom" (Eugen Diederichs). Er erkennt das Gemeißelt«
dieserLyrik cm und fügt hinzu, daß der Schüler C. F. Meyers
die neu« Nhythmil Whitmans und Verhallens recht inner»
lich cm sich erfuhr: „Das Gelingen so sanfter Harmonien
flieht aus der tiefen Beruhigung und Zuversicht, die diesen
Lyriker ganz anders erfüllt als die meisten seiner Generation
und ihn in ein« religiöse Sphäre rückt, die in unseren Tagen so
wenigen en«ichbai ist." Vgl. auch Felil Borchaibt (Königsb.
Hart. Ztg. 518, Ostpreußennumm«). — S«hr begeistert
läßt sich Karl Nötig« (Zeitgeist. Beil. Tagebl. 44) über
Otto zur Linde »«nehmen: „Man weih nicht, was ist packen»
der, aufreizender

— die Melodi«nfüIIe ober die Grenzen»
losigleit der Sehnsucht ober die Erhabenheit der Mythen.
Ich muh es sagen: solche Töne sind heute in Deutschland
unerhört."

— „Hoheit und Größe" findet Roderich Müller
bei dem jetzt fünfundsechzigjährigen Hochlandsdicht« August
Lieber (Äugst,. Postztg.. üit. Neil. 49).
Sehr warmherzige Geleitworte spendet Gustav Manz

<Iögl. Nundsch.. Unterh.»Beil. 250) Walter o. Molo«
Lchillerromcm „Ums Menschentum" (Schuster H Löffler).
— Rudolf Hans Bartsch' Schubertromcm „Schwamm«!"
(Ltaackmann) findet auch weiterhm reiche Anerkennung

durch Thella Vlech-Merwin (Fremdenblatt, Wien, 298) und
durch Rudolf Hölzer (Wiener Abenbpost, 24. Okt.). —

Franz Deibel charakterisiert Hanns v. Zobeltitz' neuen
Roman „Sieg" (Fleische!) mit den prägnanten Worten
»Königsb. Allg. Ztg. 520): „Was Liliencrons Kriegs»
»»»eilen auszeichnet, die heih«, «ll«g«nde Unmittelbarkeit
des Erlebten, das gibt auch dem zobeltitzschen Roman seinen
gcmzbesonderen Reiz. Blutjung is

t der Autor damals selbst
mitgezogen, ergriffen und getragen oon der nationalen Be<
geilterung in ihrer edelsten Form. Man spürt es denn auch
»uf jeder Seite seines Buches, dah der Stoff nicht literarisch
erarbeitet, sondern mit Herz und Nero tief durchlebt ist.
Wenn der Erzähler Zobeltitz jetzt nach 40 Jahren alle
<5I»ckender Erinnerung so mächtig und zum Herzen dringend
läuten kann, dankt er es diesem einstigen Mitkämpfer und
TW« Zabeltitz, der selbst im Feuer stand und dem die
g«nz« Furchtbarkeit der Schlachtfelder zum unoergehlichen
<tilebni« wurde. Mit jener energischen, anschaulichen Schil»
derungslunst, die diesen Autor fast immer auszeichnet, führt
« mitten in die Stimmung unmittelbar oor Ausbruch des
Krieges hinein." — Wilhelm Ibel empfiehlt (Wermels»
lircher Ztg. 259) den neuen Roman oon Richard Wen;
„Heinrich Mittler, ein Lehrerleben" (Hesse K Becker).
„Eine neue Würde verleiht sich der heutige Mensch,

wenn er sein Schaffen für die Gesamtheit geschehen läßt.
D«« is

t

da« Kredo von Paul Ernst, ein Glaub«n, dem «
längst die Tat verliehen hat. Nur die anderen haben Ein»
lomleit um ihn gebannt und wollen nicht den Arbeiter
Ichen, d« rastlos ein neues Seelenland aufpflügt und
Keime sät, die im Herzen Späterer aufgehen sollen." Mit
»>«I«nWorten schlicht Michael Josef Eisler (Pest« Lloyd
248) seine Studie über Paul Einsts „Ein Kredo" (Meyer

6 Jessen) ab. — Eine Würdigung von Sonnenthals
»riefen (Deutsch« Verlagsanstalt) findet sich (N. Fr. Pl«sf«,
Wien, 17304). — Über da« Tagebuch einer deutschen
«chauspieleiin von Helene Scharfenstein (Robert Lutz)

schreibt Karl Bittmann (Karlsruher Ztg. 278), über den
„Lebensroman des Wit von Delling" (Inseloerlag) Einst
K«ow«li Morwärt«, Unteih.»Beil. 210). — Als ein m«l.
wüidiges Buch, in dem ein schlechter Kriminalroman mit

Ideen oon Vröhe verquickt wurde, kennzeichnet Elimal
v. Monsterberg (Hamb. Eoriesp. 556) „Die Überwinde!
de« Todes" oon Oskar Kresse (John Schwerin).

Zur ausländischen Literatur

Audis EH6nier« 150. Geburtstage« gedenkt Rolf
Brandt (Tägl. Rundsch., Unt«h.»N«il. 255). — Ver»
haeren, der Lyriker, wird (N. Bad. Landesztg. 499)
charakterisiert.

— Ein Aufsatz oon Albeit Ludwig „Deutsche
Romantik im neuen Frankreich" beschäftigt sich mit Pierre
Balsacs »1^2 recnescne cle !'äb5"!u", da« mit Tiecks
„Des Leben« Überfluh" starke Ähnlichleiten aufweist.
Über Leopardi und die Übersetzungen seiner Gedichte

unter besonderem Hinweis auf Oslar Zollingers Schrift
„Leopardi als Dichter de« Weltschmerzes" orientiert «in

Aufsatz d« N. Zur. Ztg. (307).
Üb« Lord Ehesterfield als Erzieher läßt sich Rudolf

Fürst (Voss. Ztg. 552) vernehmen. — Lord Byrons Ne»
ziehungen zu sein« „zweiten Heimat" Italien erörtert Abel
v. Barabü« (Dresd. Anz., 5

.

Nov.). — Hermann Kienzl
rühmt (hamb. Fremdenbl. 253) den amerikanischen Roman

„Bekenntnisse einer glücklichen Frau" von M. van Borst
(Erich Reih. Berlin).
Selma Lag erlös« Schaffen wird (N. Wiener Tagbl.

296) gewürdigt.
— Einen Huldigungsgruh zum 50. Ge»

burtstag de« schwedischen Lyriker« Bernhard Risberg
(geb. 23. 9. 62) schreibt E. V. E. Bjürkman (Lübecker
Nachr. 223 u. ». O.). Er teilt auch Übersetzungsproben oon
risbeigschen Gedichten mit. — Björnson« Briefe an seine
Tocht« Bergliot (Fischer) bespricht Adel« Fallson (Königsb.
Allg. Ztg., König«b. Frau«nbl. 44).
Interessant« Mitteilungen aus den Memoiren der

Gräfin Cophi« Tolstoi weiden (Beil. Moigenpost,
Unt«ih.»B«il. 261) gemocht.

', ^

„Deutsche Erzähler." fDi« gleichnamige Publikation
de« Inseloerlags.j Von Raoul Nuernheimer (N. Fr.
Press«, Wien, 17311).

„Deutsche biblische Geschichten oom Ausgang des
Mittelalters." Von E. Borchling (Zeitschr. f. Wissensch.
usw.. Beil. d

.

Hamb. Nachr. 44).

„Tote Bekannte — bekannte Tote." ^Erinnerungen cm
Anastasiu« Grün, Wilhelm Jordan, Franz Ttelzhamer,
Anzengrubei, Laube u. a.f Von Hermann Kienzl (Köln.
Ztg.. Unt«rh.»Bl. 1166).

„Di« Kunst de« Brl«fschreib«n3." Von Joseph Aug.
Lui (Tägl. Rundsch.. Unterh..VeiI. 254).
„Die Großmacht Presse." fDas gleichnamige Buch von

Joseph Eberle.1 Von Joseph Mauch (Köln. Vollsztg.,
Lit. Beil. 44).
„Politik der Bücherei." fPaul Labewig« gleichnamiges

Werl.1 Von R. Merlin (Voss. Ztg. 546).
„Di« Don Iuan»Sage, ihre Entstehung und ihre Ne»

arbeitungen bi« auf Mozart." Von Theodor Schroeder
(Deutsche Welt. Beil. d

.

Deutsch. Ztg. 4).
„Bulgtheateilegime." Von Paul Siretean (Ezerno»

witz» Tag«bl., 27. Okt.).

„Zur Geschichte der neueren deutschen Dichtung."
fWitlowsli und Soergel.1 Von Johann Georg Sprengel
(Franks. Ztg., Wissensch. Beil. 305).



33l 332Echo der Zeitschriften

CchoderZeitslbnstm
D«u»!che Rundschau, I^H»».?h^«w»3
weifen neue Blies« »n den Verleger Duncker, die zugleich
für Kellers Arbeitsweise charakteristisch genug find. Voi
dem Erscheinen der „Leute von Telbwyla" in Buchform
gestattete Keller 1855 d«n Abdruck einer der Novellen,

„Frau Amrem und ihr Jüngster", dem Verleger Franz
Duncker in seiner Volkszeitung und teilte das gleichzeitig

feinem Verleger Vieweg in Braunschweig mit. Vieweg, der

nach seiner Art seine Autoren in der Schweiz „inspizierte;
die geringeren läßt er herrisch in den Gasthof kommen, die
dickeren sucht er im Haus« auf", erhob zu fpät Einspruch.
Dies und ander« bewog Keller, seine Verbindung mit
Vieweg zu lösen und Duncker in einem Brief den Verlag
der „Galatea-Nooellen" anzubieten, die später als „Sinn
gedicht" erschienen.
„Lieber Herr Duncker! Ich habe Ihnen heute de»

Rest der Erzählung gebracht, welche Sie in der Volkszeitung
abdrucken. Kaum nach Hause gelehrt, fand ic

h

«inen Brief
von der Viewegschen Handlung vor, worin si

e

gegen diesen
Abdruck auf das entschiedenste protestiert und androht, wenn
er stattfinden würde, denselben als Nachdruck zu behandeln.
Ich habe natürlich schon vor drei Wochen die Sache an
gezeigt und damals leinen Widerspruch erhalten. Ich stelle
es Ihnen anHeim, ob Sie die Fortsetzung an einer ge
eigneten Stell« abbrechen wollen «der nicht. Hinzufügen
muh ich, daß Vieweg mißverständlich zu glauben scheint,
es handle sich um den Abdruck eine« großen Teils oder
aller Erzählungen, da er den Ausdruck gebraucht: Abdruck
der Erzählungen. Jedenfalls wird die Sache nicht erheblich
sein, und wenn der Eholerilus nicht weih, was ihm selber
nützt, so mag «r's haben. Zugleich wird mir angezeigt, dah
Zerr Vieweg sich in der Schweiz befind« und dah «in Über-
«inlomm«n wegen der Novellen, die ich ihm angeboten, erst
noch seiner Rückkunft, Ende Ollober, stattfinden lünne. Dies
und noch ander« Quängeleien, die man mir macht, ver-

anlaßt mich, endlich von dem Viemegschen Verlage abzusehen
und mich an einen andern Verleger unverzüglich zu wenden.
Da Sie wiederholt so freundlich waren, mich zu einem
Anerbieten aufzufordern, so erlaub« ich mir, Ihnen zuerst
und gleich die betreffenden Vorschläge mitzuteilen, die ic

h

zu machen im Falle bin. Die Novellen unter dem Titel:
.Die Galatea' werden eine Sammlung heiterer und durch
sichtiger Erzählungen sein, welche in ein« Haupterzählung
eingeschachtelt sind, und zwei Bände von je zwanzig Oktav-
bogen stark. Am liebsten wäre mir Druck und Ausstattung
wie an Ihren Widmannschen kleinen Erzählungen. Für
diese zwei Bände beanspruch« ic

h

ein Honorar von fünf«
hundert Talern, wovon die Hälfte sogleich, bei Abschluß
des Kontraktes, und die andere Hälfte nach Ablieferung
des letzten Manuskriptes ausbezahlt würde. Denn leider bin
ich nochmals im Falle, ein noch nicht fertiges Manuskript

zu velhandeln.

Ich habe aber schon bei den Viewegschen Erzählungen
(.Die Leute von Seldwnla') mit Erfolg die Mahlegel
getroffen, bei einer allfälligen Verspätung über einen fest
gesetzten Termin hinaus mir einen Abzug oder eine Konven»

tionalstrafe gefallen zu lassen, da ich von dem Romane her
im Gerüche eine« säumigen Autors stehe. Daher schlage
ich auch jetzt wieder zur Ticherstellung des Verleger« vor,

d»h nach dem festgestellten Termin mir für jeden Monat
weiterer Säumnis fünfundzwanzig Taler von dem ver
abredeten Honorar abgezogen werden. Bi« Mitte November
des Jahre« müht« das Ganze abgeliefert sein und hiernach
das Abkommen getroffen weiden. Di« Novellen haben alle
einen einheitlichen Charakter, welcher dem Ganzen zugrunde

liegt und durch die Haupt» oder Eintleidungsnovelle moti
viert ist. Wenn Sie auf den Verlag eingehen mögen, so

weide ic
h

so lange hier bleiben, bis das Buch ferti« is
t

und dasselbe unter Ihrer gestrengen Aufsicht zutage fördern.
Ich wende mich schriftlich an Sie, da ich nicht weih, wann
Sie sicher zu treffen sind, und bitte, mir beförderlichst Ihr«
gefällige Meinung zugehen zu lassen, oder eine Gelegenheit

zu näherer Besprechung bekanntmachen zu wollen, wobei

ich dann ein Stück mitbringen und Ihnen den speziellen
Charakter des Buche« auseinandeisetzen könnte. Mit bester,
Glühen Ihr «igebenster Gottfried Keller."
Duncker griff mit beiden Händen zu, wenn er auch

Änderungen in der Honoiarzahlung vereinbarte. Nach
einigem Hin und Her erhielt Keller einen Vorschuß von
250 Talern. — Das Manuskript hat Duncker nie zu Gesicht
bekommen, trotz einiger feiner Mahnungen durch Lina
Duncker und Duncker selbst. Kellers ganze Arbeitsart und

mißliche Verhältnisse hinderten die Vollendung. Als dann
der Zusammenbruch des Dunckerschen Verlages 1878 er
folgt«, zeigte sich Kellers vornehme Gesinnung in schönstem
Lichte. Nicht nur verschaffte er Duncker die Stelle eines
legelmähigen Korrespondenten für die „Neue Züricher
Zeitung", sondern rechnete die Zinsen auf Heller und
Pfennig aus und erstattete trotz s«in«r bedrängten Lage den

Vorschuh in Raten zurück. Die letzte Zahlung begleitete er
mit folgendem Brief:

„Zürich, 16. April 1679.

Verehrter Herr und Freund! Endlich bin ic
h in der

Lage, die Angelegenheit unseres gescheitelten Novellen-
Projektes abzuschließen. Ich darf Sie vielleicht noch bitten,
mir mit ein paar Zeilen eine Entlastung von dem ver
unglückten Vertragsverhältnisse zukommen lassen zu wollen,
um bei meinen keineswegs sorgenfreien Zuständen und für
den Fall meines heute oder morgen möglichen Todes meine
Schwester vor Anforderungen gesichert zu wissen, welche
nachträglich von dritter oder viertel Seite hei auf Giund
l'enes Kontraktes von 1655 erhoben werden könnten. Es

is
t mir erfreulich gewesen, von Ihnen zu vernehmen, daß

sich Ihre Lage besser gestaltet hat und Ihnen die Hoffnung
auf eine lohnende und wirlungsreich« Tätigkeit wieder

eröffnet ist. Möge sich alles auf« beste erfüllen und ich
dereinst, wenn ich wieder einmal nach Berlin komme, ver
gnüglich auf den von Ihnen beherrschten Wagen einher-
fahren. Inzwischen wäre es uns hier doch erwünscht, noch ein
paar Zeitungsberichte von Ihnen lesen zu dürfen: gestern
kam in der Züricher Zeitung eine Berliner Korrespondenz,
welch« eine nicht gefährlich« Abwickelung der Zollpolitik in

Aussicht stellt, der wir aber nicht recht trauen. Mit bestem
Gruße Ihr ergebener G. Keller."
Duncker erfüllte Kellers Bitte um Entlastung von der

alten Verpflichtung in aller Form am 28. April 1879.
„Gestatten Sie mir," schrieb ei ihm mit Fug dabei, „bei
diesei Gelegenheit noch einmal meinen Dan! für die noble
und freundschaftliche Weise, in der Sie diese Angelegenheit
zum Abschluß gebracht haben, auszusprechen; in schwerer

Zeit haben Sie mir damit einen echten Freundschaftsdienst
erwiesen." !

' ^

Hslsisjsii'MllNN«, l-VII, 3
,

Ein Iugenfreund Mottle« au«

^ '

. ^ ^ .dem Stift war Johann Ehttltoph Blum-
Monatshefte.' hardt. ein feiner. stillel Mensch, dem
Mörrle bis ans Lebensende eine aufrichtige Neigung be»

wahrte. Er wurde von den Genossen nie anders als in
Diminutivform als „der Blumhürdtle" bezeichnet. Nun is

t

in seinem Nachlaß ein unbekanntes Gedicht gefunden worden,
da« Walthei Eggeit Windegg Mottle zuschreibt. Di«
Widmung erklärt sich daran«, dah der fleißige Blumhardt
sich gelegentlich, um ungestört arbeiten zu können, in die

Holzlcrmmei zurückzog. Das Gedicht is
t

wohl für 1826
anzusetzen, also eine der fiühesten niörileschen Schöpfungen.

Herr Chr, Vlumhaldt auf d« Holzlammei.

Helzl«!,
Mit dem Fernglas tonnt' ic

h

deutlich sehen,
Wie die Schwalben gar zu gern im Frühen
Um dein liebes Kaminerfenster ziehen,
Und am Laben hin und wieder gehen.
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Ein« sonderlich war auch darunter,

tzielt ein wenig Stroh >mSchnäbelein.
Od» Ichien ««, — welch' ein lieblich Wund«! —
Gar ein goldnei Sonnenstrahl zu seyn.

Und so is
t » auch. Soll ich dir sagen

Wie sich all« diese» zugetragen?

Sieh nur: Wayl»'), mein« Gottin, weih,
Theure« Kind, wie herzlich Ich dich lieb«,
Und so sorget sie mit gutem Fleiß,

Daß dein dunlel br«ttern«« Gehüus,'
Morgen« nicht ohn' »N« Sonn« blieb«!

Ein« Schwalb« s«ndet si« zumal,
D<ch si

«

di«s«n jungen Strahl
Unvermerkt dir in da« Fenster schiebe:
Und «rsey zugl«ich, wi« Wayla meynt,
Elst«i Morgengruh von deinem Freund.

') Xnt»: W. di« Göttin oon der Insul vrplid,

^io ^«lsllnif? ^^' ^ ^"^ Camille Lemonnier»^lr ^jrll.sU)lls1. Leben«erinneiungen heben wir die Stellen
heraus, die sich mit seinem beginnenden Ruhm beschäftigen
mid seine Anschauungen jungen Talenten gegenüber renn»

zeichnen.

„Ich glaube, es waren die ,0oute8 l>2M2nä8 et
w«»llN5', in die ich zum erstenmal etwa« oon meiner
doppelten Rasse hineingelegt habe, ebenso wie die Skizzen

in bieughelscher Mamer, „ll!5to!re5 <te ssl2« et cle
mzizre", namentlich aber in den Roman ,Ui> coin cle
vill^e'. den ich einig« Jahre später bei Lemerre erscheinen
ließ. E« war mir dabei tatsächlich zumute, als wäre ich
üiillich mit Holzschuhen in der heimischen Erde unserer
Bauern gewatet. Mit wtlcher Freud« schrieb ic

h

»uf da«
Titelblatt des .l^oin'cle'vilwite' den Namen jene« Manne«,
dm ic

h

meinen .literarischen Paten' nannte: .Lson Clabel,
dem Vtaler des Bauern von Queren, dem Künstler und
Verlier, widme ich diese brabantische Bauernerzählung.'
Das war im Jahr« 1879. Ich war in die Dieihigerjahr«
glommen; meine so lange verschmähte Arbeit hatte endlich
begonnen, den harten Stein anzubohren. Die« zur War»
nun» für meine jüngeren Kollegen in Flandern und Wal»
lonien, die sich die Unsterblichleit erträumen, ehe si

e

noch
recht geboren sind. Flaubert schrieb mir: ,Mit vielem
Interesse las ich das Buch, mit dessen Übersendung Sie
mich ausgezeichnet haben. Gleich oon den ersten Seiten
<mwar ich durch die machtvolle Wirkung einzelner Effekte,
die sorgfältige Form und hunderterlei reizender Detail«
ü<seffelt. Ihre beiden Hauptfiguren stehen sehr gut »uf
ihrem Platze und beherrschen das Gesamtwert vorzüglich.
6» Verzweiflung de« Geizhalses, der am Fuhe des
Raumes nach seinem Schatze sucht, is

t

einfach wunderbar.
^>chdeiner!« in meinem Buche ein Nleistiftzeichen an
demRand« von Seite 113, das bedeutet .vorzüglich'. Die
hei« und die Liebenden gefallen mir minder, si

e

passen
»«hl recht zu Ihnen. Auch find« ich ein wenig zu viel
liolog in dem Buche.'
Auf solche Art verstanden die Meister jener Zeit die

Vilcher ihrer jüngeren Genossen zu lesen. Ich habe den
Brief mit den feinen Schriftzügen neben Taines Schreiben
»usbeVllhrt, der für meine .Ooutez il2M2N<l5' so er«
mutigende Worte fand. Diese beiden lehrten mich die
li>lm Flügelschläge junger, werdender Talente zu achten;
»eithelbin ic

h

immer weit strenger gegen mich selbst als gegen
«nide« gewesen. Ich blickte immer viel «her gerade vor
mich»uf die, di« da kommen, denn hinter mich auf die,
die d» gingen. Mein Ehrgeiz machte mich scheu und
schüchtern: ic

h

fürchtete mich, den Meistern zu begegnen, und
sehntemich danach, meinesgleichen zu finden."

Allgemeine ^eituna ^XV' 43. Heinrich Manns'""urmrlne Heilung.
Nomanlunst würdigt Flitz Hüb.'

n«. „Flauheit forderte: »Damit «in Buch Wahrheit aus»
»me, muh es ganz voll von seinem Stoffe sein.' Die
nomine Heinrich Manns stieben nach lein» anderen Sitt.

lichleit als dieser. Sie demonstrieren nicht«. Sie enthalten
lein« Sentenzen. Sie treiben lein« Petitfaitspsychologie.
Sie wollen weder der Zeit noch sonstwem «inen Tpi«gel

vorhalten. Sie wollen nicht warnen, nicht bessern, nicht
unterrichten, nicht Trost verbreiten. Sie ahmen der Natur
n»ch, deren Bestimmung e« ebensowenig ist, ein moralische«
oder sonstwie wahlheitförbeinbe« Gleichnis zu sein. Sie
bieten Anschauung, und immer nur sich selbst bedeutend«
lebengesättigte Anschauung.

Heinrich Mann weih, dah in dem assoziatlon,»stlotzenden
und »gewandten Menschen von heute zwei ober drei suggestiv

gewählte Ausdrücke eine deutlichere Vorstellung von irgend-
einer Szene, «wer Begebenheit hervorrufen, als breite«,

periodenlange« Ausmalen. Dementsprechend gestaltet er

sein« Schreibweise. Das heiht, er verdichtet, kürzt ab,
faßt zusammen, lonfrontiert die Phantasie de« Leser«
gleichsam nur mit Stichwort««. Die Sicherheit, mit der er
aus einem Vielerlei von Beobachtungen die im literarischen
Sinne charakteristisch« au«li«st, seht dabei ebenso sehr in

Erstaunen wie sein Geschick, für jegliche« die gewissermahen
einzig zutreffende Bezeichnung zu finden. Seine Wort«
trmlen da« Blut der Dinge, ferne Kapitel beben vor Gegen»
ftändllchleit.
Wenn man der Kunst Heinrich Manns .lalle Ver»

standesmähigleit' vorwirft, so verwechselt man die Ursache
mit der Wirkung. Diese Kunst is

t im Deutschen nur neu»
artig. Und di« .Empfindung' des Leser« kann deswegen
nicht in Tätigkeit treten, weil er Erzählungen gewohnt ist,
und die Aufnahme der Mannschaften Technil — die di«
epische Technik »n sich is

t — ihm vorläufig noch allzu groh«

Verstandesarbeit bereitet."

, .Minnesang« Vorfrühling." Von Richard Kralil
(Der Gral, Wien; VII, 2).
„Walther von der Vogelweide." Von M. Nuhberger

(Die Alpen, Bern; VII, 2).
„Hamann." Von Harry Maync (Deutsch« Rundschau,

XXXIX. 2).
„Voethe« Aufnahme in Weimar." Von Karl o. Lyncker

(Stunden mit Goethe, IX, 1).
„Schleiermacher als Patriot und Lyriker." Von

Johannes Wendland (Deutsche Rundschau, XXXIX. 2).
„Über Abstammung und Herkunft Joseph v. Eichen»

dorffs." Von Stephan «eluls v. Stradonitz (Deutsch«
Reo»«. XXXVN, Noo«mb«! 1912).
„Friedrich Hebbel als Tierfreund." Von Alfred

Neetschen (Die Alpen. Bern,- VII, 2).
„Neues aus Morile« Brautzeit." Von Walther Eggert

Windegg (Die Lese, München: III, 45).
„Annette von Lloste»Hül«hoff und ihre Beziehungen

zum .Paderbornischen'." Von Theres« ^reu (Dichtei
stimmen der Gegenwart, Baden»Baden; XXVN, 2).
„Ludwig Ühlcmb." Von Thilo Schnurre (Der

Türmer. Stuttgart; XV, 2).
„Klau« Vroth, sein Leben und sein Werl." Von

Dr. F. Pauli (Quiclborn, Hamburg; VI, 1).
„Hermann oon Gilm." Ein Eharalterbild von Moritz

Necker (Österreichische Rundschau, Wien; XXXIII. 3).
„Gustav Freytag« Brief« an Albrecht v. Stosch." Von

Hans F. Helmolt (Deutsche Revue, XXXVII, November
1912).
„Ein Dichter — «in Seher, Verharr Hauptmann zu

Ehren." Von Moritz Heimann (Die neue Rundschau,
XXIII, 11).
„Der Narr in Christo." Von Robert Faesi (Wissen

und Leben. Jülich; VI, 3).
„Theodor Vomperz." Von Siegfried Melier (Da«

Wissen für Alle, Wien; XII, 20).
„Otto Ernst. Iu seinem 50. Geburtstag." Von Willy

Ruth (Eckart. VN, 1).
„Mai Dauthenbey." Von R. Schacht (Die Grenz»

Föten. I.XXI, 44).
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„Ernst Voll." Von Julius Franz Tchütz (Heimgarten,
Graz: XXXVIl. 2).
„Richard von Kralil." Von Wilhelm Oehl (Die

Kultur. Wien; XIII, 4).
„Adam Müller-Guttenbrunn." Von Eugen Reichel

(Eckart. VII, 1).
„Theodor Däubler." Von Johannes Schlaf (Der

Vienner, Innsbruck; HI, 3).
„Johannes Mayrhofer." Literarische Slizze oon

A. Gotzes (Dichterstinnnen der Gegenwart, Baden-Baden;
XXVII. 2).

„Über den Einfluß der Frauen im französischen Geistes
leben." Von der Herzogin oon Rohan (Deutsche Revue,
XXXVIl, November 1912).
„Tolstois Nachlaß." Von Karl Strecker (Die Hilfe,

1912, 43).
„Ein Ibsen-Porträt." Von August Strindberg (Die

Altion, 1912, 44).
„Strindberg« Dramaturgie." Von Herbert Ihering

(Die Schaubühne, VIII, 45).

„Das Problem des modernen Dichters." Von Eugen
Styl (Die Brücke, Groh-Lichterfeld« ; II, Oltober 1912).
„Die Alpen in d«r Dichtkunst." Von Ludwig Zun»

(Heimgarten, Graz; XXXVIl, 2).
„Die See in der plattdeutschen Lyril." Von Wilhelm

Poeck (Die Grenzboten, I.XXI, 43).
„Der Wille im Drama." Von Hermann Kienzl (Die

Alpen, Bern-. VII, 2).
„Vom Schaffen in der Lyril." Von Christoph Flas-

lllmp (Hochland, München i X, 2).
„Von Pol zu Pol im Reiche der Dichtung." Von

Lorenz Krapp (Der Gral, Wien; VII. 2).

Französischer Brief

^sus der von L. S4ch6 mitgeteilten Korrespondenz der
^4 Frau Victor Hugo, die in der ,.l?evue de Paris"
(15. Ott.) fortgesetzt und abgeschlossen wird, erfahren

wir noch manche interessante Einzelheit. Im Jahre 1861
schrieb Fillu Hugo von Brüssel aus an den zu jedem Dienst
bereiten Dichter August« Vacquerie, damit er si

e in der Ab»
fassung ihre« Buches über Victor Hugo unterstütz«:
daraus ersieht man, dasz si

e von Hugo selbst dabei schmäh
lich im Stich gelassen wurde. Sie schreibt an Vacquerie:

„Ich glaube, mein Mann wird mir oon Amy Robsart
geben, was ich von ihm verlangen werde. Die ganz« Frag«
ist, ihn dazu zu bringen, das Manuskript aus seinem
Koffer zu ziehen; denn Sie wissen, das; was dort liegt,
eingesargt ist. Immerhin können wir sicher auf dies Drama
zählen, das den Memoiren großen Wert verleihen wird."
— Diele Hoffnung schlug aber fehl. Das Iugenddrama
,^m/ l?ob52rt" wurde erst im Nachlah des Dichters ver
öffentlicht, und Frau Hugo konnte leinen einzigen Vers
davon in ihrem Buch zitieren. In einem Brief an die
jüngere Schwester, der ebenfalls aus Brüssel datiert is

t

und wohl ins Jahr 186? gehört, gibt Frau Hugo ihr
Urteil über Baud«lair« ab, der sich damals ebenfalls

in Brüssel befand. Sie sagt von ihm: „Er gefällt mir
mäszig, so geistreich er auch ist, weil er der Natürlichkeit
entbehrt. In allen Dingen trägt er ungewöhnliche Mei»
nungen mit oielen Paradoren zur Schau. Ich bin freilich
unduldsam gegen die Manierierten und ebenso eingenommen
gegen geschminkt« Geister wie gegen geschminkt« Gesichter."
Frau Hugos Verhalten gegenüber ihrem Mann wurde auch
durch die Haltung ihres Bruders Paul Foucher erschwert,

der in Paris sein« Stellung als Journalist zu befestigen
glaubte, indem er bei jeder Gelegenheit gegen den be

rühmten Schwager Partei nahm. Sie schreibt an Vac
querie, um sich über Paul Foucher« Aufführung zu b

e

klagen, weil er ein Theaterstück Augier« auherordentlich
lobte, obschon er wuhte, das; Hugo in Augier seinen g

e

fährlichsten Nebenbuhler auf der Bühne sah. Trotz des
ungünstigen Eindrucks, den Baudelaire auf Frau Hugo g

e

macht hatte, fühlte si
e

sich aber doch oon Mitleid erfüllt,
als er in ein Krankenhaus gebracht werden muht«, »us
dem ihn seine alt« Mutter abholt«. Sie 2rg«lt sich üb«
die pflegenden Nonnen, die so dumm seien, dem Krcmlen

vorzuwerfen, das Kreuzeszeichen nicht recht zu machen, ob-

schon Baudelaires Arme gelähmt seien. Frau Hugo oer>
teidigt in ihrem Brief die Weile ihres Mannes um so

mehr, je schwächer si
e

sind. Sie rühmt vor Vacquerie den
guten Verlauf der ..On2N5c>ii5 cte« rueg et c!e8 boiz" und
d«z unbegreiflichen Romans „I^e5 1>2v»i!Ieui'5 cle !» mer"
und versichert, der Verleger Lacroir habe nur an dem
Band« über Shakespeare, der 1864 erschien, einen Veilul!
erlitten. — In einer Studie über Strindberg nennt
Nelly Mölln den berühmten schwedischen Schriftsteller g

e

radezu einen Titanen, gelangt dann aber doch zu dem
Schluß, daß «r „einer der lränlsten seiner Zeitgenossen"
gewesen sei. Sein« Autobiographie nennte si

e

„einen der

schmerzlichsten und pathetischsten epischen Gesänge der mensch

lichen Seele".
Victor du Nled hat eine Sammlung witziger Epi

gramme gegen die Französische Akademie zusammen
gebracht, die er in der „hevue" (15. Okt.) zum besten
gibt. Wir ersehen daraus, dasz es in der Alademi« immer
eine Menge Leute gab, die nur ihres Namens oder ihre:
gesellschaftlichen Stellung wegen hineingelommen waien.

So sagt« Piron: „Sie sind da ihrer vierzig und habe»
Witz für viere." So machte man nach der Wahl ein«
Marquis de Montesquiou die Verse, deren Verfasser un<
belcmnt blieb:

.««nt«qu!c>u-f«en5lu: est äe !'>c»6im<«.
yu«! ouvl»z« ,.«.<! l»it? — 3» seniilo-lie.»

Im Jahre 1881 schrieb der Dichter Ratisbonne zum
voraus die Vrabschriften aller Akademiker seiner Zeit.
Coppses Rührseligleit und den guten Verlauf seiner Weile
verspottete Ratisbonne in dem Distichon:

»dnppie, un pülillen poite, — r!en ä'Nomile,
l>!ati>rel«penä»n!, et toucdint - cn« I,emelll:.»

Di« übrigen Dichter wurden nämlich von Lemerr« nicht
bezahlt, sondern muhten ihn bezahlen. Victor Hugos
Egoismus geihelte Ratisbonne treffend in den kurzen
Versen :

»IH rep«««V!cwr Nu-zo
vc>n!w clevize6!»i!i t^o."

Emile Faguet entwirft in der „l?evue" (1. Nov.)
noch der grohen Biographie von Harmant ein anziehend«
Charakterbild der zu oft als Intrigantin geschmähten
Schriftstellerin Frau von Venli, (1745—1830). Er nennt
die merkwürdige Frau „ein Modell und einen Professor
der Energie". Der Gebrauch ihrer Energie sei zwar nicht
immer der richtige gewesen, aber im ganzen se

i

ihr Charakter
äuherst interessant und sympathisch.

Jules Laforgu« (1860—188?) hat nicht lang« genug
gelebt, um seine ganze Bedeutung zu erlang«», ab« sein«
Gedichte, seine ,,/Vws2>!te>5l-s^en^üirez" und sein Nachlah
enthalten genug de« Hervorragenden, um die ausführlich«
Biographie und Würdigung zu rechtfertigen, die ihm Paul
Escoube im ,.<Vlercure" (16. Ott. und 1

.

Nov.) zuteil
weiden loht. Er war einig« Jahre Vorleser der Kaiserin
Augulsta in Berlin, hat aber von deutschem Wesen nicht«
angenommen. Sein Biograph nennt ihn einen Gralsritter

in Anspielung «wf «ine seiner ironischen Legenden über
Lohengrin, obschon gerade hier Laforgue nicht besonders
glücklich war. Stin Lohengrin entflieht nicht, weil ihn Els»
um seinen Namen fragt, sondern weil er als leuscher
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Jüngling von ihiei Unleuschheit entsetzt ist. Laforgue starb,
bevor er sich sein« lähmenden Ironie entledigt hatte, und
bis ans linde konnte von ihm gelten, was er selbst sagt:

,Noi> nrur «< ui>!e»Ique oü «nt »üö^wr«
3« !»l<lent«»»« lüpit <Ieluv!»« «wl»,» —

Ein merkwürdiges Beispiel des großen Einflusses, den
Flauheit auf seine Freunde ausübte, hat Maynial in
den Gedichten von Louis Bouilhet, „l'eztcmZ et /^5tr»-
f^lez", entdeckt. Ein« der gelungensten dieser Gedicht«
schildert ein« Nillandschaft unter dem Titel „KucniuK-
lwnem, Zouvenir". Bouilhet war aber nie in Ägypten
gewesen, und die Erinnerung is

t Zug für Zug auf die
Reisenotizen seines Freundes Flaubert zurückzuführen. Selt»
sam is

t

freilich, bah der Dichter den Ortsnamen ganz anders
schreibt als Flaubell, der die richtige Form Ruchoul«Han«m
benutzt.
Als der berühmte Kritiker Ferdinand Brunetiör«

(1849—1907) starb, bedauerte man namentlich, bah er

nicht Zeit gefunden habe, sein großes Werl über Vossuet
zustandezubringen, weil seine Vorträge über Bossuet viel»
leicht da« meiste zu seinem Rufe beigetragen hatten. Heute
teilt nun Victor Viraud, sein Schüler und Nachfolger in
der „l?evue cle« Deux moncle«" daselbst (1. Nov.) mit,
daß es ihm gelungen sei, aus den hinterlassenen Papieren
die bekannten Vorträge so zu vervollständigen, daß nun

doch Brunetiöres ,.Lo55liet" al« einheitliche« Werl ver»
öffentlicht werden könne. Diese Anzeige in der ,,l?evue"
wird die Vorrede des Bandes bilden. Ls besteht freilich,
wie Viraud bekennt, eine gewisse Verschiedenheit der Auf»
fassung zwischen den Aufzeichnungen Brunetlöres von 1881,
oon 1900 und von 1906, und der Herausgeber hat sich
wohl gehütet, si

e

eigenmächtig zu verwischen.
Von den zahlreichen Veröffentlichungen, zu denen da«

HVeihundertjahiesfest Rousseau« den Anlaß gegeben,
gibt Daniel Mornet in der „pevue cl» <Vloi5" (IN. Ott.)
eine ausgezeichnete Übersicht, die dem Lob und dem Tadel
gleichmäßig gerecht wirb. Im ganzen geht au« dieser
Studie hervor, daß die Bedeutung Rousseau« für die Jetzt»
zeit noch immer sehr groß und vielleicht sogar im Zunehmen
begriffen ist.
Unter der Echriftleitung de« Dichter« Raymond de la

lailhöd« is
t ein« neue Zeitschrift .,1^2 Kevue c!e5 lettre«

<72Nf2i5e5" gegründet worden, deren ersteNummer (1. Nov.)
einig« interessante Briefe Verlaine« (1844—1890) an
seinen Freund Jules Tellier au« den Jahren 1886—1888
enthält. Fast alle sind au« Kranlenhllusern datiert,
wo Verlaine im gemeinsamen Saal« al« mittellos auf»
genommen wurde. E« sind traurige Bettelbriefe, denen
es »bei nie cm gutem Humor fehlt. So schreibt er einmal:
„Ich bin im Spital Tenon, im Saale Seymour. Sagen
N« e« meinem Verleger Vanier, Machen Sie ihm be»
greiflich, daß Strohschuhe zu neunzehn Sou« und irgendeine
ZVilchhose mein Glück ausmachen würden. Wenn Sie mir
ein elendes Messer zu drei oder vier Sous bringen könnten,
um mein« Nahrungsmittel zu zerschneiden, so wären Sie
ein König."
Al« Casimir Stri«n«ly vor 22 Jahren au« dem Nach»

loh Stendhal« die autobiographische ..Vle cle tlenrv
Liulzrcl" herausgab, fanden es viele Leute unpassend, ein
«wollendetes Werl dem Staub der Bibliothek zu Grenoble
zu entreißen. Heute findet man im Gegenteil, daß Striensly
zur Abrundung des Ganzen sehr viele Einzelheiten gestrichen
hat, worin Stendhal ganz au« der Rolle fällt und seine
Iugenderinneiungen direkt wiedergibt. Edouard Champion
wird daher nächstens in der großen kritischen Ausgabe der
Weile Stendhals diese Lücken vervollständigen. Einige der
bisher unbllannten Kapitel teilt er schon setzt im Supple»
mn>«de« „f^m" (26. Ott.) mit. Au« einem derselben
erfahren wir, baß Stendhal schon auf' der Schule von
einer wahren Schreibwut besessen war. Neben dem Schul»
Unterricht hielt «r mit seinem Freund Erozet sechs» bis
achthundert Arbeitssitzungen zu fünf bis sech« Stunden ab i

dabei lernte er mehr al« in der Schul«.

Eine langjährige Freundin Maupassant« velöffent-
licht in der ..(iiAncle Kevue" (25. Ott.) interessante Er«
innerungen über „(luv cle /H2U02552i!t intime". Die
Schreibern, ruft entzückt aus: „Er hat mein Leben erfüllt.
Er is

t mein H«ld und mein Gott gewesen und hat nie auf»
gehört, es zu sein. Seine Erinnerung bildet die einzige
Freude meine« Daseins." Maupassant« Freundin bemüht
sich namentlich zu zeigen, daß er nicht der kalte Realist
und Materialist gewesen sei, als den ihn seine Biographen

meist hinstellen. Der einzig« Vri«f, den si
e oon ihm mit

teilt, zeigt jedoch nicht« daoon. Maupassant schrieb am
19. Dezember von Tuni« au« «inen glühend««, aber r«in

sinnlich«» Liebesbrief an die Dame. Er sagt oa: „Seit
gestern abend denke ich unaufhörlich an Sie. Ein unver»
nünftiges Begehren, Sie sofort wiederzusehen, hat plötzlich
mein Herz durchdrungen. Ich wollte Meere und Berge
überschreiten, nur um mein« Hand auf Ihre Schulter zu
legen und den Wohlgeruch Ihre» Haare« einzuatmen.
Fühlen Sie die« Begehren nicht, das von mir ausgeht,
Sie sucht und Sie in stiller Nacht anfleht?" Dann fehlt
aber auch eine Andeutung de« Mißtrauens nicht, denn im
weiteren schreibt er den Augen der Frauen eine tief« Un>
durchdltnglichleit zu, di« bald die Liebe, bald aber auch
Gleichgültigkeit oder Haß bedeuten kann. Glaubwürdiger
ist, was di« Schreiberin über den literarischen Geschmack
Maupassant« erzählt. Di« Gedicht«, die er allen andern
vorzog, waren ..l^c-5 l'Ieurz clu /Vl»!" von Baudelaire.
Rabelais, Moliöre und Balzac betrachtete «r als di«
größten G«nie« Frankreichs: aber sein Vorbild und Lieb»
ling«autor blieb immer Flauheit. Er sagte von ihm:
„So oft ich glaube, mein Tchriftstelleihandwerl vergessen
zu haben, lese ich wieder Flaubert. Er is

t der Meister, der

wahre Meister." Unter seinen Altersgenossen schätzte er

vor allem Mirbeau und Anatole France. Zola habe
«r zwar bewundert, aber nicht viel Sympathie für ihn
gehabt. Die Schreiberin behauptet, e« Hab« «mmal «in

schwerer Streit über den Patriotismus zwischen ihnen statt»
gefunden, weil Zola jeden Patriotismus als überwund«n«n
Standpunkt erklärte, während Maupassant ihn als ein

Gefühl verteidigt«, da» ebensosehr der Logik widersteh« und

ebenso unverwüstlich se
i

wie die Liebe. Es wird nicht ge»
sagt, wann diese Diskussion stattfand. Jedenfalls war Mau»
passant zur Zeit, da er für Zola« „3o!ree5 cle /^öcl»n"
die berühmte Novelle „Zoule cle 5u!i" schrieb, oon
glühendem Patriotismus ziemlich weit entfernt. Er selbst
soll freilich nach dem Zeugnis seiner Freundin von allen

seinen Novellen nicht „Loule cle 3u!l". sondern „I^e pere
^Müdle" (in dem Band ..I_2 petite I^oque") vorgezogen
haben, also eine einfach« Dorfgeschichte.
Der dritte Band der Denkwürdigkeiten oon Emile

Ber gerat ist unter dem Titel ,.5c>uven!r8 cl'un enlant
cle pas>5 III. l^l, Vie /^ocleme — l^e Voltaire — l^e
wom. l8?y— 1884" (Fasquelle, Fr. 3,50) erschienen und
steht den beiden früheren in nichts nach. Vergerat gelangt
hier zu der Periode seine« Leben«, da er als Ehroniaueür
des „f'i^zro" unter dem Namen Taliban ganz Pari«
fesselte und sich manche Feindschaft zuzog. Sehr launig

erzählt er auch seine «rsttn schlimmen Erfahrung«« auf der
Bühne, wo er da« Wort Tripatouillage erfunden hat, um
die Verunstaltungen zu bezeichnen, loelche die Direktoren

'

seinen Werken vornahmen.
— Di« oi«rt« Serie der

>pi^meN2<1e5 I^ittsrüire'!" oon Remy de Gourmont
(../Vlercure", Fr. 3,50) is

t von grundlegend« Bedeutung
für die Geschichte de« Symbolismus und für di« der be
kannten Zeitschrift ..l^ercure cle Trance".

-- Louis Bei»
trand hat seine Studien über Gustave Flaubert In

einem Bande vereinigt (../Vlercure". Fr. 3,50), worin auch
zahlreiche, bisher unbekannte Fragmente mitgeteilt sind.
Bertrcmd hat namentlich die Geschichte der Versuchung des
Antonius studiert und über die« merkwürdige Werl neues

Licht oerbltitet.
Dem neuen „Roman bürgerlicher Sitten" oon Rosny

atnö. „l.e5 Kala!«" (Plön, Fr. 3.50). is
t die Bemerkung

vorgesetzt: „Mit ,!_«« I?2iale5' beginnt der Verfasser eine
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Serie von Erzählungen, di« «ng miteinanb«! verbunden sind.
Jedes Mitglied der Familie Lsranbe wird insbesondere den
(Gegenstand eines vollständigen Romans bilden." Unwill
kürlich denkt man dabei an die zwanzigbändige Familien»
««schichte Zola«, ..I^es l?ausson-iVlacqu2rt", und das is

t

nicht die einzig« Erinnerung an den totgeglaubten Natura
lismus, den man in dem neuen Werk des älteren Rosny
findet, der einst dos boshafte Manifest gegen Iolas
»lerre" mitunterzeichnet hatte. Rosny erzählt hier, wie
eine reich« Bürgersfamilie durch die einfältige Spekula»
tionswut des Manne« zweimal ins Elend versinkt, so daß
am Schluß der Tod des unvernünftigen Vaters von vier
Kindern erlösend wirkt. Das Hauptgewicht fällt jedoch auf
den Charakter der Mutter, die sich in jede Lage zu schicken
weiß und trotz des früheren Glanzes sehr glücklich in einem
elenden Landhaus« der pariser Umgebung lebt, wo si

e alle

häusliche Arbeit selbst verrichten muß. — Raymond Clauzel
hat in seinem Roman „l^xwze" (Leclerc, Fr. 3,50),
wie er versichert, einen philosophischen Roman schreiben
wollen, aber er macht es sich doch ziemlich leicht, seine
jugendliche Philosophin, di« nur von der Ekstase leben will,
26 absurdum zu führen. Sie oelliebt sich in einen hübschen,
aber unbedeutenden Vetter, wird todkrank, da si

e erfährt,
bah er mit einer andern verlobt ist, und heiratet
schließlich einen sozialistischen Politiker, der dem Voll ent
stammt, während si

e ein« überaus raffinierte Aristolratin

is
t

und wohl auch bleibt. — Andrs Geiger, der in „l.2 ^

Peine ämoureuze" die Probleme der Weltgeschichte in
kühnster Weise ummodelt«, is

t

in seinem neuen Roman eines
Schiffsleutnants. ..fforg 1'llarmeur!" (Fasquell«, Fr. 3,50),
bescheidener und fast zu populär geworben. Die traurige
Geschichte des bestraften Verräters Ullmo, der seiner M2»
treffe zuliebe mit einem deutschen Agenten in Verbindung
trat, hat ihm offenbar vorgeschwebt, aber im letzten Moment
rettet er doch noch die Ehre seine« Offiziers, d«r zwischen
zwei Frauen, die ihn beide anbeten, steht und sich außerdem
noch der Eifersuckit «ine« niederträchtigen Kameraden erfreut.

In der bunten Schilderung der Welt der Marine in Brest,
Toulon und anderwärt« is

t Geiger «in gelehriger Schüler
von Claude Farröie, tritt aber doch zu ihm in Gegensatz,
denn die „Petiten Xüiees" von Fairere sind für Geiger
fast nur gefährliche Sirenen, die den Offizier auf schlimm«
Abwege locken. — Mehr Geschichte als Roman is

t da« Buch
von V. Rocourt: ,.I^e »vre cle lÄIon 'd'l5Ii52detn
l?en3ll!t" (1769— 1795) (Oll«nborff, Fr. 3,50). Der Ver»
faff«r hatte wirkliche Familienpapiere au« der Revolution«»
zeit zur Verfügung und lieh sich nun die Erlebniffe dieser
Familie Renault im Tagebuch eine« jungen Mädchen« vom
fünfzehnten bi« «inundzwanzigsten Jahre abspiegeln. Aus
der Widmung sehen wir, daß er da« Vuch auch in erster
Linie für jugendlich« Leserinnen geschrieben hat, die daraus
einen richtigen Begriff der Großen Revolution gewinnen
tonnen. — Eine sehr geschickte Überarbeitung historischer
Dokumente find auch die „Louvenirz d'ime oetite ämie>
de I^ooleon" von Paul ffrsmeaui (sslammarion.
Fr. 0,95). Betsy Balcombe lebte als junges Mädchen auf
Sankt»Helena und wurde dort mit Napoleon bekannt, der
ein gewisse« Interesse an ihr zu nehmen schien. Später

macht« si
e einige Aufzeichnungen, die Frsmeaui in diesem

Band« bearbeitet und durch anderweitige Mitteilungen
vervollständigt hat.
Edouard Chanal hat al« der erste den Versuch ge

wagt. Heine« „Atta Troll" (Figui^re. Fr. 3,50) in fran
zösisch« Verse zu bringen. Das war um so schwieriger, als
da« Original reimlos ist, während das Französisch« den
Reim dringend verlangt. Den Reimen zuliebe wird aus
der Bllrin Mumma eine unerkennbare Mumme, die auf
^plume" reimt, und selbst Freiligrath wird gezwungen, auf
,tcl»t" zu reimen. — Mary-Vill (Jean Gillequin), der
Verfasser des bemerkenswerten Apothelerroman« ..l/Olli-
cine", bearbeitet heute die hervorragendsten slanischen
Legenden für den französischen Leser in dem Band ,,l.e5
Grande« lebendes du <Vwnde". I^eendes zlavex (I/(Mce
du I^ivre, Fr. 3,50). Das stilvoll illustrierte Buch wird

die Gelehrten befriedigen und kann zugleich als Jugend»
leltüre dienen.

Pari« Felii Vogt

Ungarischer Vrief

^lXie Kunst de« Erzählen« hat i
n Ungarn seit dem mit

^/ dem Auftreten Graf Stefan Szschenyi« zusammen»
fallenden Wiedererwachen und Erstarken des natio

nalen Lebens ununterbrochen ihre großen Vertreter gehabt.
Baron Josef Eötvös, Baron Sigmund Kemsny, Baron
Nikolaus Iüsila, V»« Gereben (Pseudonym für Joseph
Radslovic«), Moriz Iülai und Koloman MilszHth (von
den Kleineren nicht zu sprechen) haben die ungarische Lite»
llltur mit einer schier endlosen Reih« hervorragender Roman«
und Novellen beschenkt, mit Werken, di«, wenn auch nicht
durchweg« von unvergänglichem Werte, so doch „den Besten
ihrer Zeit genug getan" haben. In rascher Folge sind uns
I6tai und MilsMH entrissen worden? die Lücke, die durch
ihren Hingang entstanden, klafft noch; dennoch mangelt e«
uns auch heute nicht an Erzählern größeren Kalibers, die —

zum Teil noch jung an Jahren — schon Tüchtiges geleistet
haben und aller Wahrscheinlichkeit nach ihr Bestes erst in

der Folge bieten weiden. — Neben den jetzt schon »I«
«lter« geltenden, wie Franz Herczeg, Viktor RlUosi, Tho
mas K6bor, beinahe auch Franz Moln^r, stehen heute zwei
von ihn«n im Vordergrund des Interesses: Julius Krüdy
und Ludwig Vir 6. Von den beiden is

t Krüdy der ältere.
Ein ganz apart««, urwüchsige« Talent, geht er, unbekümmert
um Strömungen und Moden, sein« «ig«n«n Weg«. Ihm
ist's in seinen Erzählungen in letzter Linie um di« Fabel
zu tun. die ihm nur als Folie für seine einzigartigen, pröch»
tigen Milieu» und Seelenschilderungen dient. Recht charak
teristisch ist, daß er sich zum Helden seiner jüngsten Weile
au« den arabischen Märchen den Seefahrer Sindbad geholt
hat, einen ziemlich passiven Helden, der selten schiebt, meistens
geschoben wird. In seinem eben erschienenen Roman ,.>>.
li-anc?!» K25tel?" („Da« französische Kastell") wird Sind»
bad in eine alte, verträumte Provinzstadt verschlagen, wo
er e« auf zwei Frauen — beide geschieden, beide von dem»
selben Mann« — zugleich abgesehen hat. Nach anfänglichen
kleinen Erfolgen „blitzt" er bei beiden Angebeteten ab,
nicht ohne einen Denkzettel im G«sicht davonzutragen.
Da« is
t

fo Sindbad« Schicksal. Obgleich er die Frauen
gründlich zu kennen vermeint, ereilt ihn eine Vnt»
täuschung nach der andern. Doch, wie gesagt, di«
Handlung is

t

ganz nebensächlich: wa« dem Buch besonderen
Reiz verleiht, is

t die Verlebendigung der hint«r den Fort
schritten und Bewegungen der Welt zurückgebliebenen Pro
vinzstadt mit den alten Gräfinnen und Honoratioren, die
leinen Sinn haben für da« Moderne, die es nicht um die
Welt zul°ss«n, daß d« jugendlich«, lebenslustige Soubrette
auf der Bühne — wie es ihre Rolle vorschreibt und wie

si
e

so gern möchte — ihr« Strumpfbänder zeige . . .
Ein ganz anderes Genre der Eizählungstunst vertritt

Ludwig Birü, der nebenbei — wie im vorigen Brief er»
wähnt — heut zu den erfolgreichsten ungarischen Dramen»
schriftstellern zählt. Da« frisch pulsierende, gärend«, di«
Nerven peitschende und betäubend« Leben von heute is

t

es,
dem er seine Stoff« entnimmt, und meist is

t

es eine über

raschende Pointe, mit der seine Geschichten abschießen. Seine
Sprach« is

t

einfach, fast die des Chronisten: er meidet
rigoros di« poetischen Floskeln, und dennoch interessiert,
fesselt, entzückt er. Alle Vorzüge seiner Darstellungslunst
kommen in seinem neuesten Buch : ',,Kun82ä!Iä5i emberek"
(„Die Leute von KunsM^s") zur Geltung. Seine Helden
sind Kernmagyaren, mit allen ihren Tugenden und Fehlern,
die er uns in einer Reihe von packenden Genrebildern vor»
führt. Ein Fanatiker der Wahrheit, schmeichelt er ihnen
nicht, und gerade da« imponiert und flößt Respekt ein vor
oen einfachen Leuten, die selbst in ihren Verfehlungen s«

viel Charakter, so viel Seelenadel bekunden.
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Ein» der begabtesten Mitglieder des um die Zeitschrift
,di>UL2t" („Westen") sich schalenden und den oielumstlit»
tenen Dichter Endre Ady als seinen Führer verehrenden
literarischen Iüngstungarns, Friedrich Karinthy, hat vor
emigei Zeit mit seinem Vuch „1^ irtoli li" („So schreibt
chr"), m dem er nach dem Vorbild von Fritz Mauthners
„Nach berühmten Mustern" sämtliche zeitgenössische unga»
rische Schriftsteller köstlich persifliert, giohen Lacheisolg
gehabt. Nun hat er eine neu« Serie dieser taillierenden
Nachahmungen oeröf,entlicht („Uölbe 1'üKör" f„Krumm«r
2pieg«l"s), die jedoch ins Geschmacklose gehende, ja in
Roheiten ausartende Zerrbilder enthält und mit siecht
Widerwillen hervorgerufen hat.
Nach dem Vorbild de« in unserm jüngsten Brief be»

sprochenen Gedenlbuchs zu Ehren Gustav Heinrichs haben
auch die Hörer des gewesenen Univeisitätsprofessors für
Kulturgeschichte — jetzt Abtes von Zirrz — , Remigius
Bilefi, ein Gedenlbuch („LtiKeli emli!cllüll>") heraus»
gegeben. Das elegant ausgestattete Werl umsaht etwa
zwei Dutzend lultur- und literarhistorischer Essais, darunter
mehrere von allgemeinem Interesse. Eo gleich die erste
Abhandlung aus der Feder vi. Eugen Horoäths, die von
der Notwendigkeit der Erforschung der Kulturgeschichte

unserer Nationalitäten handelt. In erster Reihe — so
schreibter — verdient die Vergangenheit und Kultur unserer
deutschen Völkerschaften eingehende Forschung. Ihr
wirtschaftliches und intelleltuelles Gewicht hat ftch im ganzen
Verlauf unserer Geschichte geltend gemacht; die Gestaltung

unserer Städte und ihrer Einrichtungen sind nur in Ve»
bindung mit ihnen zu erklären.

— Von größtem Interesse

is
t

ferner der Aufsatz vi. Viktor Brückner« über die In«
slitution de« Schultheißentums in der Iips. Wir erfahren
daraus, daß die heutige Zips, das Gebiet der Hohen
Titia, im 13. Jahrhundert sozusagen «in einziges zu»
scimmenhängendes Forstgebiet bildete. Die ältesten Schult»
heißentume entstanden im Jahre 1204; das erste war wohl
das podoliner. Der Schultheiß hielt sich «in entsprechende«
Personal, und gar manche „äcultetia" entwickelte sich zum
Dorfe und selbst zur Stadt. So is

t die Institution de«

Lchulcheihentums die Grundlage der zipser sächsischenKul»
tur geworden.
Das; die deutsch« Sprachwissenschaft tn Ungarn eifrig

gepflegt wird, haben wir schon hervorgehoben. Ein sprechen»
der Beleg dafür is

t das kürzlich ausgegeben« Iahibuch bei

Hochschule der pannonhalmaei (martinsbeiger) Erzabtei;
« enthält untel andeiem ein« mehi als hundttt Seiten
stalle gründlich« Studie des Professois Anyos Bilü übei
den geimanischen i-Umlaut.
Einen bedeutsamen Beitrag zur Geschichte der unga«

tischen Schauspielkunst bietet der gewesene Direktor der
Landes-Theater-Allldemie, Hofrat Anton VKradi, in sei«
nem von der Kisfaludn'Gesellschllft herausgegebenen Werl
,litO M2^2ll5ilne>52 vüäll" (»Alte ungarisch« Schau»
lpuleiwelt"). Der Autor kennt die ungarische Theater»
geschichtevon Giund au«, und seine Llinneiungen übel

»»lähmte alte Schauspielei, die Anfänge des unglllischen
Tchcmfpielwesens und die Rivalität zwischen deutschen und
ungarischen Schauspielern in der guten alten Zeit, da in

Pestofen das deutsche Theater dominierte und das ungarische
mit den Schwierigkeiten des Anfangs kämpfte, find von
größtem Interesse.
Eine der markantesten Gestalten des öffentlichen Leben«

Ungarns, bei derzeitige Direktor des ungarischen Landes»
Industrie» Vereins, tgl. Nut Moiitz Gellöri, hat im
»oiigen Jahr in der Metropole des ungarischen Tieflands,
2zeged, wo «l sein« jouinalistisch« Tätigkeit begann, sein
merziZjähliges Schliftstellerjubiläum gefeiert, aus welchem
Anlaß seine Freund« und Verehrer «ine sechsbändig« Auslese
auz seinen Weiten velöffentlicht haben. Die einzelnen
Lände behandeln soziale Probleme, industrielle Bewegungen,
Ausstellungsangelegenheiten usw. Uns inteiessieit bei um»
songreich« Band, der „Kö^i iruzok es uwk" („Alte
Tchriften und neue") betitelt is
t und eine Auswahl der
iMinoIiftischen Arbeiten de, Verfassers bietet. Gell6ri war

seinerzeit nicht nur ein fleißiger und begabter Journalist,
sondern auch ein tüchtiger und findiger Berichterstatter, von

dessen Repoiteibillvouren man noch heute spiicht. Eine,
oie ei selbst «zählt, mag hiei als Probe kurz wiedergegeben
weiden. Am 9

.

September 1879 meldeten die Abendblätter,

daß der gewesen« Minister des Innern Paul Rajner auf
seinei lontüei Besitzung Selbstmord oeiübt habe. Dn Ehef»
ledalteul Gellölis wollte üb«i diesen sensationellen Vorfall
um jeden Preis einen ausführlichen Bericht haben,

— aber
„wohei nehmen"? Lontü wai eine im Entstehen begriffene
Nein« Ortschaft in der honter Gespanschaft ohne Tele»
gillphenstation; in Budapest wußte lein Mensch näheres
über den Selbstmord. Da setzte sich Gellöri hin und schrieb,
dem Fluge semer Phantast« folgend, einen erschöpfenden,
höchst anschaulichen Bericht. Er schildert« die Einrichtung des
Zimmers, das letzte Gespräch des Selbstmörders mit seiner
Haushälterin, wie er sein« Papille oidnete, seine letzten
Bliese schrieb, wie er sich schließlich erschöpft zu seinem
Kanapee schleppt«, mit welcher Ergriffenheit er sich von dem
an der Wand hängenden Frauenportrüt verabschiedete, und
wie er schließlich, auf dem Kanapee sitzend, den Revolver
cm die Stirn drückte. Der erschütternde Bericht machte
kolossales Aufsehen und wurde von den meisten Zeitungen
nachgedruckt. Eine Woche später wußte ein Blatt zu melden,
daß Rajner sich im Garten unter dem Birnbaum erschossen
Hab«. Dieser wahrheitsgetreue Bericht aber blieb ganz
unbeachtet, man hielt sich an die plastische Schilderung
Gellsri«. . . . Doch das waien journalistische Jugendstreiche.
Gellöri widmete sich immer mehr dem Geweibewesen und
gilt heute mit Recht als hervorragender Fachmann auf
seinem Gebiete.
Die neue Theateisaison hat, tiotzdem si

e bereits einig«

Wochen alt ist, noch leine der in Aussicht gestellten Sensa»
tionen gebracht. Das Haupieitigni« war bisher die Auf
führung von Engelbert Humperdincks Märchenoper
„Königslinder", in der in den Ferien von Grund auf
renovierten lgl. ung. Oper. Dos humperdincksche Werl hatte
vollen Erfolg.
Mit Spannung sieht man der um die Mitte November

erfolgenden Ur» und Erstaufführung de« neuen Stücks Franz
Molnärs, des Verfasser« de« „Teufels" usw. — „X

l2sl<25" („Der Wolf") — entgegen, das unter dem Titel
„Das Märchen vom Wolf" auch vom wiener Buigtheater
zur Auffühiung angenommen wuib«.

Budapest Ignaz Peisnei

. ^Italienischer Brief
/?>«« zu seinei Zeit ein« helvoilagende Leistung dar»
H/ stellend« ,M2llU2>e cl

!

letterutura italiunu cte!
primu zeculo clella lin^ua" von Vincenzo Nan»

nucci (2. Aufl. 1856) is
t

nunmehr veraltet; die ähnlichen
Arbeiten von Bartoli und Saoj»Lopez sowie von Wiese
haben mehr Lehrzwecke. Es is

t

deshalb mit Befriedigung
zu begrüßen, daß durch das Erscheinen des dritten Heftes
die schon 1889 begonnene „(5le5toM22i2 iwiiana dei
primi zecoli" von Ernesto Monaci (Lapi, Cittä, d

i

Eastello)
vollendet worden ist. Die Sprach» und die Literatur
geschichte haben ein neues weituolles Hilfsmittel gewonnen,
dessen Nutzen duich ein Wöltelveizeichnis erhöht wird. Die
Entstehung und Entwicklung des VuIgär»ItaIienischen wird
hier zum erstenmal in streng wissenschaftlicher Weise an
einer großen Zahl ältester Teile »u« den verschiedensten
Landesteilen und Lebensgebieten (durch Inschriften, nota
rielle Alten, Rechnungsbücher, Chroniken, Briefe, Über»
setzungen, Lieder, dramatische und Lehrschriften usw.) auf»
gezeigt. — Die bei Laterza in Bari unter B. Eroce«
Leitung erscheinende Sammlung der „Lcrittori cl'Iwlis"
vermehrt sich mit einer hierzulande ungewöhnlichen Rasch»
heit und Pünktlichkeit in der Verwirllichung des Aibeits»
planes. Es erschienen in den letzten Monaten die „Zcntti
critici e letter»«" von G. Berchet, herausgegeben von
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Egidio Vellorini, die „poeti minnri clel Lettecemo",
bearbeitet von A. Donati, und „ll Nilione" oon Marco
Polo, herausgegeben oon Dante Olivieri. — An eine
Sammlung von sienesischen Schriftstellern („Lclittori 5e-
ne5i") hat der Macchese Piero Misciattelli Hand ge»
legt. Als elfter Band if

t das „l^piztalario cli 5. (.Lterina"
oeiöffenllicht wurden. Demnächst sollen folgen: eine Antho»
logie sienesischei Schriftsteller vor der Zeit der hl. Katha
rina, die „Eienesischen Mystiker", die anonymen „Mora»
lischen Erzählungen", die „^szemori" des Fra Filippo,
„Fausto Sozzini und der humanistische Rationalismus".
Di« Sammlung soll in umfassender und abschliehender
Weise über die oon Elena ausgegangenen geistigen, reli»
giösen und künstlerischen Bewegungen sowie über historische
Ereignisse und Persönlichkeiten berichten.

— Mit dem Bei»
fasset der „l'iarbÄ 2 taccone", dem neapolitanischen Sali»
riler und Parodisten Filippo Sgruttendio, beschäftigt
sich ein Buch „I_!n poets clialettgle c!e! Leicento" (Del»
ten & Rocholl, Neapel 1912) aus der Feder einer Literatur-
forscherin, die sich unter dem Namen Emile du Mve vei»
birgt. Sie sucht nachzuweisen, das; an der Bekämpfung
des Mlliinismus und affektierten Petrarchismus des
17. Jahrhunderts die neapolitanischen Dialeltdichtei wirk
samen Anteil gehabt haben, ja daß der klassizistischen
literarischen Mode durch si

e der Garaus gemach: worden
sei. An die Würdigung der Lieder schließen sich gehaltvolle
Abhandlungen über die neapeler Mundart, ihre Geschichte
und Bedeutung, über die gleichzeitige Kunstdichtung, die

Frauen und die Liebe im 17. Jahrhundert, die Tänze, den
Dithyrambus, die Willung der „Tiorba" in der Literatur,
der Kunst und dem Vollseleben u. a. m.

„P2tri2 e lzuerra nel>2 letteratui-a iwliÄna" betitelt
Vittorio Ei an eine Fannlienfestschrift, die, mit Bezugnahme
auf die neueste kriegerische Betätigung der Nation, aus
der Literatur die Zeugnisse dafür sammelt, dah kriegerischer
Sinn und aufopfernde Vaterlandsliebe auch früher in
Italien in gebührenden Ehren gestanden haben. — Über
tausend Seiten „Auslegungsoeisuche" zu einem Teil der
Produktion eines modernen Dichters können als ein recht
reichlicher Tribut gelten, auch wenn es sich um einen der
wenigen Dichtungsheroen neuester Zeit, wie Earducci,
handelt. Es muh jedoch zugegeben weiden, dah Demetrio
Ferrari die Aufgabe, volles Licht in die zahlreichen dunkeln
Labyrinthe eines gedankenreichen, von gelehrten Anspielun
gen strotzenden Dichtungsgebäudes getragen zu haben, ein»

wandfiei gelöst hat. Sein vielbändiger „ä3L3>n cl'inter-
pi-et22ion<: cleüe Olli b2sb2le lli Olirclucci" (Fez;i, Eie»
Mona 1906—1912) läßt kaum noch ein Auslegungsiiitsel
ungelöst.

Di« ,.3critti Dantesc!,!" oon N. D'Ancon» lSansoni,
Floienz 1912) enthalten — bis auf drei in einem besonderen
Bande gesammelte — die sämtlichen Dantestudien des
Nestors der italienischen Liteiatuifoischung und Erneuerers
der Philologie und Geschichtschreibung, angefangen mit dem
aus Anlah des Dantejubiläums 1865 geschriebenen Artikel
über „Leatrice". — Eine Literaturgeschichte eigener Art is

t

Francesco Flaminis .,^nw!c>ll>2 cle!>2 critica e clel!»
eruclixinne" (Pellella, Neapel 1912). Eie erscheint in der
Form oon Urteilen und Kommentaren über die italienischen
Schriftsteller und Schriftwerke von bei ältesten Zeit bis
zur Gegenwart, und zwar hat der Verfasser sich nicht nur
an die bekannten und berufenen Fachmänner gewendet,

sondern auch eine Menge wenig oder gar nicht bekannter
Kritiker zu Worte kommen lassen, die Originelles, Geniales
und Treffendes über Schrifttum und Schriftsteller zu sagen
verstanden haben. Es is

t

so ein umfangreiches belehrende«
Werl entstanden, das eine äußerst dankenswerte Ergänzung
zu den systematischen Literaturgeschichten bildet.

In der „!?ivi8tÄ te»tr2>e itnlizrm" berichtigt A. De
Rubertis eine nicht gering« Zahl irriger Angaben über die
Weile Golbonis, dei selb« schon in seinen .,/Vlemorw"
die zu sein» Zeit gedruckten Angaben „fast sämtlich falsch"
genannt hatte. Auch A. De Gubernotis' verdienstvolles

Werl über Goldcmi hat noch manche oon jenen Irrtümern
beibehalten.
Im „l'ÄNiullÄ clel!» llomemc»" (27. Ott.) macht

L. Luzzatto auf einig« entschiedene Anklänge aufmerksam,
die sich zwischen Mazzini und Caroucci sowie zwischen
Bürger und Manzoni finden. Die unter den erst 1905
oeröffentlichten unebierten Bruchstücken der „Prome55i
5p05i" befindlich« Schilderung der wahnsinnigen Hetzjagd
Don Rodrigos weist so auffallende Ähnlichleiten mit dein

„Wilden Jäger" auf, dah man mit Luzzatto an eine
Reminiszenz wohl denken kann.

— In der gleichen Nummer
des „ssaniu!!»" gibt A. G. Bragaglia einige Proben der
beleidigend satirischen Sonette, mit denen G. B. Marim»
und der Genuese Gaspare Murtola, Sekretär des Heizog«
Karl Cmanuel von Eaooyen, einander bekämpften, urn
daran zu zeigen, dah auch der Viohmeistei der schwülstigen

Rhetoiil und falschen Empfindsamkeit die Maske abwarf
und sich in Hemdsärmeln sehen lieh, wenn ihn die Leiden»

schuft packte. Sem Gegner, noch verbissener und gehässiger,
gab ihm darin nichts nach, so dah das poetische Duell
ein« seltsame Abweichung von der affektierten und preziösen

Zeitmob« darstellt, wie der Ausgang des Streites ein

befremdender und tragischer war. Murtola beging in seiner
Wut einen Mordanfall auf Maiini. Seine Kugel traf
einen unschuldigen Dritten; er wurde zum Tode oeruiteilt,

auf Maiinis Füispiache begnadigt und soll später dem
Papst auf dessen Frage geantwortet haben, er bereue
„gefehlt zu haben".

— Der „ssimiul!» clel>2 vomenicu"
vom 3

.
November enthält ungediuckte Sonette des Abate

Labia, in denen die emanzipierte Weiblichkeit des Venedig«
des 18. Jahrhunderts nicht mit Handschuhen angefaßt wird.

In der „l?iv!5t2 ä'ItaÜÄ" bespricht M. Porena in
einem Artikel „Deutsche Ästhetik beim Anbruch de»

2U. Jahrhunderts" das grohe Weil von Theodor Lipp«.
Er saht sein Urteil dahin zusammen, dah der Verfasser in
einige Teile der Ästhetik tiefer eingedrungen se

i

als irgend»
wer oor ihm, während er andere Gebiete kaum skizziert,
noch cmdeie ganz übergangen habe, und zwar durch Schuld
einei zu engen Definition des Schönen.
Rom Reinhold Schoener

Kurze Anzeigen
Lyrisches und Episches

Gedicht«. Von hedda Sauer. Wien 1912, Deutsch.
Öesterreichischer Verlag. 90 S.
Die Droste is

t eine Elbin, verwandt dem roten Acker
und der Bobenseeflut ; die Strauß» Torney is

t die Land»
patrizierm, die nur zagHaft an die Grenzen ihrer Ge»

bundenheiten tastet; die Miegel is
t das befreite, leidenschaft

lich oeibrennende Weib; die Beutler is
t die betont g<sell°

schllftsfeindliche Bohilmefrau; die Huch is
t die mit allen

Kultuien und Stilen oertiaute Wiileiin, Edelschmiedin, Ar»
tistin: die Sauer is

t die Dame. In ihren Versen erscheinen
nicht mondäne „Interieurs" und Boudoirbilder, so äußer-
lich, so stofflich, so roh, wie es die Naturalisten oon früher
und ihre Epigonen oon heute meinen, setzen sich seelische
Tatsachen nicht in Kunst um ; aber die Haltung dieser Ners«,

ihre selbstverständliche, niemals aufdringliche, meist etwa»
gedänrpfte Sprache, die gewisse Distanz, die si

e

zu allen
Erscheinungen wahrt, die Erzogenheit ihrer Form, all dies
erweckt von der Persönlichkeit, die hmter diesem Buche
steht, den Eindruck: eine Dame. Damit ist, künstlerisch,
durchaus nur ein bedingte« und begrenztes Lob crusge»
spiochen; denn Dame is

t ein Komplei sehr wertooller, sehr
edler, sehr hochzuschätzender Eigenschaften, aber er umsaht
mehr Wert« der Überlieferung und des Herkommens, «r

schlieht das elementarisch Ursprüngliche zunächst völlig aus.
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Und so is
t denn auch ein Teil dieser Verse durchaus Kultur»

poesi«, wie si
e

gerade Österreich vielfach hervorgebracht hat;
au« den Räumen, Gegenständen und Farben dieses Buches
Ichlieht sich

— mittelbar — das Gemach einer Echloszdame
zusammen. Wie Margarete Beutlei in einem feinen Ge»

dicht ein Zimmer feiert, „das si
e

liebhatte", so baut Hedda
Llmer uns das „Heim ihres Traums": «in „stiller Saal",
der Schreibtisch mit breiten Messinggriffen, der Nähtisch
blanl und efeuumhegt, Zielgläser weifj und schlank und
llltes, mit Bauerniosen bemaltes Holzgerät sind von samm»
lerischer Lieb« aufgestellt, unten „im Garten blüht «in

blasse« Perlenrund", überm grauen Steinbeilen spinnt der
Brunnen den grünseidenen Faden: ein abseitiges, um»
hegte«, soigniertes Lein, „buftumstellt, blumen» und bäum»

umstellt". Aber di«s« Elistenz spiegelt sich gleichsam nur

in der oberen Fläche diesei Gedichte, ihr Wesentliches
—

und darin beruht der starte Reiz dieses Buche«
—

is
t eine

geheime Leidenschaftlichkeit, die, wie unterirdisch, überall
unter diesen Versen rollt und si

e

erschüttert. Leidenschaft

is
t

Gefahr und furchtbar: den Tropfen Blut, der au« dem
gestochenen Finger in di« Seide sprang,

„starrte si
e an: Du bist Blut oon jenem Vlut,

Das u>ie ein Meer war, wie ein« brandend« Flut."

Die Flamm« sticht, «in goldener Schlüssel, die Schübe auf,
und die oerschlosseuen Briefe glühen si

e wie blonde Schwe«
stein, Flamme die Flamme. Leidenschaft droht über diesem
Fiauengemach wie ein „nahende« Gewitter , da« sich an
den friedevollen Garten schleicht, zu leuchten und zu rufen
mit Macht, „dasz die Rosen blutrot blühen, auch in der
Nacht". Wie ein« Ahnung schwält e« durch die Hölzer und
lßlüsei, das; al«bald „ruhlos" wird, „was still", „der
Linien Ruh'" sich biegt und krümmt, „und laut, was still".
Und dennoch gebietet wieder die „Dame", die Mahooll«
und Gemessene, der üb«iflutenb«n, überstürmenden Leiden»

schaft Halt und Vernichtung: zum erst«nmal, feit «r um
Frauen warb, hört Don Juan ein Nein und tütet sich; der
Neuer, der einer Frau Gewalt tat, wird von der Vision
ihrer Blässe und Erstarrung in den Tod gehetzt. — Diese
Verse erweitern die lyrische Form nicht, aber bauen di«
Überlieferung mit mancherlei Nuancen und Akzenten au«.
Mmi hört gelegentlich einen dauthendeyschen, einen strach»
üitzschenKlang, aber sonst ist, eben in der Verbindung
oon Gedämpftheit, Distanz und Leidenschaftlichkeit, eine
eigene Färbung der traditionellen Strophe zu ver»
nehmen. Am meisten überzeugt sie, wo ihr, bisweilen, von
der drängenden Empfindung — in dem Gedicht „Leben"
»der der „Reiterballab«" — di« Strophe zu freierem Ge»
siechtaufgeweitet wird. Nur selten vergreift si

e

sich in dem
dimensionalen oder assoziativen Wert eine« Bildes: si

e

is
t

gleichuxit entfernt von dem unfehlbaren Schüpfergriff einer
llcbegabung wie von dem radikalen Dilettantismus, der
lich,mutig, aber talentlos, beständig vergreift. Ihrem be»
grenzten, doch überaus feinen Talent eignet auch sprachlich
die Tugend der Dam«: si

e

hat Takt. Erlaubt is
t

ihrer
Tichtung, was sich ziemt.
Berlin Ernst Lissauer

Romane und Novellen
T«s weise Inngfliinlein. Novellen. Von Karl Gold»
mann. Berlin, Lgcm Fleische! H Co. 220 2. M. 3 ,— .
Ein erotischer Duft durchweht alle diese Erzählungen.

Dazu ein leidenschaftliches Tempo, das verträumte Etim»
mungenmalt und philosophische Weisheiten und Probleme
« Geschehnisseund Bilder umsetzt. Goldmann bewegt sich

im Reich der Geister und Dämonen mit einer Selbstoer»
Kindlichkeit, di« auch sein« L«s«r sich heimisch einwohnen
W in dies« W«It. Die Religionen der Inder, Chinesen
und das europäische Mittelalter stehen ihm nah«. Fast in
jederder Novellen spielt «in Gelehrter, Magier, Weiser oder
Erfinder die Hauptrolle, und, indem man sich ihrer Führung
überlädt, berührt man die Erde nur gleichsam mit den
FuszlpUM, nur wie das zufällig« Ding, auf dem wir stehen,

während unser ganzes Wesen oberirdisch« Weg« geht. Dabei
eine oft durchaus realistische Schilderung und die Basis
sicherer historischer Kenntnisse. Von ganz besonderer Frisch«

is
t di« Titelnovelle, die durchaus spannend wirkt und m

ihren bewegten Massenszenen etwas Dramatisches hat. Zu»
gleich erscheint die Figur des Magiers, au« dessen willen»
losem Mund« die entsetzliche Wahrheit schrill herauslacht
überzeugend grüszlich und dämonisch. Der ganze Vorgang —
einprägsam und will) — , wie er da im anatomischen Theater
vor dem in die Flasche gebannten weisen Iungfräulein sich
abspielt, hat etwas so Lebendiges, dasz dieses Stück der

Sammlung auf jeden, auch den phantastilfeindlichen Lesei
tünstlerisch Eindruck machen muh.
Wenn wir hier bei Berlin im Park zu Sanssouci spa»

zieren gehen und die schönen bronzenen astronomischen In»
strumenie betrachten, die aus Peking zu uns gekommen sind,
ihren Zierat aus Drachenleibern und Arabesken, dann
lommt, mitten in unserem Norden, ein wenig oon subtiler
chinesischer Farbigleit und Formenlindiglnt in unsere Sinne.
Bei Goldmann hat diese Empfindung eine reizende Novell«
gezeitigt: die vom Sterndeuter Hui»tse aus Peking und der
zierlichen A»pao, die er in seinein Hause aufnimmt, um
die er Sterne und Instrumente oergiht und um die er die
Seligleiten des Opiumräusche«, die Beglückung einer mag!»
schen Doppelelislenz erlebt. Sehr warm und zart is

t da«
geschildert.
Man lönnte jeder einzelnen Geschichte ihr eigene« Ver»

dienst nachrühmen: die Hauptsache und da« Beste an ihnen
allen is

t es aber doch, dasz aus ihnen ein Mensch fühlbar
wird, der an das glaubt, wa« er schreibt. Dasz auch da«
Kleid, in da« er sein« Begebenheiten und Gedanken hüllt,
ein wohlgefälliges in Form und Farbe ist, das; seine
Sprechens«: im Buche angenehm unauffällig bleibt, auch
wo er altertümelnd oder sonst charakterisierend wird, die«
alle« sollte man bei einem Autor nicht betonen, dessen
empfindlicher Geschmack sich auf jeder Seit« dieser Samm»
lung spürbar macht. Aber zum Venusz de« Buche« trägt
es bei. Und gibt dem wogenden Inhalt Format und Halt.
Berlin Anselma Heine

Di« goldene Fratz«. Novellen. Von Jakob Schaffner.
Berlin, S. Fiicher. 3l9 S. M. 4.— <5.- ).

Jakob Schaffner hat in seinem neuen Buch eine
Novell«, di« mir dl« b«st« b«« ganzen Bande« zu sein scheint
und die zugleich am deutlichsten zeigt, welche Ziel« der
schweizer Dichter anstrebt und welche er erreicht hat. Diese
Novell« heiszt: „Di« zweimal gefangenen Franzosen". Zwei
deutsche Soldaten, Dragoner, sind >m Deutsch'Fianzüsischen
Krieg auf Kundschaft ausgeschickt worden. E« is
t Winter,

si
e reiten durch tiefen Schnee mit tausendfach geschärften
Sinnen, suchen nach Spuren, erregt und begierig, sich auf
diesem Ritt auszuzeichnen, zumal der eine, der zum ersten»
mal auf Patrouille reitet. Nirgends auf dem französischen
Boden is

t «in Franzose zu sehen, nur Wolfsspuren zieh«»
schwarz durch den Schnee. Ihnen folgen sie. Da taucht in
der Ferne «in Weiler auf, aus dessen Schornstein Rauch
wirbelt. Die Menschennäh« gebeut doppelte Vorsicht. Die
beiden Soldaten sitzen ab und tappen, die Pferde am
Zügel kurz nachziehend, am Waldesrand dem Weiler zu.
Schritte, leises Waffentlirren is

t

hörbar. Der jüngere der
beiden Soldaten will gleich los zur Attacke. Die „Infant««
listensitulltion" is

t

ihm, dem Kavalleristen, gar nicht recht.
Der ältere beruhigt ihn und dringt volwärt«. Plötzlich —

ein Knacken dei Zweige, si
e wenden die Blicke, „etwa dreiszig

Mobilgllibisten standen hinter ihnen in zerstreuter Ordnung,
zum gröszten Teil in den Körperhaltungen, in denen Slate

si
e

überrascht hatte, im Begriff, die beiden Dragoner
noch vollends anzuschleichen, und sahen lauernd und stumm
nach der deutschen Patrouille". Die Franzosen fordern
zur Ergebung auf. Der deutsche Wachtmeister aber

hat sich die Franzosen angeschaut und erkannt, dasz si
e

heruntergelommene, trank«, ausgehungerte Nachzügler sind,

so gibt er sich noch nicht veiloien trotz der drohenden
Gewehrläufe. „Ihr habt selber nichts zu essen und wollt
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euch noch gefangene Deutsch« mit Rotz und Reiter an den

Tisch setzen." Ei macht ihnen den Vorschlag, sich in die
Gefangenschaft der Deutschen zu begeben, wo si

e

wenigstens

zu essen bekommen würden, während si
e mit den zwei ge-

sangenen Prussiens sonst verhungern tonnten. Der Vor
schlag wird nach einigem militärischen Rüsonnement an
genommen, und die beiden Deutschen traben mit ihren
dreitzig Gefangenen dahin. Da verirren si

e

sich in der
gleichförmigen Schneelandschaft, geraten auf neutralen

Schweizerboben und werden von einem einzigen schweizer
Soldaten vom Grenzdienst, den die Eidgenossenschaft zur
Verteidigung ihrer Neutralität eingerichtet hatte, gefangen«
genommen. Die Deutschen gehorchen d«m Völkerrecht, die

Franzosen wollen glaubhaft machen, si
e

hätten die ge

fangenen Deutfchen transportiert, aber lein Mensch will

ihnen glauben. Und „alz man nachher ihre Gewehr« unter
suchte, um si

e

zu entladen, steckte i
n allen dreitzig nicht ein

einziger Schuh".
Dies« Novelle is

t «ine Erzählung im besten Sinne des
Wortes. Sie spricht mit dem Tonfall menschlicher Sprache
von menschenmöglichen Begebenheiten, si

e

sagt mit Inappen
Worten das zur Anschaulichkeit Nötig«, v«rliert sich nicht in

Finessen und Kunststücke, steigt mit gelinder Spannung, da«

Geschehen im Lllndschaftlichdesliiptioen spiegelnd, zu einem

Höhepunkt hinan, zeigt mit verstecktem Humor dessen ver
wickelte Situation und senkt sich gelinde zu einer höchst lau»
nigen und leicht grotesken Lösung nieder, um mit einer
witzigen Pointe zu enden. An Hebel, den „Schatztastlein"'
Hebel, erinnert Schaffner hier in der Präzision, in
d«r wirkungsvoll«!, Einfachheit des Ausdrucks, in der

leisen Neigung, zu moralisieren. Diese Novelle, Novelle
im Sinne de« Voetheworte«, is

t in ihrer Art eben
bürtig den echten Werten der deutschen Prosa. Da gibt
es aber in diesem Band andere Novellen, „Die Hündin"
etwa, die gewaltsame Verlrüppelungen, psychische Äbnormi»
täten zeigen oder deren natürlicher Verlauf so erschreckend
brüsk endet oder zähe versandet, datz man die Elistenz-
berechtigung dieser Novellen in diesem Band anzweifeln

^

möchte. Di« deutsche Sprache, und jede andere übrigens
auch, gebraucht Worte im übertragenen Sinn sehr oft und
mit Berechtigung. Es is

t

nicht unnatürlich, von der Farbe
des Klanges, von der Harmonie der Linien, von der
Sprache der Tön« zu sprechen. Das darf aber nicht so weit
gehen, datz es zu beleidigender Unnatur wird, der vulgären
Epillchundeholfenheit sich annähert durch die übertriebene

Sucht nach Volkstümlichkeit. Doch nicht auf den Stil
beschränkt sich diese Verlillppelung des Natürlichen und

einfach Schönen, es treibt auch in den Stoffen sein Un

wesen. Da« Pathologische wird überspitzt zum pathologisch
Pathologischen, da« Groteske zum Abnormen, das Un
gewöhnliche zur unglaublichen Kalendeimoiitat. Die Wir
kung des Dichters wird stark beeinträchtigt durch diese Hul
digung für peinlich Neuartiges. Wer selbstschaffend der
Novelle nahesteht, is

t ein Seismograph für deillitige Wir»
lungsminderungen. Schaffner mutz sich d«e Prinzipien seiner
Kunst aus der nacherzählten Novelle (daneben noch „Das
verratene Leben", „Der eiserne Götze") ableiten. Alles
andere liegt abseits von Gottfried Kellers, Hebels Pfaden,
die die seinen zu sein scheinen.

Brunn Felil Langer

Di« Vb«»»«ild«r. Roman, Von Alfred Bock. Berlin
1912. Egon Fleische! c

k Co. 218 S. M. 3— l4,5N>
Diese Geschichte, die in einem Dorf im hohen Vogels

berg spielt, bereichert Bocks mit dem „Kuppelhofe" er

öffnete und den „Parisern" fortgeführte Reih« sozialer
Dorftoman« aus dem Hessenland« um ein wertvolles Stück.
Zugleich führt eine Brücke von einem anderen älteren
Werl de« Dichters, den „Kindern des Volks", zu seinem
neuesten hinüber: beide — jener allerdings im städtischen
Milieu — machen die Bemühungen eines wackeren jungen
Lehrers um Vollswohlfahrt und Volksbildung zum Angel
punkte der Handlung. In den „Oberwäldern" will der
Lehrer Weilandt durch Gründung einer Spar» und Dar-

lehnslasse die schloffen Gegensätze zwischen den grotzen und

kleinen Bauern überbrücken, die wirtschaftlich Schwachen
stärken. Er erwählt sich dazu den redlichen und tüchtigen
Krämeilllll, der sich nur allzu leicht an Hirngespinsten be
lauscht, zum Helfei. Nbei der erste grotze Unfall, den die

Kasse erleidet, lostet infolge der Unvernunft der Bauern
den Rendanten das Leben und den Lehrer seine Stellung
im Dorf. Doch der Kulturfortschritt vermag dadurch nicht
aufgehalten zu werben, die Kasse wird fortbestehen. Auch
da« Schicksal Weilandt«, der einen seinen Talenten an
gemesseneren städtischen Wirkung«!«« findet und die treu«
Marg°lf«-Wari«, dem protzigen Vatei zum Tiotz, heim-
fühlt, wendet sich zum Guten. Die« Liebesverhältnis, das
gewissermaßen einen Ruhepunlt in der äußerlich bewegten
Handlung bildet, hat der Dichter mit besonderem Glück

gestaltet: zart und innig und doch ohne schwächliche Senti
mentalität. Ebenso lätzt er eine Gemütssaite im Leben txs
Krämeilllll warm erklingen. Mit rührender Gläubigleit
hängt der am Andenken seiner Frau, die ihm durchgebrannt
ist, mit seiner immer regen Phantasie malt er sich ihre
Rückkehr aus und trifft noch auf dem Stelbelagtl liebe»
volle Fürsorge füi die Ungetieu«.
Indessen sind doch nicht diese am ställsten hervor»

tretenden Einzelpersonen die eigentlichen Helden des Ro
mans, dessen Endziel vielmehr die Darstellung einer ganzen
Doifgtineinschaft, ihrer Eigentümlichkeiten und Schicksale

ist. Und gelade hieiin bewählt sich Bock, der mit Charakter
und Wesen, Titten und Bräuchen, Epruchweisheit und
Sprach« des hessischen Volles in Stadt und Land wie
kaum ein zweiter vtrtraut ist, wiederum als Meister. N«hi
bloh sein Dialog is

t mit volkstümlichen Redensalten ganz
durchsetzt, sondern er hat sich auch für die fortlaufend«
Erzählung einen Etil geprägt, der in seiner knappen und
kräftigen Anschaulichkeit etwas vom Erdgeruch der Scholle
oeispülen lätzt. Bei ihm is

t

überhaupt nichts Gemachtes,

Zugestutztes, Aufftisieltes ; seine Bauern sind echt« Bauern,

ohne datz er es doch für nötig hielte, uns gerade die Mist
haufen vor ihren Häusern an der Nase vorbeizuführen. Er
geht aufs Ganze. Dabei lassen die „Oberwälder" einen

beträchtlichen technischen Fortschritt erkennen. In seinem
eisten glöheien Roman, „Bodo Cickenbeig", is

t es Bock

nicht gelungen, die lluzeinandeistlebenden einzelnen Bestand-
teile organisch zu binden; in den „Kindern des Volks"
sind die verschiedenen nooellistischen Fäden schon weit g«»

schickt« verknüpft; die „Oberwüldei" stehen trotz dem weit
gespannten Rahmen als ein vollkommen einheitliches Sitten»
gemälde da. Sie dürfen wohl als di« reifste Schöpfung des
Dichters betlllchtet weiden, d«l mit rastlosem Ernst an sitiner
tünstleiischen Vertiefung aibeitet.

Stuttgart Rudolf Klllutz

Nie Erweclung der Maria Carmen. Von Ludwig
Blinlmllnn. Flanlfuit a. M. 1911, Liteiaiische Anstalt
Rütten u, Loening. 394 E. M. 4,—.
Ist dies Buch ein Tagebuch? Ist es ein Roman? Was

is
t

wiillich Eilebte« in ihm? Was Erfundenes? Manchmal
spült man den unmittelbaren Ansturm des Geschehen«, es
ist, »I« se

i

fieberheiß« Niederschrift d«m Ereignis nach»
folgend, fast vor unseren Augen entstanden. Dann sind
Tempo und Rhythmus wieder ungemein kunstvoll und

wohl abgewogen wie bei einem sorgsam durchdachten Ro
man. Im ganzen scheinen es wirklich Aufzeichnungen aus
Brinkmanns Bergmerlszeit zu sein, die er so redigiert und
untereinandei verbunden hat, datz etwas wie ein Roman
daraus werden konnte. Gewiß hat er die Ereignisse irn
großen und ganzen nicht zurechtgebogen, Entwicklung und
Ausgang werben den Tatsachen entsprechen. Aber schließ
lich wird da« analytische Herumsuchen, was Wahrheit
sein könnte und was Dichtung, höchst gleichgültig und ein
starkes, freudig«« Gefühl der Spannung und der Anteil
nahme stellt sich ein. Das Buch siegt über unsere kleinliche
Neugierde, es siegt stofflich und durch seinen starten, klaren
Geist. Und das is

t der höchste Triumph eines Buch«,
wenn schließlich das Erlebt« so aufgenommen wird wie etwa»
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gut Erfundene«, und das Erfundene so aussieht wie etwas
Erlebte«, und wenn alle« zusammen den Eindruck höhere!
Nahrhaftigkeit auslost.

Die« Buch gehört zu den Pionierbüchern der Kultur»
menichheit, zu den kraftvollen, bejahenden, ermutigenden
Mchern. Trotzdem es nicht« andere« erzählt al« den ver»

geblichenVersuch dreier junger Leute, eine alte, verschüttet«
Nlbermin« in Tüd'Meiilo, die Maria Carmen, wieder
zum Leben zu erwecken. Wie diese drei Menschen allen

Hindernissen zum Trotz immer wieder ihr« schwere und
gefahrvolle Arbeit aufnehmen, da« is

t ein wunderbarer

Neitrag zur Geschichte der Eroberung der Erde. In einem
mioerischen Klim», aller Gefahren ungeachtet, im steten
Kampf mit einem einsichtslosen und hartnäckigen Geld»

geber,mit unzuverlässigen Arbeitern und den Elementen

bohren si
e

sich immer tiefer in den Echos; de« Beiges ein.
Über nur, um endlich, da si

e am Iiele zu stehen scheinen,
durchdi« Schlauheit dieses Geldmannes um die Früchte

Ä
!

ihrer Anstrengungen gebracht zu werden.
Die« Buch is

t

ganz von einer modernen Romantil er»
W. Von der Romantik des abenteuernden Technikers
lNlll Eyth hat si

e

vielleicht zuerst literarisch festgehalten),
»on dem seltsamen und grandiosen Kontrast zwischen der

Maschineund der Wüst«. Und es is
t das Best« an dem

Ruch, bah Brinkmann von der Schönheit der einen und
deranderen mit der gleichen begeisterten Kraft zu erzählen
«ih.

Brunn Karl Hans Strobl

Tit Hochlniigenden. Roman. Bon Gerhard Ouckama
»noop. BerNn 1912, Egon Fleische! >

«
-

Co. 375 C.
Ein niederdeutscher Roman. Der Verfall — nicht nur

<mnFamilie, sondern einer ganzen Stadt.

„Die Enlhuisener hatte der Heringsfang reich gemacht.
,,. Der heringszug war gewissermaßen die regelmätzige
kint«, und die See gab dies« Ernte Jahr für Jahr her
ne «in Feld, di« Leute von Enthülsen brauchten bloh
liHuheimsen."

Nil diesen Sätzen is
t der Grund de« Romans gelegt.

Wertvolle, tüchtig«, schwere Menschen, Niederdeutsche, gehen
».gründe,weil der Reichtum über si

e lam — plötzlich, un»
«rdient, in wenigen Jahren, ohne bah si

e

zu arbeiten, zu
Haffen, zu bauen, zu beulen hatten. Ohne bah dieser
Anchiumihnen Lebensinhalte gab. So sind sie, diese Hoch»
«»«nden: in der älteren Geneiation sehr erllusio, sehr
«oulosam, sehr von ihrem Wert« und ihrer Leistung über»
Mgti in der jüngeren unbeholfen, ohne Würde, haltlos,
»lliiäiimt. Und unglücklich, unbefriedigt alte wie junge.
Ä« bauen Stratz«n, wühlen Bürgermeister, halten Rat«»
schlügenab: Koch alles ohne eigentlichen zielbewußten
Hmi, als Kinderspiel. Rein, nicht als Spiel: sondern in
nÄoollem Suchen nach einer öuheren und inneren Be»

Hiftigung, die sie mit Inhalt erfüllen soll. Doch ihr
miheloserReichtum, der ihr Geschick ist, verurteilt si

e

zu
Mo^sehnsüchtigem Stieben, zur inneren Leere. — Sie
in» ihn Stadt muffen zugrunde gehen.

DiesenHochmügenden gegenüber behält Vieler Iansson
itA, der Bebientensohn, weil er all seine Kräfte auf «inÄ richtenmutz, weil er denken, weiterbauen — arbeiten
wh. Weil «i «inen Lebensinhalt hat, — der fest, wenngleich
"Mmzogen ist.

Auf diesem Grund« erhebt sich die Ehegeschichte von
»ybrmd und Susann» Ornia: auch ihr Gegenstand ver
geblich«und sehnsüchtiges Ringen nach Lebensinhalt. Dies«
kkgtschichie,ein« fein«, ganz innerlich« Tragödie, is

t das
«sie an dem Buch.
War dies Buch nötig?
Gerade die, welch« Knoop lieben, weiden so fragen

—

A des wunderbar ruhigen, klaren Stils, dem nieder»
gliche Ausdrücke Farbe und Belebung geb«n, trotz der
M« o»n Einzelheiten, die man mit Genutz liest.
War dies Buch nötig? War es nötig, das, was

im „Eebald Soeler" an unserer Gesamtlultur gezeigt
wurde, noch einmal an ein paar holländischen Klein»
stüdtern zu zeigen? Vielleicht doch. Denn was im „Sebald
Soeler" in langen Zwiegesprächen oder in lyrischen Re»
fleiionen (in der „Vollendung") niedergelegt war, da« is

t

hier rein durch die Handlung und die Gestaltung der Per
sonen gegeben

— ober sollte wenigsten« so gegeben weiden.
Gelungen is

t da« nicht restlos: denn einerseits kommt der

Grundgedanke nicht ganz klar heraus; andererseits (wenn
man den Roman ohne diesen Grundgedanken nimmt) is

t

das Buch innerlich belanglos — trotz seiner Schönheiten.
Vielleicht aber wird diese Art ein Weg für Knoop, sein«
Gedanken und Probleme mit Seele und Handeln seiner
Menschen so zu verketten, datz lein Rest frei«! G«danNich»
leit übrigbleibt und dennoch der Gedanl«, d«r Wille starl
fühlbar wird.

München Carl Christian Bin

Liteiatunvissenschaftliches

I,s«f von Wiirres' ausgewählte Werke und Vrief«.
Hrsg. mit Einleitung und Anmerkungen versehen von
Wilhelm Schellberg, Kempten und München 1911,
Jos. «ösel. CI^. 67?: XVI. 842 S. M. 6,—.
E« is

t

wirklich dringend nötig, datz für Görre« etwas
geschieht. Die Zeit is

t

längst vorbei, da Heine jubeln tonnt« :

„Tot is
t Güries, die Hyäne!" Uns is
t mit der Romantil

der jung« Gurre« eine wichtige Erscheinung geworden, und
die literarhistorische Wissenschaft, die zeitlich über die Ro»
mantil zur Erforschung des späteren neunzehnten Jahr»
Hunderts hinllusschreitet, trifft allenthlllben auf Spuren
seiner machtvollen Persönlichkeit. Eine Gesamtausgab« seiner
Schriften is

t nie erschienen, di« geplant«, aber früh ab»
gebrochene Sammlung, di« 1854—80 von Marie Gör«»
oeranstaltet wurde, enthält am allerwenigsten, was heute
von Wichtigkeit ist. In zwei Heften der Vereinsschriften der
Göriesgeseilschaft gab 1900 und 1902 Franz Schultz Choral»
teristilen und Kritiken von Güries au« den Jahren 1804
und 1805 Hera»« und bracht« den romantischen Rezensenten
Völle« un« nähei. Doch eine Stelle, an der sich ein all»
seitiger Einblick in Görres' schriftstellerische Tätigkeit ergäbe,
fehlt bisher. Auch Schellberg mutz sich mit einer Auswahl
begnügen, aber in ihr rundet sich da« Bild von Görres'
Geistesarbeit doch besser »b als in d«n älteren Veröffent»
lichungen. Der erste Band Schellberg« is

t den Werten, der
zweite d«n Briefen gewidmet. Diese entstammen dem ganzen
Leben von Görres, während die Weile vorläufig nur bis
zum Jahre 1819 einbezogen sind; si
e

reichen bis zu einem
wichtigen Wendepunkt in seinem Leben und zeigen, „wie der
Aufklärer und Jakobiner durch Sturm und Drang und die
Romantik zum Patrioten reift, der vor der Schwelle der
Kirche steht". Beisammen findet man di« politischen Kampf»
rufe des „Roten Blatts", die „Aphorismen über die Kunst",
Artikel au« der Zeitschrift „Aurora", Stücke au« den
„Teutschen Volksbüchern", die „Schriftproben von Peter
Hammer", Anzeigen au« den Heidelberger Jahrbüchern,
eine längere Reihe von Aufsätzen au« dem „Rheinischen Mer»
lur", die bedeutsamsten politischen Flugschriften au« der Z«it
von 1810—19 im vollen Umfang od« in Proben und
einige« weitere. Der Briefband umfatzt 28? Schreiben von
Nörres und eine Reihe von Schriftstücken »u« seinem Kreise.
Di« drei Band« Familienbriefe und Fieundesbliefe, die im
Anschluh an Mali« Göne«' Sammlung dei Schliften ihre«
Vaters von ihr und Franz Binder 1858—74 besorgt worden
waren, sind längst vergriffen, ein wenn auch nur teilweise!
Ersatz is

t

hochwillkommen. Schellberg aber bringt auch «in«
stattlich« Anzahl von Schreiben, die in jener Sammlung fehlen,
und sogar einige unveröffentlichte, vor allem an di« beiden
Boisserse. Zur Einführung und Erläuterung dienen «in«
gute Einleitung, die Görre«' ganze« Leben vorführt, fein«
Schriften und zuletzt in einer Zusammenfassung ihn selbst
charakterisiert, und reiche Anmerkungen, di« d«r Einleitung
Stützen leihen und die Schriften von Göne« sachkundig
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deuten. Register erleichtern die Benutzung. Druckfehler

hätten vielleicht sorglicher gemieden werden können. Di«
Ausstattung is

t

mähig. Wer so dünnes Papier verwertet,

sollte nur gebundene E«mplaie ausgeben: es mit dem
Papiermesser bewältigen zu müssen, is

t eine Qual!
Dresden Oskar Walzel

Das deutsch« Volkslied. Über Wesen und Werden de,
deutschen Vollsgesanges. Von I. W. Bruinl«r. Vierte,
umgearbeitete und verbesserte Auflage. Leipzig 1911,
V. G. Teubner. (Aus Natur und Geisleswelt, Samm-
lung wissenschaftlich »gemeinverständlicher Darstellungen,
7. Bändchen.) 158 S. M. 1— (1.75).
Eigentlich bedürfte es laum der Anzeige eines Buch»

leins, das sich in lurzer Jett der vierten Auflage rühmen
l»nn. D«r Gegenstand der Behandlung, das Volkslied, is

t

im allgemeinen heute noch gerade so beliebt, wie es in

seiner Umgrenzung fliehend und unbestimmt ist. In dieser
Gegensätzlichkeit liegt eben etwas, was anreizt, sich darüber

zu unterrichten. Bruiniers mit eifriger Sachkunde ge»

schrieben« Buch hat etwas stark Konstruktives; man staunt
oft bei der Lektüre, was nicht alle« zum angestrebten Ver»

ftändni« des deutschen Volksgesanges zusammengehalten
oder unterschieden werden kann. Bruinier führt seine Ge»
danken und Beispiele von den Anfängen unserer Literatur
bis in die Gegenwart durch, teilweise der Form wissen»
schllftlicher Untersuchung mit etwas strafender Polemil sich
nähernd, teilweise den aneinander reihenden Ton annehmend,
wie etwa Görres in den Heidelberger Jahrbüchern das

Wunderhorn besprach; manche Zusammenhänge und Über»
gäng« ergeben sich sachlich, andere formell. Durchdrungen

is
t das ganze Büchlein von nationalem, protestantisch b«>

tontem Gefühle; ohne dies vaterländische Moment wäre es

wohl nicht geschrieben und würde es nicht so viel gelesen.
Was darin steht, verleiht dem Leser gute, reiche An»
schauungen vom deutschen Vollsgesange, weswegen diese
Anzeig« nicht anders als empfehlend schlichen kann.

B«rlin»Fli«d«nau Neinhold Steig

Deutsch« Literaturdenkmäler des »«. Jahrhunderts.
III. Von Brant bis Rollenhagen: Vrant, Kutten,
Michail sowie Tierepo« und Fabel. Von Julius Sahr.
Zweite Auflage. Berlin und Leipzig 1912. 159 S.
Sammlung Göschen 36. 159 S.
In einem Bändchen von 159 Seiten durch eine zweck»

mähige Auswahl eine lebendige Anschauung von den im
Titel genannten Schriftstellern zu geben, wäre auch dann

ein aussichtsloses Unterfangen, wenn nicht wie hier knapp
die Hälft« des Umfangs den Einleitungen und von dem

Nest reichlich ein Drittel sprachlichen und sachlichen An»
meilm»g«n vorbehalten wäre. So kann auch der geschickteste
Herausgeber lein Kornfeld auf der flachen Hand wachsen
lassen. Verhältnismähig viel Raum is

t der Fabel an»
gewiesen worden; Fischarts Prosa is

t

ganz unzulänglich ver

treten, wofür jedoch den Herausgeber lein Vorwurf trifft;
es blieb« noch inrm«r eine Schwierigkeit, wenn er den ganzen

Band für Fischart allein übrig hätte. Bedauerlich is
t

da

gegen, dah er Ganghofer« philiströs«« Urteil akzeptiert,

Fischart überrag« Nabelais „als Mensch, Patriot und
Künstler". Auch'hätte er, statt Urteile von Goedele, Iarncke,
Tittmann, Mai Koch u. a. zu wiederholen, sich lieber selb
ständig lürz« fassen sollen. Mancherlei Irreführendes
enthält die Einleitung zum Tierepo« S. 103 f. Überflüssig

is
t die detaillierte Anmerkung E. 79, wann, wo, von wem,

woher — «in Eulenspiegelbrunnen enthüllt worden ist;

auch dah Sebastian Brant unter Frankfurt die Stadt am
Main und nicht die an der Ober versteht, hätte dem eigenen
Spürsinn de« Lesers überlassen weiden dürfen. Die spiach»

lichen Anmeilungen sind, nach Stichproben zu urteilen, zu»
oerlässig und verdienen Lob, weil si
« den Les« auf
Schwieligleiten aufmertsam machen, was bei älteren deut

schen T«iten sehr angebracht ist.

Berlin.Kllltnsee Hugo Viebei

Franz Dingelstedts Wirksamkeit am Wein»«»«r
Hoftheater. Ein Beitrag zur Theatergeschicht« de«

neunzehnten Jahrhunderts. Von Nudolf Roennele.
Greifswald. Buchbinderei Hans Adler. 233 S.
Ein« höchst interessante Dissertation hat der greifs»

walder Doktorand der Philosophie Nudolf Roennele ge
liefert über das Thema: „Franz Dingelstedts Wirk»
samleit am Weimarer Hofth«»t«r. Ein Beitrag zur
Theatergeschicht« des 19. Jahrhunderts. Greifswald 1912,

Hans Adler." Das Buch, das auf 218 Seiten die Wirk
samkeit des ungewöhnlich starken Theatergenie« Dingelstedts

wählend sein« weimaiei Iah« in« hellste Licht zu setzen
sich bemüht, tlitt mit groher Wärm« für seinen „Helden"
ein. Dazu kommt eine Gründlichkeit, wie man sie im

Interesse der Sache nicht tiefer wünschen möchte, aber im
Interesse de« Lese« zuweilen etwas bedaueit. Doch das

Buch is
t ja nicht fül Leser, sondern für Lernend«. Und in

der Tat, wer sich auf dem Gebiet der Dramaturgie um-

sehen will, findet hier tief in« Wesen des Theater« «in
dringende Studien, die vielleicht an Tief« und Start« ge
wonnen hätten, wenn si

e

sich weniger in Äußerlichkeiten
und Einzelheiten verlören. Etwas weniger wäre auch hier
vielleicht etwas mehr gewesen. Doch mag da die Grund»
einteilung des Buches die Schuld tragen. Si« geht, um
«in lebensvolles Menschenwerl zu analysieren, allzu trocken

nach logischen statt psychologischen Gesichtspunkten vor. Der
erste Teil behandelt Dingelstedt« äußere Theaterleitung,
der zweit« Teil die innere Leitung, die dramaturgische
Tätigkeit. So kommt e«, dah der erste Teil, um einen
angemessenen räumlichen Umfang zu erhalten, viel Noh»
Material bringt und doch bisweilen ins Dramaturgisch«

schweifen muh, während der zweite Teil dann, um nicht zn
wiedeiholen, dei nötigen äüherlichen Stützen «ntbelm.
Auf der andern Seite aber »«steht es bei Verfasser,
von Dingelstedt Fäden zur Moderne zu spinnen, die man

fortsetzen und vollenden mag, um so zu Genuh und zu
schönen Einblicken ins Wesen des Dramaturgischen zu ge

langen.

Zürich O. G. Baumgartnei

Notizen
Einem neuen Handschriftenfund in Münster ist <-

zu verdanken, dah wir Walther von der Vogelweide nun
auch als Komponisten kennen leinen können. Archivrat vi-,

Meli entdeckt« b«i d« Ordnung und Inrxntarilieruna «in««
Hausarchws. das einem südwestfälischen Adtlsgeschleö,!

entstammt und sich jetzt im Ttaatsalchiv zu Münster be
findet, «in Pelaament'Doppelbllltt mit notieiten Liedein
und Lplüchen. die zumeist Walthei von d« Vogelweile
angehöien. Das lostbai« Blatt di«nt« als Umschlag vm
Rechnungen aus dem Ende des 16, Jahrhundert«. Die

Schrift is
t

die rh«inisch.w«stfälilch« Buchstabenschrift a»z

dem Ende de« 14. Jahrhunderts, Die Sammlung hat«
ihren letzten Umfang im Rheinland« erhalt«,, und is

t

mö ,

lichernxile dort entstanden. Die Teite sind durchweg feil
minderroertig. So Ii«gt denn die gioh« Bedeutung de« Fund, s

in den Melodien, die uns in die Lage letzen, den Dicht i

nunmehl auch als Komponisten wenigstens einigermahen u

beurteilen. Hoffentlich hat die Überlieferung ihnen nicht eben o

starl mitgespielt wie den Tert«n. Di« Melodi« d«l ban «

schrift is
t

die für da« bekannte Kreuzlieb Waltben :

„Aller erst leb ich mir w«d«," Aber auch die Entdeck«, g

eines unbekannten literarischen Werkes Walthers von d r

Vogelweid« is
t

jüngst gelungen, und zwar in der berlin r

Königlichen Bibliothek. Bei der Inventarisieru»» d i

Druckschriften des 15, und 16. Jahrhunderts, di« für d e

Kgl. Bibliothek zu Berlin aus dem Bestände der Heilige <

städter Gymnasialbibliothel erworben worden sind. «« .
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Kit« Dl. Degering das Blatt einer Handschrift der Gedichte
Walther« von der Vogelweide, mit einem unbekannten

Verl dez Dichte«, da« neben bekannten hier aufbewahrt
Mib. E« handelt sich um das Peigamentoorsahblatt
ein« Eammelbandes, der aus kölner Drucken dei Iah«
15l>5—08 besteht. Schon daraus ergibt sich, dah dei Band
m Köln selbst gebunden, die Walthei»bllnbschiift also, der
das neu« berliner Fragment entstammt, damals in Köln
ililchnitten und vernichtet worden ist. Da« bestätigt sich
dadurch,dah das neue berliner Fragment «in» zweifellos
mitteldeutschen,auf ripuarischem Gebiet und wahrscheinlich
in Köln selbst geschriebenen Handschrift entstammt. Di«
Ichine, Nor« Buchschrift kann man unbebenllich dem 13.

Jahrhundert zuweisen Der neugefundene Epruch des Dich«
l«5 steht in deutlich«! Beziehung zu d«m seoenslhtn Spruch :

„2olt ic
h

den jungen raten".

» »

Der berliner Königlichen Biblioth«! »
st «in »uherordent»

Ic
h

reiches Geschenl an alten deutschen Handschriften zuteil
geworden, «in« Sammlung d«s Sir Thomas Phillipp«,
die freilich nur einen sehr kleinen Bruchteil seiner ganzen,
m 50000 Nummern umfassenden Handschriftensammlung
»iizinllcht. Zum erstenmal gelangte im April vorigen
Jahre« eine größere Anzahl davon auf den Markt, und
bei Königlichen Biblioth«! gelang es damals, 20 Nummern

zu enoeiben. Jetzt »bei hat Sir M« Waechter, der Vor»
lümof« internationalei Verständigung und Begründer
zioher sozialer Stiftungen, «in geborener Etettiner, die in
5ti Philippssaminlung noch vorhandenen deutschen Hand»
chiiften, zusammen mit einer Anzahl lateinischer oon beut»
chei Herkunft angekauft und dem Deutschen Kaiser zum
beschenkgemacht) der Kaiser hat si

e der Königlich«« Biblio»
lhel übenoiesen. Di« Schenkung umsaht 84 Nummern der
Mlippzfammlung. Unter ihnen sind besonders wertvoll

d
ie

oon Biandensteinsch« Familienbibel, der Sammelband
mitdem Et. Bernhaidsleben, Augustins Handbüchlein und
Ruysbioeck«Buch von den 12 Tugenden, das marienfelder
Vloisar,das Gedicht <Noman) oon Iohan op dem vnrgiere,
d»z Liederbuch d«r Herzogin Amalia von Lleve» Jülich»
Neig, «ine niederdeutsche Weltchronil mit Bildern nach
einemlateinischen Wert Jacob« oon Teramo, die Tammel»
bondschiiftmit den Gesta Nomanorum, dem Schachbuch
3««bz vlm Easlau und Erzerpten aus Freidanls Be»
»cheidenheit,Rudolfs von Ems Wilhelm von Orleans, der
Ngllois des Wirnt oon Graoenbeig, die althochdeutschen
Vlüssenfrogmente. Eine Anzahl Handschriften beziehen sich

lw
f

die Schweiz, so die Handoeste von Bern, Etterlein«
lhionil, Schillings Chronil, Iustingers Ehronil, das Cur»
t»!»i»m oon Alt» Nipa. Ferner find mehrere !><c>rim-
b«^« unter den Handschriften, nämlich «ine Chronil mit
einem»rohen Panorama der Stadt Nürnberg in Feder»
znchnnng,vielen Waopenbildern und Bildern von Schön»
Anläufen,, eine Chronil des Et. Egidnlloster«, St. Se»
i»ldz Leben, noch eine Chronil, eine Beschreibung der
«!»bt, ein Geschlechterbuch mit vielen Wappen und Vor»
ni!«. Endlich verdienen noch Hervorhebung «in Totenbuch
°°n Konstanz, «ine medizinische Sclmmelhanbschrift von
^24,die in Heidelberg geschrieben wurde, zwei Studenten»

KmiüMcher aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, «in
««n» Etadtiecht oon 1396 und der leider truäitionum
moiuztesi! 5t. ^2ri2e in Biburg. Etwa 200 Urlund«n,
»oft in deutscher Sprach«, sind in Kaps«ln und Umschlägen
mthalten. Eine ausführliche Beschreibung d«s N«standes
°n Tchenlung is

t

bereit« in Angriff genommen.

» »

2m ..Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften
°"° dn Technil« druckt o,-. Erich Ebst«in «in H«ft ab. das" Nolfslehl in München gehört und unbekannte Auf»
Mnnnzen Lichtenbergs aus den letzten Wochen des

^h!»
1?89 widergibt. Es enthält in bunter «eih« tage,

^chaiüg« Bemerkungen über Gelesenes und Gedachtes.
»M
Naturwissenschaftliches. Nüchertitel. Einfäll«. Plan«»
-
»
-

Wir heben di« folgend«« Stellen heiaus:

„Ehre is
t

unendlich viel mehr wert als Lhrenstellen
Man sieht nicht «in, wozu «ine Körpeiwelt nützt, lann

der Idealist sagen, da di« unveim«rlt« Einwirkung eines
Geistes oder des Schöpfers selbst eben diese« hätte tun
können.

Ich glaub«, man lästert d«n Namen Ehristi. wenn man
di« katholische Neligion. so wie si

e in Span«n und Portugal
herrscht, unt«r den christlichen nennt.

Wie «in Echwertschlag aus dem h«ut« wieder «nt»
brannten Kampfe gegen die Forderung zum Belennen längst
erstarrt« Glaubensformen llingt der Latz: Di« latholische
Neligion hat ihr« jetzige Form zu den Zeiten der gröbsten
Unwissenheit erhalten, die di« Gemüter fesselt, und jetzt

soll ihr der Mensch noch anhangen, dem man den Gebreeuch
der Vernunft wi«d«r ««stattet hat. diese« is

t

unmöglich
und lann nur bloh durch Feuer und Schwert erhalten
werden.
Wenn ich nur «inen rechten Entschluh fassen lönnt«,

««lund zu I«in ! vlilere »licle statt 82pere »ucle.
Die Gewitter stiften viel moralisches Gut«, si

e

legen

FamiIien»Zänl«i«i«n b«i, wenn sich die Leute nämlich furch»
ten. Die Freud«, dah sie vorüber sind, mit der unschäd»
lichen Majestät derselben, öffnet die Herzen usw
Inniges Gefühl von Glückseligkeit, sie besteh« worin

sie wolle, mit dem Entschluß, sich durch Tugend dauerhaft
zu machen, is

t Dank gegen das Wesen, in roelchem oder
durch welche« ich bin, «« s«i nun d«r Gott d«l Ehrist«n oder
der des Spinoza.
Wie is

t
es am besten anzufangen, die brauchbarsten

Wahrheiten sich immer gegenwärtig zu machen und ihr«
Summe zu vermehren? Z. Esiempelj. Ich weih ein« Menge
von Dingen, si

e

sind mir aber nicht geläufig und fallen
mir beim Disputieren nicht ein. Wie is

t

diese Nbsenz zu
verbessern?
Didaktischer Noman: der durch Vorschriften und nicht

durch Beispiel bessert.
Di« Rezensionen sind bei weitem noch lein Gottesurteil.
Wenn noch «in Messias geboren würde, so lönnt« «r

laum so viel Gutes stiften als die Buchdrucker«!.
Da tam der >äch«rlich« Mensch hinzu, und anstatt un«

einander zu geniehen. brachten wir die Zeit mit glühten»
teils vergeblichen Bemühungen zu, llüger zu scheinen, als
wir wirllich war«n."

In Leipzig fand man bei Vufräümungsarbeiten in
Bllithels Hof auf einem halben, ganz Nein zusammen»
gefalteten Öltavbogen folgenden Brief Eeumes, der offen»
bar aus seinen letzten Lebensjahren stammt. Seum« starb
1810. , , <

Leipzig <ohn« Datum).
Ihre freundliche Erinnerung thut mir recht wohl:

Erinnerung wird vielleicht bald da« einzig« senn, was
wir zu geniehen haben. Ihren Wünschen la»n ic

h

j«tzt
weniger entsprechen als jemals.
Seit Ulm und Austerlitz habe ic

h

lein« Sylt»« Deusch
geschrieben und seit Jena leine Snlbe Deutsch gelesen,
und seit der Zeit jede Aufforderung mihmuthig zurück»
gewiesen. Ich bin zu sehr Teutonier, um über die Schande
meines Vaterlandes ruhig zu stehen, und zu sehr Mann,
um unsere Eibärmlichleit zu bejammern. So erbärmlich
sind wir, dah man das letzte auch nicht einmahl erlaubt.
Mein Leben is

t

Hey den Tobten. Gesetzt, «» lirme
aus meiner Seele noch ein Ton, so dürften T« ihn
gewih nicht weiter mitiheilen.
Mein Dicht«« is

t

oorbey, und auch m«in Trachten.
—

Wenn ich je noch eine Stanz« schr«ib«, so ist's der einzige
Tag der Weltgeschichte, der Tag der Männer von
Marathon.
Meinen Gruh, wenn Sie den Grafen Karl o. ha»

räch, ben Maltheser und Herrn o. Potzer sehen.
Mit wahrer Hochachtung der Ihrige

S«um«.
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Über Theodor Storm s „Verbannungsjahre", die
mit seinem 37. Lebensjahre begannen, hat Eduard Neih
jetzt aus allen Quellen, unveröffentlichten und veröffentlich»
ten Dokumenten, alles zusammengetragen und in den „Mit»
teilungen des Vereins für d« Geschichte Potsdams"
publiziert.

„Dah Storm unter allen Städten der Monarchie
gerade Potsdam zu seinem Aufenthalt wählt«, geschah

wohl hauptsächlich wegen der Näh« Berlins und des lite
rarischen Fr«und«sk«il«3. den er dort gewonnen hatte. Der
Dichter hat in den drei Jahren drei Wohnungen inne»
gehabt, da «r si

e

in der trügerischen Hoffnung auf baldig«
Anstellung immer nur auf wenige Monate gemietet hatte
und sie nach deren Ablauf anderen Mietern räumen muhte.
Anfänglich rechnete er nur auf «in« halbjährige Probezeit.
Allein das war eine Täuschung: denn bis zum Herbst 1856
spann der unerquickliche Zustand von Hoffen und Harren
sich hin. Im D«z«mber 1853 äuherte er. er werde vielleicht
IN— 12 Monat« ohn« G«halt in Potsdam arbeiten müssen:
aber wenn er lebe, sei eine Stellung in Jahresfrist ihm
gewih. Anfangs 1854 h«iht «s allzu v«rfrüht: .Von April
ab werden wir wohl nicht mehr hier sein.' Im März 1855
muh er den Eltern mitteilen, das; er die in Potsdam gerade
erledigt« Kieisiichteistelle nicht erhalten Hab«. Im Juni
desselben Iahr«s bewirbt «r sich um zw«i Kreislich!«»
st«ll«n in P«il«b«rg und Pr«nzlau. Im August schr«ibt «r
an Mörile: .Hoffentlich werde ich noch diesen Herbst (oi«l»
leicht in Prenzlau) als Kreisricht«! «in« f«ste Stellung be
kommen.' Im September erklärt er seinem Vater: .Lang«
wirb «s hi«r Gott s«i Dank nicht mehr währen, obgleich

Prenzlau und Perleberg g«g«n den Bericht des Kammer-
gerlcht« and«rw«itig beletzt sind. Als Freund Mcrckel mir
das telegraphi«rt hatt«. nahm ich mein Herz in die Hände

und fuhr nach — Berlin, um dringend um eine neu« H«i»
mat zu petitionieien.' Er sagte dem zuständigen Mini
sterialrat, er müsse jedenfalls vor dem Winter angestellt

weiden: er könne so nicht länger fortleben. Doch der

Minister selbst erwidert« ihm. «r veimöge augenblicklich

nichts zu sagen. — Im De^mber muh er melden, er sei
noch immer in Erwartung einer festen Anstellung. ,was
gerade nicht zur Behaglichkeit des häuslichen Leben« bei»

trägt'. Dem Vater wagt er kaum noch zu schreiben, weil
er denkt, dah jeder Brief, der nicht die Nachricht oon seiner
definitiven Anstellung bring«, ihm nur «ine verstimmend«
Täuschung sein werde. Er fürchtet auch, das, der Strom
seiner Poes!« bald veiliegen werde, .unter diesen Verhält
nissen, wo mir sogar die einfache Behaglichkeit de« Lebens
abgeht'. Im April 1856 muh er .nochmals da« Kammer-
gericht molestieren', anfangs Juni sein Gesuch bei dem
Minister wiedelholen: und am 3

. Juni berichtet er an
Mörile: .Meine txfinitio« Anstellung is

t

aus Gründen
des althergebrachten Schlendrians noch immer nicht er

folgt, — So leben wir denn noch immer auf prooisorischem
Fuh im vollsten Gefühl der Heimatlosigkeit.' Erst im

Juli erfolgt« sein« Ern«nnung zum Kleisiicht» in Heiligen-

stadt im Eichsfeld, wo er im Oktober 1856 den Dienst an

trat. Er hatte nur das notwendigste Mobiliar mit sich
nach Potsdam bringen können, ja selbst seine Bücher und
da« Klavier, das d«m Musikalischen «in Lebensbebüifnis
war, bei den Eltern zurücklassen müssen. Er. der mit den

Seinen im Frieden eine« wohlbegründeten Hause« gesessen,
war zu einer rastlosen, nomadischen Eristenz verurteilt, die

sein« Geduld um so schwerer auf di« Probe stellte, je länger

sie sich gegen alles anfänglich« Vermuten hinzog. Aber es
war nicht nur die Ungewihheit, «s war b«sond«rs auch
di« Dürftigkeit seiner Lage, b« Entbehrungen, die Weib
und Kinder mit ihm tragen muhten, was ihn quält«. Denn
er traf, wie Wilhelm Jensen sagt, .eigentlich vollständig

mittellos' in Potsdam «in und ging hier ,d«m fortwähren
den Kampf um den täglichen Schilling' entgegen. In der
ersten Zeit bezog er gar l«in G«halt. später erhielt « zwcil
Diäten, doch schwankt« deren Betrag, indem er einmal

monatlich 4l) Taler ausmacht«, dann wi«d«r auf 25 Tal«
sank und im Januar 1856 ganz aufhört«. Allerdings «mp-

fing er «inige Mal« für seine schriftstellerischen Arbeiten
Honorare, die sich als willkommene Hilfe erwiesen, doch
arbeitet« « zu langsam und gewissenhaft und war zu fest
entschlossen, seine Muse nicht in d«n Dienst der Induftri«
zu stellen, als dah dieser Iuschuh hätte bedeutend sein
können. Ohne di« beständig« Hilfe aus dem Elternhaus«
hätte Storm diese karge Zeit nicht überstehen können
Bald muhte er um Geld, bald um Naturalien bitten:
Butt« und Schinken. Käse, Gänseteulen und Nackbirnen.
die aus Husum eintrafen, weiden in seinen Briefen oftmals
dankend erwähnt. Ja, «in Pfarr« in Par«n an der Elbe,
zu dem «in befreundeter Kollege ihn einmal mitnahm,
machte ihm einen Sack Kartoffeln zum Geschenk, Er fühlte,
wi« sehr sein Dichten oon den äußeren Verhältnissen abhing
und dah es die Spuren dieser Abhängigkeit trug. So Nagt
er: .Mir ist, seit ich in der Fremde bin, als sei das recht«
warme Piodultionsoermögen in mir zerstört' Er zweifelte,
ob er di« zum Schaffen nötige Behaglichkeit unter den ihm
bevorstehend«!» mühseligen Arbeitsverhältnissen jemals
wiederfinden werde: ja, «r hielt es für sicher, dah sein
Talent im preuhischen Iustizdienst eintrocknen werde. Das

is
t

nun allerdings nicht geschehen Aber wahr, traurig
wahr is

t

dennoch sein Wort: .Das erste Jahr in Potsdam
— wenn «ine gütig« Macht das aus meinem Leben hätte
nehmen können — das ging über meine Kräfte.'"

« «

Einen Brief Flauberts an Victor Hugo veröffent»
licht in Übersetzung G. Kah in Nr. 494 des Berlin« B2r-
sen-Couii«is, Er is

t

im Nachlah gefunden und aus Craisset
vom 15. Juli 1863 datiert.
„Verehrt« Herr ! Wie soll ich Ihnen für Ihr wunder

volles Geschenk danken ! Ich kann dies nur mit den Worten
Tallenrands an Louis Philipp« tun: ,Ni«mals noch is

t

meinem Hause so grohe Ehre widerfahren,' Nicht »ls ob
ich mich mit Tallenrand oeigleichen wollte, noch Sie. ver
ehrt«! Meister, mit Louis Philipp«,

Sie haben:

.Meines H«z«ns Stolz geweckt'

wie der gute Nacine so schön schreibt. Ehrlicher Rann«!
Heut« hätte er dem staunenden Publikum ganz ander«
Ungeheuer zu zeigen als weiland seinen Etierdrachen! Ihr
Eril. verehrter Meister, erspart Ihnen vi«I, Sie brauchen
das jetzige Fianlieich nicht zu sehen. Wir oersinlen immer
tiefer im Schmutz, Schmutzige Politik und schmutzige Men
schen! Jeder Schritt bespritzt mit Kot! Di« Luft ist mit
pestüenzialischen Gerüchen geschwängert! Ich öffne mein«
Fenster weit, weit und grüh« dorthin, wo Sie. mein Meister,
weilen. Ich höre die Flügelschläge Ihrer Muse und atme,
gleich Tannenduft, di« Neinheit Ihres Stils. Ihnen, oer»
ehrt« Meister, hat mein« Anbetung, meine Liebe seit
jeh« gehört: si

e wild Ihnen ewig gehöien. Ich Hab« mich
an Ihren Weilen in schlaflosen Nächten berauscht, habe
Ihr« V«se am Ufer des Meeres in mich getrunken, habe
sie mit der Luft de« Sommer« eingeatmet, Hab« Ihr«
Bücher gleich Reliquien nach Palästina mitgenommen, habe
mich an ihnen gesättigt, als ich ooi zehn Iahien da« Quar
tier Latin bewohnte. Ihre Rhythmen sind mir in« Vlut
übergegangen wi« di« Milch meiner Amme, si

e

haben sich
in mein Gedächtnis eingegraben mit der Wucht eines Er
eignisses. Ich will nichts weiter sagen, ich möchte sonst in

den Verdacht lommen. schmeicheln zu wollen. Fürchten Sie
nicht, dah ich Sie nochmals belästige, aber gebieten Sie
ganz über mich! Sie haben mir Ihre Hand über den
Ozean hinüber gereicht: ich «greife und brücke si« in Ver
ehrung. Ich fasse si« mit Stolz, diese Hand di« .watre
vsme" und .I^poleon le Petit" schiieb. diese Hand, die
Riesen schuf und Verräter brandmarkte, diese Hand, die

in dem doppelten Verfall von Kunst und Freiheit unser«
einzige Stütze ist.
Ich gehöre Ihnen fürs Leben an. verehrter Meister:

nehmen Sie nochmal« meinen heihesten Dank.
G. Flaubeil.
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In ,N»lpel3 iVl»e»2lne" berichtet Mail Twains
Vioaraph, Albert Bigelow Paine auf Grund der eigenen
Aufzeichnungende« Dichters über ein Ereignis, das einst
im ganze«Leben aus der Bahn zu weifen droht«,
„Diele Episode", so beginnt dei Bericht, den Marl

Ümain selbst einige Zeit nach der Katastrophe darüber
aussetzte,„hat sich über mehr als ein Fünft«! meines Le
ben«,ausgedehnt, «ine beträchtlich« Strecke Zeit, da ich jetzt
i5 Iah« alt bin. Vor zwölf Jahren etwa lam ein Juwelier
»amen«Dwight Vuell in unler Haus und wollte mich für
«in«Letzmaschine interessieren, «in« neue Erfindung, die
baldoollendet fein sollte. Ich zeichnete 2000 Dollars und
»che Zeit später ging ich in die Fabrik und sah di«. Maschin«
m. Ich oersprach mir nichts bei der Sache, ja als frü
hen! Eetzer lannte ich die Sache au« praltischer Ersah»
cun«unb hatte di« feste Ansicht, dasz eine gute selbsttätige

ichimschine «in« Unmöglichkeit sei, denn ich sagt« mir.
daheineMaschine nicht zum Denlen gebracht werden lann
und balz da«, was beweglich« Typ«n seht, denlen muh
»der»erlagen. So muhte mich denn das Schauspiel, dem

ic
h

beiwohnte, auf da« höchste in Erstaunen setzen. Da war
ein«Maschine, die wirklich Typen setzte, und zwar mit
Äiihügleit und Genauigkeit, Die Maschine war fast «in
»ollionnnenei Seh«: es fehlte nur noch eins: si

e

lichtet«

d
ie

Zeilen nicht zu, das muht« ein Mensch tun. Ich zeich
netedarauf noch 3000 Dollars und das war der Anfang
°m Liebe," Di« Erfindung, die sich nunmehr für Marl
!»ain zu einem gigantischen Vampyr auswuchs. der alle
!emeInteresjen und all« seine Kräfte verschlang, war di«
genannte Farnham-Maschine, deren Erbauer James W,
Aige, ein lleiner beweglicher Mann mit funkelnden Augen,
denDichter völlig für sich einnahm. Paige war ein lristall»
ünn Geist, aber zugleich ein Träumer und Visionär. Un-
zeheunReichtümer schienen mit dieser Erfindung zu winken :

«bei si
e

war noch nicht ganz vollkommen : es fehlte noch der

mechanisch«Zurichter, der die Albeit des Ertramannes un>
»ich machen sollt«, Ende des Jahres 1885 kommt Paige
ganzunerwartet zu Elemens. Er erklärt ihm, dasz er mit
A!0!X>Dollars die Vollendung der Maschine garantieren
linne. Der Dichter, der damals gerade mit seinem „Kuck
Nnn" glänzend« Einnahmen erzielt hatte, sagt ihm das
beld zu, und im Februar 188L wird ein neuer Vertrag
«iaeletzt. durch den Marl Twain Millionen über Millio
nensicherzu haben wähnte. In dem Kontrakt befand sich

d
«

Klausel, dah Elemens nicht nur für di« Vollendung
bei Maschine, sondern auch für ihre Einführung und ge

istliche Kapitalisierung «inzutreten habe, worauf sein
3nuno Whitmore sagt«: „Das kann Dich bankrott ma
ch«" Aber Marl Twain antwortete: ,,Das is

t

unmöglich,

ch habemir das genau üb«ll«gt : nichts leichter als tausend
7«>emit einer Million Dollars zu finden, wenn die Ma-

A
« fertig ist." Er verbrachte nun viel Z«it damit, die

«illisnen auszurechnen, die ihm di« Erfindung «inbring«»
Mte, auf di« di« ganze Welt harrte, Seiten über Seiten
Wie er mit Zahlen und kam schliehlich zu dem Resultat.
°»K« ungefähr eine Billion sein mühte, , , . Unterdessen
'mite die Nachricht auf, dah auch ander« Erfinder am
Werl« waren: doch Marl Twain lachte nur über diele
«»hnsiimigen, di« mit „seiner Sache" konkurrieren woll
te». Die Maschine Paiges verschlang immer neue Eum»
«: ehe die 20000 Teile, aus denen si

e

bestand, richtig
Alammengesetztund erprobt waren, waren viele Tau»
Me Dollars nötig, di« Marl Twain hergeben muhte,
llbei er tat es gern, denn sein und seines ganzen Kau»

^

Denlen und Fühlen war nur noch von dieser «inen

^
e beherrscht. Immer wieder hi«h «s: ..Wenn di« Ma-

Ame erst
fertig ist. bann is

t alles wieder gut," und Herr
Ulmen« macht« di« ausschweifendsten Pläne für Wohltä»
^lettgoeillnstaltungen. di« li« dann durchfuhr«» wollten,

?>»ich. am 5
. Januar 1889. waren Maschine und Zu-

"»Mi fertig: Marl Twain schrieb in sein Notizbuch, bah

« d
ie

erstaunlichste Sache von der Welt gesehen Hab«,
Web Brief« über Briefe an Freund« in Amerika und
Kuopa, um si
e

für das grohe Unternehmen finanziell

zu interessieren. Er war in einer Art Delirium: die fie
berhafte Auflegung lieh ihn die Nächte nicht schlafen und
wie in einem Taumel betlieb ei die geschäftlichen Abma
chungen, Freilich drückte ihn aber auch oft «in schwerer
Alb, und er schickte Kapitalien, die ihm Freund« über
sandten, sogleich wied«i zurück, weil er seinen Hoffnungen
doch nicht so recht traute. Im übrigen aber war er wei
ter der Ansicht, dah er jährlich 35 Millionen damit in
Amerika und zwanzig weitere in Europa verdienen werde.
Die Konkurrenten waren jedoch auch auf dem Schauplatz

erschienen, und ihre grohen Erfolg« drängten die Farn«
Ham-Maschine völlig zurück. Seinen letzten Pfennig setzte
Marl Twain für das Unternehmen ein, aber schliehlich
waren all« seine Hilfsmittel erschöpft: er hatte nur noch
Schulden. Die Finanzgesellschast, die er für die Erfindung
begründet hatte, löste sich im Februar 1891 auf. Der
Traum war zu Ende, Er hatte gegen 190000 Dollars in
diese ..Teufelssache" gesteckt und sah sich zum erstenmal seit
zwanzig Jahren wieder in die bittere Notwendigkeit o«iseht.
fürs tägliche Brot zu schreiben und der drohenden Not durch
mannhaften Fleih zu begegnen

Im „Nussloje Tlowo" berichtet Professor Metschni
low, der belannte Leiter des Pariser Pasteur-Instituts,
über eine Zusammenkunft mit Leo Tolstoi in Iasnaja-
Poljana, Ende Mai 1909. Frühmorgens traf Metschnilow
mit seiner Frau dort ein. Als sie den Kausgang des alten,
baufälligen Herrenhauses betraten, trat ihnen auf der
Treppe der Graf im rcxihen Bauernlittel entgegen. Er
schaute seinen Gast scharf an und meinte, die Bildnisse
seien sehr unähnlich. Nach wenigen Begrühungsworten
verlieh er dann die Gesellschaft und begab sich wie im

mer mit seinen Bauern an die Arbeit Auch beim gemein
schaftlichen Frühstück vermied er noch absichtlich, das Ge
spräch »uf allgemein« Th«mata zu bring«». Dafür hatte
er «inen Ausflug nach d«m nahegelegenen Gutshof der
Familie Tschertlow in Aussicht genommen, wohin er mit

Metschnilow in einem kleinen Einspänner fuhr, den er

selber leitete. Unterwegs hielt Tolstoi «ine, wie Metschni
low glaubt, sorgfältig vorbereitet« N«de.
„Zu Unr«cht beschuldigt man mich," so begann er.

„dah ich «in Gegner der R«Iigion und Wissenschaft sei.
Beides is

t

vollkommen unwahr. Ich bin im Gegenteil tief
gläubig: aber ich lehne mich gegen bie Kirch« mit ihrem
Ierrbilb wahrer Religion auf. Ebenso verhalte ich mich
der Wiss«nschaft g«genüb«r. Ich schätze di« wirkliche Wis
senschaft hoch — diejenige, die sich mit dem Menschen
beschäftigt, mit seinem Glück und Schicksal, aber ich bin
ein Feind jener falschen Wissenschaft, die etwas Unge
wöhnlich Wichtiges und Nützlich«« getan zu haben wähnt,

wenn sie da« Gewicht der Saturntrabanten «der etwas
D«iaitig«s f«stgest«llt hat. Di« wahre Religion o«>
trägt sich durchaus mit d«r wahren Wissenschaft." Tol
stoi erzählt« dann s«in«m Gast, er habe sich stet« vor dem
Tode gefürchtet, bevor er seine jetzige Weltanschauung
sich erschaffen Hab«.

In einer Sitzung der Akademie der Inschriften in
Plllis machte Piofessoi Eduaid Euq Mitteilungen übei eine
bisher unbekannte „Novelle" Iustinians, die sich auf
einem von Jean Mofpero jetzt veröffentlichten gräco-ägyp»
tisch«n Papyrus aus Kairo befindet. Di« Novelle bezieht
sich auf die sehr alte griechisch«Einrichtung der „Avolerniis" :

D«r griechische Familienvater hatte das Recht, den un»
würdigen und ungehorsamen Sohn zu verjagen ober zu
enterben. Diese Einrichtung, die mit der Organisation der

römischen Vatergewalt während d«s Kaiserreichs nicht im
Einklang stand, wurde von Diocletian abgeschafft; in den
Ländern griechischer Zivilisation bestand si

e

jedoch weiter.

Iustinian versuchte vergeblich, dieses Gewohnheitsrecht zu
bekämpfen, und lieh sich schließlich herbei, die Institution,
die er nicht unterdrücken konnte, zu ordnen.
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Im „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" Nl,
174 hat Einst Challi« «in« Statistik über die Lieblings»
dichter bei deutschen Komponisten v«öffentlicht. Danach
nimmt Heinrich H«in« noch immer die «ist« Stell« ein
mit 4259 Vertonungen. Besonder« bevorzugte Dichtun»
gen sind: 1. Du bist wie «ine Vlum« mit 255 Ver
tonungen, 2, Leise zieht durch mein Gemüt 151, 3. Ein
Ficht«nbaum st«ht einsam 134. 4. Mädchen mit dem roten

Mündchen 110. 5, EL war «in alt« König 109. 6, Ich
Hab' im Traume geweinet 100, 7. Im wunderschönen
Monat 95. 8. Und wüht«n'« die Blumen, die kleinen
92. — Ihm schließt sich fast ebenbürtig an:
Emanuel G«ib«l. 1815—1884 (288) mit 3679 V«°

tonungen: txsond«« bevorzugt sind: 1. Gond«li«ra: O
lomm zu mir 183. 2. Wenn sich zw«i Kerzen scheiden
139. 3. In meinem Garten die Netten 122, 4. Voglern,
wohin so schnell 111. 5. Wohl war«n «« Tage der Sonn«
94. 6. Di« still« Wall«llos« 90. — Es folgen:
Hoffmann von Fallersltben (August Heinrich

Hoffmann). 1798—1874 (512). di« 2693 Vertonungen fan
den: besonder« bevorzugt sind: 1. Vergißmeinnicht: E«
blüht «in schöne« Blümchen 87, 2. Wiegenlied: Die
Ähren nur noch nick«n 83. 3. Frühling und Li«be: Im
Nosenbusch di« Li«be schlief 72. 4. Wie tonnt' ich dein
vergessen 69. 5. Wiegenlied: Alle« still in süher Nuh' 61.
6. Abendlied: Abend wird «« wieder 48.

Johann Wolfgang Goethe. 1749—1832. führe ich al«
Vierten an (186) mit 2660 Vertonungen: besonb«« be
vorzugt sind: 1. Über all«n Wipfeln (Gipfeln) ist Nuh'
171. 2. Der du von dem Himmel bist 154. 3. Mignon:

Kennst du da« Land 92. 4. Nähe de« Geliebten: Ich
denk dein, wenn mir der Tonn« Schimmer 88. 5. bei-
d«nro«l«in: Sah «in Knab' «in Nü«l«in stehn 87.
6. Gefunden: Ich ging im Walde für mich hin 82, 7. Der

Fischer: Da« Wasser rauscht, da« Wasser schwoll 69.
8. König in Thule: E« war «in König in Thul« 68.
Ludwig Uhland. 1787—1862 (122) mit 2139 Ver

tonungen: besond«« b«oorzugt sind: 1. Frühlingzglaub« :
Die linden Lüfte sind erwacht 182. 2. In der Fern«:
Will ruh«n unt«r d«n Bäumen 121. 3. Tt»ndch«n: Wa«
wecken au« dem Schlummer mich 101, 4. Lebewohl, mein
Lieb, muh noch heut« sch«iden 89. 5. Morgenlied: Noch
ahnt man laum d«i Sonn« Licht 70, 6. Nachtreis«:
Ich reit' in« finstre Land 71.
Joseph Freiheir von Eich«ndorff. 1788—185? (136)

mit 1898 Vertonung««: b«sond«i2 b«oorzugt sind:
1. Mondnacht: E« war. al« hätte der Himmel 97. 2. Der

Einsiedler: Komm. Trost d«r Welt, du stille Nacht 70.
3. Frühling«nllcht : Überm Garten durch di« Lüfte 64.
4. Neiselied: Durch F«ld und Buch«nhall«n 63. 5. Weh
mut: Ich lann wohl manchmal singen 57, 6. Dein Bild
nis wunberselig 45.
Nobert Neinick. 1805—1852 (112) mit 1769 Ver

tonungen: besonder« bevorzugt sind: 1. Wi« is
t

doch die

Erde so schön 148, 2
.

Zwiegesang: Im Flietxrbusch «in
Nö«I«in sah 140. 3

.

Ständchen: In dem Himmel ruht
die Erb« 104. 4

.

Kurios« G«schicht«: Ich bin einmal etwa«
hinau«Ipa,iert 94, 5. Sonntag« am Nhein: De« Sonntag«
in der Morgenstunb 63. 6

.

Hinaus: Ging unter dichten
Zweigen 52.

Nicolau« Lenau (Ni«mbsch von Strehlenau), 1802
bis 1850 (85) mit 1490 Vertonungen: b«lond«i3 bevor
zugt sind: 1

. Bitte: Weil' auf mir du dunkles Aug' 259.
Da« is

t

die Höchstzahl aller Gedicht«: bi« vor uxnigen
Jahren stand Heine«: Du bist wie «ine Blume an der
Spitze. 2

. Drüben g«ht di« Sonn« scheiden 91, 3
. Auf

dem T«ich> d«m r«gung«los«n 80, 4 Auf geheimem Wal«
despfab« 75, 5
.

Der schwer« Abend: Die dunklen Wol
len hingen 75. 6
. An di« Entfernt«: Di«s« Nos« pflück'
ich hi«r 91.

Fii«brich Nückelt. 1788-1866 (18?) mit 1095 Ver
tonungen: besonb«!« btoorzugt sind: 1

. 2ieb««predigt :

Wa« singt und sagt ihr mir 59, 2. Ständchen: büttelein.

still und klein 53, 3
. Aus der Jugendzeit klingt ein Lied

mir immerdar 52. 4
. Die HimmelZtrüne : Der Himmel

hat ein« Trän« geweint 44. 5
.

O. sülze Mutter, ic
h

kann

nicht spinnen 39, 6
. Du bist di« Nuh'. der Frieden mild 34.

Nubolf Bau ml, ach, 1842—1905 (104) mit 1080 Ve»
tonungen: b«sond«r« bevorzugt sind: Der Schwur: Es
sprach zum Hänschen Gretch«n 41, 2

. Im Mai«n : Nun pfeif'
ich noch ein zweite« Stück 40. 3

.

Da« l«tzte Kännchen:
Gieb mir. traute« Nennchen 40, 4

. Mai: Mit Sturm
wind und N«gen 38.
Julius Wolff. 1834—1910 (136) mit 1376 Ver-

tonungen: besonder« bevorzugt sind: Ich ging im Wald

durch Kraut und Gra« 86. 2
. Im Grase taut'«, di« Blu»

m«n träum«!» 70, 3
. E« wartet «in bleiches Jungfrau-

lein 59, 4
. All« Blumen möcht' ich binden 57. 5
. Rot

haarig is
t

mein Schätzelein 51, 6
. Glockenblumen, was

läutet ihr 50.

Friedrich von Bodenstedt. 1819—1892 (103) mit 909
Vertonungen: besondei« bevorzugt sind: 1

.

Wenn der
Frühling auf die B«ige steigt 170. 2

.

Neig', schön« Knospe,

dich zu mir 67, 3
.

Nicht mit Eng«ln im blau«n Himmels
zelt 49. 4

,

Mir tiäumt« einst «in schöner Traum 35.
Otto No°u«tte. 1824—1896 (55) mit 813 Vertnnun-

gen: besonder« bevorzugt sind: 1
.

Noch is
t

die blühende,

goldne Zeit 98, 2
.

Neuer Frühling is
t

gekommen Lll,

3
.

Weiht du noch, wie ich am Fel« (Fels«n) stand 65, 4
.

Margaret!,' am Tor: Das beste Bier im ganzen N«st 38.
I«s«ph Victor von Sch«ffel. 1826—1886 (70) mit

791 Vertonungen: besonder« bevorzugt sind: 1
.

Ausfahrt:
Berggipfel erglühen 48, 2. Sonn« taucht in M«eresfluten
45. 3

. Das is
t

im Leben hählich eingerichtet 39. 4. Kampf-

müd und sonnverbrannt 37, 5
. Mailied : Es kommt ein wun

dersamer Kn°b' 34. 6
. Alt Heidelberg, du fein« 28.

Wilhelm Müller. 1794—182? (123) mit 751 Ver
tonungen: btsondeis b«voizugt sind: 1

.

Abendreih'n: Gu
ten Abend, lieber Mondenschein 49, 2. Frühlingseinzug :

Di« F«nst«r auf. di« Her^n auf 45. 3
. Der Mai is
t

auf

dem Wege 42. Liebesaufruf: Nun is
t

dein kleines Fenster-
lein 26.

Eduard Mürile. 1804—1875 (123) mit 594 Bei-
tonungen: besonder« bevorzugt sind: 1
. Da« verlassen«

Mägdelein: Früh, wenn die Hähne lräh'n 83. 2
. Er ist's:
Frühling Iaht sein blaues Band 58. 3
. Ein Stündlein

wohl vor Tag: Derweil ich schlafend lag 58, 4
.

Schön
Rohtraut: Wi« h«iht König Ningangs Töchterlein 57.

5
. Agnes: Rosenzeit. wie schnell vorbei 50.

Paul Johann Heyse. geb. 1830 (123) mit 638 Ver
tonungen: besonder« bevorzugt sind: 1

. Im Wald«: Wal
desnacht, du wunderlühle 32. 2

.

Trutzlied: Und bild' dir
nur im Traum nicht «in 31. 3. D«r Himmel hat l«ine
Et«rn« so klar 25. 4

. Üb« Nacht: D«in Herzl«in mild, du
schöne« Bild 21.
Johann Ehristoph Friedrich Schiller. 1759—1805 (84)

mit 694 Vertonungen : besonders bevorzugt sind : 1
.

Sehn
sucht : Ach, aus di«s«3 Tal«« Eründ«n 54. 2

.

D«« Mädchens
Klage: Der Eichwald brauset 42, 3

. An di« Freud«:
Freude, schöner Götterfunken 34. 4

. An den Frühling:
Willkommen, schöner Jüngling 34. 5

. Hoffnung: Es re^
den und träumen die Menschen viel 30, 6

. An Emma:
Weit in nebelgrauer Fern« 30.
Freiherr Oscar von Redwitz-Schmölz. 1823—1891

(56) mit 594 Vertonungen: besonb«3 btoorzugt sind:

1
. E3 muh «in Wunderbares sein 99. 2
. Du Tropfen

Tau. seh' ich dich »n 66, 3
.

Ich will dich auf den Hunden
tragen 38.

Theodor Woldsen Storm. 1817—1888 (35) mit 628
Vertonungen: besonders bevorzugt sind: 1

.

Schlief« mir
die Augen beide 76, 2

. Da« macht, es hat di« Nachtigall
67. 3

,

Ein«n Bri«f sollt' ich schreiben 58. 4
. Meine Mut-

tei hat'« gewollt 55, 5
.

Bettlerlieb« : O lah' mich nur von
fern« stehn'n 45.
Adalbert von Ehamisso (Loui« Charles Adelaide).

1781—1838 (59) mit 580 Vertonungen: besonders be»
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wizugt lind: 1, Frisch gesungen: Hab' oft im Kreis«
i« Lieben 53. 2. Ich habe bevor der Morgen 34,
3 TragischeGeschichte: 's war einer. dem's zu Herzen ging

3
2
,
4
,

Der Loldat: Es geht bei gedämpftem Trommel«
Um« 3l>. 5

,

Die Müllerin: Die Mühle, die dreht ihre
W,«i 30,

Julius «oniad Neinhold Sturm. 1816— 189S (66,
ml 584 Vertonungen: besonders bevorzugt sind: 1

,

Nur
ckml möcht' ich dir noch sagen 72, 2

,

Gott glüh« dich,
lliü anderer Gruh 63. 3

. Mailied: Kein' schön'r« Zeit

iu
s

Erben is
t

47.

Ferdinand Fieiligrath. 1810—1876 (55) mit 542

lnlonunzen : besonders bevorzugt sind: 1
,

Mein Herz

iil im Hochland (nach Byron) 77, 2
,

Hurra. Genua-
ni«: tzurill, du stolzes schönes Weib 65. 3

,

O lieb, so

Wz du lieben kannst 48, 4
.

Nuhe in der Geliebten: To

I»
h

michsitzen ohne Ende 33.
Mert Pruh. 1816—1872 (46) mit 484 Vertonun-

gen;lxsondeis bevorzugt sind: 1
,

Vorsatz: Ich will dir's
üimmn sagen 146. 2

,

Christnacht: Heil'g« Nacht, auf
bigelschwinaen60, 3

,

Mond, hast du auch gesehen 52,
Karl Wilhelm Osterwald. 1820—188? (64) mit 428

Vertonungen: besonders bevorzugt sind: 1
,

Da die Stunde
im, datz ich Abschied nahm 37, 2

,

Heimlicher Liebe
«!>„: Nein Schah is

t

auf die Wanderschaft 33, 3
,

Dort
mlelüi Lindenbaume 25. 4

. Abends: In dieser Stunde
KM si

e

mein 46.
Julius Mosen. 1803—186? (84) mit 401 Vertonun-
M: besonders bevorzugt sind: 1

,

Der träumende See:
!» Tee ruht tief im blauen Traum 57, 2

,

Da drüben
Mm Walde 38. 3

,

Andreas Küfer: Zu Mantua in
k°nden 33. 4

.

Brennende Liebe: In meinem Gartchen
!M 28,
«arl Theodor Körner, 1791—1813 (48) mit 383
Kttonungen : besonders bevorzugt sind: 1

,

Zur Nacht:
sM Nacht, allen Müden sei's gebracht 78. 2

,

Trinllied :

iionimt,Brüder, trinket froh mit mir 26, 3
,

Ständchen:
M« wiegt die stille Nacht 18,
Johann Ludwig Tieck, 1773—1853 (33) mit 349
Kilonungen: besonders bevorzugt sind: 1

,

Herbstlied:
?lldtmn,äit5 flog ein Vögelein 132, 2

,

Ruh«: Sülz»
»bchen,im Schatten 61. 3

,

Iuoersicht: Wohlauf, es
'>>!lder Lonnenschein 31, Im Windsgeiäusch in stiller
Acht 23,

Iustinu« Andreas Christian Keiner. 1786—1835 (32)
'>t 228 Vertonungen : besonders bevorzugt sind: 1 Eon»
N« Trost: Weint auch einst lein Liebchen 28. Wände»
!iei: Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein 27.

^

Zwei Lärge einsam stehen 24. 4
,

Der Wanderer in

'« vägemühle: Dort unten in der Müh!« 23,
Villi von Plat«n-Hall«lmund. 1796—1835 (32)
AÜ223Vertonungen: besonders bevorzugt sind: 1

.

Lafz tief

u d
ir

mich lesen 47. 2
. Geduld, du Heine Knospe 33.'

«e°e: Wie rafft ich mich auf 25,
Von Dichtern, die mit einer Dichtung besonders gros;«

^»l»e errangen, seien erwähnt:

, N
,

Bell«, Der deutsch« Nhein: Sie sollen ihn nicht
haben130.

V Blüthgen, Das erst« Lied: Wer hat das erste
2«° «dacht 117.

A
.

Nötig«. Osterlied: Die Glocken läuten das Ostern
!ü! 65.

b »on Gilm. Allerseelen: Stell' auf den Tisch die
°°!l«!denReseden 46.

A
.

Grün. Das Blatt im Buch«: Ich Hab' «in« alte
«»hme 85.

., A bamerling. Viel Träum«: Vi«l Vög«I sind ge-
'!°««n 58.

C
.

Keil, Frühlingsliebe : Wenn der Frühling auf

l« ,»"«« steigt 47.

E Kinkel. Ein geistlich Abendlied: Es is
t

so still
«worden 63,

h Klettle. In die Fern«: Siehst du am Abend die
W!len zielm 61.

^'Wolfgang Müller. Mein Her, is
t

am Nhein« 59.

Julius Nodenberg, Im Maien: Nun bricht aus allen
Zweigen 119,

E. Stiel«. Vale c2N55im2: Ich bin der Mönch
Wllltiamus 63.
Graf von Strachwih, Meeresabend: Si« hat den

ganzen Tag getobt 42.
Walter von der Vogelweid«, Unter der Linden an

der beiden 66.
N. E, Wegnei. Das Mädchen und der Schmette»

ling: Lustwandelnd schritt 48.

Nachrichten?
Todesnachrichten. In München is

t

am 3
. November

der Romanschriftsteller Anton o. Per fall in seinem
59. Lebensjahre gestorben. Mit ihm is

t einer der be>

liebtesten und liebenswürdigsten Erzähler dahingegangen,
dessen Romane „Dämon Nuhm", „Sonne", „An der
Tafel des Lebens", „Lebendige Wasser", „Tchlos, Phan
tasie" u. a. viel gelesen wurden. In seinen oielen Novellen
behandelte Verfall mit Vorliebe das Leben der bayrischen
Gebirgsbauern und Jäger, das er, selbst ein passionierter
Weidmann, der als solcher einmal von Leib! gemalt wurde,
vorzüglich kannte. Seine Gebiigs- und Iagdgeschichten sind

in verschiedenen Bänden vereint erschienen, von denen
„Iagdteufel", „Almschreck", „Iägeiblut" am meisten Li.
folg hatten. Eine seiner besten Erzählungen dramatisierte
er in seinem Schauspiel „Die Krön«".
In Moskau is

t »m 22. Oktober im Alter von 80 Jahren
der Herausgeber des „Nussli Archiw", P. N. Bartenew,
gestorben. Schon als Student gab er ein russisches Lerilon
zur Literatur des 13. Jahrhunderts h«raus. Biographische
Studien über Puschkin, die Herausgabe der Briefe des
Zaren Alelei Michailowitsch und Übersetzungen historischer
Weile machten Bartenew in weiten Kreisen bekannt. Im
Jahre 1863 begann Bartenew die Herausgabe der histo-
lischen Zeitschrift „Russli Archiw", die sich unter sein«
Redaltion eine fühlend« Stellung eiwolben hat.

Der Volls-Schilleipieis dei Deutsch«» Goethe»
bünde, dei in einei alle dlei Iah« an Schill«« Gebuits»
tag zu verleihenden Ehiengabe von 3000 M. besteht, wurd«
dem Drama „Belinde" von Herbert Eulenberg zueltannt.
Das Preisgericht beschloß, von den in engere Wahl ge
kommenen Dramen „Herzog Heinrichs Heimkehr" von Hans
Franck, „Der Zorn des Achilles" von Wilhelm Schmidtbonn
und das schweizer Vollsdram» „Marignano" von Earl
Friedrich Wiegand ehiend zu «wähnen und den deutschen
Bühnen zur Auffühiung zu empfehlen. In bezug auf das
Dlama „Gabriel Schillings Flucht" wurde hervorgehoben,
dah Gerhart Hauptmann, d« bei dei Verteilung des Volks»
Schilleipieises 1905 gekrönt wurde, außerhalb de« Wett»
beweibs stehe.
Eine Ehiengabe für den schlesischenDicht« Heimann

Stehi hat dec breslau« Zweigveiein d« Deutschen
Echilleistiftung beschlossen. El überwies dem verdienten
Schriftsteller den diesjährigen Überschuh seiner Einnahmen.
Hermann Stehi, der in Dittersbach im Kieis« Waldenburg
lebt, is

t

Vtlfassei bei Romane „Diei Nächte" und
„Der begrabene Gott". Di« Ehrung wurde ihm zuteil
nicht nur wegen des bodenständigen Inhalts seiner Weile,
sondern mehr noch in Würdigung des reichen, gedanlen«
tiefen und poetischen Gehalts seiner Schöpfungen.

» »

Di« leipziger Studentenschaft beging den 50. Gebuits»
tag Geihllit Hauptmanns mit «in« F«stoolstellung von
„Floiian Gen«" im Stadttheat«. Auch die Unioeisität



363 3«<Der Büchermarkt

Leipzig, die den Dichter bei ihrem Jubiläum zum
Ehrendoktor ernannt hatte, veranstaltete eine akademische
Feier, wobei der Ordinarius für neuere Literaturgeschichte,
Prof. Albert Koester, die Begrüßungsrede hielt. Sodann
wandte sich Hauptmann in einer längeren Ansprache an die

Studentenschaft.
Zwischen Gelhalt Hauptmann und der Nordischen

Films Co. is
t ein Vertrag zustande gekommen, wonach

Hauptmann eins seiner Weile dem Kinematographen
überläßt.

» »

Die Kleiststiftung wird die zur Verfügung stehenden
Preise zum erstenmal im November dieses Jahres bekannt»
geben. Der Vorstand und der Kunstrat der Kleiststiftung
haben beschlossen, bei der Zuerlennung der Preise nicht das
sonst üblich« Majoritätsprinzip gelten zu lassen. Vielmehr
soll auf Grund einer von Richard Dehmel ausgearbeiteten
Geschäftsordnung die endgültige Entscheidung für je ein

Jahr ausschließlich bei einem einzigen Vertrauensmann
liegen. In der Begründung, die Dehmel dem Entwurf der
Geschäftsordnung beigab, heißt es u. a. : „Die Ernennung
eines Vertrauensmannes soll verhindern, daß über erst
entstehend« Kunstwerte durch Mehrheitsbeschluß entschieden
wird. Die Kleiststiftung is

t

zu dem Zweck gegründet, neu«
und ungewöhnliche Begabungen zu unterstützen; das Un»

gewöhnliche findet aber anfangs schwerlich den Beifall einer
Mehrheit. Mehrheiten einigen sich erfahrungsgemäß auf
die brave — oder öfter noch unbraoe — Durchschnitts«
begabung, die es allen annähernd recht macht. Nur ein

einzelner kann sich rücksichtslos für das Außerordentliche
einsetzen; nur ein einzelner is

t

auch imstande, die volle Ver»
antwortung dafür zu tragen, besondeis voi dem Urteil der
Zukunft. In einer Jury verschwindet jeder hinter dem
breiten Rücken der Mehrheit; und wenn bei der üblichen
Kuhhandelabstimmung die Mittelmäßigkeit triumphiert, is

t

schließlich niemand der Schuldige. Natürlich tan» auch der
einzelne irren, wie z. N. Goethe im Falle Kleist, aber das

is
t dann eben ein Einzelfall und liegt völlig klar zu jeder

manns Prüfung; er involviert lein System fortwährenden
Irrtum«, wie es in Sachen der Kunst das Mehrheit«-
verfahren unvermeidlich mit sich bringt. Es is

t

auch leine

Gefahr vorhanden, daß sich kritischer Despotismus zugunsten
einer bestimmten Kunstrichtung einnistet; denn hinter dem

aristokratischen Vertrauensposten steht die demolrati'che Ein»

richtung der jährlich wiederkehrenden Wahl. Jedenfalls
sind bei einem Ehrenamt mit so verantwortungsvoller
Machtstellung einseitige Begönnerungen auf die Dauer viel
unwahrscheinlicher als bei der Majorität einer kleinen
Körperschaft, die bestenfalls den ästhetischen Standpunkt
einer noblen Clique vertreten könnte. Freilich wird der
Vertrauensmann allerlei Anfeindungen ausgesetzt sein; aber
das soll er, das schärft noch mehr sein allgemeines Ver»
antwortungsgefühl." Zum Vertrauensmann für die erste
Preisveiteilung is

t

auf einstimmigen Beschluß des Kunstrat«
Di-, Richard Dehmel gewählt worden. Die Liste der Kandi-
baten für die diesjährige Preisverteilung is

t

geschlossen. —
Bewunderungswürdig bleibt das Vertrauen der Geldspendei
zu dem einen

— und des einen zu sich.
In den geschäftsfühlenden Ausschuß der „Deutschen

Bücherei" sind gewählt: Kommerzienrat Karl Siegismund-
Berlin als Vorsitzender, der erste Vorsteher des Deutschen
Veilegervereins Arthur Meiner-Leipzig, der Vertretet der
Kgl. Sachs. Staatsregierung Ministerialdirektor Wirll. Geh.
Rat Dl. Schröder-Dresden, der Vertreter der Etadtgemeind«
Leipzig Dr. Dittrich-Leipzig, die Mitgliedei des Börsen-
oeieins Dr. Elich Ehlermann-Dresden, Aitui Seemann-
Leipzig, die „im Bibliothekswesen erfahrenen Männer"
Geheimer Hofrat vi-. Boysen, Direktor der Universitäts
bibliothek in Leipzig, und Professor vi-. Paalzow, Direktor
an der Kgl. Bibliothek in Berlin.

In Landshut «,. d. Isar erlebte der dreialtig« Schwan!
„Das jüngste Gericht" von vi. Hagen, Karl Frei und

Josef Iurinel, im geraer Hoftheater die Komödie „Die
Liebesburg" von August Sturm, in Halle das fünfattige
Trauerspiel „Aribert" von Arnim Stein in Düsseldorf
des Vaudeoille „Eine litzliche Geschichte" von Erich
Urban, im schweriner Hoftheater das Schauspiel „Die
Ahrgrafen" von Paul Fr. Eoers ihre Uraufführung.

Zwei neue Gesamtausgaben empfehlen sich durch innere
und äußere Vorzüge. Der Lessing des Tempeloerlogs

(6 Bände, der Band in Leinen M. 3,—) umfaßt «lies,
was der gebildete Leser, der nicht gerade Tpezialstudien
treibt, von Lessings theologischen, lritischen und ästheti
schen Schriften braucht; die poetischen Weile sind voll
ständig geboten. Die Ausgabe schmeichelt zugleich dein bi
bliophilen Geschmack. Da« handlich« Format, di« vor»
nehme Weißfrattur, die man nicht mehr missen mag, sobald
man sich einmal daran gewöhnt, der modern stilisierte,
würdige Einband verfehlen ihre Reize nicht. Die innere
Teitgestaltung tritt zumal in der Komposition des von
Moritz Hei mann herausgegebenen dritten Bandes zutage.
Stehen hier „Ernst und Fall" sowie die „Erziehung des
Menschengeschlechts" unmittelbar neben „Minna", „Emilia"
und „Nathan", so hat man in einem Band zusammen,
was man bei Lessing sucht, wenn man dem Humanitäts-
gedanlen des 18. Jahrhunderts nachsinnt. Die Ausgab« ist
gleichsam dramatisch komponiert, si

e

hat im 3. Band ihren
Höhepunkt. — Die Neuausgabe von E. T.A. Hoff mann»
Weilen d«i Goldenen Klassiker. Nibliothel, Deut-
sches Verlagshaus Bong u. Co., kann sich in Hinblick auf
äußere Ausstattung mit der Tempelausgabe nicht messen.
Doch präsentiert si

e

sich in fünf schmucken Bänden, die auf
holzfreiem Papier gedruckt sind und in Anbetracht des sehr
billigen Preises von M. 2,— pro Band eine ansehnliche
Leistung darstellen. Die Herausgab« hat in Händen des
bekannten H«ffmann»Biogillphen Georg Ell in g er ge
legen, und wenn schon damit eine Gewähr für die Korrekt
heit der Teitgestaltung geboten ist, so lommt noch man
cherlei nicht eben Selbstverständliches der Ausgabe zugute :

die Sammlung der musikalischen Aufsätze konnte vervoll
ständigt, der Teit des „Meister Floh" ungekürzt gegeben
werden. Einen vortrefflichen Eindruck machen die Ein
leitungen des Herausgebers. Sie sind knapp gehalten und
orientieren noch allen Richtungen hin aufs beste.
Von Hauffs Weilen is

t in der Goldenen Klassile r-
Bibliothek (Bong <

K

Co., Berlin) eine Neuauzgab« in
sechs Bänden, besorgt und eingeleitet von Rudolf Klar sz,
erschienen.
Der Verlag von S. Fischer, Berlin, hat, wie für

das 25. Jahr, so auch für das 26., einen Band r,«it
Novellen, Skizzen, Briefen, Essais und dramatischen Bei
trügen seiner Autoren herausgegeben (25U E., M. 1»^ ).
zl«cht»!»g zur z>«rl»st>n«»chronlk. Genf: Fall, Goetl»«»

philosophischeund leügiüselintwickluna; Ic>t>HnnNe<>leN»m»nn,plii!c>.
!<>p>,«et >>!un!oL>en,— München (TechnischeHochschule): Eulger-
Geblng, «beschichteder deutschenLiteratur des 19. Iahrh II. I eil
<1«30—185«), Goethe« Leben und Weile; lbottfited «eller » nd
Coni. Feit». Meyei,

Der Büchermarkt
(Unter diel» Rudi!! «Ich««»! »»» Veizetchn!»»Hei zu unl««l H«nn< ,<,
gekmzendenIlteillitlchenNeuheitende«Nuchermoilte»,zletchoie!ob st« bei

Redoltwn zui Nelpiechungzugehenoder nicht)

a
) Romane und Novellen

Ach leitner. Arthur. Der Vahnwächler. Erzählung, «er irr.
Gebr. Paetel, 222 2. M. 4.—.
Neiend, Alice. Dl« R«is« de» Herrn Sebastian Wenzel. ? lv»
man. t- Fischer« Vibliothel zeitgenössischerRomane) Bei inS, Fischer. 178 S. M. 1— <1,2b).
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Böhme, Margarete. Im weihen Kleid«, Roman, Dresden,
N« Seyfert. 305 V. M. 4 — <5,—).
Bohhar», Ialob. Erdschollen. Novellen und Slizzen, Leipzig,
h. Haessel. 325 3.
Bram, Franzi«!». Die Zelle der Gerechtigkeit. Drei Novellen.
«3In, I. P. Bachem. 29« S. M. 4.— <K—).
Brunegg. Segels« v. Plntz der Industrie. Noman. Dresden,
Larl Reihner. 517 2. M. 5,— <«,—>.
Bulcle, Carl. Der Kampf de« Landrichter« Kummacher. Roman,

Dresden, Carl Reihner. 338 2.
surghauser, Woisgang. Philuziu« 2ühmeyers alltägliche G«>
schichte. Leipzig, Linst Rowohlt. 284

T,
Danösen, Lydia. Marufchla. Roman. München, Albert Langen.
19? 2. M. 2.50 <3,50).
Lhwein, Hermann. Meqcmder der Mann mit den zween
Köpfen und andere Geschichten. München, Delphin-Verlag.
255 2. M. 3,— (4,50).
Falle, Gustav. Di« Stadt mit den goldenen Illrmen. Di«G«>
schichtemeines Lebens. Verlin, G. Grote. 478 T, M. 4 —

Frank, Iofepha, Pianisten, Roman, Wien, Wilhelm Brau-
Müller. 395 E. M. 3>—.
Frank, Emil. Die Heimat erobert. Roman au« dem Münster-
lande. Münster, Franz Coppenrath. 288 S.
Freudenth»!, Friedlich. hannoversche 2oldalengeschichten,
Bremen, Niedersachsen-Veilllg Carl 2chün«mann. 408 2.
Glüll, Guido. Der goldene Boden. Roman. leschen, Karl
Piochasla. 260 S. M. 3— <4—).
halbert, A. Die Längerin hinter dem Vorhang. München,
Hans Sach«.N«rIag Haist <K Diefenbach. 139 2. M. 2 — .
Harlan, Wall«. Catresn« Irrfahrt. Novelle au« Ausländern,
Berlin, Egon Fleische! H Co. 224 2.
Hioi!h-2choyen. Der Herrsch«, Leipzig, Ernst Rowohlt.
280 2.
hoechsletler, Gustav. Die Heiratsjagb. Humoristischer Roman.
Berlin, Concordia, Deutsche Verlags-Anstalt G. m. b. H.
222 2. M. 2,— (3,— >.
Jünger, Nathan«!. „. . . die Größte unter ihnen." Ein
Frauenleben. Wismar, Hinstorffsche Verlagsbuchhandlung,
VII, 433 2. M. 4,— (5 —>.
Kaboth, Hans. Die 2onnenburg. Roman, Dresden, llarl
«eihner. 332 2. M. 4— <5,—).
Kapherr, Egon Freiherr o. Ein 2ohn der Wälder. Ein
Bürenroman. Berlin, Egon Fleische! ckCo. 162 2.
itiewning, Hans. »Von Rechts wegen". Ein« Geschichteau«
derZeit des Absolutismus, Bremen, Carl 2chünemonn, 382

2,
Kling enb «ig, Oscar. Gnade um Gnade. Eine Familien
geschichte. Frankfurt a. M,, Gebrüder Kn«u«. 118 2.
M. 2.50 <3>—>.
N»l)n«, Gustav, Regina 2toclhau«. Eine heiter« Jagd- und
Liebe«geschichte. Hannover. Ernst Geibel. 265 2. M. 3,—
<4,->-
»riuel, Wilhelm. Da« Erbe der V«t«. 2tuttgart, I. V.
Cott». 333 T. M. 3,50 (4,50).
Lhotzly, Heinrich. Immanuel Müller. Ein Roman au» d«
besM<ibilch«n 2tepp«. Ludwigshafen, Hans Lhotzly. 334 2.
N. 5,—.
Neisel-Heh, G«t«. G«ist«. Novellen," Leipzig, vr. 2ally
Rabinowitz. 161 2.
Nolo, Walt« o. Um« Menschentum. Ein 2chillerr«man.
»erlin, 2chuft« ck L°«ffl«l. 299 2. M. 4 — <5—).
Nügg«, Thevdor. Afraja. Roman. Leipzig, Philipp Reclam sun.
328L. M. —.60 <!.—>.
NüIIer. Fritz. Di« andere Hälfte. Geschichten. Berlin, Egon
Michel H Co. 218 2.
Vlünch, Wilhelm. Der 2chneider von Breslau und andere

Geschichten. München, C. H. Neclsche Verlagsbuchhandlung
Oskar ««cl. 169 2.
Nor», A. d«. Die sieben 2chelme von Grotzlichtheim, Leipzig,
L. Staaclnumn. 171 2. M. 2,50 (3,50).
vlden, Bald«. Der Ewer. Roman. Dresden, Ear! Reihner,
241 2. Vl. 3.— <4—>.
Niemann, Henriette. Pierrol im 2chne«. Berlin, Erich Reih,
363 2. M. 5— (6,—).
Nüttenauer, Nenno. Di« Enlelin der Liselotte. Ein« Li«bes-
undWeltgeschichte. München, G«°rg Müll». 210 2. M. 3—

»cheerbart, Paul. Da« grohe Licht, Leipzig, Dr. 2ally Rabi-
nowitz. 152 2.
Lmigelsli-Atmer, E. Ein« von b«n Vielen. Ein Priester-
«man. Leipzig, Ernst Rowohlt. 224 2. M. 3.— <4,50>.
Ltockert-Meynert, D. n. Und si
e

gingen in ihr Königreich.
Roman. Berlin, Concordia DeutscheVerlags-Anstalt G. m. b
.

H.
322 2. W. 3,5« <4,50).

2uppei, Auguste. Di« Mühl« im kalten Grund. Roman,
Heilbronn, Eugen 2ah«. 323 2. M. 4,— <5,— ).

Wagner, Hermann, Das dunüe Tor, Roman. München,
Albert Langen. 552 2. M. 6.— <7,50).
Walbow, Ernst v. In der Ostmark. Roman. Jena, Hermann
Costenoble. 231 2. M. 3,— <4— >

.

Westlirch, Luise. 2chausp!«l« de« Leben«. Roman, Leipzig,
Greihlein «

l:

Co. V. m. b. H. 333 2.
Wohlbrück, Olga Au« den Memoiren der Prinzessin Arnulf,
Roman, Berlin, Concordia Deutsche Verlags-Anstalt. 492 2.
M. 5— (6,— >

.

Jahn, Ernst. Na» da« Leben zerbricht. Ein Buch. Stuttgart,
Deutsch« Verlags-Anstalt. 451 2. M. 3,5« <4.50).

Roman aus dem
München, Albert

Conrad, Josef. Der Nigger von „Narzissus"
Englischen von Ernst Wolfgang Günter.
Langen. 234 2, N. 3,— <4,5«>.
Deledda, Vrazia. Lieb«. Roman, Autor, U«bers. aus dem
Italienischen von E. Miiller-Röder, München, Albert Langen.
377 2. M. 4,5« <6— ).Jensen, I. N. De« König« Fall. Ein Roman au« der Hansa
zeit. Autor. Übertragung aus dem Dänischen von Julia Koppel,
Berlin, 2. Filch«. 354 2. M. 3,50 (4,50).
Maarten«, Maarten. Härmen Pol«, ein Bau«. Bonn, Albert
Ahn. 306 2.
«oncoeur, Qvellne, I/Incoin p»r«ble, p»riz, Z«rn»rc!Ql»«««t. p, 238,
I^l«, I,5U,
Nansen, Peter. Ausgewählte Werl«, 3 Bde. Bd. I: Jugend
und Lieb«. Ausgewählte Novellen. Uebertragen von Mathilde
Mann. 328 2. Bd. 2: Iheat«. 247 2. Bd. 3: Di« Romane
de« ßerz«n«. Ein« Litbe«trilogi«. Uebertiaaen von Mathilde
Mann. 411 2. Berlin, 2. Fisch«. Geb M. 12,—.
Tolstoi, Leo N. Kindheit. Autobiographische Novelle, Aus
dem Russischen übertragen und «ingel, von Adolf Heh, Leipzig,
Philipp Reclam jun. 192 2. M. — ,40.

t»
)

Lyrisches und Episches
Brandt, Rolf. Balladen. Dresden, Carl Relhn«. IV, 35 2.
M. 2,50 <3,5«>.
Ebhardt, Melanie. Gedichte. Berlin, Egon Fleifchel H Co.
68 2.
Ehrmann, Mfred o. Scherzi. Berlin, 2chust« <l: Loesflcr.
163 2. M. 2— <3>—).

Falle, Gustav. Gesammelte Dichtungen, In fünf Ndn. Ham
burg, Alfred Janssen. 140, 135, 137, 131. 185 2. Geb. M. 15,—.
Gum oll, Wilhelm Conrad, Träume und Fahrten, Dichtungen.
Dritt«, durchgesehen« und erweiterte Auslag«. Dre«den, Carl
Reihn«. 108 2.
Herbert, M. Tröstungen. Gedichte, Köln, I. P. Bachem.
133 2, Geb, M. 4,2«.
Huch, RIcarda. Gedicht«. Dritte, vermehrte Auflage. Leipzig,

H
.

Haessel. 279 2. M. 4— <6.— ).

Hungerland, Heinz. Weisen au» dem MorgendLmmer. Das
Verdener Liederbuch. Bremen, Niedersachsen-Vellllg Carl
Schünemann. 114 2, M. 3,— <4,— ).

Kallowsla, Eleonore. Die Ottao«. Gedichte. Berlin, Egon
Fleische! <

K

Co. 113 2. M. 3,— <4,5«>.

K er It « n , Hugo. Leben, 2ünde und 2ehnsucht. Ein Buch V«rs«.
Leipzig, Magazin-Verlag. 7« 2.
Lang, 2iegfried. Neue Gedichte. Basel, Benno 2chwo.be.
116 2. M. 3,2« <4,8«),
2e Fort, Gertrud Freiin. Lied« und Legenden. Leipzig, Fritz
Eclardl. 71 2. M. 2- <3,->.
Lieben«!, Paul. Aus sti!I«n 2wnd«n. Zweite, sehr veimehltt
Auflage. München, Verlagsanstalt I, G. Manz Ä..G. 162 2.
Geb. M. 3,—.
Nonne, Else. Gedichte. 2tu«g»it, I. G. Cotta. 7« 2. M. 3,— .

Perl, Marianne. Gedichte. Berlin, Wilhelm Borngräber, Ver
lag Neues Leben V. m. b. H. 12« 2. M. 2— t»,^-.
Puttlammer, Albert» v. Mit vollem 2ait«nspiel. Berlin,
2chult« H Lo«ffl«l. 192 2. M. 3— <4— ).

Rausch, Nlblit H. 2°n«tte. Berlin, Egon Fleische! <
ü
:

Co.
112 2. M, 3— <4,5U).
Wagenfeld, Karl. Daud un Düwel. Dichtung. Münster,
Gustav Gren«. 9« 2, M. 2,25.
Zeilaulen, Heinrich. Weih« Ost«». V«rf« und Märchen.
Wiesbaden, Rudolf Bechthold H

- Co, 61 2. Geb. M. 1,50.

c) Dramatisches
Büchner, Georg. Dramatische Werke. Mit Erklärungen hrsg.
von Rudolf Franz, München, G. BIrl<l:Co. m. b

.

H, 231 2.
M. 1.—.
Dr«y«r, Mai. Der lächelnd«Knabe. Ein 2K«rzspi«I aus den
allen Tagen. B«Iin, Meyer H Jessen. 164 2. M. 2.50.
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Eul«nber», Herbert.
Leipzig, Ernst Rowohlt.

Ilaru« und Daedalu«. Ein Oratorium.
5U 2. M. 4— (5.—).

H I n n «r t , Otto. Ehrsam und Genossen. Komödie in drei Wen.
Heidelberg, Hermann Meister. 68 2.
«ittner, ThaddäUL. Sommer. Komödie. Wien, Deutsch-
österreichischerVerlag. 222 S. M. 2 — .
Vesper, Will. Lpiele der Lieb«. Schwank in Versen. München,
Martin Möril«. 215 2. M. 4— (5,—).

Walzel, O«lar. Leben, Erleben und Dichter. Ein Versuch,
Leipzig, H. Haessel. «7 2. M 1,20.
Wustma nn, Rudolf. Wallher von der Vogelweide. Etrahbuig
i. Eis., Karl v. Trübner. 102 S. M. 2,—.

Eeden, Frederic n»n. Lioba. Ein Drama der Treue In sieben
Bildern. Autorisiert« deutscheUebersetzung von Else vtten u.
Armin Petersen. Berlin, Eoncordia Deutsche Verlagz-Nnstalt.
144 E. M. 2,— <3,—).

ll) LiteillwrmissenschaMches
Nltaner, Dr. Bruno. Dietrich von Bern in der neueren Lite»
ratur. Breslau, Ferdinand Hirt. 114 T. M. 8,—.
Dichtkunst, Die. Drei Teile. Georg Hecht, Gerhnrt Haupt.
mann. Traktat über Kunst und Pathos. 109 S. — Eugen
Mondt, Paul Scheerbart. Ein Lchöpfungzbericht, 84 T. —
Eugen M o n d t und Teorgb echt, Rainer Maria Rille. 108 S.
Leipzig, Gustav Engel. M. 4,—.
Die politische Lyril de« Vormärz und de« Tturmjahre«.
Auswahl. Hrsg. und mit Einleitung versehen von l>, Otto
Rommel. Wien, Karl Prochasla. 245 «2. Veb. M. 1,5»,
Hebbel, Friedrich. Sämtliche Weile nebst Tagebüchern und
einer Auswahl der Nriefehrsg. von Paul Bornstein. 2. Bd. :

Hamburg / Heidelberg. München, Georg Müller, 378 S.
M. 5,— (8,—).
Hebbel» Dokument«. Neu«. Hrsg, von Di«trich Kralil und Fritz
Lemmermay«. Nerlin, Schuster H Loeffler. 21« E.
Herbertz, Dl, Richard. DI« philosophische Literatur. Ein
Studienführer. Swttgart, W. Spemann. 222 V. M. 5,— (6,—).
I«»n Paul. D«s Feldpredigers Schmelzl« Reise nach Pleitz,
mit fortgehenden Roten. (Mit acht Kupfern von Karl Thyl-
mllnn,) Leipzig, Ernst Rowohlt. XII, 119 S. Geb. M. 5.50.
Kühn, Dr. Julius. Der junge Goethe im Spiegel der Dichtung
sein» Zeit. Heidelberg, Carl Winter. 132 S. M. 3,50.
Leitzmann, Albert. Wilhelm von Humboldts Lonettdichtung,
Bonn, A. Marcus und E. Weber. 107 V.
Lessing« gesammelte Werke in sechs Bdn. Hrsg. von Ludwig
Kräh«, Waldemar vhlshausen, Moritz Heimann, Julius Zeitler.
Leipzig, Tempel-Verlag. 544, 453, 468, 483, 515. 479 S.
Geb. fe M. 3,—.
Manshofer, Johannes. Henrik Ibsen. Ein literarisches Eha-
raltelbild. Berlm, Hermann Wa!th«rs Verlagsbuchhandlung
185 S.
Muslall», Dr. Konstantin. Die Romane von Johann Timo»
theu« Heimes. Breslau, Ferdinand Hirt. 87 S, M. 2,40.
Petsch, Robert. Deutsche Dramaturgie von Lessing bis Hebbel
<Vd. 11 der Pandora-Bücherei). München, Georg Müller.
214 S. M. 2,5« (3,50).
Rüdiger, G. o. Deutsche Romantiker. Aussprüche deutscher
Romantiker gesammelt und «ingeleitet (Bd. 9 der Pandora»
Büch«l«i>. München, Geor» Müller. 2U3 2. M. 2,50 <3,50).
Spiero, Heinrich. Das po«tlsche Berlin (Bd. 6 der Pandora»
Bücherei), München, Georg Müll«. 177 S.
Spi«ro. H«inrich. Gerhait Hauptmann. Leipzig, Velhagen <

l:

Klasing. 34 T. M. — ,60.

Balzac, Honorö b«. Ursula Mirou«t. U«beitlall«n von Adel-
h«id o. Sybel. Münch«n, G«ora Müller, vi, 340S. M. 4— (5— >

,

Dantes Gedichte in zweifelhafter Echtheit. Neu übertragen und
mit Originaltelt versehen von Richard Zuozmann. Leipzig,
Xenien-Verlllg. 275 V.
Delacroil, Eugene. Literarische Werke. Deutsch von Julius
Meier-Graefe. Leipzig, Infel-Verlag. 410 S.
Gobineau, Graf. Die Renaissance. Historisch« Szenen. Deutsch
von Ludwig Schemann. Ausg. letzter Hand mit d«n au« der

Handschrift erstmalig übertragenen Original-Einleitungen Gobi'
neau«. Salzburg i. Eis,, Kar! I. Trübner. I.XXXIII. 378 L.
M. 4,- (5.-).

e
)

Verschiedenes
Gräffer, Franz, Alt-Wiener-Gucllllsten. Schilderungen eine«
Zeitgenossen (1785—1852). Wien. Paul Knepl«. 141 S.Körner, Josef. Germanische Renaissance. Charakteristiken und
Kritiken. Reu ausgewählt und «ingeleitet (Bd. IN der Pandora-
Bücherei). München. Veorg Müller. 142 S. M. 2.50 (3.50).
Landsberger, Artur. Jüdisch« Sprichwort«, Leipzig, Ernst
Rowohlt. 88 S. Geb. M. 3,—.
Michel, Robert. Fahrten in den Reichswnden. Bilder und

Skizzen aus Bosnien und der Herzegowina. Wien, Deutsch

österreichischerVerlag. 194 S. M. 5— (6.—).Reinhard, Dl. Ewald. Geschautes und Gedachtes. Skizzen und
Bilder aus Italien, Münster, Franz Coppenrath. 144 S.
M. 1.50 <2,->.
Rem», Else, Voltaire« Geliebt«. Ein Lebensbild. Dresden,
Carl Rechner. 211 E. M 3,50.
Rogg«, D. Bernhard. B«i d«Gard«. Etl«bnisse und Eindrücke
aus d«m Kriegsillhie 1870/71. Neu« oerlürzt« Volksausgabe,
Berlin, Gebr. Paelel. 144 S. Veb. M. 2,—.

Eabot, Ell» Lyman. Nlltagsethil. Autorisierte Uebersetzung
aus dem Englische» von Helene Scheu-Riesz. Stuttgart, I, Engel-
hörn Nachf. 245 L. Geb. M. 4,—.Valois, der Margarete v,, Erinnerungen. Zum erstenmal
vollständig au« dem Französischen übertragen von Alfred
Semerau, München, Georg Müller. 328 2. W. 5,— (8,-),

Kataloge

Paul Graupe, Antiquariat Berlin W 35. Nl. 62l Moderne
Literatur.
Hugo H«Il«r H Ei«., Antiquariat Wi«n I. NuMonslatalog
Bibliothek M« Vurchard.
Heinrich Hugenbubel, Anliquariat in München. Nr. 62
N«ue Deutsche Literatur. Teil II. <G— R.)
Iürgensen H Neck«r, Antiquariat in Hamburg. Nr. 32
N«u« Erwerbungen, fremde Literatur usw.
Friedrich Meyers Buchhandlung in Leipzig. Nr. II»
Literatur, Germanistik, Philologie usw.

Redaltillnsschluh: 9
.

November

O»»<««»»l>»r: Or, Einst Kellloin. — M«!»»tn«»»Uich flll den lelt: vr, Rudolf Pechel! flll die Unzeigen: b»n» Vlllow: l«!N»I!chin
»eiltn. — »«»»,: «,on Flelschll «

,

1». - >»«,ff»: »«llin V. ». Linlstl. l«.
V»sch»«»«»U»»»»tst: monltltch z«<nnil. — <»,»«»p»»l» : »!«itel!lhlllch 4 Uarli holisluzillch 8 N»il! lühillch l« Vlorl,
Ins»»>»«g «nt»« <H«»Nlb<»«>»ieitllllhllich : w Deutschlin!» nn» t>«st«lleich 4,?l «Olli nn «u«I«nd l Vloll.

Ans«»»»: «l«l»«l»»I!«n« «l»»»»llllI«>Z«ll« « Vl». ül«!I»««n n»ch Üb«l«!nlunl».

»»> viezem lielte liezen prozpellte bei:
1. von p»ul l5»««irer Verluz in Nerlin W lN: „IXeue Werke von Xlloll llr»bovzllv";
2. von 8. pizclier Verltiz in llerlln W «?: „Die Neuen Nücner l9»2";
2. von >^>lvlsreuz H Z. Weber» Verlag lvr. albert Xlin) in vonu: „IXeuerzclieinunzen";
4. von Luzeu vieäerick« Verlltz in ^en«: „Weillnaclitz-Prozpellt";
«. vom Ltbnolozizlnen Verl»z in I^eloiiz: „Dl. pr. 3. Kraull: ^ninronopnvtei». N«l. IX";
b. vom ln«el-Verl»z ll. m. b. N. in I^eipiiz: „Verlazz-Prozpellt";
7. von 8cnulie H l^o. Verlaz in l>elpiiz: „Verlllzz-Wellce";
«. von 12. Unzleicn Verlag in l.eipiiz: „V«rl»zz-Prozpelct";
9. von «ler C. ll. NeHzcben VerlllL^bucbbllnlllunz in iVliineben: „Weil»n»ebtz-Pro5pellt";
lU. vom plote«t»ntl«cben 8cbrilten vertrieb ll.m.d.Il. in 8cbNneberL-Ne rlln: „Die lil»zzilcer
Äerllellziou«;

«lie vir biermit einer zeneizten Ne»clttuuz empteblen. >D»
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Emst von Wildenbmch
Von Marie von Vunsen (Berlin)

Grunde duifte Wildenbiuch nicht einheitlich

v».^ willen. Wer einem königlichen Prinzen und

^B einer Gärtneistochter entstammt, sollte an»^^
ziehend und begabt sein; ein harmonischer,

wmzelechter Charakter wäre billigermeise nicht zu
erwarten. Theoretisch leuchten die Gründe ja ein und

praktisch liehe sich die Behauptung sowohl i
n Deutsch

land wie in der Fremde zur Genüge erhärten. Doch
war nichts bei Wildenbiuch bezeichnender als eine

geschlossene, beschränkte Kraft. Unter den künstlerisch
begabten Menschen meiner Bekanntschaft war allein
er „aus einem Gusz".
Was sonst an diesen Erscheinungen fesselt, si

e ver

feinert, aber auch unterwühlt
— der oerwickelt-oer-

worrene Widerspruch ihrer Empfindung und ihres
Nollens, ihres Könnens — bei diesem untersetzten,
robusten Mann suchte man jene Halbtüne vergebens,
hier waren leine kunstvoll sich auflösenden Disso
nanzen, leine nie vorher gehörten Allorde, unter
denen die Nerven beglückt und schmerzvoll erschauern,
hier erklang laut, so das) die weiten Länder des

Reichs es vernahmen, in Heller, trompetenhafter

heroldsstimme der siegreiche E-Dur-Ton.
Einmal sagte er mir: „Das Geheimnis des Er

folges is
t — ein Ziel vor Augen haben, nur dafür

leben. Ehe ic
h durchdrang, is
t es mir schlecht genug

gegangen, es hat, weih Gott, lange gedauert. All
die Zeit über habe ic

h

jedoch einzig und allein an

mein deutsches Drama und wie es werden müsse
gedacht."

Was das Drama ihm mar, is
t es möglicherweise

nie einem anderen gewesen. Im Grunde mar es ihm
das eine, worauf es ankommt^ das Höchste, Tiefste,
Herrlichste der Welt. Wenn er nicht Deutschland für
das gelobte Land des Dramas gehalten hätte (und
mit manchen Verllauselungen, Einschränkungen weiden

viele ihm das zugestehen), wäre er am Vaterland
irre geworden. Griechenland und Italien schätzte er,
weil Deutsche es mit glühender Idealität erfaßt und
verkündet hatten. Frankreich mochte er nicht, kannte

er nicht (denn nur durch einen in der Jugend mit
gemachten Feldzug Iaht sich ein alter Kulturstaat nicht
erfassen). England kannte er noch weniger, gar nicht;
er hätte es noch mehr verabscheut, wäre dem Inselreich

in einer überschwenglichen Gebelaune des Schicksals
Shakespeare nicht beschieden morden. Schon dasz in

Deutschland dieser Grötzte häufiger als anderwo auf
der Bühne erstrahlt, genügte ihm, um bei uns die
Blüte europäischer Kultur zu erblicken. Denn, wie viele
Deutsche, lieh auch er sich durch die unerfreulichen
englischen Theaterverhältnisse verleiten und hat die

Kenntnis Shakespeares im eigenen Land ganz ge
waltig unterschätzt. Um nur eins zu ermähnen: auf
jedes landläufige Eharespearezitat in Deutschland
kommen dort etwa zehn.

Ersah er im Drama die höchste Kunstform, mar

ihm das vaterländische Drama deren selbstverständliche
Krönung. Leben bedeutete ihm ja für das Vaterland
leben. Ich erinnere mich deutlich der schlichten inneren
Ergriffenheit, mit der er mir vor Jahren anläßlich
des eben beendeten „König Heinrich" sagte: deutlich
habe er beim Dichten die höhere Gewalt um sich ver
spürt, der Einzige, der Ewige habe ihm beim Werl
geholfen. Er sprach mit heiliger Überzeugung; obgleich

ic
h damals jung und gut war, bezweifelte ich doch

innerlich die Mitwirlsamleit Gottes, aber nur wenn
man Wildenbruchs priesterhafte Auffassung seiner
Lebensaufgabe lennt, wird er verständlich. So haben
nur oberflächliche Menschen ihn der Eitelkeit, der

Übelhebung geziehen. Auch Richard Wagner darf
man, meinem Gefühl nach, leinen Egoismus vor

werfen. Wer felsenfest glaubt, daß er nicht nur der
gewaltigste Tonlünstler seiner Epoche, sondern auch
der Welteineuerer ist, kann nicht nur jedes Opfer
von jedem annehmen, er darf, ja er muh es fordern.
Ähnliches sollte man bei Wildenbiuch voraussetzen.
Da er überzeugt war, daß dem deutschen Voll, dem
Führer und Vorbild anderer Nationen, vor allen
anderen ein kerniges deutsches Drama nottue, ersah
er in einer abfälligen Kritil schlechte und Vaterlands
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lose Gesinnung. Um die Mächte des Lichtes und der

Finsternis hat es sich, seinem Instinkt nach, bei jeder
Erstaufführung gehandelt. Daher erwachte bei einem
Erfolg helle, den neuen Menschenfrühling bewill

kommnende Siegesfieude, daher erfüllten Niederlagen

ihn mit einem an allem Guten verzweifelnden In
grimm.

Auch ohne die verwandtschaftlichen Beziehungen

hätte er unser Königshaus leidenschaftlich geliebt, die
Blutsbande züchteten eine noch herzlichere, noch über
quellender« Verehrung. Er hat das Hohenzollein-
geschlecht vergöttert. To erreichte ihn ein tragisches,
ein im höchsten Matze ungerechtes Geschick: er

galt vielen Kreisen — selbst in der wohldentenden
Welt des Adels, der Beamten und Offiziere waren
und sind si

e

zu finden
— für einen nach oben lieb

äugelnden Streber. Ich wollte, mir ständen ein
drucksvolle Worte zu Gebot, um diese Schmähung zu
widerlegen. Selbst Autzenstehende brauchen sich nur

zu vergegenwärtigen, wie rücksichtslos er allzeit seine
Meinung verfocht. Hat der Vorwurf hunnenhllfter
Roheit, den er gegen die allerhöchsten Ortes geplante
Umgestaltung des Opernhauses schleuderte, an aller

höchster Stelle nicht tief verletzt? Nicht die Ent
rüstung, mit der er die Verlegung des Luisendenlmals
geihelte?

Es gibt glücklicherweise manchen aufrechten Mann,
einen aufrechteren hat es nicht gegeben. Den heutigen

Menschen wird es jedoch schwer, sich in die klar-naive

Durchsichtigkeit der wildenbruchschen Seele hineinzu
finden, der schallende, schlichte E-Dur-Klang is

t

ihnen

fremd.

Jammerschade, datz er sich selber nicht beschrieb,

nicht mit seiner sonoren Kraft das eigene Leben dar
stellte. Von seinen vielen Erzählungen weiden, so

glaube ich, einzig und allein jene bleiben, in denen er,
wenn auch verschleiert, dieses tat. Oft bat ich ihn,
uns eine Selbstbiographie zu hinterlassen. „Nein,"
sagte er, „wer sich dafür interessiert, kann alles, was

in meinem Leben von Bedeutung war, in meinen

Romanen und Erzählungen finden." Gewih trifft
das heute noch zu; ic

h denke mir auch, datz die

kommende litzmannsche Biographie hier ergiebig

schöpfte, eine bessere Quelle gäbe es für leinen, der

den Schlüssel besitzt. Dieser wird sich jedoch bald

verlieren, auch beigen sich die goldenen Äpfel nicht
immer in silberne Schalen. Um eine Eelbstschilderung,
die gleich Marie Ebner-Eschenbachs wundervoller, das

eigene Sein und die Umwelt jener Zeit belichtet hätte,

sind wir gekommen.
Der realistische Dichter kann auch ihm fernstehende

oder nur erdachte Menschen und Verhältnisse so scharf

beobachten, so klar wiedergeben, datz man si
e für

Abschriften hält. Wildenbiuch war nur realistisch,
wenn er sich und sein« Umwelt wiedergab. Daher

haben seine Kindeigeschichten, man darf wohl sagen,

klassischen Wert; wie ic
h aus seinem Munde weitz,

beruhen si
e

auf «igenen, unverwischbaren Erinnerungen.

Er war kinderlos, kümmerte sich um anderer Leute

Kinder wenig, aber die Bilder, die Empfindungen

seiner unfrohen Kindheit hatten sich ihm eingebrannt.
Darum geben diese Geschichten die Kinderpsyche von

innen, nicht von autzen. Nur das is
t wertvoll. So

lietz Robert Louis Stevenson in seinem „<MIä» NaräM
ot VerLs»" Unvergängliches in schlichten Worten er

stehen. Die bei uns so viel gelesenen Appelschnut-

slizzen zeigen hingegen nur, wie nett und Verständnis
voll Erwachsene Kinderdrolligleiten und Kindeisinnig-
leiten zu beobachten vermögen.

Manchmal haben diese autobiographischen Frag
mente eine leichte, liebenswürdige Ironie; so in der

„Letzten Partie". Oft spielte ic
h mit ihm Billard,

weih also, mit welcher bestechenden, rührenden Leiden

schaft dieser Tempeiamentsmensch dabei war. Glück

licherweise gewann ic
h nie. Verluste wurmten ihn,

verdarben ihm die Stimmung. Wie er es in dieser
letzten Erzählung anschaulich schildert, konnte er den
Sieger (bis der Jörn verraucht war) geradezu hassen.
Am Billard, am leetisch seiner bedeutenden Frau

sehe ic
h in Gedanken ihn oft. Wenn es seine Gesund

heit zulietz, bat er Freunde auch gern zu Tisch. Über
aus herzlich bewillkommnete er jeden Gast. Damen,

die sich seiner besonderen Gunst erfreuten, sagte ei

überwältigende Schmeicheleien
— das war so seine

Art. Oft las er an diesen Abenden vor : Äschylus . . ,

japanische Trauerspiele . . . eine hoffmannsche Er
zählung. Er las wuchtig, eindrucksvoll, dramatisch,
war, wie sich das bei ihm von selbst verstand, mit
allen Fasern seines Wesens dabei.

So auch im Gespräch; nur zu leicht schäumte er
über. Dann besänftigte ihn seine Frau — hingebender
hat nie eine Gattin für ihren Mann gelebt — : „Aber
reg' dich doch nicht so auf!" Immerhin konnte «ine

Diskussion sich sehr leicht erhitzen. Alle Fragen wurden
aus der lodernden Seele heraus beurteilt, ganz indivi
duell. Eine literarische Kritik bedeutete ihm doch
eigentlich nur innerliche Billigung. Ungern lobte er
das Hllndwerlsiönnen, wurde sein Gemüt nicht be
friedigt. Umsonst versuchte ic

h

ihm Nnatole France
und manche andere zuzuführen. Geist und Ver
feinerung waren ihm im Grunde genommen zuwider.
„Verstehen Ei« mich recht," sagte er mir einmal,

„ich bin brutal. Als Dramatiker mutz ic
h das sein."

Er verdachte es mir ernstlich, datz ic
h

Menzels nach
dem Leben gezeichnete Szenen, etwa das Ballsouper
den friderizianischen Bildern vorzog, si

e für weit-
voller hielt. Das Übergewicht eines bedeutsam-
patriotischen Gegenstandes war ihm eben selbst

verständlich. Auch in der Landschaft liebte ei
fast nur das Großartige oder die durch Tradition
geheiligten Stätten, liebte die Engadinpracht vor
allem. Datz die märkische Landschaft mich, die ich

doch recht viel umhergelommen bin, immer von neuem

entzückte, fand dieser Müller ebenso rührend als
unglaubwürdig. Sich auf politisches Gebiet zu be
geben, war erst recht bedenklich. Für ihn gab es
immer nur einen schmalen Pfad, der vom Vaterlands-

freund betreten weiden konnte. Selbständig, leiner
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Partei, noch wenig« einer Regierung tributpflichtig,

eilannte er „das Wahre" von Fall zu Fall, meistens
war es der nationalliberal« Ideenlreis mit „all
deutscher" Färbung. Boste er sich aber auch über

Andersdenkende, er trug es ihnen nur kurze Zeit nach,

denn er mar wohlwollend und weich, Immerhin hat
ei sich seelisch und körperlich durch seine reizbare

Empfindlichkeit geschadet.

Ja, hier und da gab es im Verkehr mit Wilden-

biuch Klippen und Felsenriffe, die umschifft weiden

mutzteni dafür brachte man Perlen mit heim.
Er sprach gern, war beredt. Lag ihm der Gegen»

stand, wurde er hingerissen, es entrollten sich vor ihm
neite Welten. Was « sah und empfand, verkündete
ei in wuchtigen, schwungvollen Perioden. Da sah er,

vieischiotig, mit gutmütig-sinnlichen Zügen. Aber es

leuchteten seine Augen, und die Hände, mit denen er

illsch-neioüs die Luft durchfuhr, die Akzente unter-

ltiich, waren schön. Vom Diplomatensohn, vom ersten
Gllideregiment, vom Auswärtigen Amt mar ihm rein

gar nichts verblieben: im allgemeinen entsprach er

auch keineswegs dem hergebrachten Dichteltypus.

Aber in solchen Augenblicken der Erregung beseelte
ihn eine orphische Kraft.

Die Liebesbriefe der MarquiseH
Von Felii Poppenberg (Verlin) ^
Briefroman^) Lily Brauns tonnte man

l^H^ mit einem Wort aus der Zeitsphäie, in dei

>«H^/ el spielt, das Buch dei anmutigen Gelehr

samkeit nennen.

Eine kundige, bewanderte Hand hat, vermutlich
geleitet durch die Lammlungen dei Goncouits (über
die Frau im 16. Jahrhundert, über die Tänzerin
Guimllid), aus Memoiien und Niiefmechseln eine

Fülle chaialteiiftischen Materials für das Bereich der

Gefühle, der gesellschaftlichen Titten, der Anschauungs-
und Gedankenwelt, der Politik und der Wirtschaft
2vM le äsluAs zusammengelesen und dann diese

Ttoffmosllit souverän und frei schaltend in Handlung
und Schicksal umgesetzt.

Der Kenner merkt wohl trotzdem öfters, dah er
in einem Herbarium blättert, doch seine Leiten sind
edles Kupfeistichpapier, die Schrift graziös und von
bei Zieilichleit der Miniatule und, wo es nötig, sogai
giiffelhaft lapidar.
Die Liebesbriefe der Maiquise liefein im Grunde

dasselbe Bild wie „die Frau im 18. Jahrhundert" der
Noncourts. Und deren IMe äs» matisres: Geburt,
Kloster, Vermählung: die Gesellschaft: die Salons:
die Zerstreuungen der Gesellschaft: die Liebe: das
Leben in der Ehe, gibt in grohen Zügen auch den
Inhalt des braunschen Romans. Was aber dort als
Abhandlung und Traktat in Rubriken mitgeteilt wird,
das kommt hier mit einer Illusionierung des Er»

'» München,Wb«i Langen.

lebens zum Ausdruck. Liln Braun schafft eine Gestalt

von Angesicht zu Angesicht, an deren Lebenslauf und

Menschenerfahrung alle Züge und Richtungen ihrer

Zeit sichtbar weiden: die Maiquise Delphine.
Sie

lüht si
e den typischen Weg gehen und bringt si
e

dabei in fruchtbar wirksamen Zusammenhang
mit

jeglicher Strömung ihrer Epoche. Eine Vollständigkeit

waltet dabei, die kulturell sehr bildend und mitteilend

ist, die aber im Verlauf der Entwicklung doch auch

das Sinnfällige der Gestalt etwas ins Abstrakte ver

schiebt, so das; si
e

manchmal als ein Zweck- und

Demonstrationsobjelt, als die imaginäre Reinkultur

eines lulturpsychologischen Laboratoriums elscheint.

Ein geschickte! artistisch« Kunstgriff, um diese

Vielfältigkeit in einer Person ausdrucksvoll darzu

stellen, ist, dah die Maiquise nicht direkt eingeführt,

sondern in einem mannigfach wechselnden Spiegelbild

gezeigt wird. Sie reflektiert sich in der Auffassung

der verschiedenfach gearteten Männer, mit denen si
e

Interessenpolitil, Freundschaft. Erotik od«
— die Ehe

verbindet. Hier lernt man beispielhaft das kennen,

was Alelllnd« von Villeis, d« Künstl« des talent,

sMolairs, geistieich den „Zwischenmenschen" nannte.

Wenn ein Mensch an den andern schreibt, so zeigt sich

darin nicht der Mensch an sich, sondern das Produkt
von Schreib« und Empfänger. Das eben is

t der

..Zwischenmensch", und solch« „Zwischenmenschen"
kann es gemäh der vielfältigen Möglichleiten mensch

licher Kombinationen unendlich viele geben. Solches
begibt sich nun hier, wo es sich nicht um Zufälligleiten,

sondern um ein vom Schriftsteller arrangiertes reich-

fazettiertes Lebensbild handelt, natürlich i
n besonderer

Fülle.
Ein Reigen von Männern zieht auf, deren jeder

ein charakteristisch« Vertreter einer Zeitspielart ist,

und zu jedem hat die assimilationsfähige Heldin ihre
Reaktionen.

Im Gatten, dem Marquis — lassen wir ihm, der

sonst nicht die Hauptrolle spielt, den formalen Vortritt
— lernen mir den Repräsentanten des anoien regime

kennen, der auch gegen den König frondiert, wenn er

ihm gegen die Traditionsmürde zu oerstohen scheint.
Seine Anschauungen sind Louis XIV. Seine Hauptfor
derung an das junge Mädchen, das er 5 Ia moäs aus

der Klostererziehung heraus geheiratet, is
t die terms.

Und wie in so vielen Memoiien d« Zeit, z. B. in
denen dei Mme. d'Epinay, handelt es sich um die

Näuclltion gsntimslltals, das; Eifersucht und Erregung

üb« Untreue, überhaupt leidenschaftliches Zeigen von

Gefühlen kleinbürgerlich ist, und daß es für Leute

von Welt einzig auf die Haltung ankommt.

Eine andere Reigenfigurine, Graf Guy, der kokette
Verführ«, der Fiivolitätenhändl« auf demMarkt der

Liebe, is
t von der Rasse des Ehevllli« Faublas, aus

der Louvet-, Dornt» und Crebillon-Gegend. Er plau
dert seine verführerische Philosophie der Grazien aus
— bös« Dinge hübscher Formel

— dah die Liebe
das Leben leicht machen solle und Gaukelspiel sei. Es
spiegelt sich hier die charakteristisch« Rololo»Nuffassung,
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die die Passion verwirft und die Galanterie an ihre
Stelle setzt.
Doch wie in der Wirklichkeit sich das Gefühls

leben nicht nach dem Kanon lichtete und es trotz. Über«
miegens der nur galanten oder nach dem Muster der
liaisons äanßsrkUZeg nur depiavierten auf eiskaltem
Verführersport beruhenden Erotik Leidenschaften gab
— die Besessenheiten des Frl. v. Lespinasse, der
Mme. de Popeliniöle, der alternden du Deffand
z. B. — so auch in diesem Abbild.
In mancherlei Variationen zeigt sie sich. In dem

Prinzen Friedrich Eugen, dem schwärmerischen Jugend»
liebenden Delphinens, der si

e spät erringt, um si
e

resignierend zu verlieren, is
t der antikische Enthusias

mus und der heroische Zug, der sich gegen die Weich
lichkeit der Zeit empörte, charakterisiert. Der Prinz
zieht, wie es in Wirklichkeit z. B. der Herzog von
Lauzun tat, aus Überschwang und Hochsinnigkeit in

den amerikanischen Freiheitskrieg.

Eine andere Spielart des Unzeitgemätzen, der ein
Bürger derer, welche kommen weiden, stellt der deutsche
Hofmeister Johann von Altena« dar. Kein Leuchten
der is

t

er, ein Groller und Dumpfer vielmehr, eine

finster schwelende Viutusnatur. Cr wiN die Tyrannei
des Herkommens zertrümmern, seine Bibel is

t der

OovtiAt social. Er nährt Delphine mit dem Inhalt
der verbotenen Bücher, und sein seelisches Auge er
kennt an ihr mit stolzer, dunkler Liebe, was dem

Grafen Guy z. B. jedenfalls nicht auffiel: „sie is
t ein

Mensch und fühlt die Qual des Lebens".
Neben ihr taucht der blutige Schatten des deut

schen Schwarmgeists Karl von Pirch auf, dem zum
„Schicksal wird, was den Franzosen ein Spiel", und
der dem zu viel geliebten Weither ins dunkle Reich
folgt.
Lily Braun läßt auch wirkliche Alteuie der Zeit

auftreten. So den Grafen Guibert, der einen Essai
nur la tÄctiaus und ein schlechtes Theaterstück ver
faßte, einen kalten Eifolgsjäger, den das Frl. von
Lespinasse verzehrend liebte und an den si

e wahrhaft
auf Knien ihres Herzens Worte verzweifelter Zärt
lichkeit stammelte. Noch auf dem Totenbett schrieb

sie: „Wenn ich noch einmal ins Leben wiederkehren
könnte, so möchte ich es noch einmal dazu verwenden,
Sie zu lieben." Diesen Guibert, der gut in seinem auch
beim Hofmachen kühlen Wesen gezeichnet ist, dient

hier dazu, den Übergang Delphinens aus der Mon
däne in das ernstere intellektuelle Klima der geistigen
Salons, wie der der Lespinaffe war, zu vermitteln.
Nie hier der geistigen Revolution, so wird si

e

Parteigänger der politischen Bewegung durch Beau
marchais, der gleichfalls porträtecht mit behendem
Figarowitz und mit sprühendem Esprittemperament,
ein Überall und Nirgends, auf die Szene springt als
der Hofnarr der Gesellschaft, mit der Bombe im
Mantel. Aber auch nach der anderen politischen Seite
spinnen sich Fäden. Rohan, der Fürst und Kardinal,
der nachher so schlimm in die amourüse Halsband-
geschichte Marie Antoinettes verwickelt wurde, sucht

si
e

zu knüpfen, und auch dies« Type in ihrer Mischung
aus Gillndseigneurtum, Intrige, priesteilicher Würde
— wenn si

e gebraucht wird — maliziösem Witz und
einem frivol provokanten Werbeton kommt leibhaftig
heraus.

Wie die Akteure, so wurden auch die Kulissen
der Zeit, der Begebnisrahmen rings herum, die
geistige und soziale Atmosphäre sehr echt eingefangen
und vor allem mit zwangloser Kunst 5er Absicht^
losigkeit in dem Plaudermilieu der Briefe rein causerie-
hllft durchscheinend gemacht.

Man hört vom wüittemberger Hof, wie dort
Noverres Ballette mit ihren dekorativen Künsten, die

Wilhelm Heinse so bewunderte, entzücken.
Und in Paris, in der Oper, sieht man die

Tänzerin Guimard, „die entzückendste der Sylphiden",

„aus dem weihen Wollenbett zur Erde schweben
und den großen Vestris sich ihr entgegenheben".

In das Atelier der Hofschneiderin Madame
Bertin — „sie empfängt wie eine Herzogin" — blickt
man hinein und studiert die Mode von 1773. Die

hübschesten Mädchen führen die neuesten Kleider vor.

Das Leichte, Weiche herrscht, Mullfichus und Seiden-
schals, und der Marquis, Delphinens Gatte, kon

statiert aus seiner Tiaditionsstrenge heraus von diesen
Negligegewündern, daß man sich heut so auf der

Straße trägt, wie die Großmütter es nicht im Hause
gewagt hätten.
Die 5 I» moäe-Dinge passieren Revue: Rouge

des Indes in Sevrestüpfchen und der Poudre d'or.
Von den vielen Spielereien der Gesellschaft

— dem

Ausschneiden und Aufkleben von Stichen, den Knüpf

arbeiten, der Passion für Ttehauf- und Hampel
männer — erscheint die „Parfilage", das Zerzupfen
von Gold- und Silbertressen und Posamenten. Ge

winnsucht war dabei im Spiel, und oft wurde das

gestickte Kleid der Kavaliere in den Salons von

raubgierigen Fingeichen zerfledernd abgeplündert.

Reale Bestätigung eines symbolischen Goetheworte«
mar das: „Wer sich an die Weiber hängt, der wird

abgesponnen wie ein Nocken." Der Herzog von

Orleans aber — so überliefert die Eorrespondance

de Grimm — ließ sich, um die Goldharpyien hinein
zulegen, unechte Besätze an seinen Rock machen und

sie im Salon von Viller-Cotterets den Räuberinnen

zum Schaden mit echtem Gold verzupfen, nach der

Melodie:
Vive le pariila^e
plus äe vlaizir 82N3 !ui
Oer imoortimi ouvra^e
Ob283e partout I'enuui.
1°2ncl!5 que l'on cköcnlre
et 32loll5 et rub»N8,
l'ov peut encore me^ire
et ckecnirer les ^enz.

»

Die Schauplätze der großen Welt kommen auf

die Szene: Longchamps mit seinem Wagenkorso,
der

im Faublas mit dem Umstürzen des Phaetons und

der Bella vista-Situation dei kopfüber purzelnden
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Nymphe solch dramatischen Moment ergibt; die Pro
menaden der eleganten Damen — denen das Zu-Fusz-
Gehen und die Miederfreiheit gegen die Vapeurs von
den Ärzten verordnet morden is

t — in Polonaisen,
mit Riesenmuffs oder langen Spazierstücken, den

Vusen nicht mehr eingezwängt, sondern nur in

ein Mullsichu gehüllt.
Und 1783 steigt der

Luftballon, der aero-

statische Globus der
Brüder Montgolfier.
Die Talons der

Zeit mit ihrer so ver

schiedenen Physiogno
mie fehlen nicht auf

dieser Bühne. Die
Talons, die die Aus

dehnung großer Hof
haltungen haben, wie

der „Sitz der Musen
und Grazien" des

Prinzen Eonde, Chan-
tilln, — vor allem
aber die lleineren und

stilleren Konventilel
des Geistes und des

Gefühls, die Salons
der Refugies, der

Flüchtlinge aus der

oberflächlichen Gesell

schaft. Diese trifft
man bei Madame
Eeoffrins, die es ver

standen hat, „ohne
jung und ohne schön zu
sein, die besten Köpfe

Frankreichs an sich zu

fesseln": d'Alembert,
Turgot, Diderot ;

„hier wird freimütig

ausgesprochen, was

lluszerhlllb dieses Sa-
Ions noch in die

Bastille führt und die

Wahrheit und die Re

ligion des kommenden

Jahrhunderts ist".
Und das andere

Bureau d'Esprit geht unter dem Namen des Frl.
°°n Lespinllsse, die vorher fchon im Zusammen
hang mit dem Herrn von Guibert ermähnt wurde.
Tie mar ursprünglich Gesellschafterin bei Madame
du Deffand, die nach fo vielen Gefühlstomödien
als blinde Greisin das fressende Feuer einer ver

späteten tragikomischen Leidenschaft zu dem Obauä-

lroiä-Weltmann Koro.« Walpole erleiden sollte. Von
1774 an aber richtete sich die Lespinasse einen eigenen

Talon ein, der, mit den bescheidensten Mitteln ge
halten, durch die geistigen Qualitäten seiner Gäste

den Häusern du Deffand und Geoffrin entschie
dene Konkurrenz macht«. Lily Braun trifft ge
rade für dieses geistige Klima, durch das si

e

selbst in einer Präeiistenz hätte wandeln können,
um sich auf ihre späteren Führungen in dieser

Zeitlichleit vorzubereiten, den echten Ton. Sie
spricht voll Nähe von

diesen Frauen, „die

zuerst bei sich die

Tyrannei des Her
kommens, der Ge

sellschaft, der Küche,

der Ehe zertrümmert

haben" und die in

diesem Kampf „ihre
Menschlichkeit zurück
eroberten und nun erst
Freundinnen, Berate

rinnen, Trösterinnen

sein konnten".

Und in einem

lebendigen Bild stellt
sich die gegensatzvolle

Epoche mit ihren
Wandlungen, Über«

gangen, Neubildun
gen dar, im Bilde des

ersten Auftretens der
Marquise Delphine,
des in seiner Sphäre
unbefriedigten Welt-
lindes, bei der Lespi

nasse. Wie die schmale
Tür zu eng schien für
die starrende Seide

der Polonaise, zu

niedrig für die nicken

den Federn auf dem

hochfrisierten Haupt,
und wie der Fi-anäs
ci^me die überschlanle
Leidensgestalt des

Fräuleins von Lespi-

nasse im nonnenhaften
Gewand entgegen

kommt und ihr mit
gütigem Lächeln um

die blutleeren Lippen
die bleiche blaugeäderte Hand entgegenstreckt.
Als dann Bernardin de St. Pierre die Ode zum

ewigen Frieden vorliest und d'Alembert über die Ver
brüderung der Menschheit spricht, da leuchtet eine

Flamme in den Augen der Marquise auf und si
e

weih jetzt, dasz si
e

hierher heimatlicher gehört als

nach Versailles oder Trianun, „wo man zwischen
Ställen mit Marmorlrippen und Hütten mit Damast»
möbeln vom natürlichen Leben schwärmt".

Auch die Eatyrspiele und Nachtstücke der nach

letzten Reizen süchtigen Generation zucken herein, das
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bemühte Enlanaillieren, das lüstern kitzelnde Spielen
mit den Vorboten des Untergangs, Figaros Hochzeit
sowie die Spulereien der mystischen Dunkelmänner
Mesmer und Eagliostro.
Und schließlich loht von weitem der Weltbrand

auf, die Götterdämmerung der alten Zeit.
»

Das kurze Vorwort, das den Ton anschlägt für
dies Lcuo äu temps vasgö, sagt von den Briefen:

„in ihnen klopft das Herz der Marquis«".
Mir erscheint es, daß uns hier weniger die Seele

eines Einzelschicksals, das man mit Namen und

Wappen nennt, entgegenschlägt, als der volle Atem
einer Zeit, einer Zeit, die uns immer von neuem

unwiderstehlich lockt. Und das is
t

vielleicht mehr !

Aus Alt-Berlin
Von Ernst Heilborn (Verlin)

/>^s is
t ein altmodisches Buch, diese „Grandi-

diero" von Julius Nodenbcig, das. laiM
vergriffen, nun in einer neuen Äu^nde^
gleichsam mit verträumten Augen vor doch

sehr wache Leser tritt: altmodisch in dem umständ

lichen Etil des Berichtes, altmodisch in der festgefügten
Sprechweise der Personen wie in dieser verzweigten

und verästelten Handlungsverlnüpfung.

Ein altmodisches Buch vor allem darum, weil es

voll sonniger Heizensgüte ist.
Man darf schon an die feinen Seidenstickereien

unserer Mütter denken. Damals, als dieser Roman

erschien, und das war im Jahre 1878, war noch dies

Bedürfnis im geruhsamen Leser, das Überspringen
der bunten Fäden im Kanevas des Schicksals und des
Lebens mit immer neuer Überraschung zu verfolgen.

So is
t neben den berliner Grandidiers, die eine Zierde

der französischen Kolonie ausmachen, für einen echt
pariser Zweig der Familie gesorgt. Der alte Grandi
dier wird als junger Mann die Hutmacherlunst in

Paris gelernt haben. Er wird damals zu einer pariser
Grandidier in Liebe entbrannt sein, die dann sein
treuer Zunftgenosse heiratete. Dieser, im Elsaß 'seß
haft geworden, aber verarmt, wird von ihm samt

seiner Familie nach Berlin überpflanzt weiden, die

Tochter wird in dem Sohn des alten Grandidier den
Bräutigam und Gatten finden, — recht künstlich und

sorgsam den Rahmen füllend is
t das alles ineinander

verwebt. Nun aber spielen diese Geschehnisse vor

Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges, in dem

eroberten Etraßburg wird der deutsche Militärposten
vor dem einstigen Vaterhause des nach Berlin ver
pflanzten Elsüssers stehen,

— in dieser- künstlichen
Handlungsverlnüpfung sind starke Heimatslonflilte
latent. Es ist als weitete sich diese Familiengeschichte.
Der Schmerz des einen und des andern wird für
Vollsstämme beredt. Auf dünne Zufallsschlingen fällt

>
)

Stuttgart und Berlin 1212, DeutscheVellagLllnIwlt, 438 S.
Geb. M. »,— .

der breite Schatten schwerer Tchickslllsveiästelungen.

Der Kanevas wird zum historischen Gobelin.

Co hört man allerdings den Schritt der Batail
lone aus diesem Buch, aber auch wenn man die

Fenster dem verschließt, oder vielmehr : gerade indem

man das tut, die weißen Mousselineoorhänge vor

zieht, das Bauer mit dem Kanarienvogel wieder an

seinen Platz rückt, wird es in und um einen helle.
Neben diesem Handlungsspiel steht i

n dem Roman

das, was wir heute, und hoffentlich noch morgen,
unter Handlung verstehen: das Empfindungsfluten
und Geschickelüsen von Mensch zu Mensch. Vater

und Sohn weiden hier aneinander gemessen. Und
wie in solchem Konflikte immer — denn die Liebe
geht von den Eltern auf die Kinder und findet sich
nur als Pflicht zurück — , es gilt den Vater. Der alte
Grandidier is

t

nicht nur die beherrschende Gestalt
unter den Figuren des Buchs, er is

t eins der prächtig

sten Persönlichleitsportillts in der weiten berlinischen
Romanliteiatui. Kraftvoll, lebendig und bis in feinste
Züge modelliert. Zugleich ein sehr individueller

Mensch mit der Zähigkeit des aus dem Handwerker

stände Hervorgegangenen, mit dem Autoritätsbewuht-

sein des pflichteifrigen Bürgers, mit der Bonhommie
des Reichgewordenen; zugleich ein typischer Vertreter

der französischen Kolonie, arbeitsam und large, nüch
tern und phantastisch, redselig und verschlossen, sehr
protestantisch, sehr lünigstreu. Was innerlicher Adel

eines reichgewordenen, doch auf seine bescheidenen
Anfänge stolzen Handwerlertums besagen will oder

doch in den Sechzigerjahren des verflossenen Jahr
hunderts bedeutete, das lernt man hier kennen.

Bei alledem hat der alte Grandidier seine roman

tische Ader. Ein sehr versteckter Zug seines Wesens,
der doch gelegentlich zutage tritt: wenn der rüstige
Mann seinen Sohn in abendlicher Stunde zum Denk
mal des Großen Kurfürsten führt; wenn der Gealterte
den Kirchhof der französischen Kolonie aufsucht und

sich an den Grabinschriften erbaut: zunächst also mit

dem ausgeprägten Sinn für Historie und Anekdote
verbunden. Ein romantisches Fluidum is

t aber

auch in der Art, wie er seinem Wohltätig-

leitssinn nachgeht. Und aus ausgesprochen roman

tischem Empfinden baut sich der nüchterne alte Grandi
dier seine Villa auf einem Eckchen des Spreeufers, in

das er sich als mittelloser Bube verguckt hat.

Diese sehr realistitgebundene, verschämte Roman
tik, das is

t — Berlin. Und damit erfaßt man die
Bedeutung des rodenbergschen, dieses „altmodischen"
Romans, an seinem lebendigen Nerv: ein unver
gängliches Stück Alt-Berlin hat hier den zeitbedingten,
zugleich aber auch den künstlerischen Ausdruck gefunden.

Die Alltagsgewohnheiten des wohlhabenden Bür
gertums aus dem Ausgang der Sechzigerjahre, einer
arbeitsamen, festgewurzelten Generation, die es ver

schmäht, den Zug nach dem Westen mitzumachen und
um die Friedrichsgillcht herum ansässig bleibt, Arbeit
und Feste, Liebhabereien und Kümmernisse dieser

berlinischen Menschen lebt man in gespannter In
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tensität mit. Noch hat die Frau des Hauses, die gute
Madame Giandidiei, in ihrer Jugend und in den
Anfängen ihrer Ehe hinter dem Ladentisch gesessen;

noch herrscht ein durchaus patriarchalisches Verhältnis
zwischen Fabiilherrn und Arbeitern, zwischen Herr
schaft und Dienstboten; noch ästimiert man den

Schwiegersohn Kanzleiiat als einen „höheren" Be
amten. Aber schon hält man sich Equipage (ohne sich
recht wohl dabei zu fühlen); schon gibt es bei den

Faniiliendiners Austern und St. Peray; schon er«
scheinen die Damen dazu in seidenen Kleidern, die
Herren in Gesellschaftsanzug mit weißer Binde.

Vis in Einzelheiten genau lernt man die Woh
nung des Herrn Giandidiei kennen. Da is

t die „Putz»
stube": „Es standen die schönsten Möbel darin, aber
niemals hatte ein Mensch gesehen, von welcher Farbe,
Form und Gestalt si

e waren, und noch weniger hatte
ein Mensch jemals in ihnen gesessen. Denn si

e waren
alle: Stühle, Sessel, Fauteuils, Puffs, Chaiselongues
und Sofas, ja sogar die Rückentissen und Fußbänke
mit einem weihen, steifen, ungemütlichen Leinenstoff
überzogen. Man sah von allen Stücken nur die
schwarzen Fuße, welche mit einer Art von ungastlichem
Trotz aus der weihen Umhüllung hervorstanden." Da

is
t ferner, uns völlig phantastisch anmutend, doch

sicherlich sehr echt, das Türlenzimmer. (Das Haus
hatte einst einem türkischen Gesandten gehört; Herr
Giandidiei hatte es sich angelegen sein lassen, die

alte Pracht wiederherzustellen.) „Die mächtige, flach
gewölbte Decke war ganz aus dickem venezianischen
Tpiegelglas, die Wände mit einem braunroten, silber»
durchwirkten Stoff bekleidet. Von der Decke herab,
an den Seiten des Saales, hingen Ampeln, und in
der Mitte eine Krone, mit vielerlei halben Monden
und zahlreichen kleinen Sternen aus Kristall ge

schmückt." Man dürfte dabei an ein E. T. A. Hoff-
mannsches Milieu denken. Es is

t aber nur — Berlin.

Berlin is
t immer nur von Romantikern begriffen

worden oder von solchen Realisten wie Rodenberg, wie

Fontane, die den romantischen Zug in sich hatten.
Nur in seiner heimlichen Phantastil, in seinen Nüch>
temheitsorgien wird diese Stadt wirklich.
Und nun tritt eine Gestalt in den rodenbergschen

Roman, die wie eine Illustration zu dem eben

Gesagten anmutet: das is
t der „Oberst". Seinem

bürgerlichen Etikett nach is
t er Referendar a. D., war

llbei in seinen jungen Tagen Barrikadenkämpfer und

is
t

inzwischen etwas wie ein WeHtenbummler und

Geheimbündler geworden. Ein Narr, den nichts zur
Aibeit zwingt, ein Müßiger, der gern für andere

Schicksal spielt, eine donquichotesle Figur. Er nun is
t

der eigentliche Politiker des Buches. Er stellt in seinem
grotesken Sein — und wieviel mehr in seinen Reden !

^ den Übergang des berliner Bürgertums von acht-
undoierziger Idealen zu bismarckschen Ideen dar.

Ich will nicht sagen, daß die Figur Hu den best
gezeichneten des Romans gehört; aber das is

t es auch
nicht, worauf es hier ankommt. Vielmehr : die Gestalt
dieses „Obersten" stellt sich, in literarisch höchst inter

essanter Weise, zwischen hoffmannsche Typen und den
Wahlllgitatoi in Fontanes „Jenny Treidel". Und
daß gerade politisch „belastete" Persönlichkeiten im

berliner Roman diesen Stich ins Phantastisch-Roman
tische erhalten

— wie is
t das charakteristisch für die

Stadt und ihre Dichtung!
So erscheinen Rodenbergs „Grandidiers" fest ein

gefügt in die literarische Entwicklung; so is
t es ein

recht innerliches Aufleben, das hier dem Berlin der
Sechzigerjllhre beschieden ist. Eine etwas graue Luft
über der Stadt — : „Und am Ende

— was is
t das

Glück? Besteht das Glück nicht ebensosehr in der

Resignation als im Genuß — vielleicht, wie das
Leben einmal ist, mehr noch in jener als in diesem?"
Für Rodenberg selbst freilich bedeutet das nicht

das letzte Wort. Ein altmodisches Buch vor allem
darum, weil es voll sonniger Herzensgüte is

t — : „Das
Dasein wird erst schön, wenn man weniger an sich
und mehr an die anderen denkt. In der Jugend wird
man des nicht inne; da bedecken ihr eigener Glanz und

Schimmer die Leere. Doch wenn dahingezogen, was
flüchtig und vergänglich ist, wenn, eine nach der

anderen, die Flittern der Welt abfallen, wenn man
alt wird und nichts mehr über das Ende täuscht : dann,
dann fühlt man sie! Wenn man für sich selbst nicht
mehr hofft, glücklich dann, wer für andere hoffen
kann!"
Es ist die Atmosphäre der Stadt, aber es is

t

auch

der Edelgehalt des Metalls, was hier die Patina
gebildet hat.

Hieronymus Lorm in seinen

Briefen
Von Alexander v. Weilen (Wien)

^^.n den letzten Jahren sind uns eine Reihe
>— <U kritischer Schriftsteller Alt-Österreichs, zum

Teil durch die rege Tätigkeit unseres Wiener

Literarischen Vereins neu geschenkt worden,

sowohl durch Wiederabdruck ihrer Essays als in Ver
öffentlichungen ihrer Briefe: An Nürnberger, dessen
schllif-piononcierte Gestalt das größte Interesse er
regt, reihten sich Emil Kuh, Betty Pauli; auch Adolf
Pichlei und Moritz Haitmann dürfen, obwohl ihrem
Hlluptwirten nach Poeten, hier nicht vergessen weiden,
und die aus des letzteren Nachlaß erflossene Samm
lung : „Briefe aus dem Vormärz" bringen eine ganze

Reihe literarisch und zeitgeschichtlich bedeutsamer Per»
sönlichleiten zu verdienter Geltung. Dort steht eine
Folge von Briefen Hieronymus Lorms^) oder Landes-
manns, wie der bürgerliche Name lautet. Sie er

fahren nunmehr eine wesentliche Ergänzung in der

vorliegenden Auswahl, die Ernst Friedegg im Auftrag
der Familie, wie es scheint, recht sorgfältig — S. 172

') Ausgewählt« Briefe von HieronMU» Lorm. Ein
geleitet und yr«g. von Ernst Friedegg. Neilin 1912, Kar! Eiegi«»
mund. 399 2. M, 4.—.



383 384Alexander o. Weilen, Hieronnmus Loim in seinen Vliesen

Z. 5 muh es jedenfalls heißen „zu schicken" statt „zu
schreiben"

— nur leider ohne das hier geradezu un

entbehrliche Register herausgegeben hat. Wir haben
alle Ursache, diese schöne Gabe auf das dankbarste

aufzunehmen. Ist Nürnberger der originellere, Kuh
der literarisch gewandtere Geist, so is

t üorm das vor

nehmste, abgeklärteste schriftstellerische Naturell. Durch
tölperliche Leiden, die ihn sein ganzes Leben Hinduich
begleiteten, hat ei sich jene Harmonie des Wesens
errungen, die das von ihm geprägte Schlagwort „Der
grundlose Optimismus" kennzeichnet. „Nur ein grund
loses Glück is

t

wahr und unergründlich," lautet sein
Bekenntnis, das er in Poesie wie in Philosophie
immer wieder zum Ausdruck bringt. „Seine philoso

phischen Weile sind Gedichte, und seine Gedichte sind
Philosophie," sagt Bernhard Münz in einer Lorm

gewidmeten Studie seiner „Literarischen Physiogno
mien". Und seine Briefe — dürfen wir heute hinzu

setzen
—
sind beides. Er selbst nennt si

e einmal „un
bewußte Lyrik" und ein anderes Mal „Pfadfinder
des Geistes". Wie er sich sein ganz subjektives philo

sophisches System errang, verfolgen mir an Hand der
von 1845 bis 1886 führenden Schriftstücke. Die erste
Bedingung seiner geistigen und physischen Eiistenz-
möglichleit is

t die Einsamkeit, die er nicht müde wird

zu feiern als „die einzige, dem Menschen zukommende
Atmosphäre". Zu der Einbuße des Gehörs, an der
er sehr fein „weniger den Verlust des Klanges als
den der Stille" betlagt, gesellt sich furchtbar noch die
immer fortschreitende Verminderung der Sehkraft, die

ihm in qualvollen Momenten einen Ausruf erpreßte,
wie: „Wenn ic

h erblindete, was bliebe mir als die
Pistole?", eine Regung, über die er aber mit einer
bewundernswerten Energie sittlicher Kraft siegt, die
er in dem Satze zusammenfaßt: „Ich habe schon alle
Pflicht gegen das Leben erfüllt, indem ic

h es mir nur

nicht nehme." Und an anderer Stelle heißt es:

„Könnte ich das Leben ertragen, wenn ic
h es liebte?

Man tötet sich nur, wenn man das Leben zu sehr
liebt." So weiden diesem Helden, der sich mit Fug
und Recht als „Veteran der Selbstbeherrschung"
kennzeichnet, die physischen Leiden nur zur „auf
gedrungenen Maskerade, die das Ewige in mir nicht
berühren", er schreitet vor zur „völligen Resignation,
dem wünsch- und leidenschaftslosen Sich-hinein-finden
in den Verlust aller Dinge" und schöpft daraus „einen
ganz eiotischen Lebensgenuß, die unsägliche Wonne,

den Gehalt des Emigen im Gleichgültigen und All
täglichen zu entdecken". Seine „Gleichgültigkeit gegen
das Leben" is

t bei ihm nichts weniger als Jammer
und Verzweiflung, sondern identisch mit einer unver

gänglichen Lust am bloßen Dasein. In diesem Geiste
genießt er mit vollen Fügen die Natur, zu der ihm
auch die keineswegs verächtliche Lust, gut zu essen und

zu verdauen, zählt, und er hat „die Freude, auf der

Welt zu sein, mag si
e Einem selbst auch leine Freude

machen". Co kann er höchst pessimistisch über die

Menschen denken, sich selbst aus allen staatlichen und

sozialen Gebilden ausschalten, gerade aus der Be

schaffenheit seines Innern, „das alles Freudige nui
aus der Natur und dem Geiste ziehen kann und sich
vor Menschentum und der Illusion der Gemeinsam
keit krampfhaft verschließt", quillt ihm sein „Grund
loser Optimismus", „die beste und köstlichste Philo
sophie", die es geben lann, durchaus nicht, wie selbst
ein Ed. v. Hartmann es vermeinte, ein „Rosigsehen der
Hoffnung", sondern „eine Heiterkeit, welche aus einem
näheren Kontakt mit dem All-Einen hervorgeht", das

Bewußtsein der „Nichtigkeit des Irdischen" is
t in ihr

„nicht mit Wehmut und Trauer, sondern mit ewiger
Heiterkeit verbunden".

Nicht leicht und leichtsinnig ward diese reine Hohe
erklommen, gar mancher plötzliche Aufschrei gibt
Zeugnis von ungestümer Auflehnung gegen ein un

erbittliches Schicksal. Aber sein ganzes Schaffen is
t

bedingt durch sein äußeres irdisches Los und ringt nach
Versöhnung zwischen der Aufdringlichkeit der Außen
dinge und dem abwehrenden Innern eines Mannes,
dem die Welt zusammenschrumpft „auf das kleine

Räumchen des Umkreises", den seine Schreiblampe

beleuchtet. Ihm, der journalistisch tätig ist, erlischt
das objektive Interesse an der Welt, die ihn nur
da fesselt, wo si

e

sich in sein subjektives Gemüt über

setzen läßt, zur Dichtung oder zur Philosophie für
ihn wird. Seine Feuilletons sind „die heimliche
Philosophie der Tagesgeschichte", in ihnen steht „leine
Heile, welche nicht das Vergänglichste im Leben und

Literatur mit dem Tiefsten der Zeit und des indivi
duellen Herzens verknüpfen würde". Er, der die
frohen Hoffnungen der Märztage geteilt und die
bitteren Enttäuschungen der Folgezeit auf das tiefste
empfunden, der für die deutsche Mission Österreichs
„das Höchste, wozu ein Staat und ein Voll berufen
sein kann", begeistert eingetreten, wird zum „Vir
tuosen der Ruhe" und muß sich bald mühsam be
sinnen, in welchem Lande er überhaupt eiistieie.

„Bücher oder Briefe nach meinem Heizen, ob ic
h

welche

lese oder schreibe, tonnen fortan allein den Inhalt
meiner Tätigkeit bilden." Und so findet ei wieder ein
Glück: „Eigene Gedanken oder ein altes, lange nicht
gelesenes Dichtweil können mich begleiten, mit duich«
dringender Ruhe erfüllen und alle zeitlichen Wünsche
und Schmerzen heben." Freilich, denkt er, dem sein
Schreiben ein in sein Inneres Hinabsteigen war, auch
noch so wenig an äußere Erfolge, zuweilen wurmt es

ihn doch, „so manches geleistet zu haben, was nicht
jeder leistet, zumal in diesem Lande, und so gänzlich

ohne Anerkennung und ohne Publikum zu bleiben",
und er variiert bitter scherzend ein Wort Byrons,
er erwache jeden Morgen und finde sich nicht berühmt.
Aber er bescheidet sich, die Welt in seinen Freunden
zu sehen, mögen auch seine Schriften so einsam und

ungesucht bleiben wie er selbst.
Eine solche Individualität is

t prädestiniert zum
Künstler des Briefes. Nicht nur des Briefeschreibens,
sondern auch des Briefeempfangens, denn, wie er selbst
einmal schön ausführt, auch das, was man aus einem
Korrespondenten herauslockt, gehört einem zu. Briefe
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mit denen zu wechseln, die ihm nahestehen, is
t

ihm

„innere Notwendigkeit", si
e

sollen immer „Abdruck
des Augenblicks sein, in dem si

e geschrieben wurden".

Oslar Vlumenthal, einer seiner treueften jüngeren

Freunde, sagt von ihm, er war „einer der wenigen,
die den Brief zu einem stimmungsvoll abgerundeten
Kunstweil ausgestaltet haben", und Marie Ebner,
deren Verbindung mit Loim uns noch beschäftigen
fall, apostrophiert ihn als „Meister des epistolarischen
Alls". Man kann laum einen bezeichnenderen Aus»
diu«! finden. Wer je das Glück hatte, Briefe von der
Hand unserer guten österreichischen Dichterin zu er»

halten, wird Loim das ganze Entzücken nach
fühlen, mit dem er diese „Glockentöne des Gemütes"

grüsste, die ihm ihre „eigenste Persönlichkeit so leben

dig" abspiegelten, daß si
e

ihm „fast den Genuß eines
unmittelbaren menschlichen Verkehrs gewähren". Seine

Viiefe, ohne für die Öffentlichkeit zugerichtet zu sein,
sind viel mehr Episteln : formell vollendet, abgerundet,

„schön", mag er selbst auch den Ausdruck peihone-
gieren. Sie wurden gelegentlich fast zu Essais, zu
Denkübungen.

Unter den Adressaten ragen drei besonders her»
vor, die zeitlich aufeinander folgen und sich eigentlich

ablösen: Berthold Auerbach, Emil Kuh, Marie Ebner.
Die Hauptmasse der Briefe is

t an den Erzähler
der,.3chmllizwäldei Dorfgeschichten" gerichtet, mit dem
Loim nicht nur eine wahrhaft enthusiastisch einsehende
Freundschaft verband, sondern auch eine sich aus ihr
ergebende nahe Verwandtschaft, indem Auerbach sich
miiLorms geliebter Schwester verehelichte. So bringen
dieseBriefe auch eine wertvolle Ergänzung zu Bettel-
Heims trefflicher Nuerbach-Vioglaphie. Loim begrüßt
den neuen Freund als „eine Errungenschaft, ein tief
inneres Besitztum". Er ermuntert den Schriftsteller

im schaffen, begeistert sich für den Vollserzähler
wie für den Dramatiker, ja, er weist ihn immer wieder
auf die Bühne hin, von der er viel unmittelbarer
willen könne als aus dem Buche. Er meint prophe
zeiend: „Du wirst einst dem Geschichtschreiber so wich

ti
g

sein wie dem Literarhistoriker." Über die Ver
schiedenheiten ihrer Naturen is

t er sich bald klar und
stellt fest, wie Auerbach das Leben, er die Einsamkeit
brauche und jeder von ihnen aus dieser seiner Sphäre
schaffen müsse. Aus diesen verschiedenen Voraus
setzungenentwickeln sich aber bald scharfe Gegensähe:
Loim tadelt Auerbachs Bedürfnis, Verständnis auf
allen Teilen zu suchen, sein Anschlichen an alle mög
lichen Menschen, seinen Dogmatismus, sowohl in der
,Liebe und Verehrung für die Bauern" als in

manchen tendenziösen Motiven seiner Dichtung. El
wiid ihm zum „Weltverbesserer, der sich in gewisse

Phiasen mit Haß und leidenschaftlicher Erbitterung
»eibeißt", und, als auch eheliche Differenzen im Hause
Auerbachs hinzutraten, verstummt der Briefwechsel,
«ie es den Anschein hat, durch viele Jahre, um erst
Ipater wieder, auf einer viel kühleren Basis, auf
genommen zu weiden. Loim meint, da ihre Welt
anschauungen nicht nur verschieden, sondern direkt

kontradiktorisch seien, könnten si
e

sich nur Briefe
schreiben, die nicht in die Tiefe gehen. Wenn Vettel»

heim über das Verhältnis Auerbachs zu Hieronnmus
Loim und seinem Bruder Sigmund sagte: „Sein
Pathos befremdete si

e wie ihn ihre witzige und

witzelnde Manier", so geben die vorliegenden Schrei
ben wohl lein Zeugnis für diese ab.

Viel weniger leidenschaftlich, aber beständiger ge

stalten sich die Beziehungen zu Emil Kuh, dessen
„Dichterbuch aus Österreich" die beiden Männer nach
längerer Entfremdung zusammenbringt. Sie haben
sich, wie Loim sagt, „durch dicke Mauern zueinander
durchgewühlt", nun aber bleiben si

e beisammen, der

ältere Genosse freut sich des neu gewonnenen Freun
des, er berät ihn, seine lyrische Begabung wohl
gelegentlich überschätzend, bei seinen Arbeiten und
Studien, er fordert von ihm eine umfassende Ge

schichte des deutschen Geistes i
n Wien. Im Mittel

punkt ihrer Erörterung steht, wie für Kuh natürlich,

Friedrich Hebbel, und es is
t

wohl seines begeisterten
Adepten Verdienst, daß Loim den ihm persönlich
wenig behaglichen Menschen über den großen Dichter
vergißt, der ihn aus den ausführlich durchgesprochenen

Nibelungen „trotz kolossaler Abgeschmacktheiten" ent

gegentritt. „Das Buch wird ewig zu jenen gehören,
die mit in der Antwort stehen, wenn sich ein denkender

Mensch fragt, warum es sich lohnte, auf die Welt
gekommen zu sein." Und in jenem Bruch zwischen

Hebbel und Kuh, der ein Bruch im ganzen Dasein
der Menschen war, bekundet er ein tiefes Verständnis

für die Individualitäten beider, wenn er die „Selbst
verleugnung" bewundert, mit der der despotisch be

handelte Schüler so lange bei dem Meister aushielt,

der in seinem Auftreten bereits „die Machtstellung
antizipiert" habe, die er bei der Nachwelt einnehmen
werde.

Bei den Briefen an die Ebner bleibt es tief zu
beklagen, daß nicht auch ihre Antworten mitgeteilt
meiden. Wie gern möchten auch wii uns mit dem
Empfänger von diesen Zeilen, die ihm wie frische,
grüne Blätter in die Stube flattern, von ihrem
„frauenhaften heiteren Weltbilde" entzücken lassen!
Es is

t ein ganz eigenartiger Grund, auf dem sich
diese Korrespondenz aufbaut. Spontan schreibt ihr
Loim nach der Lektüre ihres Dramas „Marie Ro
land" und grüßt si

e als „Dichterin von urlräftigem
Talent"; er fordert ihr Vertrauen zu einem Unbe
kannten, der sich ihr nicht nähern will und glücklich ist,
wenn si

e die Briefe, die so von einem „Gedanlen-
gespenst" kommen, annimmt. Ei schildert sie, wie er

si
e

sich vorstellt, in vornehmster Umgebung und

reichster Geselligkeit, aber doch im Innern einsam
und nicht völlig glücklich. Er ermuntert sie, die solcher
Worte gerade damals bedurfte, zu neuer unermüd

licher dramatischer Produktion; was si
e

geschrieben,

das habe si
e erlebt, und darin liege ihr Necht auf

den dichterischen Beruf ; er fordert die Veröffentlichung
ihrer Stücke. Durch lange Jahre verbirgt er sich voi
ihr, um ihr „den Anblick eines zerbrochenen Menschen"
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zu «sparen; als si
e

sich endlich begegnen, is
t er tief

beglückt: „Ich war zufrieden, daß uns« Geisteso«»
lehr, weil mii uns niemals begegneten, ein Geister»
verlehr blieb, und muh jetzt erfahren, daß das

Schauen, Sprechen, Händeschütteln bei einem kurzen

Zusammentreffen sich tiefer, dauernder, beglückend«

in das Gemüt prägt als ein Briefwechsel von Jahren."
An eigenartigen, treffend formulierten Urteilen

fehlt es nirgends in den Briefen, mögen si
e

sich auch

zumeist mit der Persönlichkeit ihres Schreibers be

schäftigen. Ls entspricht nur seinem Wesen, wenn ihn
Tatnaturen wie Gutzkow und Laube, der ihm auch
als Theaterleiter zu sehr „Knecht des Erfolges" ist,
unsympathisch sind, wenn « nur Worte des Spottes
für die Bühnenpraiis Mosenthals findet, oder bei
Hamerlings „Ahasver" ausruft : „Wie die Poesie hier
dürstet bei sehr schön gemaltem Wein!" Er begeistert
sich für Lenau, Lingg, Grillparzers „Armen Spiel«
mann", Stift« musiziert auf seiner Seele, noch der
alte Mann fühlt die Wucht der fontaneschen Ballade.

Nicht jedem Urteil kann man unbedingt zustimmen,
wie z. B. der Verdammung von Sacher-Masochs
„Vermächtnis Kains" als „Cchandbuch". Jedenfalls
sind diese Briefe mehr als Zeugnisse und Dokumente,

si
e

sind ein Werk, das Werl eines reichen, tiefen,
unablässig nach Selbstvollendung ringenden Geistes.

Drei Gedichte
Von Wilhelm von Scholz')

Einsamkeit
Meine Einsamkeit wächst wie ein Turm üb« Land.
Aus immer weiterem Talringe steigt

si
e über Wollen- und Himmelsrand.

Ich höre nur Wind noch. Die Eidscheibe schweigt.

Da und dort leuchtet einmal ein Brand,
der mir des Nachts die Städte zeigt.
Gewitter ziehen und Regenstreifen
wie Wandrer über das Tafelrund,
das Beigletten und glänzende Flüsse umgreifen,
einen fruchtbaren Grund.

Woltenschatten eilen über die Feld«,
wie spielende Kinder Nein,
und tauchen in das Schwarz der Wälder
verschwindend hinein.
Sonnenbreite läuft hinterdrein.

Alles is
t fern, tief, lautlos, Nein.

Selbst die Sternbilder stehn an der Himmelsgrenze
wie unten im Tal,
als ob aus ihr« weltalten Feuerzahl
der Blick unsichtbar gelagerter Urmesen glänze

hinauf zur Höhe. Da fällt Strahl um Strahl
von Lichtlronen, die üb« dem Turme schweigend kreisen:
Große Zackensterne und raumlose Flecken,
die wie Pilgerzüge vorüberreisen

>
)

Nu« Wilhelm von Scholz, Neue Gedichte. München I9l3,
Georg Müller, Vgl. Lp. 42 l.

und, milliaidenweis, Bänder und landbreite Strecken
meines raumdunllen Kugelgewülbes bedecken.

Sie sind mir nah, näh« als Wetter und Blitz.
Nah is

t mir Höhe, die niederrinnende.

Nah is
t mir die an der Turmdachschiefe,

dicht unter meinem nächtlichen Eöllersitz,

fühlbar beginnende,

in sich fallend verhallende Tiefe.

Herbstabend
Herbstlicher Dämmerungswald, der feuchtschmarz starrt.
Ein Weg voll Moderlaub. Und ringsum Höhn,
die dunstoeischmommen durch die Stämme sehn.
Raumrunde, die das Ohr mit Lauten narrt.

In das Eidgiauen, das des Schlummers harrt,
läuten die Täler Nacht. Die Schritte gehn
verschwundenen Weg. Kaum Wipfel sind zu sehn.
Still. Stille wird zu dunkler Gegenwart. —

Der Wandernde
Zeitlose Ewigkeit war einst dein Traum.
Längst wurdest du Zeit und wanderst durch den Raum.
Du weiht, dein Weg is

t nur ein kurzes Stück,
dein Ziel der Abend. Doch dein Schritt is

t

Glück.

Rheinische Erzähler
Von Peter Hamecher (Charlottenburg)

Kall Stauffer« Lebensqang, Line Thronil der Leiden»
schaft. Von Will, Schäfer, München 1912, Georg Müll«.

Die Burgunder. Roman. Von Rudolf Herzog. Stuttgart
1912, I, G. Cottllsch« Buchhandlung Rachf. 447 S. M. 4—,

Vom Sinken und Werden, Zeitbild aus NIt.Köln. Von
Adele Gerhard. Berlin 1912, Bruno Cassirer. 19« E.

Notwehr. Der Roman der Ilngeborenen. — Bruder Mensch.
Erzählungen au« dem Narrenschiff. Von Nanny Lambrecht,
Berlin 1912, Konrad W. Mecklenburg.
Im Knospendrang. Ein Stück Jugend. Von Franz 2er<
vae«. Leipzig 1912. Ernst Rowohlt.

Da« Moselhau«. Roman. Von Louise Echulze-Blück.
«bin 1911, I. P. Bachen,.

Iolaste die Nutter, Roman. Von Kurt Moreck. Leipzig
1912, Ernst Rowohlt. 209 L.

Hört, ihr Herren und laßt euch sagen... Eine Erzählung
au» Rheinhessen. Von Rich. «nie«. Berlin 1312, «. W-
Mecklenburg.

Auf der alten Mauer. Roman, Von Wilhelm Cremet.
Berlin 1911, »r, Fianz Ledermann. 244 S. M. 3>b0.

ein paar Jahnen erschien im Verlag von
V^ » ^ Hoursch H Bechstedt in Köln eine Antho»
>^^ logie aus rheinischen Dichtern: „Rheinisches

Dichterbuch." Mit Fleiß und Kunstoerstand
mar der Herausgeber, ein Redakteur der „Kölnischen
Zeitung", Detmar Heinrich Sarnetzli, selber ein

Norddeutscher von Eebmt, bemüht gewesen, eine gute

Übersicht über das gegenwärtige Schrifttum der Rhein-
lande zu geben. Freilich machte die örtliche wie

die

volksartliche Umgrenzung des Begriffs „Rheinisch
Schwierigkeiten. Dann drängte sich viel lokale Kunst-
spielerei hinzu, die nicht ganz umgangen werden konnte.

Auch waren einige tüchtige Begabungen, die heute
über die Rheingrenze hinaus Geltung haben,

dem

fleißigen Sammler entgangen, mährend andere welt
volle Erscheinungen sich der Aufnahme in das Sammel

werk in irgendeiner Art widersetzten. So mußte das
Wert auf der einen Seite an einem Zuviel des «m

Lokalen, anderseits aber an einer Unoollständigleii
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im Sinne des Umfassenden leiben. Aber es war eine
gute Revue rheinischer Dichter zustand« gekommen.
Ob das Werl die Kenntnis des Rheinländertums
förderte, war ein« andere Frage. Ich möchte si

e

verneinen; zumal die betont rheinischsten der auf
genommenen Autoren oft die wenigst beachtenswerten
waren, während das von de» Bedeutenderen, die über
die Grenzpfähle hinausstreben, Gebracht« nicht zu
langte, um durch Vergleichung Wesensgemeinsamteiten

herauszuholen. Immerhin hat Sarnetzlis Arbeit durch
ihre Zusammenfassung gezeigt, dah die Rheinland«
sich vom ernsten Kunstschaffen unserer Tage gar nicht
ausschließen, und auch die Bücher rheinischer Dichter,
über die ich hier berichte, zeigen ein Gleiches, zumal
hier ein paar Nam«n vertreten sind, die dem Heraus
geber des Dichterbuchs noch unbekannt waren.
Da is

t vor allem Wilhelm Schäfer mit seinem
Porträt des schweizer Maler-Dichters Karl Stauffer

zu nennen. Wenn ic
h die Wertschätzung, die diesem

Dichtweil zukommt, durch die Länge meines Referates
ausdrücken wollte, so müht« ic

h allerdings doppelt
soviel darüber schreiben als über die andern mit-
gencmnte» Weile zusammen. Schäfer is

t ein sehr
sparsamer Autor. Die männliche Sprödigleit seines
Wesens bricht nicht in leichten, gefälligen Gebilden,

in fliehender Rhythmik durch. Sein Schaffe« is
t

Kampf. Er zerringt sich am Material wie kaum ein
anderer. In ihm wird das Problem des Formgebens

zu einem Wesensproblem. Man fühlt das, wenn man
seine „Anekdoten" mit den früher erschienenen Werten
vergleicht und zusieht, wie er denselben Stoff nochmals
auf die Höhe des letzten Ausdrucks zu bringen sucht.
Der zureichende Ausdruck is

t

ihm alles. Cr is
t im

Grunde wohl leine poetische, intuitiv erfassende Natur,
die aus dem Vollen einer glücklichen, freien Anlage
schafft. Mit Vorliebe übernimmt er fremde Stoffe,
denen er das Letzte an darstellerischer Möglichkeit und
Eigenart abzugewinnen, über die er formend Herr zu
werden sucht. Er is

t leine Künstlei°„Persönlichleit",
sondern reiner Künstler, Former. Nicht ein solcher,
der eine Form „anwendet", sondern si

e dem Vor
wurf von innen her zu entleihen sucht; denn über
die Bedeutung von angewandter und gewachsener
Form kann leiner klarer sein als er. Man weih, wie
«i sich um eine andere Kunstgattung, die Malerei,
bemüht ; wie er ihre Foimgesetze belauscht. Aber dieses
ästhetische Bemühen entspringt bei ihm nicht jener

Lust am Theoretischen, die etwa Paul Ernst kenn
zeichnet, sondern es is

t der Ausfluh innerster Wesens
not, die ihn treibt, die Beherrschung der Mittel, des
Ausdrucks bis in ihre letzten Geheimnisse zu verfolgen.
Der Wille zum lünstlerischenGebilde als vollkommenem
sinnlichen Ausdruck macht im schmerzlichen Ringen mit
einer spröden Natur das Problem seines Schaffens
aus, und, aus diesem Gesichtspunkt beurteilt, erschlicht
sich erst der Wert seiner Leistungen. Ein Dokument,
ein Sinnbild solch höchsten künstlerischen Wollens im
Kampf mit einer unergiebigen, schwerflüssigen Wesens»
artung stellt sich ihm im Leben und Schaffen Karl
2tlluffei-Neins dar, dessen innere und äuhere Schick
sale durch die Veröffentlichungen Otto Vrahms (Jessen

^ Meyer, Berlin) bekannt wurden, und er bemüht
sich,den Lebensgang des unglücklichen Schweizers nach
zeichnend, den Sinn dieses Daseins, wie es vom harten
Muh des Schicksalsgebotes diktiert wurde, sichtbar zu
machen. Das Tragische in Karl Stauffer is
t im schmerz

lich empfundenen Übergewicht des Formgrüblerischen

seines Temperaments über das Formquellende gelegen.
Dadurch, dah er die Grenzen sieht und beharrlich, doch
vergebens gegen si

e anrennt, wird ihm die Kunst, die
ihm das Leben bedeutet, zu einer auszehrenden, ver

nichtenden Leidenschaft; wird ihm sein Werl zu einer
Kette von Eiperimenten. Es is

t das „Musikalische",
was Stauffer fehlt; die intuitive Leichtigkeit im Er
fassen der vollendeten rhythmischen Einheiten von
innen und auhen. Er weih: „es muh drin sein und
läht sich von auhen nicht ersetzen". „Irgendwie muhte
sich die Erscheinung der Dinge auch aus der Tiefe
ihrer eigenen Form so weich und malerisch in die

Bildfläche zwingen lassen, wie si
e

sich dem Auge bot."
Und Stauffer sucht mit der Energie seiner natur»
burschenhaften Rüstigkeit Herr zu werden über das
Geheimnis der formenden Umsetzung von Wesen in
Ausdruck. Was Energie und Selbstzucht vermögen,
zwingt er seinem zwiespältigen Naturell ab; aber die
Leidenschaft für die Kunst braucht ihn auf, brennt
ihn aus wie ein lebenverzehrendes Feuer. Sie is

t

leine milde, erhellende Flamme für ihn, sondern eine
vernichtende Sucht. Kaum über die Dreihig, liegt
er, eine tote, ausgeglühte Schlacke, am Wege. Dah
noch die Leidenschaft zum Weibe die Verheerung voll
endet, is

t irrelevant. Sie is
t

nicht die Ursache seines
Untergangs, wie die Leute meinen. Die Kunst war

sein Schicksal ; die Kunst, die, wie er si
e erlebte, „leinen

Krautstiel ohne Schmerzen wachsen läht". „Solang«

ic
h

ihr ernsthaft diente, war ich eine Brandstätte der
Leidenschaft; die is

t mir schließlich auch ins Leben
eingebrochen — nicht umgekehrt

— und hat die
Knabensorglosigleit brin verwüstet." — „Eine Ehronil
der Leidenschaft" nennt Schäfer seine Lebensgeschichte
Karl Etauffers. Er wählt die Form der von einer
abschließenden, jenseits der Ereignisse stehenden Ein«

ficht aus rückschauenden Selbstbiographie, die in fata
listischer Ergebenheit dem Schreibenden selber den zu
sammenhängenden Sinn des Geschehenen klarmachen
soll. Die üuheren Linien waren ja in Brahms Werl
vorgezeichnet. Di« wesentlich schöpferische Tätigkeit

Schäfers ruht im Zusammensetzen und in der sinnbild-
haften Transparenz, die gewonnen wird. Und dann

in der Formung als solcher. Vieles liehe sich darüber
sagen, wie überhaupt das Werl voll ist von profunden
Einblicken in das Wesen künstlerischer Schöpfungs-
tatigleit. Jeder Strich, jede Farbe is

t

absolut not

wendig und wesenhaft. Nicht Gewand, sondern or

ganisch gewachsene Epidermis scheint alles Äuhere,
Sichtbare. Ausdruck und Wesen fallen vollkommen
in eins. Ein herbes Wert is

t

diese Dichtung; aber

eins, das in seiner ungeheuren Bezwingung des

Stoffes für viele Zeiten bestehen mag; ein plastisches
Gebilde von unabweislicher Monumentalität.
Einer, der das harte, unablässige Ringen um die

Kunst, wie wir's an Schäfer erleben, gewih nicht
kennt, is

t Rudolf Herzog. Er ist ein glückliches Tem
perament voll Fröhlichkeit und Biedersinn, und er
liebt es, mit vieler Freude tüchtiges tätiges Leben in
einem guten populären Stil darzustellen. Der Rhein
länder is

t in ihm unverkennbar. Man möchte von ihm
sagen, was er in seinem jüngsten Roman „Die Burg-
linder" von einem Maler sagt: „Er war lein Über»
flieger, der Barthel, aber seine Bilder trugen den
Stempel eines künstlerischen Gewissens, standen sicher

in der Zeichnung und blühten in den satten Farben,
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wie das gläubige Voll sie liebt. Und keines war, in
dem man nicht die Liebe und Hingabe des Künstlers
an seinen Stoff verspürte." Sein Optimismus wirkt
erfrischend, und sein Heimatsgefühl is

t

stark und echt.
Sein Roman „Burgunder" spielt auf der Oberen
Burg, dem Sommersitz Herzogs, in Rheinbreitbach
bei Untel, während der französischen Reoolutions-
wirren und der napoleonischen Kriege. Vier Menschen-
linder, verschieden in Art und Gesinnung, wachsen
dort unter der Obhut eines alten Einsiedels, eines
ehemaligen Prälaten, auf und nehmen von dort aus
ihren Weg in die Welt, die einen in Verachtung der
Heimat, die andern bis ins Letzte ihr getreu. Aber
irgendwie bleiben si

e alle mit geheimen Wurzeln mit

ihr verbunden, und alle lehren zurück zu ihr, um mit
ihr zu leben oder auch um in ihr ein Grab zu suchen.
Der Ruf der Heimat is

t

doch stärter zum guten Ende
als alle fremden Lockungen, und durch den Mund des
Alten mahnt der Verfasser immer wieder zum Fest
halten an den nationalen Gütern. Man kann vielleicht
tadeln, daß die Gesinnung sich etwas zu rhetorisch
entlädt. Auch, daß die Gestalten ein wenig wie an

Drähten gezogen der Absicht gemäß auf und ab treten.
Aber als Ganzes wie im einzelnen macht das Werl
einen guten Eindruck mit seinem farbigen Panorama
aufregender Zeitbilder. Und was besonders erfreut,
sind die wirtlich gut getroffenen, humorvollen rhei
nischen Voltstypen: der Iosep, der Weinhändler
Schmitz usw. In Herzog steckt eine echte volkstümliche
Kraft der Darstellung und der Überredung, die tem-
peiamenthllft fortreißt.
Sehr viel, ic

h

möchte wohl sagen : nur Gutes läßt
sich von Adele Gerhards Zeitbild aus Alt-Köln,
„Vom Sinken und Werden", sagen. Es is

t in jeder

Hinsicht ein ganz reifes, ausgeglichenes Werk, sowohl
was Lebensauffassung und Beobachtung wie Zeich
nung und Stil anbelangt. Sauberkeit und Vornehm
heit machen das Wert zu einer angenehmen Unter
haltung, wenn es auch weit mehr is

t als ein amüsantes
Buch für unausgefüllte Stunden. Schürfer und sinn
fälliger, als Adele Gerhard es tut, konnte der Cha
rakter Kölns und seiner Bewohner, wie er noch heute
ist, nicht hervorgeholt weiden. Man meint wirklich
durch die Straßen der Altstadt, durch die Gegend
am Dom, die trotz aller Ringanlagen und aller
Stadteiweiteiungen das eigentliche Köln ist, zu wan
dern. Und die Züge der Ritz und Kustodis begegnen
einem ganz gewiß noch auf de» Gesichtern altein
gesessener Kölner und ihrer Kinder. Denn Köln is

t

ja gar leine Großstadt. Ich kann es mir als solche
gar nicht denlen. Es is

t

noch so viel alter Familien-
zusammenhang dort, der glücklicherweise den

fürchterlichen großstädtischen Geist nicht einwurzeln
läßt, der das gute Heimatsgefühl tötet. Freilich:
der Geist einer neuen Zeit hat auch das heilige Köln
ausgelüftet, hat die alte Ummallung und jüngst sogar
den neuen Wallgürtel gesprengt und die wirtschaftliche
Entwicklung bedeutend gefördert. Aber die gute konser
vative Tradition läßt die Dinge nicht ins Bodenlose
gehen. Adele Gerhard grüßt das Neue; aber si

e

weiß
den Wert der alten Formen zu schätzen. Die viel
geschmähte katholische Kultur Kölns bleibt auch für

si
e ein gutes, sicheres Fundament zum Weiterbau.

Es is
t wundervoll, mit welch umfassendem Sinn diese
Frau das Neue und das Alte betrachtet und wie si
e

dem Geist der Epochen gerecht wird. Aus zwei Zeiten

greift sie die Bilder. Da is
t das alte Köln vom Ende

der Dreißigerjllhre, mit „dem noch unversöhnlichen
Gegensatz zwischen den eingesessenen Mächten des

Katholizismus und den Kräften und Wünschen preußi

scher Herrschaft". Vom unvollendeten Domturm schaut
noch der alte Kran, von dem Victor Hugo in seinen
um diese Zeit entstandenen Rheinbriefen romantisch

schwärmt. Romantische Schwärmerei und jungdeutsches
Ideologentum reichen sich in jugendlich seligen Ge
fühlen die Hand. Fest und sicher in Anschauung und

Besitz aber wohnen in ihren soliden Patiizieihäusern
die Vertreter eines soliden Bürgertums. Dieser Teil
gibt ein prachtvoll einheitliches, fast idyllisches Kultur-
bild. Beinahe schüchtern tönt der Pfiff der ersten
Lokomotive hinein. Der zweite Teil führt in die
bewegteren Tage nach dem großen Kriege. Nichtige
Entscheidungen weiden getroffen. Es is

t ein Messen
der Kräfte. Vollendet steht das Sinnbild der alten
Zeit, der Dom, nun ein Sinnbild neuer Einheit, neuen
Vollendungswillens. Und gegen den Geist der Enge
ringt der Geist des Fortschritts. Aber die das neue
Köln bauen, sind Blut vom Blute derer, die einst das
alte groß machten, und im selben Sinne, wie si

e Er
neuerer sind, sind si

e

auch Bemayrer. Dieser zweite
Teil is

t bewegter und darum vielleicht etwas unton-
zentrieiter, aber darstellerisch gewiß nicht schlechter als
der erste Teil. Scharf und charakteristisch is

t Kopf
um Kopf heillusmodellierti prachtvoll is

t die etwas
dumpfe Atmosphäre, die die frische Brise einer jungen
Zeit aufweckend durchfährt, fühlbar gemacht; die alten
Gassen, die stillen Räume voll Erinnerungen an ver
gangene Vüigeitüchtigleit und Behäbigkeit leben. Und
sogar Kölns bedeutender Bürgermeister, der rote
Becker, und auch das Stadtoriginal, der Maler Bock,

is
t

nicht vergessen. Man atmet wirklich die Luft dieser
Stadt und kommt ihren Menschen nahe wie alltäglich
Vertrauten. Und mehr: man begreift diese Stadt,
in der es sich so gut und heimisch leben läßt.
Eine der interessantesten und beachtenswertesten

Erscheinungen im rheinischen Schrifttum is
t gewiß
Nanny Lambrecht; aber es is
t

schwer, eine klare

Stellung zu ihrer „verwilderten" Art zu gewinnen.
Man kommt nicht zu Atem bei ihrem Stil, der auf
flackernde Bilder, jähe Eindrücke, ungetmmte Assozia
tionen vorbeijagt wie in einer wilden Hatz. Nichts
will auf den ersten Eindruck festhaften. Man sieht leine
Konturen; oder man glaubt wenigstens, nichts als
feste Form erkennen zu können. Aber dann : aus dem
Wirrwarr der Linien, aus dem Flirren und Flimmern
von Licht und Farbe, aus dem stoßenden, heftigen
Rhythmus der Bewegungen tritt plötzlich das Bild
heraus, ganz klar und sicher. EZ is

t lühn, so zu
schreiben, wie die Lambrecht es wagt; aber man fühlt,
daß es die Kühnheit einer Persönlichkeit ist, die vieles
wagen darf. Man sehe nur eine solche Schilderung:
„Und durch die sonngoldenen Brünste des stillen
Feldes kriecht der sandmeißheiße Streifen der ver
storbenen Landstraße. Vom letzten deutschen Eifeldorf
bis zum letzten Wallonendorf schwarzphantastisch
gaukeln ein paar Schatten drüberhin. Ein Mann, ein
kurioser, einer mit kanariengelber Joppe und rotem
Gürtel und schmalen Weichen. Wenn er engspurig
dahinschlappt, stößt unter der gelben Joppe mit
Schmiegen und Biegen der gelenkige Körper auf.
Elastische Schalalsknochen. Aber der Mann schiebt
ein Korbwägelchen vor sich her. Wehleidig meckert's
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diin. Dann pfeift der Mmm leise, lacht auf, stößt
mit einem Fußtritt das Korbwügelchen, daß es eine
3tre<le dahintorlelt. Lacht und rückt den zerbeulten
breitkrempigen Strohhut ins Gesicht." In solchem
Tempo fegt si

e ein ganzes Buch herunter. Aber ich
den!«: das Vild is

t
gesehen und entbehrt auch in nichts

der Pillstil. Jetzt bringt si
e

zwei Bücher auf den
Markt. Das eine: „Notwehr. Der Roman der Un»
geborenen" scheint mir als Ganzes verunglückt, aber

prachtvoll im einzelnen. Es fehlt an der Überlegenheit
über den Stoff. Die Dichterin vermischt Motive bis
zur Undeutlichleit. Sie verwirrt die Fäden ; aber zum
ruhigen Entwirren sind ihre Hände zu ungeduldig.
2ie gibt ein ganz tief gefaßtes Drama zwischen einem
reichen Bauern und einem begabten landstreichenden
Kerl; ein Drama, das sich um Goldgier und um
Ehre mit Verschlagenheit und Schlechtigkeit dreht.
Dam stellt si

e

erschütternde Eleudsgruppen oer»

lümmelten, halb oertierten Volts auf die Beine, das
immer weiter und weiter das Elend fortpflanzt. Mit
einem Gemälde irrsinnig gewordener Muttergefühle
reiht si

e uns durch Grausen und Erschütterung. Da
zwischen schreit aus ihrem Heizen heraus der Jammer
des Mitleids mit den rücksichtslos ins Leben ge-
zerrten Seelen der Ungeborenen. Aber das Ganze
ergibt leine rechte Einheit. Formell bedeutender sind
die Erzählungen des Bandes „Bruder Mensch". Da
tut die Dichterin feste, kühne Griffe, die man einer
Frau nicht zumuten sollt«. So in „Sosotte", in „Der
gute Josef" und vor allem in der Tragödie des

Nlltionalhasses zwischen Wallonen und Deutschen in
dem Stück „Der Flapps". Das Wuchern des Hasses

in der Seele des wallonischen Bauer», der den Moor
boden durchsticht, damit die unterirdischen Sümpfe

in das Trinkwasser steigen, das die Pferde und
Menschen auf dem Truppenübungsplatz Elfenborn ge
nießen müssen, is

t mit unheimlicher Kraft und Energie
dargestellt. Das Leben zittert und pulst ganz seltsam
durch den Stil der Dichterin hindurch.
Reich an hübschen Darstellungen, an guten Beob

achtungen is
t die Entwicklungsgeschichte einer Mädchen«

!«!«, „ImKnospendrang", von Franz Eeivo.es. Man
freut sich an sehr schön herausgebrachten Einzelheiten.
Aber zum Schluß fragt man: wozu? Man bleibt ein
wenig interesselos. Kommt es daher, weil das Buch
mit seinem Wichtignehmen der bohömehafte» „Be
freiung" des Individuums eigentlich in die Neunziger»
jähre und nicht mehr in unsere Zeit gehört? Kommt
es daher, daß Servals, der doch als Essayist unbesehen
unter die ersten seiner Art rangiert, zu wenig dichte
rische Persönlichkeit ist, um die Persönlichkeit seiner
Maja mit echtem Blute zu füllen? Oder hängt ein
Teil seiner Seele an dieser Maja so fest, daß si

e

ihm
eher etwas wie eine persönlich Geliebte denn eine

künstlerische Vision ist? Cs is
t etwas wie ein Werben

um si
e

auf mancher Seite des Buches zu spüren. Mit
den andern Gestalten erwärmt man sich wohl; über
die eine oder andere lacht man; mit andern wieder

mochte man wohl ganz gern Freund weiden. Aber
Maja? Man denkt: ein weißes Kleid, ein hübscher
Vlundlopf; aber man geht ziemlich kühl neben ihr.
Man weih nicht, was man ihr sagen soll, weil sie,
trotzdem der Dichter so viel von ihr erzählt, im
Grunde uns so wenig gibt. Tadeln lann man das
Nuch nicht. Man sagt „ja" zu allem, was der Autor
tut. Aber es fehlt ein Letztes. Vielleicht is
t es nur

ein Wort, auf das wir warten. Aber es bleibt un»
ausgesprochen. Und mit Bedauern geht man davon.
Nicht ohne Hoffnung liest man „Das Moselhaus"

von Luise Tchulze-Brück. Es is
t voller entzückender

Naturbilder, und auch einfaches, schlichtes Leben weiß
die Dichterin kräftig darzustellen. Leider verdirbt sich
die Verfasserin ihr schön angelegtes Wert, weil si

e

glaubt, mit einigen schlecht getroffenen Karikaturen

Zeitlritil üben zu müssen. Sie verrennt sich hier auf
einen Boden, auf dem si

e als Künstlerin ausgleitet.
Wenn si

e in ihrem Bezirk bleibt, wird si
e viel Schönes

noch zu geben vermögen; denn wo si
e

sich an die

schlichten Verhältnisse und die Landschaft des Mosel
landes hält, gibt si

e

einwandfrei Gekonntes.

Noch em Tastender, aber schon von der Schule
sich loslösend, is

t der junge Kölner Kurt Moreck. Cr
veröffentlichte seinerzeit ein Nooellenbüchlein „Die
Puderquaste der Venus von Medici" (Aiel Junker,
Berlin), das einen wahren Kult mit schillernden, sehr
oft recht schiefen Bildern trieb. Er freute sich an dem
glitzernden Zeug wie an bunten Steinen, ohne einen

rechten Begriff von echt und unecht zu haben. Nach
der Psychologie der Vorgänge durfte man erst gar

nicht fragen. Die Menschen hatten Emailleaugen und
standen starr wie byzantinische Heilige. Jetzt bringt er
einen Roman: „Iolaste, die Mutter". Auch hier
werden Deladenzzustünde und Luiusgefühle oftmals
noch mit sakramentaler Feierlichkeit zur Schau gestellt.
Der Mann, der die Herzogin von Assy schuf,

scheint Einfluß geübt zu haben. Und falsch ge»
lesen« Rille schaut aus manchem Bilde. Aber
mit dem zweiten Drittel wird die Darstellung
freier. Die Psychologie wird kühn und genugsam
zwingend. Gehetztes Fleisch, von Träumen und ver

haltenen Wünschen geil, begehrt auf; wirft sich in

wildem Geschlinge aufeinander; rast in Sucht und

Furcht und Reue; schleift besudelt am Boden hin.
Das Thema der sündigen Liebe zwischen Mutter und

Sohn lockt Molecks Träume in seine Irrgänge.
Träume sage ich; denn das Ganze is

t wie ein quälender
Traum, nicht wie ein deutliches Wacherlebnis. Auch

in der Darstellung ist's so ; ins unmöglich Phantastische
sich aufpeitschend. Aber ein starker Eindruck bleibt
vom Werl wie vom Dichter. Was man Moreck jetzt
wünschen möchte, wäre, daß er sich in die Zucht eines

strengen, unerbittliche» Realismus begäbe. In ihr
wird er reifen.
Etwas wie eine Kalendermachergeschichte gibt Rich.

Knies mit seiner Erzählung „Hört ihr Herrn und
laßt Euch sagen . . .". Wilh. Schäfer bringt solch eine
Aneldote unvergeßlich schön auf vier Seiten, Knies

zieht den knappen Stoff zu einer breiten Dorfgeschichte
mit Dialekt auseinander und langweilt einigermaßen
mit seinem braven Heimattunstleitum.
Literarisch ganz wertlos is

t der Zuhälterroman
Wilh.Eremers.der sich nach einer kölner Vordellgasse
„Auf der alten Mauer" benennt. Man würde sich
das Buch vielleicht ansehen können, wenn die Verhält
nisse so wahrheitsgemäß dargestellt wären, wie Hnan

in seinen künstlerisch auch nicht gerade hervorragenden

„Verführten" es mit den berliner Zuständen riskiert.
Nebenbei gesagt sind die Kölner Bordellgassen reich
an merkwürdigen Farben und Stimmungen; ein Kön
ner brauchte nur hineinzusehen. Aber Eremers Buch
hat nicht einmal den Wert eines Dokuments. Es

is
t eine sentimentale Mitleidssuppe.
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Echo ierBühnen
Französisch-deutsch

und Gallisch-pariserisch
Hebbel« »««^«.«»äeleine». In fianzMchei Veai>
beitung von Paul N o sti el, (TheUie de« Art«, Sonder-
auffiihiung 14. November.) — ,I.'!>»bI< vert.» In
»i« Wen von de Fler« und Caillaoet. <Vaii^ö«,
17, November.) — .cröäulitüz.« In d«i Nlten von
Louis V°nieie. <TH«2lre Antoin«, 1ö. November.)

>^> ebbel is
t

jetzt zum ersten Male in Frankreich
M^ gespielt worden. ltm das Ereignis richtig
<^F M zu beurteilen, darf man nicht vergessen, daß
^<^ diese späte Einführung einem in Deutschland
lebenden Zranzosen zu verdanken ist, Paul Bastler,
dem fianzüsischenLeltor an der Akademie in Posen. Die
Pariser Theaterioelt konnte kaum aus eigenemAntriebe
dazu kommen, nachdem deutschenDichter zu greifen. Er

is
t

ihr bis auf den Namen unbekannt. Aufzeihalb
der akademischen Germanistik weih man in Frank
reich wenig oder gar nichts von ihm, und diese
Fachleute der Literaturgeschichte zeigen erst seit einigen

Jahren ein Interesse, das über die Berufspflicht
hinausgeht. Hebbels Schaffen mar ihnen nicht recht
lebendig geworden. Er galt halb als fragmentarisches
Genie, man leugnete seine Eigenart, fand ihn dunkel
oder banal, oder beides zugleich. Paul Bastler hat
mit seinem vor mehreren Jahren erschienenen Buch
diese Gleichgültigkeit aufgerüttelt. Er offenbarte Heb
bels bedeutsam« Persönlichkeit, seine Rolle eines Vor
läufers. Diese warme Anerkennung blieb nicht ohne
Widerspruch. Aber si

e

hat eine Atmosphäre günstiger
Erwartung geschaffen. Kritiker, die so durch und durch
französisch empfinden wie Emile Faguet, liehen sich
herbei, für „Judith" und „Maria Magdalena" ein
zutreten und die Theaterleute darauf aufmerksam
zu machen.
Von der literarhistorischen Elite zum großen

Publikum is
t ein weiter Weg. Der erste Schritt is
t

glücklich zurückgelegt und mag zum Fortschreiten er
muntern. Denn trotz einer Aufführung, die dar

stellerisch nicht alle Werte zur Geltung brachte, mar

unzweifelhafte Wirkung da. Das Werl is
t kaum das

beste, es scheint in Struktur und Sprache etwas
veraltet, aber es zeigt vielleicht besser als die voll
endeteren, den Dramatiker von Rasse. Die „Judith"
hätte wahrscheinlich mehr offene Empfänglichkeit ge

funden. Denn Hebbels Deutung des Charakters be

rührt sich mit moderner Vorliebe für psychologische
Komplikationen.
Vertragt Hebbel die Übersetzung?
Nach der Probe von „Uai-ie-zlaäLleills" zu ur»

teilen, flieht der von überlegener Refleiion erfüllte
Dialog gut in dlls glattere Französisch ein. Mir
kam sogar vor, als ob im fremden Gewände die
dramatische Konzentration noch schärfere Umrisse an
genommen hätte. Der Gefühlston der Worte wird
schwächer, ihr Sinn klarer, oeistandesmähiger. Oft

is
t das lein Gewinn. Die Handlung scheint über

ihre wirkliche Tiefe Hinwegzugleiten, der Konflikt
hat nicht Ieit genug, sich eindringlich zu gestalten,
weil das angeschlagene Motiv nicht wie in der Ur
sprache alle ftimmungstärlenden Nebentüne mitklingen

läßt. Das gilt besonders von Meister Antons Ge
sprächen, in denen jeder Satz einen Charakter und
eine Weltanschauung zeichnet. Dem jugendlichen Trä
ger der Rolle fehlt die reife Darstellungslunst, die
der Persönlichkeit durch das Spiel das volle Relief
gibt. Da war nicht genug Widerstand gegen die

hereinbrechende Tragik; das Ich, das der Welt
gegenübersteht, wurde nicht groß genug, um sich im

Schlußwort mit ihr zu messen: „Ich verstehe die
Welt nicht mehr." Doch wäre auch ein größerer
Künstler kaum imstande gewesen, in der letzten Szene
noch einmal das ganze Gewicht des Stückes fühlen
zu lassen. Denn die französische Sprache hat lein
Äquivalent für die Schwere des Gedankens und der
Empfindung, die in dem Sah liegt.
Es handelt sich nicht um eine Kritik der Über

tragung von Bastler, die sehr gut ist, sondern um
das Verhältnis der beiden Sprachen. Und in den
Sprachen tritt auch die Verschiedenheit zwischen deut
scher und französischer Geistesart zutage.
Bei allen unfern Dramatikern, die übersetzt wur

den, von Goethe bis zu Hauptmann, wurde die
Erfahrung gemacht, wie schwer si

e

sich auf französisches
Denken und Empfinden projizieren. Keine Übersetzung
hat sich

— Schillers „Räuber" während der Revo
lution ausgenommen — dauernd auf dem Spielplan
gehalten. Bei Goethe gäbe die unzulängliche dra
matische Schlagkraft eine Erklärung. Bei Schiller stieß
das oratorische Pathos in Frankreich auf verwandte
Echmingungsrhythmen, welche die dramatische Wir
kung unterstützen tonnten. Trotzdem is

t

auch bei ihm
der innige Kontakt mit dem Zuschauerraum nicht ein
getreten. Hebbel besitzt eine große Qualität, die ihm
das Überschreiten der Grenze erleichtert, die drama

tische Konzentration. Er formt die Handlung meister
lich, macht si

e

fast unabhängig von der Einkleidung
in den Dialog. Daraus ging auch in Paris die Wil
lung von „UHrie-Usäeleiii«" hervor. Der geistige
Gehalt markiert sich an dem dramatischen Gang, be
sonders auch das Romantische, das über dem Realis
mus des bürgerlichen Trauerspiels schwebt. Der
Dialog könnte aufs Notwendigste zusammengestrichen
werden, ohne den Gehalt zu vermindern.
Hier beginnt jedoch die Schwierigkeit. Der Dilllog

gibt Hebbel das Persönliche. Er is
t

nicht eine bloße
Exposition oder eine Arabeske zur erzählten Begeben
heit. Hebbel müht sich beständig, das Drama an eine
allgemeinere Weltanschauung zu verknüpfen, einenlHin-
tergrund zu malen. Hebbel hat das in seinen eigenen

lunsttheoretischen Schriften reichlich besprochen. Er
durchleuchtete das Verhältnis des Dramas zu seiner
Zeit, zu den Charakteren nach allen Richtungen. Er
wollte mehr als das plastische Relief einer Handlung,
er wollte den Zusammenhang mit einem höheren
Ganzen. Die positive Geisteslichtung der Franzosen
widerstrebt dieser Erweiterung des Schauspiels. Sie
stecken ihm die Grenzen auf der Bühne, und wenn

si
e es vertiefen, dann stieben si
e

nach psychologischer
Zergliederung, nach feinen Schattierungen des Emp
findens. Von Racine bis zu Curel und Porto-Riche

is
t der Dialog eine Selbstanalyse der Personen, denen

es nicht verboten ist, rhetorisch weit auszuholen. Sie
widerlegen Hebbels These, daß nur das Handeln,
nicht das Denken und Empfinden darstellbar sei.
Oder besser, si

e

zeigen, daß das sorgsame Ausziehen
der Stimmung, die oratorisch-spielerische Ausmalung
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des Denkens Mittel der Willung werden können, daß
damit eine innere Harmonie in der Ökonomie des
Werl« erreicht wird. In seiner eigenen Praiis hat
Hebbel sein Prinzip nicht pedantisch eingehalten. Das

is
t der Reiz seiner Dramatik geworden. Sie is
t voll

lyiischeiOrnamentit, voll psychologischerBeobachtung,
»oll Weisheit. Aber bei allem drängt er doch zur
Konzentration des Ausdrucks, wo die französische
Dramatik Nuancen sucht : Er will erschüttern, die an
dern verführen.

I«nt 50t5 qu'i! vou5 plair» ; maix Ie5 Premier« äe l'rance
5ont !ez 3clmir2teul5 6e notre zuliizance.

Das is
t ein Zitat aus Eaint-Evremonds satirischer

Komödie „I^es ^clläemioien»". Einer der Akademiker
spricht so von sich und seinen Kollegen. Flers und
Cllillavet, die Verfasser des „Habit v«rt", hätten
ihrem Stück die zwei Zeilen als Motto ooransetzen
können. Denn ihre literarische Operettenmusil, die

si
ch diesmal an der Akademie in Stimmung versetzt,

is
t

nur eine Variation über dieses Thema.
Die Franzosen haben immer gern gelacht und ge

spottet. Ihr Lachen und Spotten is
t

oft eine Äuße
rung herzlichen Wohlwollens. Eaint-Evremond, der
sich bei der Gründung schon über die Akademie lustig
gemacht hat, war eigentlich der vollendete Typus des
Akademikers, Weltmann und Schriftsteller. Ein Jahr
hundert später wäre «r sicherlich Mitglied geworden.
Hat Montesquieu, der Ernste, nicht die satirischen An
spielungen seiner „Persischen Briefe" unterdrückt, um

si
ch

selbst auf einen der begehrten Sessel setzen zu
tonnen? Voltaire nahm die späte Huldigung der Auf
nahme gern an. Chamfort selbst hat die Akademie
bitter kritisiert, aber er läßt auch einen Akademiker
!°gen: „Ich habe soviel Spähe über die Akademie
erzählt, und jetzt gehöre ich selbst dazu." Zola hätte
ums Leben gern unter der „Kuppel" gesessen. Von
allen Spöttern blieb nur einer standhaft, Alphonse
Daudet. Anatole Frames Skepsis war nicht stark
genug, die Ehre abzulehnen. Diese unter der Satire
versteckte Verehrung is

t

heut eine Tradition ge»

worden, so sehr, daß man den „Grünen Frack" der
berren Flers und Caillavet sofort als eine Aufstellung
ihrer Kandidatur auffaßte.
Das Lächerliche tötet nicht immer. Weil sie das

wußten, haben die Verfasser die Lächerlichkeit aufs
höchste getrieben. Ihr Witz is

t

so überscharf, daß er

nicht mehr schneidet. Weniger wäre mehr gewesen.
Er richtet sich klug auch nicht gegen die literarischen
Verdienste, sondern nur gegen die Mitglieder, die
selbst nicht recht wissen, warum si

e

auf einem der

oieizig Sessel sitzen. Die Akademie is
t ein Salon, in

dem jeder verkehren darf, der gute Manieren hat.
Er mag sonst ein „not." sein, wie Saint-Evremond
I°gte.

Nie im „Noi" und im »Loi» »aor6" nimmt die
2atiie wieder die Züge einer ungeheuren Karikatur
aus dem pariser Leben an. Das moderne Paris is

t

der ungenannte dritte Mitarbeiter der Schriftsteller»
sirma. Es liefert die Typen, die Fabel und sogar die
Nitzworte. Die Autoren brauchen aus Eigenem nur

so viel zu geben, um eine bühnengerechte Mosaik von
komischen Situationen und geistreichen Paradoien
herzustellen. Für den Erfolg garantiert außerdem ein
vierter Mitarbeiter, die Truppe der „Vari6t4s", die
an feiner und grotesker Komik ihresgleichen nicht hat.

Die Truppe is
t sogar das „ruarmeauill", auf dem die

Komik der verschiedenen Typen zurechtgeschneidert
wird.
Der „Habit vert" is

t

so ein „Gesamtlunstwerl",
das leins seiner Bestandteile entbehren kann. Als
Literatur wird es kaum gelten wollen. An Psycho
logie enthält es nur elementare Züge, an drama

tischem Geschick die rasende Kühnheit der Karikatur.
Es hat bloß den einen Ehrgeiz, ein kolossaler Ull zu
sein. Denn die echte Satire märe gemäßigter.
Ein Ansatz zu dieser echten Satire großen Stils

sind die ,>(ür6äu!it63" von Louis Bsnitzre. Eie
zielt nicht nach einem Institut, nach einer Gruppe,
sondern nach einer gesellschaftlichen Schwäche. Der
Verfasser gehört nicht zur Zunft der Bühnenschreiber.
Er is

t einer der Bauunternehmer der Untergrund
bahn, der seine Muße den Musen widmet. Er bringt
Frische mit sich, leider auch die Tollkühnheit des
Naiven, der nach Stoffen greift, die dem Genie vor
behalten sind. Nur Moliöle konnte Tartüffe schreiben.
Bei Bsniöre wird die geniale Übertreibung nicht
genial, si

e führt in die Posse hinein. Die „Leicht
gläubigkeit", mit der man sich dem Aberglauben
aller Abarten hingibt, soll hier gegeißelt meiden. Sie
wird es sogar recht wirksam, aber die Hiebe fallen
nur auf die Außenseite. Wir sehen die blutigen
Striemen, aber nicht, was die Gegeißelten dabei emp

finden. B6ni«re gab ein Sittenbild aus der Welt
der pariser Fabrikanten von Heiligenfiguren, er machte
Witze über Spiritismus, Kartenlegerei, frömmelnde
Liebedienerei, so wie das alles heute aussieht nicht
wie es immer aussehen wird.

F. Echotthoefer.

Stuttgart
„Da» Wunderkind." Komödie in drei Alten von
Vustao Wieb. (DeutscheUraufführung, Schauspielhaus,

13. November.)

s<^er Schluß jedes Theaterstücks, mag es gut oder schlechtH/ sein, gehört dem Autor. Der Hörer stellt sich in
Gedanken dem Dichter gegenüber, um ihm zu sagen:

Das hast du gut, — oder Haft du schlecht gemacht. Ich
gehe mit dir, — oder — unsere Wege, lieber Autor,
trennen sich. Irgendwie spült man das Verlangen, sich mit
dem auseinanderzusetzen, der uns die letzten Stunden zu
begeisterten, willigen oder unzufriedenen Zuhörern gehabt
hat, je nachdem.

— Bei Gustav Wieds neuestem Stück
wünscht man sich den Autor nicht herbei, man wüßte nicht,
was man mit ihm anfangen sollt«. Man stünde entweder
verlegen da und fragte, ob es denn in feinem Land«
wirtlich solche Menschen in Freiheit gäbe und ob man
gar si

e dort ernst nähme. Oder aber man würde sackgroo
und möchte wissen, ob er einen zum Narren gehalten hat.
Nun ja, bei ums gibt's ja auch „solche Menschen", aber es

is
t

nicht üblich, si
e

auf der Bühne zu Sprechern eines
Monologs von breiartiger Länge zu machen. Man ent
mündigt sie, steckt s

ie ins Korreltionshaus, falls noch Aus
sicht auf Besserung ist, oder interniert sie, je nach der
Diagnose, bei den unheilbaren Idioten.
Dieser Kammerjunler vi. Anton Peter von Borgen

(der Familienname verrät nach uralter Komödiengepflogen

heit die hervorstechendste Charaktereigenschaft des Trägers)

is
t ein unheilbar rückfälliger Verbrecher mit den Zügen

eines Idealisten, der die Welt immer im rosigsten Licht
sieht, ein lieber, unwiderstehlicher Optimist, der alles, was
er anfaßt, oerdirbt und zerstört, ein phantastischer Schwäch
ling, ein amoralischer Hochstapler, dem niemand gram fem
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kann und den fein Anhang trotz allem einst nimmt und
vergöttert. Er is

t

nicht zu demütigen, nicht llein zu liiegen,
weil ihm jede moralische Direktive, jedes Ehr» und Scham
gefühl fehlt, weil er ein naives, eitles Kind is

t und bleibt,
das seinen grausamen Egoismus lächelnd zur Schau trägt und

lächelnd immer neu« Opfer von denen heischt, die ihm ergeben
sind. Entfernt wird man «m das Milieu d« „Wildente" er
innert, und ein andrer Gregers Weile sagt ihm denn auch
einmal : „Nun wird mir'« zu toll. Das kleine schwacheMäd-
chen, das du auf einer Konzerttournee durch ganz Europa
schleppst, um aus der bezaubernden Stimme dieses Wunder
kinds Kapital zu schlagen, Reichtümer, die du im Hand
umdrehen an der Spielbank wieder veilieist, das Mädchen,
dessen zarte Gesundheit du gewissenlos aufs Spiel setzest,

is
t

gar nicht dein Kind; — ich bin der Vater, ic
h

Hab' dir
vor so und so viel Jahren die Frau verführt und ich
mache meine Vaterrechte gegen deinen Wahnwitz geltend."
Das sollte doch wohl endlich Eindruck machen? Bewahre,
der unwiderstehliche Sophist stellt schnell gefaßt den Satz
auf: Nicht der kann als Vater gelten, der das Kind ge
macht hat, sondern der, den das Mädel liebt! Und da
dem Pseudovater gerade der Backfisch mit allen Zeichen
der Kindesliebe »n den Kais stürzt, so gibt sich der Haus
freund überwunden, ergreift die Freundeshand, die Gattin
faßt die ander«, die Göre umschlingt liebend da« dreieckige
Verhältnis, und der Photograph verewigt diese Laoloons-
gruppe.
Wieb gibt seinem Stück den alten biederen Namen

„Komödie". So aber pflegt Man heutzutage nur noch
Stücke mit satirischer Spitze zu benennen. Wen aber soll
dies« treffen? Vielleicht stecken hinter der vertroddelten
Anhängerschaft des redseligen Schwärmers GesellschaftL-
tnpen von da oben, deren Indifferenz und phlegmatisch«
Duldsamkeit gegen gewisse soziale Schädlinge mit genialen
Allüren gegeißelt werden soll? — Sie kommen übrigens

so gut wie gar nicht zu Wort,- Borgen allein beherrscht
die Szene alle drei Alte hindurch und erwürgt, wie Her
kules »Is Kind die Schlangen, alle Konfliltsmöglichleiten,
die sein seelisches Gleichgewicht bedrohen, mit seiner schlei
migen Beredsamkeit. Eins wäre noch denkbar: dah das
Stück einem berühmten Mimen als Paraderolle auf den
Leib geschrieben wäre. Dann hätte man auch eine Erklärung
für die Fadenscheinigleit seiner technischen Qualitäten: um

dieses Eintagsfliegenlebens willen war es nicht nötig, die
Muse der hohen Kunst um Beistand anzurufen.

Karl u. Stocknrayer

Köln
„Das Joch." Ein «inodrama von Adolf Metz.
(Uraufführung im Deutschen Theater am 23, Nooember,)

/l«in „Kinodillma" sollte gespielt werden, d
.

h
. es sollten

^^ die psychologischen und technischen Eigenheiten der

verderblichen „Dramen" des Lichtspielhauses zur Gel
tung kommen. Wenn das aber nicht ein künstlerisches
1'e8timc>nlum paupeN2ti5 oder Schlimmeres sein sollte,

so muhte über dem Ganzen die Überlegenheit und spielende

Freiheit walten, die uns als eine Art „romantischer Ironie"
auch einen solchen Stoff erträglich, vielleicht sogar will
kommen machen könnte : wir mußten zugleich von den grellen
Epannungseffelten de« Kino« uns überwältigt und doch
uns selbst in dieser Niederlage ironisiert fühlen. Weil das
fehlte, sowohl im Teit wie in der Aufführung, die Charak
teristik gab (diese schauspielerisch sehr gut!), statt der Gro
teske — kann man nicht recht an eine Kulturabsicht oder
gar ein ästhetisches Gericht glauben, selbst nicht an das
bescheidenste. So war es wirklich Kientopp, nur mit un
tauglichen Mitteln und an dieser Stelle beleidigend.
Die Mordgeschichte : Die Tochter des Generals von

Merrn, Clairc, hat sich mit einem Unwürdigen verlobt,
der, um seine Schulden zu velbergen, falsch spielt und sich

durchzuhelfen hofft, bis er durch die Hochzeit seine brutale
Gier befriedigt haben wird. Er wird ertappt, schießt sich
mit dem „Beleidiger" und wird schwer verwundet durch
einen Schuß in die Lunge. Nachdem er das Krankenhaus
verlassen hat, weih er sich durch Selbstmorddiohungen eine

heimlich« nächtliche Unterredung mit seiner früheren Braut

zu verschaffen und stirbt dabei in der Aufregung seiner
neuerwachten Gier in ihrem Schlafzimmer, wohin er fi:

verfolgt hat. Auf dieser Situation wird nun alles auf
gebaut: der Chauffeur, der den Toten herbeigeführt hotte,
erbietet sich, die Leiche in den nahen Brunnen zu weifen.
Sie stürzt in halbem Wahnsinn zustimmend nach links
davon, und er mit dem fallenden Vorhang in das Schlaf
zimmer, das grause Wert zu vollbringen. Die folgenden
Alte entwickeln nun breit die gräßliche seelische Folterung
des Mädchens unter den erbarmungslosen Erpressungen de«

schurkischen Chauffeur«, der si
e

dazu zwingt, den Vater zu
bestehlen, und ihr schließlich schmutzige Anträge zu machen
wagt. Da« bringt si

e

endlich zermürbt zum Geständnis.
Und da, auf dem Höhepunkt, kommt der „Witz". E« stellt
sich heraus, daß der früher« Bräutigam gar nicht im
Brunnen liegt, sondern vergnügt au« Amerika schreibt. Er
war nur ohnmächtig gewesen und hatte sich au« dem
Staube gemacht, was nun auch der Bösewicht, die blonde

Bestie von Chauffeur, mit gekrümmtem Rücken tut.
Es is

t

natürlich eine neue Geschmacklosigkeit, nach der

Kritik das Stück noch einmal aufzuführen oder zu besuchen,
denn die neuen Besucher kennen ja jetzt den Witz vorweg!

Carl Enders

Königsberg
„Di« Kinderstube." Vurlesl« in drei Alten von
Robert Misch. (Neues Schauspielhllus, 13. November,)

/>?X ie Uraufführung der Burlesk« „Die Kinderstube" von

)</ Robert Misch hatte weder literarisch« noch auch jene
theatralische V«d«utung, die ein gut gemacht«! und

dann nicht zu unterschätzender Schwant haben kann. Sie
war selbst ein lokale« Ereignis nur insofern, als ein Teil
des geduldigen, sonst nicht eben literarisch gestimmten

Publikums vor dieser Entgleisung in Zirkus- und Varietö-
späh« zu zischen begann. Misch läßt in dem grob ge

zimmerten Possenstück, das au« erotischer Sphäre reichlich
abgeschmackte und fade Scherze holt, nämlich einen als Affen
verkleideten Schauspieler auf die Bühne hüpfen und eine

Soloszene mimen, die mit den Reizen einer Vorführung und

Fütterung der Tiere im Affentheater konkurriert. Und nicht
einmal das hat dem witzlosen Machwerk da« Gepräge eines

Kassenstück« geben können.

Franz Deibel

EchodelZeitnngett
Zu Gerhart Hauptmanns 50. Geburtstag

„Was Gerhart Hauptmann uns ist? Das weiche Herz
einer harten Zeit." (Hermann Kienzl: Tagesbote, Brunn.

532.)
„Ob man Verhalt Hauptmann einmal zu den großen

Dramatikern der Weltliteratur zählen wird, steht dahin.

Ihm hat vielleicht zu oft die letzt« Härte de« Tragiker« ver

sagt, die Härte nicht nur gegen seine Geschöpfe, mehr noch

die andere gegen sich und sein Werl. Während Ibsen immer

wieder Anklage erhebt und Forderungen stellt, is
t der zarte«

Hauptmann der geborene Verteidiger, der in den ver

zweifeltsten Fällen noch mildernde Umstände durchsetzt.
Ad«

is
t

diese Weichheit schon ein Fehl, so ist's doch nur
°er

Schatten de« großen, strahlenden Lichtes, da» in seinem
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Heizen brennt, und gerade um dieses Heizens willen lieben
wii ihn und nennen ihn unseren Besten." (Johann Frei»
Nng: Nhein.-Westf. Ztg. 1378.)
„AK Verhalt Hauptmann in unseie Liteiatul eintrat,

schien si
e um ewige Gllld« wälmel, schien ihr ganzes Klim»

mildei gewolden zu sein. Del Nachkomme von schleichen
Pietisten

— und dei Pietismus hat unsere Dichtung nicht
zum erstenmal befiuchtet

—
hatte ein« Heimat, aus d«l

ei eine süsze Natulgewalt, eine Heide Eldhaftigleit mit»
brachte,und wenn «i sich auch im Anfang von Piogiammen
unterwerfen lieh, seine Figuren liefen bald aus der Schule,
frei durch die Unschuld einer unwilltüilichen Elistenz, sicher
durch ein rourzelhaftes Wesen, da« wahrhaft in Tonne,
Wind und Regen aufgegangen war." (Arthur Eloesser:
Voss. Ztg. 582.)
„Als der Dichter, dei heute sein fünfzigstes Jahr

vollendet, zueist die Vühne dei Öffentlichkeit betiat, von
deneinen umjubelt, von den andern
heih befehdet, wcri « dei Plophet
einerliterarischen Reoolutionspaltei.
Nun, da er die Mittagshöh« des
Lebens eileichte, geholt « lein«
Londergruppe mehi, sondern wahr»
Hüft der Gesamtheit seines Volles,
dessenhuldigenden Vruh und Dan!
er jetzt empfängt. Sein« Gestalt
wird als Kultuierscheinung begrif
fen, seine Werl« sind Besitz der
Nation. Wir fühlen, dasz hier ein
Wann oor uns steht, der allen
Reichtum und alle Bitternis seiner
Zeit in sich aufgenommen, der di«
Kämpfe des einzelnen wie der

Allgemeinheit am eigenen Leibe
schmerzlich spürt«. Und wir v«r»
ehren den Genius, d«i dies« Pro
bleme, oon den Schlacken dei Zeit»
lichleit gereinigt, in d« freie Höhe
der lünslleiischen Anschauung fühlte,
wo Ewigleitsblick« sich öffnen."
(Mar Osborn: Bell. Molgenpost
315.)
„Es «ging uns, wie es jetzt wieder den Eipiessionisten

in der Malerei zu eigehen scheint, die, ganz wie wii damals

in der Literatur, einen starten Trieb in sich vernehmen, über
das, was sie in ihrer Kunst vorfinden, hinwegzukommen
und weiterzukommen, die auch schon deutlich zu spüren
glaubten, wohin, aber einstweilen, ganz wie wir damals,

zu dieser Kraft des ungestümen Foiderns noch die Kraft
des ErfüIIens nicht haben; si

e

wissen ganz genau, was si
e

»ollen, aber si
e können es noch nicht, alle glauben es schon

mit den Augen zu sehen, ja mit den Händen zu greifen,
»der da entrinnt, zerrinnt es ihnen wieder, keiner hält es
festund zwingt es zur Gestalt. Ganz so ging es uns da»
malz, in den wilden Nchtzigeijahren. Wir schri«n uns heih
und Heiher vor Sehnsucht, Inglimm und Ungestüm, immel
aber entwich es uns wieder. Da trat der junge Verhalt
Hauptmann untei uns, eines schleichen Gastwirts Sohn,
Bildhauer zueist, dann Student dei Naturwissenschaft, eine
Zeitlang schwankend zwischen Prioatgelehrsamleit und Lite
ratur, unsicher erst nach seiner Lebensform tastend. Der
wallte das alles auch, was wir alle wollten: er beschwor
die Sehnsucht dieser neuen Ieit und zwang si

e

zur Er»

schemung, ihm stand die iil« Flucht uns«i«l gierigen
Ahnungen, ihm oidnet« si

e

sich, ihm fügte si
e

sich in feste
Gestalt. Ei wai bei elfte Könner untei uns. Wir hatten
die Geister gerufen, er aber gebot ihnen und lehrte si

e

gehorchen. Die Ieit war voll Dampf und geladen mit
unseren Wallungen, doch ungestalt z«flieh«nd; er aber
besahdie verdichtende Kraft, die Schwebendes anzuhalten,
Wogendes stillzufteNen, G«nz«n zu ziehen vermag, die
Kraft de« Bildners." (Helmann Nahi: Piagei lagbl.
295 u. a. O.)
„Mit den hllltgepiügten Maßstäben d« alten Ästhetik

Gerblllt Hauptmann

kommt man an die Hauptmanns»)« Dramatik nicht heran.
Sie erfüllt wedei das Gebot dei Ehaialtnentwicklung noch
die Foiderung de« handelnden Wideistieits feindlich-eben«
bürtiger Kräfte. Sie verschmäht die Übeirumpelungstaltil
eines aggressiven Pcrtho«, wie Wildenbluch si

e

übt, und

weih nichts von der wohlnorbel«it«ten glohen Elplosions»
szene, mit der Tudermann und Philippi sich ihre Erfolge
erpressen. Immer müssen wir uns gegenwärtig halten, dah
der Begriff .naturalistische« Drama' eigentlich «in« contra-
clictiu in gcljecto ist. Wie di« allzu penible Beobachtung
für ein« lebendige Gesamtanschauung hinderlich ist, so brückt
im naturalistischen Drama das Gewicht, das dort Milieu,
Vererbung und andere physiologisch« oder soziale Gebunden»

heilen für sich in Anspruch nehmen, auf die regsame Energie
des Menschenwillens, aus der das Dramatisch« seinen natür»

lichen Atem schöpft. Dennoch haben wii auch in den

ausgespiochen natuialistischen Stücken Hauptmanns meisten«
das Gefühl ein« diamatischen Er»
füllung der Bühne und ein«« Ein»
llangs zwischen Form und Gehalt,
Ziel und Mitteln." (Friedrich
Düsll: W«serztg. 23733.)
„Wenn wir die Bilanz ziehen,

so bleibt Gerhait Hauptmann d«i
wohlhabendste unter den heutigen

Dichtern. Er hat schon j«tzt eine

so überreiche Fülle von lebendigen,
blutoulchstiömten Menschen g«>
schaffen, wi« lein and«rei in unseren
Tagen, die leben und atmen wer»
den, wenn jede Diskussion längst

schweigt und jedes Programm ver»
gessen ist." (Rudolf Pechel: Mül»

Haus« Eipl. 266 u. a. O.)
„Bei keinem d« heute leoen»

den Poeten übeimannt uns so oft
diese schlllnlenlose Gütigleit, l«in«
«schüttelt unser Herz bis in seine
letzten Tiefen wie das grundlos»
göttlich»erblllmungsvolle Dicht«»
äuge Verhalt Hauptmanns. Zwi»
schen Steinen oder E«stiüpp tauchen

plötzlich diese grohen Menschlichleiten wie kostbare Juwelen
auf, nach allen Seiten die Umwelt erleuchtend und
da« kritisch« Gewissen übertölpelnd." (Friedrich Alaf»
berg: Hamb. Fremdenbl. 265.) — An weiteren Auf«
sätzen is
t

zu verzeichnen: Franz Seroa«« (Erfurt«
Allg. Ztg. 314 u. a. O.) ; W. Borchers (Beil. Morgenztg.
265 u. a. O.); Mal Lesser (Neues Wiener Tagdl.
313); Julius Bab (Pest« Lloyd 270); Johannes
Thummer« (Deutsches Tagbl., Wien, 304); Hermann
Sinsheim« (N. Bad. Landesztg. 534); Felii Holländer
(Erfurter Allg. Anz. 317); Richard Elchinger (Münch. N.
Nachr. 583); Hanns Martin Elster (Aus Kunst u. Leben,
Post 538): Eibmann Graeser (Verl. Allg. Ztg. 315);
Hartwig (Dresd. Nachr. 316); Paul Landau (Sammlei,
Münch.-Augsb. Abendztg. 13? u. a. v.) ; Call Waldmann
(Tagespost, Viaz, 315); Fianz Diederich (Leben, Missen,
Kunst, Dresd. Vollsztg. 265); Margarete Kiefei-Steffe
(Breslau« Ztg. 8N?) ; Franz Gepp«t (hamb. Corresp.
584) ; Hans Kyser (Aus Kunst u. Leben, Post 508) ; Herbert
Stegemann: „Unoerstandene Männer" (Deutsch« Tagesztg.
584); Paul Echlenther: „Hauptmann in Reih und Glied"
(Zeitgeist, Verl. Tagebl. 46), Lily Braun: „Gerh. Haupt
mann und die Frauen" (ebenda), „Zwei Weber über die

,Weber"' (ebenda); Lothar Ring (0steii. Vollsztg. 314);
Georg Hirschseld (N. Wiener Journal 6848) ; Felil Saiten
(Fremdenbl.. Wien, 314) ; D. I. Bach (Arbeiteiztg., Wien,
314) ; N. Zur. Ztg. (318) ; Bund, Bern (539) ; Vorwärts,

Unt«h.°Bl. (223); N. Wiener Journal (6846).

Ludwig Uhland
Zu Ludwig Uhland« 50. Todestag (13. Nov. 1862)

sind viele Stimmen erklungen, und nie hat tote Erinnerung,
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inrmei hat das frohe Bewußtsein lebendigen Besitzes das
Wort geführt. Hans Heinrich Ehrl« schreibt (Frantf. Ztg.
215): „Wenn man wieder einmal so eine früh vertraute
Ballade aus der Schulzeit liest, da merkt man, was das
einem geworden, wie man davon untergründig durchsetzt ist,
ohne daß mcm's wußte. Es is

t eine Überraschung, welch eine

Luft und Lust «ms diesen wieder emporgehobenen Cr»
innerungen in uns aufsteigt. Man wird wieder ein Bub,
und kühner Schimmer füllt die Seele. Oder welch feines
Erlebnis is

t es jedesmal, wenn uns eine Eingstimme das
Lied zuträgt:

Di« linden Lüfte sind erwacht . . .

Oder wenn der Humor sich regt, von dem gerade
Uhland, der scheinbar so Trockene, voll is

t wie ein Most«
fahlem voll Geist! Man lese einmal den ,Graf Edelstein',
den ,Graf Richard Ohnefurcht', den .Letzten Pfalzgraf', die

.Schwäbische Kunde' wieder. Das sind Kunstwerke überlegen
sparsamer Launenlraft.
Herzhaftigleit, Etammsaft und Männlichkeit sind, neben

der rein bewegten Innigkeit der Stimmungslyril, überhaupt
das auszeichnende Merkmal der Uhlandgedichte. Das Klin
gend« und Geschwungene ihres Stoffs und Tons. Da is

t

etwa der ,Taillefer', die gewiß kräftigste deutsche Ballade,
und dessen andere Vetternschaft. Dabei kam der Dichter
aus der Romantik her, die sich im Nebel veilief, während
er klar und hellsichtig die jener Zunft zerrinnende Welt des
Mittelalters zu Gebilden fügte, daraus eine neuzeitlich auf»
steigend« Nation sich wiedererkannte und stärkte. Der schwä-
bische Boden und die Jüngerschaft Goethes lassen zusammen
den Werdegang begreifen."
Als nicht minder lebensstarl empfindet der Politiker

Conrad Hauhmcmn die Innigkeit der uhlandschen Weis«
(Dresd. N. Nachr. 309 u. a. O.) : „Uhlands Lied is

t

herb
und süß, tief und naiv, is

t klar und verklärt, is
t Mannesmut

und Kindergut. Es hat verhaltenen Pathos, der Dichter
selbst is

t voll schlichter Bescheidenheit. Zum Unterschied von
den modernen Gedichten is

t das Persönliche schön verhüllt
und nur als die starte Wurzel zu ahnen, aus der Stamm«
und Blütenäste hervorsteigen. Es is

t ein« wunderbare

Mischung von Phantasie und Wirllichleitssinn, von Einst
und von Laune. Es is

t

ihm wohl, Waffen, Schlacht und
Turnier zu schildern, und doch stellt er Recht vor Macht,

Friedlichkeit vor Krieg. Er hatte in sich alle Stimmungen
seines Volles als eigenen Besitz und hat aus ihn«n geschöpft
und geschaffen. Darum is

t er der volkstümlichste Dichter ge
worden nicht nur für uns Schwaben, die wir auch in seinen
Kanten uns mit heimlichem Stolz wiederfinden, sondern
auch in Deutschland."
Auf das Verhältnis Uhlands zur Politik geht Bruno

Wille (Beil. Böis.-Eoui. 532) ein: ,„Der Politiker wird
den Poeten aufzehren' hatte Goethe gesagt. Doch Uhlands
künstlerisches Gefühl, sein« Hingabe an die Poesie war j»

nur möglich, wo sein sittliches Gewissen, sein Gemeinschafts
sinn beistimmte, und so bildete der Vollsmann Uhland für
den Dichter leine Hemmung, vielmehr ein« Kraftquelle und
Ergänzung. Aufzehren konnte Uhlands Politik seine Poesie
schon deshalb nicht, weil der Politiker davon entfernt blieb,
in seiner Rolle aufzugehen oder auch nur Behagen daran

zu finden. Übrigens ward Uhlands Lyrik durch die Politik
in einer Weis« angeregt, daß man ihn zu unseren be

deutendsten politischen Sängern rechnet, zu jenen, deren

Verse leine Mache der Rednerei, sondern «in künstlerischer
Ausdruck echter Ergriffenheit sind."
Eine wertvolle Studie nach den Quellen bietet Julius

n. Newald (Franlf. Itg. 315) über Uhlands politische
Tätigkeit: „Das Wort ergriff er, dem die angeboren«
Rednergabe versagt war, nur bei besonders wichtigen An
lässen und nach gründlicher Vorbereitung. Dann freilich
fand der Meister der Sprache eine Kraft und «ine Bestimmt
heit de« Ausdrucks, die tiefe Wirkung übten. Vielleicht
noch mehr als den Hörer von einst ergreift den Leser von

heute an den wenigen Reden Uhlands der reich« Gedanken-
inhalt, die schwungvolle Form, vor allem aber die aus

tiefster Seele kommende felsenfeste Überzeugung.

An dem obersten formellen Grundsatz, dah die Kon
stituierende Versammlung berechtigt sei, die künftige Ver
fassung Deutschlands mit unbeschränkter Machtvollkommen
heit zu bestimmen, hielt Uhland unverrückbar fest. In der
Sache selbst war ihm die Einigung Deutschlands zu einem
mächtigen Reiche, zu einer Nation im höchsten Sinne Leit

stern. Nachdem er in den Sitzungen vom 3. und 13. Juni
1848 nur zu Fragen der Geschüftsbehandlung kurze Be
merkungen gemacht hatte, ergriff er in der 103. Sitzung am
27. Oktober das Wort zur Ausführung des einen jener zwei
leitenden Gedanken, deren wir oben gedachten, und in denen
beiden er überstimmt weiden sollte. In einer großen Rede
— groß nicht nur dem Umfang nach — fand er den ent
schiedensten Ausdruck jener Sympathie für Österreich, die in

Tüddeutschland herrschte und die eine halb verborgene Ab
neigung gegen preußische Vorherrschaft enthielt. Die so

genannte kleindeutsch« Id««, das neu« Deutschland ohne
Österreich zu machen, vom Parlamente damals noch nicht
sanktioniert, bekämpfte Uhland mit seiner wärmsten Energie
und mit Worten, die in Deutsch-Österreich dem Württem

berg« nicht vergessen werden sollen. ,Wir sind hierher ge
sandt/ sagte er, ,um die deutsche Einheit zu gründen, nicht
aber um groß« Gebiete und zahlreiche Bevölkerungen vom

Reichslörpei loszulösen, dem si
e

durch Jahrhunderte an
gehört haben. Dem Parlamente steht es nicht an, das
Vaterland mit eigener Hand zu verstümmeln. Nicht um
einen völkerrechtlich«« Anschluß zu finden, sondern um ein

Teil Deutschland« zu werden, hat Österreich seine Abgeord
neten entsendet.' Und er schloß unter lebhaftem Beifall von
allen Seiten: ,Mag immerhin Österreich den Beruf haben,
eine Laterne für den Osten zu sein, es hat einen näheren,
höheren Beruf: eine Pulsader zu sein im Heizen Deutsch
lands!"
Auf das Verhältnis Bi«maick« zu Uhland geht

Hesselmeyer im Verlauf einer umfassenden Uhlandstudie
(Schwarzwälder Bot«, Unterh.-Bl. 261—64) ein: „Und
wirtlich, gleiches mit gleichem vertauscht, man muß Uhland
und Bismarck nebeneinanderstellen.
Im Wesen dieser beiden Größen besteht «ine tiefe

Wahlverwandtschaft, die allerdings nicht auf den eisten Blick
sich einem enthüllt; aber der beste Beweis für die Tatsache

is
t der Umstand, daß sich Bismarck selbst dieser Wahl

verwandtschaft bewußt war.
In Fiiedlichsruh hing als einziger Wandschmuck über

seinem Bett das Bild von Uhland. Nicht Goethe und
nicht Schiller, ein Uhland entsprach dem eisernen Kanzler.
Seine stille Verehrung galt dem Mann, der vor ihm den
Standpunkt vertrat: wir Deutsch« fürchten Gott und sonst
nichts auf der Welt. Von Uhland und Bismarck kann man
sagen : zwei Herzen und ein Schlag. Neide Männer waren
von demselben Guß. Beide waren furchtlos und treu, und
wenn wir uns Bismarck als Dichter vorstellen, so wäre er

weder Goethe noch Schiller, er wäre Uhland; denn von

diesen dreien is
t

Uhland politisch genommen der deutscheste.
Wenn sich auch Bismarck in seinen ,Gedanken und Er

innerungen' nirgends über Uhland ausgesprochen hat, sym
pathisch war er ihm doch. Denn er war gewissermaßen sein
Vorgänger. Auch Uhland war in seiner Art ein Seelenarzt
des deutschen Volts gewesen. In geflügelten Worten ver
lieh er, wie nachher Bismarck, dem innersten Denlen und

Fühlen der deutschen Voltsseele seiner Zeit den beredtesten
Ausdruck. Bismarck aber is

t als Mensch der größere. Denn
er hat mit seiner Uhlandverehrung einem Manne Indem
nität gewahrt, der, täuschen wir uns nicht, hätte er 1864
und 1866 noch erl«bt, Bismarck gehaßt hätte.
Mit seiner stillen Uhlandverehrung sammelt Bismarck

auf den Häuptern seiner Hasser noch heut« feurige Kohlen :

er beweist den weiteren Blick und den noch erhabeneren
Sinn. Uhland war eben das Gewissen des noch gefesselten,
Bismarck das de« von ihm befreiten Deutschtums."
Vortrefflich kommt auch das Sehr-Deutsche in Uhlands

Persönlichkeit in einem prächtigen Aufsatz von Karl Strecker
„Uhland und Hebbel" (Tügl. Rundsch., Unterh.-Neil. 267,
268) zum Ausdruck. An Aufsätzen, die Einzelfragen be
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handeln, is
t weitel zu o«rzeichnen: Franz Dieberich : „Uhland

als Politiker" (Leben, Wissen, Kunst, Dresd. Vollsztg.
264); Rudolf «rauh: „Uhland bei Oidensoerächtei" (N.
Iül. Ztg. 316): R. Salinger: „Uhland und der Oiden
pour !e mirite' (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 45) ; „Uhlands
häusliches Leben" (Schwarzwälder Bote 263): Josef
Oswald: „Uhlands Lebensgefährtin" (Beil. Moigenpost,
13. Nov., Unterh.»Bl.) : Otto Haftenplug: „Uhlands V«.
hältnis zu den Freiheitskriegen" (N. Tagt»!., Ttuttgait,

300): Hugo Stobitzer: „Uhland und die Schweiz" (N. Zur.
Ztg. 316, 317): „Uhlands Beziehungen zur Schweiz"
«Bund, Bein, 535): Hugo Stobitzer: „Uhland und Wien"
(Fremdenbl., Wien, 311): bug" Stobitzer: „Uhlands Be»
Ziehungen zu Bauern" (Sammler, Münch.'Augsb. Ztg.
136): Th. Schwabe: „Uhlands Religiosität" (Fürs Heim.
Heiloronnei Generalanz. 91): Kall Walter: „Uhlands
Beziehungen zu Mülhausen" (Mülh. Erpr. 269, 271):
Otto Güntter: „Uhland als dramatischer Dichter" (N.
Tagbl., Stuttgart, 305).
An Gesamtwürdigungen se

i

verzeichnet: Otto Güntter

«Tchwäb. Chronik, Schwab. Merlur 52?) ; Al«<mber Härlin
«Propyläen, München« Ztg. 6 u. ». O.); Paul Pasig
«Niedeischles. Anz. 269): Hermann Oberhummer (Union,
Prag, 315) ; Paul Landau (Vieslauer Ztg. 801 u. o. O.) ;

Erich Wulf (Nationalztg. 268): A. Kieuckei (Deutsches
Tagbl., Wien. 303): Otto Koenig (Ärbeiter.Itg., Wien,

312): Eduard Münz (Verl. Ällg. Ztg. 268): Franz Schna»
bei (heilbr. Bl., Neckar-Ztg. 134); Ernst Edgar Reimsrdes
«Erzähler, Mcmnh. Tagbl. 134 u. a. O.) : Anton Echlossar
«Wiener Ztg. 259) ; Adolf Wilbrandt (f) (Voss. Ztg. 578) ;

Nllli Dünnwald (N. Bad. Landesztg. 526): Kurt Eisner
«Voiwärts, Unterh.'Bl. 220) : P. Hardeland (Leipz. Ztg..
Wiss. Neil. 45): Stephan Hock (N. Fr. Press«, Wien,
«17327): N. Fr. Press«. Wien (17323): Rostock« Anz.
(266): Liaatsbürger-Ztg. (266).

Zur deutschen Literatur
Beachtenswerte „Vorschläge für die Goeth «Philologie"

macht Heinrich Blüms« (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 46). —
Di« „Lustigen von Weimar" werden auf Grund der Er»
iimerungen von Karl v. Lynler (E. T. Mittler) (Aus Kunst
und Leben, Post 530) geschildert. — Von einem Verwandten
oon Goethe, dem sächsischen Husaren Theodor Goethe, der
dm russischen Feldzug von 1812 mitgemacht hat und dessen
Erinnerungen Paul Holzhcmsen (Morawe H Scheffelt,
Verlm) neu herausgegeben hat, erfährt man : Königsb. Bl.,
Neil. d

. Königsb. Allg. Ztg. (45). — Ernst Müller wirft
(N. Tagbl., Stuttgart, 297) die Frage nach dem echten
Lchillerschädel auf, um sich für den s. I. von Schwabe
aufgefundenen auszusprechen. — Ein Schreiben von Bettina

»
. Arnim aus d«n Revolutionsjahren (3. 12. 1849) teilt

Ott» «lein (Tägl. Rundsch,. Unterh..Veil. 263) mit.
ltber Hebbel und Laube schreibt Moritz Necker auf

Grund der neu aufgefundenen Hebbeldolument« (N. Wiener
Tagbl. 310).
Ein« Studie über Georg Büchner bietet Henning

Pfmmluche (Weser.Ztg. 23740). — Unter d«m Titel „Em
Nietzsche. Problem" behandelt Abel v. Barabä« (Hamb.
Fremdenbl. 270) den Einfluh Petöfis auf Nietzsche. —
Einen Tag aus dem Leben Wilhelm Raubes schildert
Wilhelm Scholz (Nordd. Allg. Ztg., Unterh.»BeiI. 269).
Proben aus Wilhelm Raabes demnächst (Otto Iante,
Berlin) erscheinenden Gedichten roerden (Tägl. Rundsch.,
llnteih..Veil. 270) mitgeteilt. — Auf August Kallmanns
nachgelasseneAufsätze (Karl Curtius, Berlin) macht Fritz
boeber (Ztg. f. Lit. usw., Beil. d

.

Hamb. Corresp. 23)
nachdrücklichaufmerksam.

— Gelegentlich einer Besprechung
des Nachlasses von Wilhelm Holz am er (Fleische!) charal»
teiisiertWill Scheller (Rhein.'Westf. Ztg. 133?) Holzamer«
Gelllintroerl: „Es sind bekanntlich zwei Linien, zu denen
Ich das Neil Holzamers in seiner Gesamtheit immer wieder
zurückfindet, sich cm si
e klammert und sich um si
e

bewegt:
nämlich »ie Heimatliebe einerseits, die sich in einer natür»

lichen Vorliebe für Landschaftsschildeiungen kundgibt, für
alltägliche, im kleinen Kreise wirlsame Problem«, für «in»

fache Charakter« sowohl wie für Sonderlinge, deren Leben
abseitig und im engen Zirkel hinabflieht: andererseits hatte
Holzamer eine ebenso ausgesprochene Neigung zur Be»
Handlung neuzeitlicher Fragen, und er hat dies in mehreren
Romanen deutlich oeilautbart durch handelnde Nestalten
von Tatmenschen, die er gerad«so liebevoll gezeichnet hat
wie die d«r Träumer und stillen Sieger. Dah diese beiden

so verschiedenen Elemente in ihm sich nicht gegenseitig Ab
bruch taten, sondern wechselseitig durchdrangen und be»

fluchteten, is
t

wohl »uf die ursprüngliche, einheitliche Lebens»
traft zurückzuführen, die über alle Werte Holzamers ihren
ruhigen Lchimmer geworfen hat. Tatsächlich hat sich die

künstlerische Entwicklung dieses Schriftstellers nicht gespalten,
in eine Periode des beschränkten Weltbildes etwa und in
ein« der zeitgemäßen Streitbarkeit: vielmehr lehrt schöpfe»
lisch« Lust immer wi«d«l bald zum «inen, bald zum andern
zurück, und so läszt sich sagen, dah beide Elemente die gleiche
Bedeutung für seine künstlerische Auswirlung gehabt hab«n."
— Die Gedächtnisrede M. G. Conrads an der Bah»
Anton v. Perflllls wird (Propyläen, Münch. Ztg. 7

)

bekanntgegeben. — Interessante Mitteilungen über Alfred
o. Beiger macht rier Bruder des Verstorbenen, Wilhelm
Frhr. v. Beiger (N. Fr. Presse, Wien, 17316).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Von Adolf Bartels, dem nun»
mehr Fünfzigjährigen, sagt Philipp Etauff (Aus Kunst
und Leben, Post 538): „Man kann im Zweifel sein, ob
Adolf Bartels trotz seiner unbezweifelbaren dichterischen
Kraft auf diesem Gebiete sein ställstes Wirten entfaltet.
Bekannter is

t er jedenfalls als Literaturhistoriker. Das is
t

nicht verwunderlich : denn d«r Leser weih, wie in den Jahr»
zehnten, in welche die dichterische Arbeit vorzugsweise fiel,
«in Literaturgeschmack mit Gewalt propagiert wurde, der
alles Natürliche, Echte ausschaltete und auf die Sensation
hinarbeitete

— über d«n .Naturalismus' und eine Reihe
anderer Richtungen zu vollendetem Nsthetizismus und zu
literarischen» Akrobatentuin. Da fanden Bartels' Dich-
tungen Jahr« hindurch wenig Beachtung. Bartels wandelte
nun selbst die Wege der Kritik und förderte tiefgründig«
Arbeiten literatuigeschichtlicher Art zutage."
Den Essayisten Hermann Bahr charakterisiert Adolf

Teutenberg (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 542):
„In leichtem und graziösem Schritt, wie es unbeschwerten
Zitherspielern ziemt, tänzelt der Essayist Bahr über viel»
verschlungen« Gedcmlenbahnen. Wohl greift seine Gebärd«
oft aus, wohl drängt der Gehalt seiner Worte zuweilen auf
den eisernen Rhythmus — aber d«m Tänzer in Apoll
mangelt die Wucht des Schwerbewaffneten aus Mars'
ehernem Geschlecht. Man soll b«i Bahr schwergeschmiedtt
Gedankenweil, erblutete Lebenserlenntnis und Weisheit aus
Abgründen herauf nicht suchen. Aber vielerlei Geschautes
und Erlebtes, bunte Fülle gedanllichei Gesichte und ein
Fest für Herz und Sinnen wird man überall bei ihm
finden."
Alfred Huggenberger „ist ein Dichter wie unserer

besten einer, ein Poet im Kuhstall, auf dem Acker, hinterm
Pflug, und einer, dem das harte Leben den Klang seines
Heizens nicht hat tiüben können. In der Schweiz is

t er

durch seine Gedichte und Novellen, die in groher Auflage»
zahl verbreitet sind und mit Vorliebe gelesen werden, schon
lange an erste Stelle gerückt, und auch das Ausland hat
seine Erscheinung nicht ignorieren können." (Carl Heinrich
Maurer: Hamb. Fremdend!. 271.) — Eine Kennzeichnung
Hofmannsthals bietet Paul Landau (N. Tagbl., Etutt»
gart, 295). — Gleichsam im Namen der katholischen
Jugend ergreift Otto Walter (Reichspost, Wien, 523) das
Wort, um Richard v. Kralil zu seinem 60. Geburtstag
zu feiern: „Uns gilt Richard v. Kralils Gesamtwille. Dem
unendlichen Pathos seines ganzen Wesens jubeln wir zu.
Uns imponiert sein Programm, seine ganze Lebensidee, sein
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Glauben und die ungeheure Kraft, mit d« er fie darzustellen
und zu verwirklichen sucht. Uns is

t « über alle» Detail»
wissen und »können hinaus der im Feuerglanz« mnerster
Begeisteiung «inheischieitende, seinen Willen im gesamten
Kosmos dei Geistesgebiete daiftellend« Verkündig«, Vre»
diger, Krieger einer Welt» und Gottesidee, einer Mensch»
heits» und Weltanschauung, einer Welt» und Gotteslehie.
Ein Prophet wie irgendeiner, ein Krieger wie etwa Göiies
oder Schlegel, ein Lehrer und Meister wie etwa Pluto
oder Soliates! Den aber suchten wir, wir jungen latho»
tischen Geister von heute, »uf allen Wegen!"
Neu erschienene Werte. Gustav Falles Lebens»

romcm „Die Stadt mit den goldenen Türmen" (Giote)
rühmt Jacob Büdewadt (Hamb. Nachr. 530) i vgl. auch:
Tügl. Nundsch., Unterh.»Veil. (266).

— Über Walter
v. Molos Echillenoman „Ums Menschentum" (Schuster

& Loeffler) sagt Hanns Martin Elster (Ieitschr. f. Wisfensch.
usw., Beil. d

.

Hamb. Nachr. 45): „Deutsche, jung und
all, lest das Buch! Denn hier is

t mit letzter Kühnheit,

äußerster Kraft und bedeutendem Können die Jugend
eine» eurer Glühten gestaltet worden, wie ihr si

e

bisher

noch nie saht. Denn einer, in dem schilleischer Cisenwille
lebt, der dem »rohen Dichter wohl wahloerwandt

— das

heiht natürlich nicht: gleich
— genannt werden muh, hat

si
e erlebt. Und er hat uns sein Erlebnis so gegeben, dah

wir alle dasselbe erfahren dürfen!" Vgl. auch Julie
Adam: N. Tagbl., Stuttgart (277).

— Nicht ohne Gin»
schränlung findet Heinrich Federers Romcm „Pilatus"
Anerkennung durch Hanns Martin Elster (Tügl. Nundsch.,
Unteih.»Beil. 271). Doch wird auf Federers bisheriges
Werl nachdrücklich »ufmerlsam gemacht: „Seit im oer»
gcmgenen Jahre von dem Schweizer Heinrich Federn die
Novellen ,Lachweiler Geschichten' und der grohe Noman
,Nerg« und Menschen' erschienen sind, zählt ihr Verfasser
zu den bedeutendsten Erzählern der Gegenwart. Denn als
er sich vor dem Publikum zeigte, war er sofort ein Ganzer,
ein Eigener, einer von jenen Dichtern, deren Art und Kunst
wirklich gewachsen is

t und nicht von dem Papier und der
Literatur erst langsam erzogen und gepäppelt ist. Federer
kam aus dem Leben her: was er dort erworben hatte,
wurde ihm zur Kunst. Wie ein gewaltiger Bergstrom

brausten seine Kraft und sein Können daher, in einer
urwüchsigen Natürlichkeit, dah man staunend bewunderte."
— Von Nudolf Hans Bartsch' Echubeit'Romcm „Schwan»»
merl" sagt Rolf Brandt (ebenda 264): „So bleibt dies
von dem Werl von Bartsch zu sagen: Sicher ein feine«
Buch, das Buch eines Künstlers, der einen Künstler liebt,

sicher das Buch eines Dichters, der die Musik Schuberts
schreiben kann, doch sicher auch das Buch eines Mannes,
der nicht kühl genug war, Endgültiges zu formen, oder

nicht
— sorgsam genug." — Als ein „Meisterwerk" kenn»

zeichnet Otto von Greyerz Adolf Freys Noman „Jungfer
von Wattenwil" (Eotta) (Beinei Bund, Eonntagsbl. 46).
— „Doktor Duttmüller und sein Freund", Noman von
Fritz Ander« (Grunoro), wirb (Hamb. Nachr. 539)
empfohlen.
Ellll Hauptmanns Napoleondrama (Callwey) wird

von Jean Paul d'NldesHah (Hamb. Nachr. 542) monu«
mentale Bedeutung beigemessen.
Adolf Frey rühmt (N. Iür. Ztg. 313) die Gedichte

von Arthur Salheim „Magnificcrt" (Neihner): „Althur
Salheim is

t ein Neuiomantilel, eine müde, zenissene Seele,
voll tiefei Sehnsucht und feinei Empfindung. Die Haupt«
fache aber: « is

t ein wirklicher Dichter." — Karl Strecker
vermittelt (Tügl. Nundsch., Unterh.»Neil. 265) die Bekannt»

schaft mit Nolf Brandts Balladen (Neihnei).
Auf Felil Poppenberg« „Taschenbuch für die

Damen" (vgl. Sp. 431) macht Kurt Pinthus (Verl. Tagebl.
578) nachdrücklich aufmerksam.

— Eine Würdigung von
Sonnenthals Briefen durch Paul Aleicmder Kleimann
findet sich: Hamb. Eorresp. (567). — M. V. belle Grazie
empfiehlt (N. Fr. Presse, Wien, 17320) die „Blattei
aus einem italienischen Tlizzenbuch" von Marianne
Lchrutla v. Rechtenstamm (Costenoble).

Lein ziemliches ablehnende« Urteil über Nich. M.
Meyers „Die deutsch« Literatur des 19. Jahrhunderts"
Volksausgabe (Bond!) faht Franz Hirsch (Tag, 17. Nov.)
in die W«rte zusammen: „Es is

t

schade, dah die Fülle von
literarhistorischen Kenntnissen, die erstaunliche Belesenhen,
deren Nesultate in fliehender Sprache wiedergegeben weiden,

dah alle diese Vorzüge, die sich bei Nichard M. Meyer
finden, durch seine Verbeugungen vor den Modedichtern den
Stempel der Tendenz erhalten."

Zur ausländischen Liteiatui
Den englischen Noman des Seemanns Joseph Eoniab

„Dei Niggei von Narzissus" (deutsch bei Albeit Langen)
empfiehlt B. von Kospoth (Nationalztg. 269).
Übel die Vuslaienliedel Iaht sich G. Pflugl (Leipz.

Ztg., Wissensch. Beil. 46) vernehmen. — Über tschechische
Dichtkunst Otto Pick (Pester Lloyd 246).
Über die Dichtung der Araber orientiert Hans Bethg«

(Frcmlf. Ztg. 319). — Hubert Jansen bietet (Voss. Itg,
Sonntagsbeil. 46) eine gründliche Studie über EhaMm,
einen „persischen Goethe vor 800 Jahren".

„Der Negisseur und seine «unst." Von Mai Dessoir
(Voss. Itg. 580).
„Film Triumphator." Von Fritz Engel (Verl. läge»

blatt 574).
„Weltanschauung und Dichtung." fBericht einer An»

tlittsvorlesung.1 Von Emil Ermatinger (N. Für. Ztg.
310).
„Die künstlerisch« und kulturelle Bedeutung des Kinos,"

Von Friedlich Flelsa (Tag 267).
„Dichtererziehung." Von Paul Fechter (Voss. Z!g.

568).
„Die politische Lyrik des Vormärz." fBesprechung de«

gleichnamigen Wertes von O. Nommel.) Von W. A. Ha,m>
mer (Wiener Itg. 259).
„Der vaterländische Gedanke in der Jugendliteratur."

Von Wilhelm Kotz de und Josef Scholz (Deutsche Tages
zeitung, Unterh.'Beil. 266).
„Politische Dichtungen." sNommel.l. Von Mal Pir>

kel (Tagespost, Graz, 307).
„Johann v. Leyden in dei Dichtung." Von Wilhelm

Nauch (Nhein.»Westf. Itg. 1354).
„Von Queblinbuigel Äbtissinnen im Mittelaltei." Von

Paul Tchaumbulg (Magdeb. Itg., Montagsbl. 47).
„Das Grazer Theatellepertoilt vor 100 Jahren." Von

Anton Schi ossär (Tagespost. Graz, 310).
„Deutschland in der heutigen französischen Literatur."

(Tägl. Nundsch., Unterh..B«il. 269.)
„Vom schweizerischen Schriftstellern««!!,." (N. Iür.

Itg. 320.)

EchoderZeWristen
"5>ia «.,.,<, <N„«Ks<5«„ XXIII. 11. Als einen Dich!«^)le neue NUNoiHaU. d«5 Blicke« feiert Moritz 5":
mann Verhalt Hauptmann. „Die Folge des Mähe» bei
Hauptmann, odei nenne man es Oidnung, Takt und un«
man will, als ein« Giundeigenschaft, ist, dah nicht die

einzeln« Gestalt bei ihm, sondern ein ganzes Werl, ja im

tiefsten Sinne erst das ganze Werl «inen Tymbolwert de»
kommt. Er redet dem Leben nicht hinein, verkürzt ihm
den Drang nicht durch Urteil, sieht ihm zu

— wer so sieht,
der sollt« am ehesten ein Seher heihen, und wie er sieht,
da« sollte den oft mihbrauchten Namen Weltanschauung
mit höchstem Fug verdienen. Wenn man unter Well'
anschauung ein System von Begriffen versteht, so is

t

si
e

Sache des Dichters, als eines solchen, nicht. Wir wissen es
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schon,bah Pop« lein Metaphysik« ist. Del Dichter nagelt
roederdie Welt auf den Rücken «inei toten Schildkröte und
«mit da« Idealismus, noch streut «l sie. Freigeist, der
seinerselbst spottet, in Atomen hin wie Sand aus Kind«»
singern. Man hat berechnet, dah ein Spaltpilz, der nicht
mehr alz den tausendsten Teil eines Millimeters an Vrühe
mißt, wenn er sich oerinehren und »u»bieiten dürfte, wie
ei lann, in sechs Tagen die ganz« Erde ersticken würde.
Mit einer rechten Vedanlenlonsequenz steht es annähernd
ebenso,und das Leben würde sich »hier nicht erwehren
lönnen, wenn ihrem Fanatismus nicht «in ander«, ihrer
Zerstörungswut nicht «in« ander« entgegenstände. Darum
mberspricht es sich gern selbst in dem Bilde des Leben»,
baz der Dichter in sich hat, und sonst unduldsame Gegen»

sähemüssen sich in ihm zur Duldsamkeit bequemen. Aber
immer, wo es «ine Weltanschauung gibt und also zwar
Gegensatzund Widerspruch, da muß es auch ein« Einheit
geben. Von dieser Einheit bei Hauptmann möchte ich
«den; es is

t «m schönsten einen Dichter zu befragen, wenn
er nicht selbst zuelst die Antwort gab. Ich Hab« dazu ein«s
Vliiilei« bedurft, eines Philosophen und Träumers, eines
Deuters der sichtbaren Welt ins Unsichtbar« — und is

t

doch
auchdas Wert b«s Dichters als «in Stück Natur bestimmt,
gedeutetzu werden, nicht selbst zu deuten. Der Philosoph,
den ic

h

meine, if
t Fechner; und wenn er uns ins Himmel»

blau« führt, so schadet es nicht, denn, wie es in zwei nicht
aufgenommenen Heilen der , Versunkenen Glocke' hiesz:
Wahrheit und Lüge sind Geschwister, das Märchen stammt
aus einem edlern Hau«.'" . . . „Weltanschauung is

t

auch
nicht bloh ein Schlüssel zu einer Ehiffernschrift; si

e

is
t

Natur bis in alle Sinne und in alle Leidenschaften hinein.
Wer Hauptmann lennt — und auch ich Hab« nicht nur den
Weg durch Fechner zu ihm genommen; wozu das Person»
liche umgehen, da doch lein Lumpenhund es unoerbächtigt
Iaht! — wer Hauptmann lennt, der weih, dah seine Welt»
linschauung mit ihm selbst ganz und gar identisch ist, fo

»ie nach Fechner der Leib und der Geist der Welt identisch
lind. Die grohe persönliche Wirkung, die er ausübt, rührt
daher. Er is

t alles, was er ist, da» Gute und da« Ungute,
ganz rein. Er is

t

nicht ein Privatmann und «in Dichter,
nicht ein Talent und ein Mensch, nicht ein Tier mit dem
schmarotzenden Genieapparat, und wenn er die Speis« auf
seinem T«llei und den Wein in seinem Glase, Alltag wie
Feiertag, heiligt, so übertreibt er sich nicht und masliert

si
ch

nicht und spielt nicht. »Was Gott gereinigt, mach« du
nicht unrein', sagt der Engel zu dem in Bitternis er»
jchöpfien Künstler des Hirtenliedes ; und so spricht es aus
dem Ganzen von Hauptmanns Wert und Person. ... Da
bleibt das Schauen der Welt nur für den Heiligen in der
Wüste, und der Künstler wird in den Kampf mit verstrickt.
Er übt Gewalt cm der Welt, er wird ,das Tier, das sein«
Träum« deutet'. Bin ich hier noch bei Hauptmann? Ich
bin es mehr als je vorher. Er weih das alles, wie jeder
e« weih auf seine Art. Aber Hauptmann lebt dieses alle«,
und lebt hindurch durch alles, weder daran vorbei, noch
darüber hinweg — danlen wir ihm, dah er nichts in bloher
Erlenntnis vorausnimmt, danlen wir ihm, b»h er den Weg
geht, aus Helligkeit, durch Trübung, hinauf."

ttiin'fm/,^ XXVI. 4
,

C. F W. Behl findet warme
>"U!lslwUtl. W^z, zu Hauptmanns 5N, Geburtstag.
„Gerhart Hauptmanns ganzes bisheriges Werl offenbart
ein unaufhörliches Ringen, eben jenes Ringen nach dem
»rohen Glauben. Und dieses Ringen, stets erneut durch das
Zuströmen immer neuer Probleme, is

t

zugleich das Ge»
heimnis des Dramatischen bei Hauptmann und der Un<
entwegtheit seiner Entwicklung. Aus allen Dingen dieses
Daseins, aus Stoffen des Alltags, aus Mythen und
Märchen und Trümmern besonderer Stunden, aus ur°
eigenstenSchmerzen und Seligkeiten

— aus all dem wachsen
die Problem« ihm zu, und ring« türmen sich die Fragen
und ewigen Rätsel des Lebens. Ihm is

t die rechte An»
schauung aller Dinge gegeben, die jedes echten Dramatikers
«endung verrät. Denn das Aufschürfen und Ringen mit

Problemen is
t allen dramatischen Schaffen« Urbedingung.

Noch nie hat Hauptmann ohne innersten Zwang sich an
einen Mythu» gewagt, wie so mancher der Neueren, der,

durch die Ehiwürdigleit eines alten Stoffes angereizt, ihn
zu meistern sich oermah und bald selbst übermeistert sich
damit begnügen muht«, ihn durch Aufpfropfung von

PseudoProblemen und D«utung»o«lsuch«n irgendwie zu ver»

renken. Hauptmanns innerer Reichtum macht ihn stets
sogleich zum Herrn und Meister über s«in«n Stoff, den er
nie ohne Notwendigkeit wählt. Unter seinen Dichlerhänden
leimte au» dem schlichten, fast einfältigen Griseldastoff, der
einem Friedrich Halm gerade zum Vorwand für eine Reih«
glattflüssiger Jamben ausreicht«, «in Übelschwall von
Menschheitspioblemen auf, so üppig und wild, dah dabei
die Form dieser prachtvollen Dichtung «inen leisen Sprung
bekam. Einer Dienstinagd nicht nur äuherer Aufstieg zur
Herrin, eines mahlos Liebenden Eifersucht gegen das eigen«
Kind, «in«r Widerspenstigen Zähmung und eines m>»
gezügelten Lebensdrang«» Bändigung, Sozial«» und In»
dioiduelle» — all das entwuchs hier einem gar einfachen
Sagenstoff, da ein Dichter ihn angerührt, .dah er in Blüten
flammt mit einem Schlag'. Das is

t

gerade das Herrlich«
an Gerhart Hauptmann: in seinen schwächsten Schöpfungen
noch leuchten di« Probl«me auf. Und man lveih, worum
er da» — nicht zu Ende Gemeisterte

— angepackt hat. In
jenem schattenhaften, lautlos oelschwebenden Spiel der viel
.Jungfern von Bischof»o«g' selbst noch gewinnt, als Hein»
rich Heines Biminilied anklingt, auf Augenblicke alles fester«
Umrisse, und der tiefer« Sinn blitzt aus all dem Versagen
und Entgleiten auf. E« is

t der flüchtig« Duft, die Los»
gelöstheit einer deutschen Sommeinacht; irrlichteinde Lam»
pions in Gartenbüschen, Mädchenseelen im Reigen um
tappende, irrend«, haschende Männer schwebend. So bleibt
bei Hauptmann ein Abglanz selbst oon matt Erschimmern»
dem. Mit diesem Wunder is

t

noch «in« and«r« Herrlichkeit
b«» Dicht«!» «ng verknüpft, ein« natürlich«, grohe Sinnlich»
lett, «twlls Eidhaftes, in der Natur und den Dingen dieser
Welt stall Veiwurzeltes. Verhalt Hauptmann is

t natur»

verwebt im goethisch«» Sinn«. Alle« redet zu ihm und
wird ihm Erlebnis."

Nilülw und Melt. XV' 4 Richard
M, Meyer schlleht

OUYlie Ulw ^>rll. !,,„, WNldigung Verhalt Haupt»
mann» mit einem Ausblick. „Wir vermögen eine gerade
Linie d«r Entwicklung in b«n Merken seit dein .Florian
Geyer' noch nicht zu erkennen. Da» is

t llar, dah neue

Tendenzen den Dichter bewegen und dah unter der Decke

äußerlicher Abhängigkeiten — von Shakespeare, Grill»
parzer, Robert Browning — sich neue Ahnungen oeibelgen.
Deutlich tiitt di« Absicht h«rvo!, die ruhenden Ehaialtere
der elften Periode durch veränderliche zu ersetzen: zum
erstenmal wird in ,Fuhrmann Hensche!' eine wirkliche psycho»
logische Entwicklung vorgeführt, und mit noch viel gröherei
Spaimweite der Veränderung lehnt sich gleich die der
,Rose Bernd' ihl an. Die völlig« Erneuerung des Menschen
zeigt der ,Nrme Heinrich' und zugleich zum erstenmal ein«
helle, lebensbejahende Stimmung, deren Hoheslied dann
in .Pippa', allen Gewalten zum Tlotz, angestimmt wiid.
Wir erkennen ferner eine Neigung zur Tragikomödie: der
Dichter verträgt die dunkel Färbung des .Friedensfestes'
nicht mehr, aber auch in der Heiterkeit des .Biberpelzes'

sieht er eine Vergewaltigung des Lebensernstes, di« schon
die Fortsetzung der Diebslomödie, der ,Rote Hahn', nicht
mehr duldet. Das Bedürfnis nach lyrischem Ausdruck, nach
Poesie und Schönheit, auch im Sinne der alten Ästhetik,
wird mächtiger. Die Natur als Künstlerin der Landschaft
und nicht mehr bloh des Menschenlebens kommt viel mehr
als früher zu ihrem Recht ; und in eine intimere Verbindung
mit dem Leben suchen di« Feldszenen del .Vriselda' oder
gai die Meeresstimmungen oon .Gabriel Schillings Flucht'
die große Natur zu bringen. Der Dichter neigt mehr als

früher — die .Einsamen Menschen' ausgenommen
— dazu,

seine Helden zu Trägern ernster Gespräch« über die letzten
und tiefsten Fragen machen, und .Kaiser Karls Veihel' is

t
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eigentlich nur eine durch wunderliche Geschehnisse unter
brochene Untenebung. In dies« Richtung deutet ja auch
d« religiöse Roman, wie in die der neuen Naturveiehlung
da« schöne Reisebuch .Griechischer Frühling'. Man lünnte
versuchen, das alles irgendwie zu summieren, von einer
Annäherung Hauptmanns an das klassizistische Drama zu
sprechen ; von verschlungenen Wegen, die über einer meister
haften Beherrschung des Nebeneinander zu einer neuen
Vereinfachung führen und von dem Reliefstil zu einer
Gruppenbildung aus runderen Einzelfiguren. Vorsichtiger
wird es sein, die Periode des Eiperimentierens — nicht
mehr mit dem Stoff, sondern mit der Form! — noch nicht
für abgeschlossen zu halten. Sehnsucht und Theorie, Stolz
und Weichheit kämpfen wieder in unserm großen Dichter,
wie als er noch ,vor Sonnenaufgang' stand. Aber er hat
in den schönen Fragmenten des Hirtenliebes, denen wir so
gern Vollendung wünschten, sich selbst den Ausweg aus
dem Labyrinth prophezeit, den wir für ihn «hoffen:

Ein Labyrinth
umgibt mich diese Stadt, darin ic

h
nun

seit zwanzig schweren, leeren Jahren irr«.
Die Gänge sind mit scharfemQualm erfüllt.
Hier gleicht die Nacht dem lag, der Tag der Nacht,
hier sind der Schrei der Lust, der Schrei de« Weh s

zwei Brüder, Zwilling«brüd«r ! mehr als das:

Ganz ein« sind beide, unzertrennlich ein«,
und immer gellt der «ine gleich« Schrei
gehetzter Kreatur!
Du wirst nicht auf dem Marlt, nicht in den Gassen,
nicht in den Kirchen, noch in den Palästen
die weih« Taube finden, die du suchst.

Der Engel: Vertrau« mir! Di« Stadt hat lore! Komm!"

<?>:« c»isf< 1912, 45. Gertrud Bäumer versucht zu zeigen,«l^« ^)ll>r. hgh h^ Naturalismus für Hauptmann
stets nur Tendenz, niemals eine Endgültigleit war. Von
Anfang an hat er den Menschen innerlich«! und persönlicher
gesehen als der zolasche Naturalismus. „Indem er ver»
suchte, menschlich« Konflikte in dieser W«lt dumpfen Lebens
zu erfassen, bahnte er zugleich eine seelische Verlebendigung
in der allzu rationalistischen Charakteristik der hergebrachten
Kunst an." . . . „Es is

t

wohl nur eine Meinung darüber,
daß Verhalt Hauptmann im ,Emanuel Quint' zu einem
zweiten Höhepunkt der ihm bestimmten Vollkommenheit
gelangte. Hier einen sich in der Tat die beiden Seiten seiner
Kunst : die Fühlung für die lebendige Seele und das Pathos
der Wirllichleitstieu«. Das Heilige «

st gebunden an die

naturalistisch durchgeführte Knechtsgestalt des ,Narren in
Ehristo', aber doch frei und unbeschwert, die unbedingt«
Triebgewalt dieses armen Lebens. Indem die Gemeinde
dieses Erweckten mit ihrer Himmelssehnsucht tiefer ins
Irdische verwurzelt is

t »l« der selig« Tor, vergröbert si
e

seine Botschaft und fordert so die feindlichen Gewalten
heraus, denen der Heilige, durch Mitleid den Unheiligen
untrennbar angekettet, initanheimfällt. Ab« vielleicht zeigen
sich doch gerade im Emanuel Quint die Schranken der
naturalistischen Seelenauffafsung »m deutlichsten. Die «li»
giös« Kraft erscheint triebhaft, als seelisch-geistige Passion.
Sie macht uns in der Art frei, das; ein« höher« Leidenschaft
die niederen verdrängt und ihre Wohnung einnimmt. Der
Mensch gehört unter dem neuen Herrn nicht mehr sich selbst
als unter den alten. Er bleibt getrieben — wenn auch
,oom Geist' — , frei is

t er nicht: das heißt von seiner
Mitte, seinem Ich »us seine Kräfte olympisch und heiter
beherrschend. Uns bleibt — wenn von uns verlangt wird,
in Emanuel Quint den göttlich beseelten Mensch«n zu sehen— ein peinliches Gefühl seiner Wunderlichkeit, und wir
können nichts Endgültiges darin finden, daß ein ,Narr' in
Christo die höchsten Möglichkeiten seelenhaften Daseins ver
wirklicht. Es is
t

gottbesessen, nicht gotterfüllt. Hauptmann
hat niemals den heroischen Menschen mit seiner Kunst er
faßt, niemals «in« Gestalt geschaffen, die selbst als eine

, große Ursache' die sozialen Kräfte um sich sammelt und
auf sich bezieht. Darum kommt er auch, trotz «wer Anlag«
zur Größe, nie zur großen Kunst im letzten Sinn. Denn

der große Stil ist nur da, wo der Mensch nicht nur Gegen
wehr gegen die Umstand« ist, sondern von sich aus auf die

Welt eindringt, si
e

zu formen. Und so macht ihn dieser
große Zug, der seiner Lebensanschauung und seiner Kunst
innewohnt, und den wir fühlen, wo wir ihr nahekommen,

zu dem ewig unausgeglichenen, dem rastlosen Kämpfer,
der aus einem — nein aus vielen Widersprüchen zwischen
seiner Sehnsucht und dem Weg, den Zeitumstände ihm
gewiesen haben, zu einer endgültigen klaren Form seines
Künstlertums nicht kommen konnte."

März.
VI, 45. Conrad Haußmann schildert Uhland«
geistige Persönlichkeit und unterstreicht die tragischen

Momente seines äußeren Schicksals, das ihm die Regierung
Württembergs nicht leicht gemacht hat. Er war ein Mann
des schlichten Heldentums. „In der Paulslirche hat Uhland
das historisch« Wort gesprochen, daß ,lein Haupt über
Deutschland leuchten wird, da« nicht mit einem Tropfen

demokratischen Öl« gesalbt ist'. Mit dem Rumpfparlament
übersiedelte er 1849 von Frankfurt in den stuttgarter Halb»
mondsaal, in dem er zuvor als Mitglied de« oerf»ssung5-
gebenden Landtags und spaterer Landtage wertvollst« poli

tische Dienste geleistet hatte. Uhland schritt als erster neben
dem Präsidenten Luewe-Calbe an d«r Spitze des Zugs der
Abgeordneten, als diese mit Gewalt an der Ausübung oez
Mandats von dem sinkenden Märzministerium gehindert
und ausgetrieben wurden. Die ganz« Tragik d«r g

e

scheiterten Volksbewegung trat keinem Mann greifbare!
gegenüber als Uhland. Aber an keinem auch hat es sich
mehr bewahrheitet, daß geistige Saat unverloren ist. Uhland
war der erste starte Dichter, der ,ans Voll glaubte'. Uhland

is
t

noch heute insgeheim der höchste Ausdruck der geistig-

politischen Aufwärtsbewegung, die dem 19. Jahrhundert
in seiner ersten Hälft« ihr besonderes Gepräge gegeben hat.
Wir haben auch leinen Mann, in dem sich der Dichter, der
Politiker und der Mensch zu einer gleichgroßen Gesamt«
Wirkung vereinigt hat. Di« unerhörte Lauterleit sein«
Wesens und seines Wirken« is

t

auch in seinem Lied lebendig.
,Ich halt' «inen Kamerad««' — besitzt Deutschland ein ei°
greifendere« Volkslied? In Uhland war eine wunderbare
und seltene Mischung von Phantasie und Wiillichleitsgeist,
von Ernst und Laune, von Herbheit und Innigkeit, und

zwar nicht als Gegensatz, sondern als Widerspiel und ver

schmolzen zu einer ganz einheitlichen Persönlichkeit. Das is
t

der Grund, weshalb man zu ihm hinaufsieht und ihn z
u

gleich gern hat. Solche Gefühle lösen nicht allzu viele
Erscheinungen in der deutschen Geistesgeschichte aus, und
darum dient die Generation von heute sich selbst, wenn s

ie

sich von dem sonnigen Licht beschemen und wärmen läßt,

da« auch heute noch von Ludwig Uhland ausgeht."

„Denkwürdige Reformationsdiucke mit dem Bilde

Luthers." Von Karl Tchottenloh«! (Zeitschrift für
Bücherfreund«, IV, 8).
„Goethes dramatische Preisaufgabe." Von Carl Georg

Brandts (Zeitschrift für Bücherfreunde, IV, 8).
„Wie soll man heute Schiller spielen?" Von Herbert

Eulen berg (Bühnen-Roland, XIII, 47).
„Die Lenz-Ausgabe Ludwig Tiecks." Von Karl Freye

(Zeitschrift für Bücherfreunde, IV. 8).
„Johann Gottlieb Fichte." Von Engelbert Perner»

storfer (Der Strom, Wien; II, 8).
„Hölderlins Tragik." Von Martin Kaubisch (Die

Hilfe, 1912. 47).
„Der unverstandene Kleist." Von Julius Hart (Die

Zukunft. XXI, 8).
„Hebbel al« Denker." Von Egon Friedell (Blätter

des Deutschen Theaters, II, 23).
„Ein Schwei^i Klassiker." lI«emias Gotthelf.s, Von

Viktor (Zeit im Bild, X, 4L).
„Ludwig Uhland." Von Anton Schlossar (0ftei'

reichische Rundschau, Wien; XXXIII, 4).
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„Ludwig Uhland. Ein Gedenlblatt zum 50. Todes»
tage." Von Kall Fuchs (Allgemeine Zeitung, München;
CXV, 45).

„Zu Greifs Novelle .Goethe und Theres«'." Von
T. M. Prem (Zeitschrift für den deutschen Unterricht,
Leipzig: XXVI. 11).
„Nnton Frh. o. Perfall." Von A. o. Mensi (All.

gemeineZeitung, München: LXV, 45).
„Hans Brandenburg." Von Siegfried Krebs (Deut»

schesLiteraturblatt, Würzburg: II, 10).
„Gedanlen um Mai Dauthendey herum." Von Edgar

Tteiger (Zeit im Bild, X, 48).
„hermine Villinger." Von Christine Touaillon

(Neu» Frauenleben. Wien: XXIV, 11).

„Dem Fünfzigjährigen!" sGeihart Hauptmanns Von
Fitz «inst (Der Osten, Breslau: XXXVIII, November).
„Der fünfzigste Geburtstag." Von Alfred Kerr (Pan,

HI, 8).

„Gerhart Hauptmann." Von Karl Fr. Nowak (Di«
Gllttenlaube, 1912, 46). — Von Franz E. Willmann
<Di« schöne Literatur, Leipzig: XIII, 24). — Von Willi
Dünwald (Die Schaubühne, VIII. 46). — Von Alnander
Pllche (Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Leipzig:
XXVI, 11).

— Von Georg Muschner. — „Verharr Haupt»
mann in England." Von Franl E. Washburn Freund
(Die Lese. Stuttgart: III, 46).
„Kollege Krampt»»." Von Erich Wulff«« (Der

2s!en, Breslau: XXXVIII, November).
„Gabriel Schillings Flucht." Von Heinrich Spiero

(Die Christliche Welt. Marburg,- 1912, 45).

„Neuere schwedisch« Dichtungen." Von Ezard Nidden
<»unstwart. München; XXVI, 4).
.I^yri5me, t!popee, Vr2me. par l5rne5t Novet."

3«> Wolfgang v. Wurzbach (Zeitschrift für die öster»
ilichischenGymnasien, Wien, 1912).

„Der Begriff einer allgemeinen Weltliteratur." Von
Georg Hecht (Die kritische Tribüne, München: I. 16).
„Lolalpoesie." Von A. Andrae (Hannooerland, Hau»

>ui>n:VI, Novemberheft).
„Die Literatul'Kritil." Von Jacob Nödewadt (Kon.

seroative Monatsschrift, I.XX, 2).
„Technisch« Kritik." Von Mai Brod (Saturn, Heidel-

bng: II
.

11).
„Filmpolitit und Filmzensur." Von W. Fred (Die

Lchlübühi«, VIII. 47).

Ww Auslands
Englischer Brief

Nerediih« Briefe. — Die Tagebücher des Schauspieler»
Nllnelldy. — Krüil. — .-lke «v«»«^ ol r<zv!n vroml',^ Neue Roman«. — A, C. Bensons Selbsllrittl. —
D»s Th«»t«l. — Di« Monatsschriften. — Di« neu«
Wochenschrift.evei>m2i>".— Robeii Barr und vr, Lugen
v5»nN> -f

. — Ernennung des 2ir Nrlhur QuillerCouch
zum Profelsor der englischen Lileratur in Cambridge.

f^os wichtigst« Ereignis der letzten Wochen in der
<</ literarischen Welt England« is

t das Erscheinen der

meredithfchen Nri«fe(„^etter3 ol (leoree ^ere>
«>»"; Conftable; 21 8.). Die Herausgabe war zunächst
«m»m geringeren als Lord Morley anvertraut, is

t dann
«bei von W. M. Meredith übernommen und von ihm
>mthilf« Seccombe«, Bairies und Edward Huttons zu
«»de geführt worden. Wenn die Briefe auch dem Bio»
ziaphen Meiediths ein unschätzbares Material zur Ver

fügung stellen und dem Kritiker seiner Kunst als Kom
mentar zu seinen Weilen dienen können, so liegt ihr Wert
doch nicht so sehr in den neuen Tatsachen, die si

e

bringen,
als in der neuen Beleuchtung, in der si

e

seine Person
und sein Werl erscheinen lassen. Auch zeigt sich der grosze
Stilist hier keineswegs als einer der klassischen Vertreter
des englischen Briefstils, wie z. B. Cowper, Gray oder
Eouthey — alle dies« hatten Augenblicke der inneren Ruhe
und Sammlung, die es ihnen ermöglichten, ihre Briefe zur
Klarheit in Form und Inhalt emporzuheben, während
Meiediths Briefe den Eindruck vulkanischer Ausbrüche
machen, in denen sich das leidenschaftlich« Fühlen nicht hat
abklären können. Überall kann man den lebendigen Herz»
schlag des Dichters fühlen, si

e

sind, wie er selbst sagt,
„pitcneä in suzt tne tone tN2t vvoulä M2ke music 20011t

» M2N'5 ue2rt LoinL into battle": ihr Wert liegt darin,
daß fi« persönliche Dokumente im eigensten Sinn des
Wortes sind. Als Beispiel dien« nur s«in höchst charatte-
listischei Ausspruch über sein Verhältnis zu den Frauen:

»
l »m 50 mizerablv conxtitutecl tN2t l can't luve 2

W0M2N il l clo not lee! der zou! . . . Lut I env^ tnaxe
vvuo 2re »ttractecl t>x wtmt ix ^iven to tne e>e: . . .
V«5, even tdo5e wt>o t>2ve 2 zpecial t28te lor woman
llez!,. 2N(l tli!5 or tdat p2sticu!2l little tit-bit-, l env)s
ttiem! It l23tz not be^oncl 2N dour >vitn nie." —

Natürlich tieffen wil untei seinen Konespondenten auch eine
Reihe von bekannten Gestalten aus seinen Romanen, so

Lady Duff Gordon (Lady Iocelin), ihre Tochter Ianet
(die „Rose" seiner Romane), Vernon Whitford (Leslie
Stephen im „LLoizt") und andere. Der Wert der vor»
trefflichen Ausgabe wiid duich ein sorgfältiges Namen»
register und eine die Familienverhältnisse des Dichters
behandelnde Einleitung erhöht.
Ein persönliches Dokument im prägnantesten Sinn des

Wortes sind auch die eben erschienenen Tagebücher des
Schauspielers Macreaby (..1'lie l)i2lie5 ot V?!IÜ2M
Ollarlez M2cre2ä>. I8ZZ— l85l"; eclitec! dx Willem
l'ovnbee: 2 Bde.: Ehapman and Hall; 21 ».), so dasz das
,^tuen2eum" (26. Ott.) nicht ansteht, si

e als „tne mozt
remarl<2ble clocument ever nennecl b^ 2n 2ctur" zu be
zeichnen. Es is

t ein« Beichte, die den Charakter des be

rühmten Schauspielers mit einer Klarheit und Unum»
wundenheit enthüllt, die nichts zu wünschen übrig lassen,
und die auch zur englischen Theater» und Sittengeschichte in
der ersten Hälfte des neunzehnte» Jahrhunderts wertvoll«
Beiträge liefert.
Auf dem Gebiet der literarischen Kritik mögen einige

nicht unwichtige Werke verzeichnet werden. Vthel Colburn
Manne zeigt in einem zweibändigen Werk „L^ron" (Me»
thuen) ein« hervorragend« kritische und analytisch« Be
gabung, während ihr Stil manches zu wünschen übrig läßt.
Ei« untersucht alle bekannten Tatsachen, die zur Er
schließung der Persönlichkeit Byrons von Bedeutung sind,
sein Leben, seine Herkunft, seine Selbstenthüllung«n in
Briefen und Werken und die Zeugnisse seiner Freund« und
B<kannten. Auf Grund dieser sachgemäßen und un>
parteiischen Untersuchung versucht sie, in dem nun schon
seit hundert Jahren herrschenden Streit zu einem end»
gültigen Verdikt zu gelangen. Als Beitrag zur Byron-
literatur is

t

ihre Arbeit von entschiedenem Wert, aber das
letzte Wort hat si

e

ebensowenig gesprochen wie so viele

ihrer Vorgänger. Angenehm berührt die sachlich« Ruhe,
mit der si

e an das heikle Thema der Beziehungen Byrons
zu Augusta herangeht. — Wertvoll is

t

auch Oliver Eltons
.4 Lurvev ol tlne!i5!, I.i<er2ture: I78U— I83N" (2 Bde.:
Arnold : 21 8.). Di« Periode, in der die Blüte der eng»
tischen Prosa durch die Blüte der romantischen Dichtung
abgelöst wurde, wird von dem Verfasser — er vtltritt das
Fach der englischen Lit«ratur »n der Universität Liverpool— in «iner Weise behantxlt, die einig« der behandelten
Dichter

—

z. N. Blake — in neuer Beleuchtung erscheinen
läfzt. Di« Gesichtspunkt«, die ihn bei d«i Verurteilung
eines Werke« leiten, lassen sich in die drei Fragen zu»
sammenfassen : Zeigt e« Meisterschaft? Ist es von dauern»
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dem Wert? Welchen Eindruck macht es auf mich? —
»Loswe» tbe l3ioss72plie!'" (Smith, Vlber and Co.) von
George Malloiy is

t eine Verteidigungsschrift des berühmten
Biographen Johnsons gegen die Angriffe Macaulays und
Misz Burneys, die ihren Wert in nicht geringem Grad«
der ausgiebigen Benutzung der von Seccombe entdeckten
„l'empie Ooriezponclence" veidantt. Di« Schwächen Bos»
wells als Mensch sind wohlbekannt und weiden auch hier
durchaus zugestanden; aber der Verfasser betont mit vollem
Recht, bah es ungerecht und ungerechtfertigt ist, das un

günstige Urteil über Boswell als Menschen auch auf sein
Werk und vor allem auf seine Biographie übertragen zu
wollen.
Das Problem, welchen Abschluß Dickens seinem letzten

und unvollendeten Roman „l^clwin Orood" geben wollte,
hat den Freunden der dickensschen Mus« schon viel Kopf»
zerbrechen verursacht. Bekanntlich waren beim Tod« des
Dichters (1870) von den geplanten zwölf Teilen erst sechs
erschienen, eine Andeutung de« Gesamtplan« fand sich in
seinem Nachlaß nicht vor, und keiner seiner Vertrauten —

John Förster eingeschlossen — wußte, welches die geplante
Entwicklung sei, obgleich er mehrfach kurz vor seinem Ende
von „» ver> curiov5 2ncl ne^v icle2 . . . not 2 com-
mimicsble iäea (or tne intei-est oi tue book vvuulcl de
3one), out 2 ver^ stwnss one. ilion^n clitticult to >vor!<"
gesprochen hatte. Kurz gefaßt handelt es sich um das
Schicksal des Helden

— war er wirtlich ermordet? und
von wem? oder sollte er in der zweiten Hälfte des
Romans wied«rerschein«n ? — und um die Person des
Datchery, des Fremdlings, der nach Droods augenschein
lichem Morde in Cloisterham erscheint. Zahlreich sind die
Versuche, die gemacht worden sind, den Schlüssel zu diesem
Rätsel zu finden loon Wm. Archer, G. A. Chesterton,
Cuming Walters, Andrew Lang, Henry Jackson und vielen
anderen). Cuming Walters <„6!ue8 to tbe /V^5ter> ol
l^clwin Di-ooä"; 1905) hat das Verdienst, als erster mit
der sorgfältig ausgearbeiteten These aufgellet«« zu sein,
daß Drood als wirklich tot zu betrachten und Datchery
niemand anders als Helena Landleh in männlicher Ver»
lleidung »st. Dieser Ansicht sind seitdem eine Reih« cmd«rer
Kritiker beigetreten, und jetzt hat Sir W. Robertson Nicoll
in einem Lord Rosebery gewidmeten Weilchen („l'be
prodlem ol l^win Olooil: ^ 3tua> in tlie ^etnoclz
ol Dickens": Hoddel and Ttoughton; 3 ». 6 6.) nicht nui
die schcm früher gelieferten Beweise sorgfältig gesammelt,
sondern auch eine Reihe neuer Tatsachen eigener Entdeckung
hinzugefügt, so daß das Geheimnis jetzt als endgültig
gelöst betrachtet weiden kann. Vor allem wird die oben
erwähnte Lösung durch ein genaues Studium des dickens
schen Manuskriptes und der vom Dichter korrigierten
Druckbogen gestützt, das den klaren Beweis erbringt, daß
Dickens im Hinblick auf die spätere Entwicklung des Romans
dem Schicksal Datchery« und der Helena Landleß besondere
Aufmerksamkeit schenkte und die auf si

e

bezüglichen Stellen
viel kritischer behandelt« (z

. B. hat «r ganze Paragraphen
neugeschrieben) als die übrigen Teile seines Werks. Dieser
kurze Hinweis erschöpft natürlich bei weitem den Inhalt
des Buchs nicht, das auch den deutschen Freunden des
großen englischen Humoristen w»rm empfohlen sein mag.
Von Sarah Vrand, der auch in Deutschland viel

gelesenen und bewunderten Verfasserin der „He2ven!^
^^vin5", is

t

soeben ein neuer Roman „^(lnam'z Orclmlä"
lHememann; 6 s.) erschienen, der sich in der „32tul^2x
Review" (9. Nov.) eine sehr scharfe, aber in den Haupt»
punkten durchaus berechtigte Kritik hat gefallen lassen
müssen. Das Buch soll trotz seiner ?l)ll Seiten nur als
Prolog zu einem noch größeren Wert dienen, in dem das
Leben auf dem Lande von dem Herzog »uf seinem stolzen
Schloß bis hinab zum zerlumpten Landstreicher geschildert
werden soll. Nun wird der Veifasseiin ein bedeutende«
Erzählertalent freimütig zugestanden, aber nicht nur stört

si
e die Wirkung durch ermüdende Breite, nicht nui tlitt
die Tendenz zu fehl in den Vordergrund, sondern die
Welt, die si

e

schildert, is
t

nicht die wirkliche Welt, is
t

für

ihre Zwecke zurechtgemacht und ihre „puopet5 »re lÄeä
to Make tnem conlnbute to tbe prezeutment ol der iäe«".
Das Buch enthält Sermone über Erblichkeit, Tpiiitismus,
Musik, Erziehung, Sozialismus, Feminismus und viele
andere Gegenstände, und die Charaktere müssen entweder

die Theorien der Verfasserin beweisen oder doch Amen

dazu sagen. Auch versteht si
e

nicht, die handelnden Personen

einheitlich zu gruppieren; denn die Gruppen, in denen si
e

erscheinen, sind nur künstlich zusammengehalten und stehen
in keinem organischen Verhältnis zum Ganzen.
Abgesehen von dem eben besprochenen Werl haben die

letzten Wochen eine reiche Ernte auf dem Gebiet d«s eng

lischen Romans gezeitigt, und die folgenden neu«ischienen«n
Bücher dürften auch das deutsche Publikum interessiere».
Evelyn Tempest, die Verfasserin von „^ l^o^ue'z Mrcd"

(Hodder «md Etoughton ; 6 ».), is
t den Lesern des LE

schon durch ihren humorvollen Roman „l'ne UcäiM
peer2Le" bekannt geworden. Hier zeichnet sie mit grotzein

Geschick einen begabten, liebenswürdigen Mann, der aber
infolge seiner Charakterlosigkeit von Stufe zu Stufe füllt
und endlich untergeht. Es is

t

bezeichnend, daß die Männer

seiner Umgebung sich von ihm bald zurückziehen, während
die Frauen trotz voller Erkenntnis seiner Schwachen z

u

ihm halten.
— Ein reizendes, aus Märchen, Essai», alle

gorischen und romanhaften Elementen zusammengesetztes

Buch is
t

„l'ne OrocK ol (lalc!" (Macmillan; 6 ».
)

von

James Stephens, der sich als Dichter wi« auch als

Erzähler (sein Roman ..l'ne (^!i2ivvoM2n'8 vgu^dtel" is
t

vor kurzem an dieser Stelle besprochen worden) eines guten
Namens erfreut. Besonders gelungen is

t die eng« Ver>

bindung des derb Realistischen und Phantastischen, die dem

Engländer ganz fremd, dem Iren dagegen — der Ver>
fasset gehört der grünen Insel an

—
durchaus geläufig is

t.

— Mit ihrem Roman ..sbe l^ee Luore" (Hodder and
Ttoughton; 6 8.) hat Rose Macaulay in einem Weil'
beweib den ersten Preis von L 1U0U errungen. Sie hatte
sich schon durch früher« Romane die Gunst des Lese-
Publikums erworben, aber diese letzte Leistung überragt

ihre früheren Versuche bei weitem. Cs is
t ein Tendenz»

loman, bei sich gegen die Hast und den Stiebeigeist der
heutigen Generation wendet. — Historischen und zugleich

tendenziösen Charalter trägt Robert Hugh Benson« neue
ster Roman „«Dome !?2cX! Oome l?ope!" (Hutchinson:

6 ».). E« is
t eine Verherrlichung des katholischen Pnester-
tum« zur Zeit der Königin Elisabeth. Das religiöse Motiv
steht allerdings im Vordergrund, doch zeigt der Verfasser
hier i

n höherem Maße »l« sonst seine Begabung für den

historischen Roman. Besonder« anziehend sind Babingtons
Verschwörung und die letzten Tage der Maria Stuart in

Fotheiinglly geschildert. — Lesenswert is
t

auch „l'ne
ÜnbealÄble /^255in?ton" (Lane; 6 3.) von H. H. Muni«.
Der Held is

t ein typischer Vertreter des nicht gerade seltenen
jungen Engländer«, bei seine Bestimmung im Nichtstun
«blickt und diese mit glohem Geschick «füllt. Die Pointe
de« von Geist und Witz spiudelnden Buchs scheint i

n der

Wahlheit zu liegen, bah es töiicht ist, «ine Elbin, der man
mit ernstlichen Absichten den Hof macht, um Geld anzugehen,
— Joseph Conrad zeigt in „"I^ixt l^2nä 2N6 5e»"
lDent : 6 ».) wiederum seine Meisterschaft in der Novelle,

Die drei kurzen Erzählungen handeln vom Leben auf

hoher See und sind Seeleuten in den Mund gelegt.
—

Endlich se
i

noch auf die neue „Tauchnitz-Bibliothel. Aus

gewählte englische Werke in deutscher Übertragung" auf

merksam gemacht. Die für die vier ersten Bände gewählten

Verfasser (Mauric« H«wl«tt, I. A. Symond«, Robert
Hichen« und die Verfasserin von ,.l2>>X2oetli 2Nä ner (ier-
man (larclen") gehören zu den gefeiertsten Namen in der

literarischen Welt England« und sind durch charakteristische,
in tadelloser Übersetzung wiedergegeben« Werke vertieten.

Nndeie bedeutende Welle, die englische« Leben und englische
Alt behandeln, sind in Vvlbeieitung : als nächste sind
Meiedith und H. G. Wells in Aussicht genommen. Die
Ausstattung is

t

geschmackvoll und praktisch. Del Prns
betlägt im allgemeinen M. 3,— fül den bloschierten Vcmd
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und soll nur bei besonders stallen Bänden auf M. 4,—
erhöht werben.

Arthur C. Benson, Niudei des oben genannten Hugh
Nenson und als Dichter und Essayist wohlbelannt, legt in
seinem letzten Band Essais ,,'I'nv l<ocl «nä l'tix 5t2i!"
<3mith and Elder) eine umfassend« Eelbstbeichte ab. Er
erkennt cm, daß in seinen LebenZbetrachtungen das eigene
Ich viel zu sehr im Mittelpunkt gestanden und er darüber
die wahre Lebensperspettiv« verloren habe. Anstatt aber

einen neuen Weg einzuschlagen und unter Aufgabe der
«eldstbeschauung die Lebensprobleme von außen aufzu»
fassen,füllt er in dem vorliegenden Buch mehr denn je der
Leelenanalys« zum Opfer, bedauert und schildert seinen
geistigen und körperlichen Kianlheitszustand und gelangt
endlich zu einem Zustand religiöser Resignation. Das
,Men«eum" hat ihm bei der Besprechung des Buch»
<26.Ott.) eine scharf« Strafpredigt gehalten. Da« Blatt
eileimt seine Begabung, sein Wissen, sein ästhetische« Fein»
aefühl und die Vorzüge seine« Stils durchaus an, meint
aber, er tonne erst dann wirtlich ernst genommen werden,
»enn er sich entschließen tonne, au« seinem Ich heraus» und
den Dingen objektiv näherzutreten. So scharf das Urteil
U, so is

t es doch wohlgemeint und seine Berechtigung is
t

nichtzu bezweifeln.
Die londoner Bühnen haben nur wenig Neues von

Bedeutung gebracht. Im Dul« o
f Porl's-Theater sind drei

tmaltei von Norrie, Pineround Shaw zur Aufführung
geloimnen. In dem eisten (,.Ko82!m<1", einer reizvollen
«lizze) zeigt I. M./Barrie, wie «ine ältliche Schauspielerin
ihren jugendlichen Anbeter von seiner Verblendung heilt,
indem si

e

sich ihm im D^shabills zeigt. Sir Arthur Pineros
Mlloiv ol WÄSöale tleaä", «in Sittenbild aus dem
achtzehntenJahrhundert, hat weniger gefallen. Bernaid
3han>nennt seinen Einakter ,,0verrult:ct" eine „clemon-
5ll2tlon", in der er die herrschenden Ansichten über die
Nor«! zur Zielscheibe seines Witzes macht. Von Handlung
laiin nicht die Red« sein; vielmehr benutzt Shaw mehrere
auf der Bühne erscheinende Ehepaare nur zu dem Zweck,
d« Publikum mit paradoien Behauptungen über allerlei
3inge zu belustigen. Die Kritik hat fich ablehnend ver»
halten. „Olevemesz overreacriez itxeü, »ncl »uclscit^
becomez tiregome", meint das .Atnenaeum". — Ein«
mdeie Neuheit, „l'antlumZ" von Frank Ttayton (Cri>
!m°n»Iheater), soll nur erwähnt werden. E» is

t

ein ziemlich
schwaches,unwahrscheinliche«, hart an die Posse streifendes
lulilpiel, dessen Idee an Shakespeare» „Bezähmte Wider»
ipenftige"erinnert.
Die Monatsschriften haben nur weniges von literari»

lchemInteresse gebracht. In der „Oontempol«ry Review"
ichlicht Sturze Gretton die Brief« M«r«dith« und

Consta»« Spender steuert einen reizenden Aufsatz zum
bündeiljährigen Jubiläum der grimmschen Märchen bei.- Die Kindheit und Jugend Merediths wird in der
.?onmssln!y l^evie^v" von 2. M. Elli« behandelt, und
m .Mneteentt! l^enturv" analysiert W. Roberts die
Aelültateder großen Bücheraultionen des letzten Jahre«. —

Ic
h

will endlich nicht unterlassen, auf die neue Wochenschrift
'^ver>m»n" aufmerksam zu machen, die wir der Initiativ«
i» rührigen Verlags von „l^ver>M2n'5l^ibr2lv" verdanken.
D« Nummer des jeden Freitag erscheinenden Blattes lostet
'ur einen Penny; aber es wäre verkehrt, daraus schließen

st »ollen, daß das neue Magazin geringen literarischen
Weit besitz«. Ganz im Gegenteil: zu den Mitarbeitern
gehörenviele der besten Vertreter des englischen geistigen
«den« »nd einig« der bislang erschienenen Artikel sind
»o,
wirklicher Bedeutung. Großes Aufsehen hat z. N.

<me in der ersten Nummer veröffentlichte anonyme Tilade
Ztgen die Vernachlässigung der deutschen Sprache und
Lrlnawr im englischen Schulunterricht erregt, und er»
«ähnensVelt is

t ein anderer «ü. 8
.

gezeichneter Aufsatz übei
Arnold Vennett in derselben Nummer.
Der ,m 21. Oktober oerstorb«n« Robert Barr war

nn melzelesenei Erzähler und Journalist. Unter s«inen
«omanen sind „l'ne Muwbie /Vwny", ..'lue <2ounte55

l'rieKIa" und „In tne ^iäxt ol Alarms" wohl die ge»
lungensten. Al» Journalist war er längere Jahre zusammen
mit I. K. Ierome Herausgeber der jetzt «ingegangenen
Wochenschrift ,,1'tie lälel". — Am 16. Oktober starb,
86 Jahre alt, Dr. Eugen Oswald. Geboren und erzogen
in Heidelberg, beteiligt« ei sich an den Aufständen de«

Iahies 1848 und kam dann über Paris nach England,
wo er als Lehrer, Journalist und Schriftsteller eine reiche,
vieljähiig« Tätigkeit entfaltet hat. Ei war Präsident der
jetzt erloschenen Cailyle»Gesellschaft und wirkte seit vielen

Jahren als Sekretär der englischen Goethe»Gesellschaft.
Unter seinen zahlreichen literarischen Arbeiten mögen
„Thomas Carlyle, ein Lebensbild" (1882), „Goethe in
England und Amerika" (1699), „Land und Leute in
England" (1906) und die erst ool Jahresfrist «schienen««
„Memoiren" hervorgehoben weiden. Letzter« sind seinerzeit
»n dieser Stelle «ingehend gewürdigt worden.
An Stell« de« lüizlich verstorbenen N. W. Verroll is

t

Sir Arthur Thomas QuilleoCouch zum Professor der
englischen Literatur an der Universität Cambridge ernannt
worden. Al« geschickte! Erzähler und Essayist, der sich in

mustergültigem Englisch auszudrücken versteht, genießt er
einen guten Ruf; aber von wissenschaftlicher Bedeutung
auf dem Gebiet der englischen Literaturgeschichte oder Kritik
kann bei ihm ebensowenig die Rede sein wie bei seinem
Vorgänger. Di« cambridger Hochschule hat mit seiner
Ernennung nichts zu tun, da da« Recht der Berufung auf
diesen Lehrstuhl von der Regierung ausgeübt wird. Wären
die Wähler Mitglieder der Universität gewesen, so Hütten

si
e

gewiß versucht, «inen Gelehrten zu gewinnen, von dem

seinen früheren Leistungen nach eine ernst« Förderung
der englischen Literatuiforschung zu erwarten war. Di«
Wahl is

t um so bedauerlicher, als England eine nicht geringe
Zahl wissenschaftlich gebildeter und leistungsfähiger Ver»
treter des Faches aufzuweisen hat.

Le«d« A. W. Schüddelopf

Venezolanische Dichtung

Von Martin Brusot (Paris)

/^^a« Interesse für Südamerikas Dichtung scheint nun»
<</ mehr auch in Deutschland reger zu werden. In der

vorliegenden Studie ^
)

behandelt Viktor Björlman
einen kleinen Ausschnitt hiervon, die Lyriker des auf«
stiebenden Venezuela, also der nördlichsten der südamerila»
nischen Republiken, die nichtsdestoweniger in der Äquatorial»
zone gelegen ist: was schon das lebhaft« Temp«am«nt ve»
rät, das seine Dichter und deren Werte durchströmt. Vene»
zuela, obgleich kulturell hinter Argentinien und Uruguay,
geschweige denn den brasilianischen Hauptstaaten stehend, setzt
nichtsdestoweniger alle» daran, wenigsten« in der Dicht»
tun st unter den Schwesterlündern einen hervorragenden

Platz «inzunehmen. Mehr al« bei den anderen macht sich
hier allerdings auch der europäische Einfluß geltend, wa«
wohl der verhältnismäßigen Näh« zum angelsächsisch««
Amerika zuzuschreiben ist.
Einig« von den in Bjürtmans Studie erörterten Ly»

rilern Venezuela« sind den Lesern des LE bereit« vorge»
führt worden. So begegnen wir vor allem dem Namen
Calcaüo wieder, dessen Vertreter Iulio Talcaüo hier
schon erwähnt wurde (vgl. ÜE XII, Sp. 139), von welcher
Familie jedoch Venezuela nicht weniger als — zehn Dichter
bisher erwachsen sind, ein Rekord, den nicht sobald «in an
deres Literaturgebiet aufzuweisen haben wirb. Der älteste
Sproß dieser eminenten Dichterfamil«, Juan B. Lal»
c»no y Paniza, wurde 1824 in Cartagena de India«

>
> Von Venezuela« Parnaß, Twdie von ViNor Björl»

man, nebst Gedichtproben von Marie Björlman. Dresden I8l1,
E, Pierson.
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geboren, lebte einige Jahre als Generalkonsul in Turin
und wurde sodann Präsident des obersten Gerichtshofes in
Caracas. Er tat sich als gefühlswarm« Lyril« hervor
und machte sich auch um die deutsche Dichtung verdient,
indem er Gedichte von Heine übersetzte. Ein Vetter des
vorgenannten, Antonio Calcaüo, 182? ebenda ge
boren und später Konsul in Liverpool, is

t

gleich jenem «in

Vertreter des Klassizismus gewesen und hat neben sinnigen
Gedichten auch erfolgreich« Komödien und Dramen verfccht.
Dessen jüngerer Bruder, Aristides Calcaüo, geboren
1828 <m gleichem Orte und 1876 in Marseille gestorben,
kultivierte vornehmlich die um di« Mitte des vorigen Jahr
hunderts so verbreitete Gefühlslyril nach Muster der frcm»
zösischen Romantiker, Victor Hugo vor allem. Er begrün
dete in Caracas einen angesehenen Literatenbund, der eine

Reihe der besten zeitgenössischen Schriftsteller umfaszt«.
Luis Camilo Calcaüo, geboren 1829, war gleichfalls
ein gewandter Lyrik«, während der 1831 geborene Edu»
»rdo Calcano, der verschiedene Ministerstellen bekleidete
und später Venezuela« Vertreter in Madrid wurde, be
sonders als Prosaschriftsteller und gewandter Redner sich
hervortat. Simon Calcaüo, 1835 geboren, war von
Beruf Offizier und bewährte sich gleichfalls als stimmung«-
voller Poet. Schlieszlich se

i

noch des 1840 in Caracas ge»
borenen Iulio Calcaüo gedacht, der wohl der grösjte
seines Namens is

t und ein reiches Schaffen auf den ver
schiedensten literarischen Gebieten entwickelt. Iulio Calcaüo
zählt heute zu den hervorragendsten hispano-amerilanischen
Dichtern; seine Romane, Novellen und Erzählungen wer
den auch in Spanien eifrig gelesen. Aber auch als Literar
historiker („tliItoriÄ cle >

2

litei-gtur» venexc»l2N2", „par-
n»50 VenelolÄUo" usw.), Sprachforscher und Kritiker hat
sich Iulio Calcaüo einen geachteten Namen erworben, ohne
dafj deshalb die Lyril bei ihm zu kurz gekommen wäre.
Unter den jüngeren Poeten Venezuelas verdient Nar-

tolomö Tavera-Acosta, 1875 in Carupano geboren,
besonderer Erwähnung. Ihm is

t eine äusserst sublime Ve»
fühlspoesi« eigen; daneben betätigt er sich auch als Ästhe
tiker, Historiker und Archäolug und redigiert die Zeitschrift
„llonxcmtez", deren Mitherausgeber der durch seine stim
mungsvollen Poesien geschätzte I. M. Agosto MHndez
ist. Weiter sind als Lyriker der modernen Schule zu nennen :

Rafael Marcano Rodriguez Leopold» Torres
Abandero, Francisco Lazo-Martl und der als eifriger
Förderer der heimatlichen Dichtkunst bekannte I. M. Her»
rera Irigoyen, Herausgeber der Zeitschrift „l^IOojc)
IIIU5tl2tu" in Caracas.
Es erübrigt sich ewiges über die ältere Dichtung

Venezuela« zu sagen, deren Njürlman gleichfall« in dan
kenswerter Weis« Erwähnung tut. Sie is

t

gleich der übrigen
südamerikanischen Dichtung, wie hier bereits ausgeführt
wurde (vgl. LT XII, Sp. 136 ff.), ihren ersten Anfängen
noch kaum ein Jahrhundert alt, gleichwohl Caracas schon
im Jahre 1721 eine Universität erhalten, deren Vorzüglich-
leit bereit« Humboldt anerkannte und neben der im Jahre
1810 in Meiida eine zweite auf venezolanischem Boden er
richtet wurde. In Caracas, da« auf solch altehimürdige
EeisteLluItur zurückblicken kann, wurde 1791 Andrss Bello,
der „Fürst der ftmnisch-ameiikanifchen Dichter", geboren.
Jener ging im Jahre 1810 mit Bolioar, dem Befreier
des Lande« vom spanischen Joche, nach London und
blieb neunzehn Jahre dort, wo er verschiedene spanisch-ame
rikanische Zeitschriften herausgab. Später nach Südamerika
zurückgekehrt, begründete er die Universität von Santiago
de Chile und starb im Jahre 1885. Neben seiner gelehrten
und organisatorischen Tätigkeit entfaltet« Bello ein reiches
literarisches Schaffen. Die Werl« seiner ersten Dichter»
Periode zeigen noch den Einstich eine« Hora, und Birgit,
sowie den der italienisch-spanischen Schule des 16. Jahr
hundert« ,- bald aber schuf sein Genius Meisterwerke, die
ihm für immer einen Platz in der Weltliteratur sichern.
In Spanien gilt als sein glänzendste« Werl die Übersetzung
de« „Verliebten Roland" von Bojardo.
Um die Mitte des Jahrhunderts traten dann die ersten

selbständigen venezolanischen Dichter auf den Plan. Antonio
Ro« de Olano, 1802 in Caracas geboren, charakterisierte
sich durch sein« prononziert groteske Art, während Rafael
M. Baralt, 1810 in Maracaibo geboren, in seiner G«°

dantenlyril mit seltener Meisterschaft die Sprache be»

herrschte. Cr gehörte mit Bello und Antonio Calcaüo zu
den glänzendsten Vertretern des venezolanischen Klassizis
mus und starb 1860 in Madrid. — Ioss Antonio Maitln,
1804 in Puerto Cabello geboren, war Romantiker, des
gleichen Abigllil Lozano der 1821 in Valencia (Vene
zuela) das Licht der Welt erblickte. Während jedoch elfterer
in schwermütigen Liedern cm die früh verlorene Gattin das

stille häuslich« Glück feierte, trug letzterer in seiner Lyrik,
dem Zeitgeschmack folgend, einen etwas pathetisch wirken
den Weltschmerz zur Schau. Zeitgenossen dieser beiden sind
Cecilio Acost» aus San Diego, der eine melodiöse und
ursprüngliche Lyril geschaffen, Ioss Antonio Echeverrl»
aus Aragull, der sich durch Temperament und Grazie in
seiner Dichtung hervorgetcm, während Fermin Toro aus
Caracas heroisch« Dichtungen verfatzt«, die sich besonders
mit dem Leben der Indianer beschäftigen.
Eine Art Neullassizisinus löste auch in Venezuela den

ersterbenden Romantizismus ab. Wir begegnen auf diesem
Gebiet vor allem Ioss Nuüez de Caceres aus Mara
caibo, der in Deutschland promoviert hat. Von ihm stam
men nutzer lyrischen Schöpfungen auch Dramen und liteiar»
ästhetische Stubienwerle. Iosö Ramon Vepez, gleichfalls
aus Maracaibo, zeichnet sich durch Farbenpracht und Zart»
sinn in seinen Dichtungen aus, indes Jesus Maria Si«
still ga au« Caracas als humorbegabter Erzähler sich
Ruhm erwarb. Rafael Aroelo au« Valencia hat sich als
geistvoller Satiriker hervorgetan, Eloy Ezcobar au« L»
Guaira war Elegiler, Francisco V. Pardo ein tempera
mentvoller Kriegslnriln, Heraclio Martin de la Guar«
dia Odendichter, Juan Vicente Camacho ein begabter
Humorist und Vicente Coronado Formenlyliler.
In Pedro Arismendi Nrito, der 1832 in Caru-

pano geboren, besitzt Venezuela einen heißblütigen Dichter,
dessen Werke sich durch „Schönheit der poetisch«« Bilder,
Melodik der Sprache und eine ewig junge Begeisterung"
auszeichnen. Auch als Literarhistoriker hat er seinem Vater
land große Dienste geleistet, indem er eine vortreffliche
venezolanische Anthologie („p2lN25c> Vene2o!»no") und di
verse einschlägige Studien („l.2 poe5>2 urica en Venezuela"
u. ».) publiziert hat. Manuel Fombona Palacio gilt
als Meister in der Behandlung der spanischen Sprache, di«
er in Vers wie Prosa mit gleicher Eleganz zu gebrauchen
versteht, während Andres A. Mata, der Direktor der
gicchen Tageszeitung „l2> l^nivei-z»!", ein packender Seelen»
lyril« ist. Zwei andere angesehene Dichter sind I. A. P6>
rez Bonalde und Gonzalo Picon-Febre«. Elfteren
nennt R. Blanco-Fombonll, der hier b«r«its «wähnte
vortreffliche venezolanische Erzähler (vgl. LE XIII, Ep. 675),
einen der bedeutendsten Dichter de« modernen Venezuela.
„Ihm mar auch wie I. A. Calcaüo eine hervorragend
kosmopolitische Bildung «igen. Er war von italienischer
Abstammung, hatte etwas von germanischem Geist in seinen
Ideen und war doch echter Venezolaner in der Glut seiner
Empfindungen und Gefühle. Er hat Edgar Allan Poe,
Saint-Victor und Hein« in klassischer Weise in seine Mutter
sprache übersetzt. Als Lyriker überrllscht er durch die Tiefe
der Ideen, Kühnheit der Phantasie und klassische Schön
heit seiner Verse.

— Picon-Febre« hat zwei Gedichtsamm»
lungen herausgegeben, die poetische Kraft und Tiefe der
Inspiration mit Anmut der Versbehandlung vereinen.
Seine Romane sind Meisterwerke der Heimlltlunst ; si

«

haben
den Eidgeruch der heimischen Scholle."
Viktor Björlmcm nennt in seiner Studie noch «ine

Reih« weiter« Dicht«, wie M. Sanchez-Pesquera Vo»
briel E. Muüez, Tomas Marino!, Luis Churion
u. a, m., doch würde e« zu weit führen, si

e

auch nur
namentlich anzugeben. Wer nähere« über si

e

erfahren will,
schlage für wissenschaftliche Zwecke vor allem Manuel
Ugaite« „1.2 joven literatur» n!5p2U2.2meric2ll2" (vgl.
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LEIH, Cp. 138), M. Menenbez y Pelayos „^utolo^i»

l!
e

poet»5 bi5i)2ll02mel!c2lic)5", Gonzalo Picon»F«bre»
,l^ lüerztur« venexo>2N2 en e

i

5i^!o XIX" und die ob»
gebuchtenWeite Iulio Calcaüo« und P. Arismendi Brito«
noch,die auch der oorli«g«nd«n Studie Björlman« zugrunde
gelegen.Der Literatuifieund aber wird gern zur liebe»
»ollen Arbeit Björlman« selbst greifen, zumal er darin
aucheine Reihe von Proben aus den Dichtungen der oene»
zolcmischenLyriker findet, die von Marie Björlman ge
schicktins Deutsche übertragen worden sind.

KllHt Anzeigen
Lyrisches und Episches

»«« Gedicht«. Von Wilhelm v. Scholz. München 1913,
Georg Müller.
Aus Scholz' Erstling „Frühlingsfahrt" ragten nur

»enige Stücke empor; aber si
e waren bereits von jenem

gedanklichengrauen Lichtschein umgeben, der, wie ein Hof
umKen Mond, um viele scholzischen Gedichte steht. Scholz
gehörtzu jenen Dichtern, die neue, oft fremdartige Gefühle
Mhihaftig zu erleben vermögen; er blufft nicht mit un»

eihörtkühnen Bildern, Wendungen, Empfindungen, er wird

M seinenneu erhörten Gefühlen und Bildungen nicht durch
denautomatisch gewordenen Reim oder Rhythmus verleitet :

!»nd»n er schafft sich auf bildnerische Weis« einen orga»
tischen,ehrlichen Ausdruck, und, weil er ein gegenwärtiger
undoriginaler Mensch ist, erobert er, mit Selbstverständlich,
leü, neue Streifen un» und unterbewußten Seins ins Ge»
stalteteempor. Abstraktionen vermag er lonlret zu er»
Wen und zu bilden: Raum, Zeit, Schein, Schlaf. Sein
dirtte«Lnritbuch hieß „Der Spiegel". Die Frage Conrad
geidinandMeyer« : „Bin ich nur gemalt und abgespiegelt?"
lonnteals Motto davorstehen : im Mittelpunkt ein gedanl»
licherKomplet, Schein und Sein, aber im Sinnbild des
«piegels versinnlicht. Wolle und Nebel erscheinen oft : der
lichter wohnt wie auf einem Felsen inmitten eines ge»
mitigen Meeres, das die Konturen verschwimmen Iaht in
nne halb« Unwirtlichleit, — graue Fetzen Nebel, graue
Kopsen Licht hangen »n all den Gegenständlichkeiten, wie
hastengeblieben aus der nichtirdischen, gedanklich-abstrakten
Atmosphäre, aus der si

e

gegriffen sind. Aber eben dies«
gchige Gefühlstlllft faßte reale, faßte gerade fest«,
«nzeninnlich«Dinge — Holz, Stein, Fels, Baum, Wurzel

^ mit großer Energie an, niemals, oder doch nur höchst
>«I!ni,zergingen Scholzens Verse zu jenem abscheulichen,

luWanzlosenGemenge, das man Gedanlenlyril nennt. Ihm
mütandenganz selbständig«, organisch gewachsene Gebilde,

b
>
«

si
ch

rindig und knorrig anfühlen wie drostesches Wort»
h«Iz und dabei von einer geistigen Atmosphäre wi« mit
nnemseligen Nebel umkleidet sind, daß man cm Worte
d» alten deutschen Mystiker denkt. Immer wieder muh
an diesen„Spiegel" erinnert werden, denn er wird lange
«chtgenügend geschätzt und gekannt : dies« gewachsenen Ge»
bilde mit all ihren Härten und formalen Resten werden
uochbestehen,wenn spätere Generationen über die klingelnd«
MOitmummerei Rille« die Achseln zucken.
Es bestand nun für Scholz die Gefahr, das; das geistige

kleinem seines Wesens überwucherte und die konkreten ge»
stallendenKräfte aufsog; er is

t

ihr in manchen früheren
Gedichten, besonders den neuen Stücken der zweiten
,,Cpiegel"»AufIag«, und auch in seiner interessanten Grotesk«
«VertauschteSeelen" verfallen: der Einfluß Paul Einsts,
dn vom Grund seines Wesens auf ein Nichtdichter, eine
ltstlos intellektuell« Persönlichkeit ist, scheint zeitweise dies«
^äfte besonder« entwickelt zu haben. Und so is

t

auch in
lmei Anzahl von Stücken diese« neuen Bande« das Gleich»

gewicht zwischen Abstraktion und Konkretion nicht gewahrt,
sondern mehr oder minder sind in ihnen die gedanklichen
Elemente nicht sinnfällig verwachsen (concrexcere heißt ja

nicht« anderes als „zusammenwachsen"); e« erweist sich
stilistisch darin, daß viel« abstrakt« Worte gebraucht werden,
ohne in eine bildlich« Umgebung gestellt zu sein, in der si

e

sich verwandeln:

„ . . . Wunsch und Sehnsucht führt mich
durch Erinnerung tiefer zur Erfüllung."

Und, umgekehrt, fehlt bei einigen ganz konkreten Land»
schaftsstücken wieder etwa« Geistiges oder Vefühlisches: fi

«

wirken nur als impressionistische Übungen. Damit sind zur
Linken, zur Rechten die Grenzen bezeichnet: inmitten aber

is
t eine Fülle dichterischer Schönheit gegeben. Der Dichter

des „Spiegels" erscheint von neuem, wenn er etwa „die
Atmosphäre" schaut als ein Meer, in dem die Erde, Mensch,
Getier als seltsame Tiefenwelt lebt, oder wenn er Rauch»
und Woltengestlllten bildet, aber über den „Spiegel" hinaus
weist ein Vermögen, irdische Dinge irdisch, ohne jenen Hauch
aus Überwelt, zu fassen, erdbraun gleichsam, nicht mehr
raumgiau; „wie eilige Käfer fliegen . . . Des jungen
Buchengrüns gelöste Flügeldecken", „knietief wehn die

Halme. Verloren sind alle Pfade und Wege im Blüten»
tume". Mit einer einfachen Wendung, die einen stark wie
ein Schreck durchzuckt, gibt er einem feinen Gedicht am

Schluß einen tiesvibrierenden Akzent'

„Warm steht die Luft um die Höhn
wi« um rauchdunlle Herde.
Tollühl liegt« unter den Höhn —

llusfühlt die Erde."

Mit grandioser Selbstoerständlichleit gestaltet er das
blickende Gehör eines Blinden:

„Mißtrauisch fpähle sein Hinterlopf
statt de« «rwschnen Gesicht«,"

Er hat ein großes Gefühl für Landweite: „Heimlehrende
bringen da« Ergrauen de« Landes". Sein« „Einsamkeit
wächst wie ein Turm über da« Land", nah is

t
ihm die Höhe,

nah ihm die Tiefe unter seinem Söllersitz : die stärksten Stücke
seine« „Spiegel«" (»Hau« bei Nacht" oder „Heibstburg")
übertrifft da« Gedicht „Einsamkeit", ein Land» und Firma»
mentgesicht voll innerer Dimension, wie si

e die moderne

Lyrik kaum kennt. — Alter geworden, gereifter, selbst» und
werlbewuhter erscheint der Dichter in diesen Gedichten, ge»
lassen, sich und seinem Weg vertrauend; wi« „der Pilger"

in einem der mitgegebenen dramatischen Fragmente —

offenbar Entwürfe zu den „Vertauschten Seelen" — kann
er sprechen: „Mein Ziel ist: Wandern"; und doch wieder
hat er ein Bild anbetend vor sich aufgerichtet: „Ruhe auf
der Flucht". Die« is

t da« Wesentlichste, da« aus diesem
Buch verbleibt: in Gelassenheit ein Mensch im Raum:
„Wir zehn gemach und lernen still: Welt um uns fühlen."
Jene nicht konkret umgesetzten Abstraktionen und reflektiven
Selbstgespräche erscheinen als eine notwendige Episode im
Wege diese« Dichter«; si

e

sollen künstlerisch nicht gerecht»
fertigt werden, aber e« is

t

auszuspiechen, daß hier die

Gestaltlosigkeit nicht etwa ein« is
t mit der Ungestalt der

rhetorischen oder dilettantischen Phrase, sondern vielmehr
der mißglückte Ausdruck de« Sein« im ungeheuren Gestalt»
losen.

Di« Lyrik Scholz' is
t mit den wesentlichsten Stücken in

ein neue« Jahr d«r Entwicklung eingetreten; vielleicht wird
er der große Mystiker, der da« Erlebni« Eckards und Suso«
auf eine nervösere und sinnlichere Weise erneut und mit
gegenwärtigen Eprachmitteln ausdrückt. Ganz wenige nur
dürfen von sich sagen wie er, ihnen se

i

gegeben, „Stunden
der Nacht ein Ewiger" zu sein.
Berlin Ernst üissauer
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Romane und Novellen

Die Gtreiche der schlimmen Paulette od« Di« Insel
der Enttäuschung, Ein Roman in Weih und Vlau. Von
Karl Hans Etiobl. Berlin-Wien, Ullstein <

l:

Eo. 431 T.
M. 3.-.
Karl Hcm« Strob! begann als Naturalist mit scharf«

Beobachtungsgabe und präzis« Strichführung. Ei trieb
seinen Überschuh an Gestaltung«drang und Anschauungs-

lillft in überlebensgrohe Figuren hinein, deren Gehirne in
der Retorte seines ungewöhnlich klaren Sehvermögens zum
Sieden gebracht wurden. Aber er blieb dabei immer auf
dem Boden des Gegebenen und versuchte nach bestem
Können, impressionistische Bilder (vornehmlich aus dem

viager Studentenleben) zu malen. Dann stand er plötzlich,

ohne Übergang, mitten in der neuromantischen Kunst, als
deren ertiemsten Vertreter wir Hanns Heinz Ewers haben,
der an gehaust« Schilderung des Dämonischen, Perversen
und Satanischen sein gut Teil zuwege brachte. Es fehlte
viel daran, dah Strobl sein Vorbild in dieser Richtung

erreichte: dazu war und blieb er trotz manch« Hoch
spannungen und schiefer Gesichtseinstellungen im ganzen zu
gesund. Dah er wirklich gesund blieb, wenn auch nicht
durch und durch, beweist wieder sein Roman in Weih und
Blau „Die Streich« der schlimmen Paulette", d«i amüsante
Bilder oon der Insel Elba und dem Leben des Kaisers gibt.
Was ihn als Neuromantiler in die Gefahr des Überhitzten,
Gequälten, deshalb im Grunde Unlünftlerischen setzte, das
Verlangen, über dem Leben zu stehen und in der Kunst
nicht das Leben an sich, sondern das Leben oon seinen,
Karl Hans Ttrobls, Gnaden zu geben, das half ihm bei
diesem Roman zu einer jenseits der Konvention und

Schablone stehenden ehrlichen Herausmeihelung des Echten
und Bleibenden. So erhob er sich als Verfasser der
„Streiche", aber diesmal in einer rühmenswert gesunden
Weise, über die Verhältnisse. Li nimmt die Majestäten
menschlich, si

e

schleppen bei ihm nicht stets und stets den

schweren Thronsessel hinter sich her und halten nicht jedem,
der ihnen, se

i

es selbst zu nachtschlafender Zeit, in den Weg
lommt, aufdringlich Zepter und Krone vor Augen. Sie

sind Menschen, arbeiten mit menschlichen Mitteln und Ne»
rechnungen und sind unserer verständnisvollen Liebe so

nüheraeiückt, als wenn si
e nur im Etile ooltaiiescher Dra

men redeten und sich bewegten. Vor allem die „Heldin",
Napoleons tolle Schwester Pauline, is

t mit einer liebevollen

Liebenswürdigleit an den Tag herausgestellt. Dah eine

sentimentale Liebesgeschichte stellenweise nicht ohne Weh»
leidigleit durch da« Buch geht, stört den restlosen Eindruck
eines Kunstwerk« oft bedenklich, mag aber der herlunft
des Verfassers (er stammt aus Mähren, Österreich liegt nicht
weit!) zugute gehalten weiden.
Belgershain Arthur Babillotte

Das Testament Sr. Gnaden. Roman. Von Hjalmar
Bergman. Frankfurt a. M. 1912, Rütten ck Loening.
313 S.
Das is

t nun ein erzähltes Lustspiel aus Urväterzeit.
Da haben wir als Hauptfigur einen alten Baron auf einem
schwebischen Herrensitz, ein Original, heftig und recht»
haberisch, dabei eigentlich gütig, selbst die einst beliebte

komische Theaternullnc« fehlt ihm nicht, die stereotype,
immer wiederholte Redensart. Neben ihm der treue alte
Diener, der sich beschimpfen Iaht und doch den Gebieter
beherrscht. Dieser Baron macht mit Umgehung seiner
nächsten Verwandten ein schrulliges Testament, das einen
unehelichen Jungen, der da am Hofe herumläuft, zum
Universalerben einsetzt, unter der Bedingung, dah er ein
ganz junges Ding, das wieder die eigene unehelich« Tocht«r
des Barons ist, heirate. Die zwei Kinder sind miteinander
aufgewachsen in ungehemmtester Natürlichkeit und scheinen
sich innigst zu lieb«n. In ihn«n erreicht die Theaternaivität
ihren Höhepunkt: ohne jedes Bedenken schlafen si
e und
baden si
e

miteinander, küssen sich fortwährend ab in Harm»
losester Unschuld und wissen nicht, dah si
e

sich lieb haben.
Eine Schwester des Barons tritt dazwischen, und ihre Ma

növer, diese Verfügungen rückgängig zu machen, bilden den

eigentlichen Inhalt der Erzählung, die sich fast fortwährend
in ganz theatermähigen Dialogen, ohne epische Vinführun-
gen, abspielt. Die alte Jungfer, der trunkene Haushof
meister fehlen auch nicht im herkömmlichen Personale. Durch
einen jungen Mann, den Sohn dieser Schwester, tritt eine
Wendung in der Empfindung des Mädchen« ein, si

e neigt

sich unbewuht dem neuen Ankömmling zu, und nach wilder
Aufwallung der Eifersucht oeizichtet der Iugendgespiele und

zieht in die Ferne, der Baron ändert seine Entschließungen
und beteilt alle Erbberechtigten. Da« is

t

nicht sehr kl«
und nicht sehr wahrscheinlich dargestellt und sprunghaft
durchgeführt. Aber der alteitümelnde Vortrag is

t oon einem

gewinnenden, behaglichen Reize, es herrscht echt« Humor
und, so karikiert manche Voraussetzungen namentlich in der
Harmlosigkeit des Liebespaares erscheinen, gerade hier er
geben sich eine Reih« entzückend feiner Wendungen, und
neben der gemachten steht eine echte, poetische Kindlichkeit.
So hat da« Buch einen entschieden künstlerischen Wert, e«
liest sich vortrefflich, dank der, wie e« scheint, ausgezeichneten
Übersetzung der Marie Franzo«.
Millftatt Aleillnder von Weilen

Di« unechten Kinder Adams. Ein Geschichten!««. Von
G«orgMunl L«ipzig.Ins«I.V«rlag 3I5L. M.4,-(6,-).
Der Eharalter dieser wohl in Eüdtirol nieder»

geschriebenen Geschichten is
t einer der eigenen Züge des

dolomitischen Grenzlande«
— eingeschlossene Schwüle. Hier

sind Deutschtum und heilige Kirche, Volkskunst und wölscher
Barock, Baueingehöft und Säule, alle ganz nahe bei»
einander. Manche Blüte, sonst nur im Treibhaus der Verse
gezogen, geht mit Kunst in diesen freieren Fabeln auf;
doch fehlt dem Schreiben ganz die höhere Willkür der
eigenen Geistesschöpfung. Es is

t der follloristische Spul de«
Gebirges, ein die Romantik einschmuggelnder Pfad, nicht
der Überblick auf «in« sich selbstverständliche und Mythen-
brauende Natur, nicht die wortkarge Tiefe einer gestalten»
reichen Oberfläche. In Laurins Rosengarten sind einig«
dunkle Männer und Weiber in ein Zwielicht gestellt und der
Haupt-Schein de« nervösen Märtyreitums um si

e

gestrahlt ;

auch der christliche Kultus, von dem da« Buch voll ist,
erscheint hier einzig als Vollssitt« und Ab«rglauben, als
Politik oder al« einsame Kränklichkeit („Di« Alp« Masola",
„Der Bischof und der Wilde").
Außerdem is
t die Erfindung in allen Geschichten
lomanhaft, zumeist bürgerlich erotisch. Die Mittel zeigen
oft denselben altertümelnden Naiockcharalter wie der zwie
spältige Gegenstand; die schlichter gewählte Sprache wird
oon dem Prunk der äuheren und vor allem der seelischen
Echildeiungen zu schwei belastet. Die Geschöpfe de« (Pseudo
nymen) Munt sind alle aus ein« tief uneiwideiten Fleisch»
lichleit heraus melancholisch, die Frau is

t in dieser einsamen
Gebirgswelt immer derselbe eine Seele für sein« Einsamkeit
begehrende Dämon. Bei so vieler Kenntnis und auf»
nehmenden Fähigkeit muht« e« erschrecken, sich heimlich auf
den Wegen einer älteren, den Frauen teuren Nooellistil
zu erblicken (vor jenen kritischen Stürmen, die dem Leser
seine bedeutenden Lichter ausbliesen) ; bei so viel Geist und

stärkerem AhnungZoermögen war die Form de« psycho
logischen Fabulierens überhaupt zu verwerfen. Ich oer»
zeichne als «inige schön« Seiten: die traurige Liebe«»
b«gegnung, mit dem gotischen Symbol des über den Schnee
flüchtigen Wieselchens, dann die Hochgebirgslandschaft um
den verirrten Peregrin (P«egrin!). — Der Künstler hat
sein« Kindlein hinter einem unechten Namen versteckt! er is

t

„der Adam der Berückung und seine unechten Kinder sind
mit ihm in seinem Bett".
Hellerau Paul Adler

D« Schwert an meiner Linken. Ein Roman aus der
deutschen Armee. Von Rudolf St ratz. Stuttgart und
Berlin 1912. I. G. Cottafche Buchhandlung Nachfolger.
466 T. M 4,50 (5,50),
E« is

t wieder so
,

wi« man es ja leider seit geraumer
Zeit bei Rudolf Etratz gewohnt ist: eine Banalität, wichtig
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genommen und den, Leser als wichtig suggeriert. Was »
st

das seelische Problem des Buches? Einer hat «ine gefreit
und bat zu spät erkannt, das; er eine andere, die Schwester,
gemeint hatte und von ihr gemeint worden war. Was tun
nun diese drei Leute ? Sie warten. Warum warten si

e ? Weil
» Sitte und Moral, Pflicht und Gesetz so vorschreiben.
Warum sind si

e in unserer amoralischen Zeit, da einem und
einer jeden erlaubt erscheint, was gefällt, so abhängig von
den Vorschriften himmlischer und irdischer Legislatoren?
Weil si

e Angehörige des preußischen Oftiziersstllndes sind,
Menschen, deren Lebensmaiim«, zur allgemeinen Norm
erhoben, augenblicks alle Blütentläume des Chiliasmus
reifen ließe. Wenn man der Vision des Rudolf Ltratz
Geltung für die Wirllichleit zuerlennt und di« Väter für
würdig der Söhne erachtet, so hat nicht der deutsch« Schul
meister, sondern Imanuel Kant in eigener Person die
Tchlacht bei Königgiätz gewonnen. Aber freilich, just in
dieser unauslöschlichen Liebe zum alten Handweit, in dem
Köhlerglauben an alles, was den bunten Rock trägt,
selbst in dem Respelt vor Titeln und Rängen, in dem

unermüdlichen Gedächtnis für Epaulettes und Sternchen, für
Orden und Schnallen, in der fast weiblich leidenschaftlichen
.Hingabe an die geliebte und schmerzlich entbehrte Kaste liegt
das Ursprünglich« und Persönliche der Leistung. Dieser
restlosen Hingabe danlt Etiatz die Naturtreue des Tons
und der Gebärde, die ihm, gewiß nicht zu Unrecht, den Ruf
eines glänzenden Erzählers, eines trefflichen Milieuschildereis
erneuern wird. Nicht zu Unrecht, wiederhole und unterstreiche
ich; denn seine Methode, aus der wirbelnden Vielheit des

Kaisermanöoers eine Reih« d«r fruchtbarsten Momente
herauszugreifen, si

e

durch ein paar Protagonisten lebendig
zu machen und den Ausblick auf die Massen zu öffnen, is

t

guien Mustern zwar entlehnt, aber überaus geschickt an»
gewendet. Und seine mit Ompteda« Art verwandte liebe»
volle Andacht zum Alltag, sein Erhorchen und Erhaschen
der Besonderheiten der Lebensformen, sein« Fähigkeit, den

Menschen die Jungen zu lösen, all diese Eigenschaften
qualifizieren Stratz zweifellos zum Milieugestalter. Über
b« Dimensionen, wie si

e

sein begeistertes Auge nun einmal
sieht, braucht man nicht zu rechten; ob ein Generalstabs»
«ffizier im tiefsten Frieden wirllich sechzehn bis zwanzig
stunden Tagesdienst tut, ein alternder, wenngleich spiel»
hagenhllft alles vermögender General es sechsunddreißig
Ttunden im Sattel ausholt, darunter zehn »uf demselben
Pferde, das is

t im Grunde unerheblich. Und der Wirllich»
leitsfanatilei wird seine Bedenken auch dann zu zügeln
wissen, roenn sie sich just auf die beiden Katastrophen be«
ziehen, die den harrenden Liebenden die Freiheit wieder»
geben. Wird ein vorzüglicher und humaner Reiter, ein
Tivisionsgeneial (Eizellenz!), von seinem Pferde nach be
lügt« zehnstündiger Benutzung noch eine Kiaftleistung
fordern, die notwendig Roß und Reiter ins Verderben
stürzen muß? Bedeutet für eine Lungenschwache, die zu
sterben gewillt ist, eine Fahrt im offenen Auto bei Ostsiurm
wirtlich so viel wie Browmng und Zyankali? Doch was
Io!I superkluges Grübeln und Vernünfteln, da wir doch
im Besitz der großen Zauberformel sind: Märchen noch

1
° wunderbar, Dichteilunste machen'« wahr . . .

Charlottenburg Rudolf Fürst

Ter Polyp und andere römisch« Erzählungen. Von
Richard N o ß. Stuttgart, I. G. Eottasch« Nuchhand.
lung, 353 S, M. 4,—.
Keiner der ausländischen Italienfreunde hat es so gut

oerftllnoen, in seinen Erzählungen Volt und Landschaft
miteinander in Einklang zu bringen wie Richard Voß. Er

ü
t

in seiner Eigenart zu bekannt, als daß es nötig wäre,
ihn besonders zu loben, diese oder jene Stimmung, diesen
oder jenen Charakter eigens hervorzuheben und auf die
Mischung von Phantasie, Romantik und Wirklichkeit auf»
mertsam zu machen. „Der Polyp" und „Die Hochzeit von
2<m Spirito" sind zwei seltsame Geschichten aus dem
Volksleben, eh« di« moderne, alle« durchdringende Fremden-
lultur Stadt und Land nivellierte. Sie lesen sich flüssig,

sind spannend geschrieben, ,voll schöner Bilder und

feiner Bemerkungen. Ihnen schließt sich die Geschichte
der schönen Rinetta an und ihres Geliebten Reino
Lest«, die in der Pracht des südlichen Frühlings zu
sammenkamen und lein Geld hatten, sich zu heiraten.
Nemo wird Hirt, Rinetta Modell in Rom. Er bekommt
das römische Fieb«i, ohn« dessen Gefahren man sich ein«

Geschichte von Richard Voß kaum denken kann, und liegt
todkrank danieder. Die Mutter gelobt der Madonna, daß
er Rmettll heiraten wird, wenn er gesundet. Für ihn is

t

es aber die größte Schande, ein Modell zum Weib zu
nehmen, und nachdem er da« Opfer gebracht, um da«

Seelenheil der Mutter zu retten, erschießt er sich in der

Brautnllcht dort, wo ihn einst der Frühling mit Rinetta
zusammengeführt. Den Schluß des Bande« bilden zwei
harmlose, gut lesbare Geschichten: „Die Mutter der Ell»
tonen" und „Die Prinzessin von Eonti". Alles in allem
ein guter Voß, dem die Eottasch« Buchhandlung ihr üb

liches Romangewand gegeben.

München Alei. v. Eleichen-Rußwuim

De« Herzog, die Kokotte und der Kellner. Erzäh»
lungen. Von Willy Speyer. München 1912, Albert
Langen. 204 E.
Willy Speyer, dem das feine Buch „Wie wir einst so

glücklich waren" gelungen ist, dessen Fritzenschauspiel

„Gnade" noch der Bühnenprob« harrt, hat vierzehn Er»
zählungen zu einem schmalen Bande vereint, der ohne
Not — wohl aus Veilegerrücksichten — den sensations»
duftenden Tagestitel bekommen hat. Alle haben die großen
Vorzüge und einen Teil der schweren Fehler von Eimpli«
zissimuserzählungen. Stilistische Feinheit und gepflegte
Sprache — nach den beiden Mann« auch für die Jüngsten
«in unerläßliches und die Elribentenbeiechtigung schlechthin

erweisende« Kriterium — scharfe, epigrammatische Poin»
tierung oder zwingende Ttimmungslraft, aber auch auf»
geputzte Oberflächlichkeit, die Unklarheit für Tiefe, Witze
leien für Geist, Zynismus für Überlegenheit ausgeben
mochte und leicht in virtuose Spielereien ausartet.
Willy Speyers Klima is

t das der jungen Herren aus

sehr guten Familien, zu denen sich schöne und merkwürdige
Flauen gesellen, jede «in ganzes Geheimnis, se

i

si
e aus

denselben Kreisen, se
i

si
e Kokotte. Feine und ergreifende

Töne findet er beim Frühlingserwachen im männlichen
Zwischenlllnd („Verhalt"), wie er auch, gleich dem ihm wohl
nicht nur durch die Literatur verbundenen Bruno Frank,
für Männer» und Knabenfreundschaft vollendeten Aus»

druck hat.
Neben dieser Art interessieren ihn Grotesken des

Alltagsleben«, die sich aber in „Das Idiotenvieh" bedenklich
dem rein klinischen Interesse nähern. Trotz manches inneren

Widerspruchs bleibt Speyers Art immer sympathisch, sein
Stil und feine Art zu arbeiten sauber und selbstverständlich.
Wenn er auch in nobler Form Thomas Mann und Keyser
ling! als Muster nicht verleugnet, bleibt immer noch so

reichlich Eigenes, daß man sich von Herzen an ihm freuen
kann und ihm beträchtliche Möglichleiten gern zedieren wird.
Nur möchte mcm ihn an ernsterer, stählender« Arbeit sehen
als bei diesen liebenswürdigen Vorstudien.

Berlin Rudolf Pechel

Die Echillsalsstadt. Roman. Von M. Herbert.
Köln a, Rh.. I P, Bachem. 341 S. M 4— <5— >.

Ein geschiedener Mann kommt aus seiner norddeutschen
Heimat in die alte Donaustadt Regensburg. Sein Ehe»
Unglück hat seine Seele trank und sein Leben arm ge°

macht. Dieser Mensch, in hartem Rhythmus Konstantin
Webermeister benannt, wird langsam eingesponnen von der
alten katholischen Stadt — und er lernt hier wieder sehen,
fühlen, leben. Dies is

t

auf etwa hundert Seiten geschildert,
und dieser erste Teil des Buchs verrät eine tiefe Kenntnis
des menschlichen Heizens und is

t von einer starken Liebe

für die alte Stadt erfüllt. Wer nicht ein glatter Tages»
mensch ist, wirb diesen Romanbeginn nicht ohne Ergriffen
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heil, nicht ohne Bereicherung lesen. Fast so schmerzlich schön,
wie in Rodenbach« „Totem Brügge" die Linien zum
Symbol weiden, fühlt man in dem herbertschen Buch den
Reiz, die Tiefe gotischer Dokumente, fühlt man das blasse
Licht schwermütiger Abende, hört man das Geläut« alter
Glocken. Ohne Zweifel: eine feine Ouvertüre.
Leider, ach leider aber lernt Webermeister «ine Gräfin

kennen, geboren «uz eigenartiger Belletristil. Tie heißt
Nin» Vayalli, si

e konnte auch Wand», Jutta, Lissy usw.
heißen. Sie is

t die dämonisch«, leichtfertige, interessante
Dame aus Dumas pöre, oder se

i

e« Sachet Masoch, oder

se
i

es «in Theater, wo die süßeste Viertelswelt die Grä
finnen mimt. Ihr südliches Blut und die geheiligte Ober»
flächlichleit der Aristolratin (vielleicht der einzig echte Zug,
den si

e als Typus trägt) hoben si
« «ine Liaison mit

Eravenllett, ihrem Vetter, eingehen lassen, nachdem Vayalli
mit einer Dame vom wirtlichen Theater in Regensburg
verschwand.
Diese Gräfin sucht Webermeister, wird von ihm ge

läutert, erhoben, in seine Sphäre gezogen. „Er las nun
mit ihr das Leben des Michelangelo, das Leben Beethovens."
Jedoch die Stund« kommt nicht, von der Dante sagt:
„An jenem Tag« lasen si

e

nicht weiter."
Da beide Katholiken, beide geschieden sind, hält

Webermeister si
e und sich für gebunden und will der

Gräfin der reine Freund bleiben.
Ein rechtzeitiger Schuh, oon Graventlett abgefeuert,

der Nina tütet, erspart Webermeister die Einsicht, daß
man solche Gräfinnen niemals zu starken, ehrlichen Men»

schen oder schönen Seelen machen wird.
Aber genug von ihr. Leider hat sich die Verfasserin

der schönen Einleitung so sehr vergriffen.
Li« wollt« darstellen: die religiöse Kraft eines

Mannes erlöst in einem Weib, das fast erstickt is
t in Lebens-

wust, die suchende Seele. Oder: Raslolnilow erhebt Sonja.
Aber man hört Worte, Formeln, Pädagogik. Der

Leser erwartet nach der gewissermaßen historischen Ouvei»
tür« vielleicht das, was Miriam Eck in einer wundervollen
Szene ihres Dramas „Caterina von Elena" gab: daß
man sieht, miterlebt, mitgerissen bewundert, wie die Kraft
em«r großen religiösen Idee dem, der nur das Leben der
Sinne kannte, etwas vom Schauer des Ewigen zeigt Und
ihn zu ein«m „Stirb und Werde" führt.
Da« wollte wohl die Katholikin M. Herbert gestalten.

Es is
t

verfehlt. Es gelang ihr nur noch ein gottergebenes,
friedliches Ausllingen von Webermeisters Geschick.
Die Verfasserin der „Schicksalsstadt", die im tiefsten

Heizen Katholikin ist, hat nicht vermocht, einen starken,
lebendigen, hinreißenden Pulsschlag ihres Glaubens zu
vermitteln. Gut, fein und eigenartig »n ihrem Werl wirkt
dieses, was auch Juden, Heiden und — Protestanten
fühlen, wenn si

e eine Messe chören oder von der Schönheit
eines gotischen Kunstwerks betört werden: den ästhetischen
und historischen Charme mittelalterlich-emphatischen Glau
bens.

Pappenheim Sophie Hoechstett«r

Härmen Pols, «in Na««». Roman. Von Maarten
Maartens. Bonn, Albert Ahn. 306 S. M. 6,—.
Wie ausgestorben die Dialektik ist, nimmt man am

deutlichsten wahr, wenn ein echter Dialektiker auftritt. Ein
Mann, dessen Erlebnisse geistiger Natur und überdies
geistig geformt sind. Den nicht die Fülle der materiellen
Welt oellockt noch der Gesten-, Ausdruck-, Gefühl» und
Zuftändlichleitenielchtum der Individuen. Der also lein
Naturalist ist. Sondern dessen Streben aufflammt, wenn
sich Probleme zur Lösung melden, wenn Aufgaben winken,
deren allein das gestaltend« Denken Herr wird. Dessen
Leidenschaft ist, was immer begegnet, zu betrachten, im
Lichte sich wandelnder Gedanken von allen Seiten glänzen
zu lassen, allem durch geistige Teilung, durch eigenes
Eichwidersprechen und Sichsteigern den tiefsten Kern zu
lösen. Ein Dialektiker. Vom Leser aus gesehen: man muh
hier nachdenken, muß das eben Gesagte länger als nur

zwei Seiten weiter im Kopfe behalten, muß das Ganze
oor Augen und das Unausgesprochene im Sinn haben,
damit einem Dialektik nicht als unbehaglich« Störung,
Arabeske, Koketterie erschein«.
Es is

t

nicht zu sagen, wie fremd dieser Zeit Dialellil

ist. Sie liegt weder in der Linie unseres Gestalten?: Ver

harr Hauptmann so wenig wie G«orge, Potenz so wenig
wie Paul Ernst kennen si

e ; noch in der d«s Denkens : unsere
Philosophen, denen dankbare Achtung darzubringen der

Unterzeichnete ungern je oersäumt, können den Anspruch

auf dialektische Potenz nicht erheben, weder Wundt noch
Aoenarius, weder Windelband noch Cohen. Man erlebt

manchmal ein seltsames Debacl« mit, wenn etwa selbst ein

Großer wie Bang dialektisch werben will wie in seinem

„Grauen Haus". Nur in Österreich hat sich «in Rest oon

Dialektik erhalten, dessen erst«! Repräsentant Echnitzlei ist.

Hat ^>as der böse Naturalismus getan? Wer
möchte es glauben? Sind wir doch als lebendige Menschen
nicht dialektischer denn als Poeten und Denker. Wer hat
schon in dieser Zeit eine suchende Unterhaltung erlebt,
die nicht spitzfindig, sondern breitfindig war, deren Teil«

nehmer nicht gleich kreischenden, schnabelspitzen Möwen über
dem Meere der Erkenntnis flügelten, sondern gelassen
gemeinsame Netze auswarfen? Kaum einer von Hunderten.
Alles dies nur darum, damit das starke Wort nicht

gleichgültig klinge : Maarten Maartens is
t Dialettiler ersten

Ranges. Bis in den kleinsten Teil seines Romans hinein,
bis in die Proportion der Sätze und nicht minder im

Gehalt der Gespräche und in der Form der Chalatteristil
. . . und doch ein „Bauernroman"!? Polenz' Bauern
und Tolstois Nlloholfreunde sehen Maartens' Gestalten
in der Tat nicht ähnlich. Von deren stilistischer Außenform
her gesehen is

t Maartens vieux seu. Jedoch ein Spiel,

dessen Sinn tief, dessen Herzlichkeit reich ist. Der Roman

is
t

spannend und herzvoll, tönereich und klar, ist, was man

nur imm«r von einem Meisterroman fordern darf, wenn
man sich nicht auf „Moderne" kapriziert. Denn Maaitei«,
der Dialektiker, is

t

so sehr und in so hohem Sinn Dichter,

daß trotz der Ställe der alle« durchdringenden dialektischen
Abstimmung si

e

doch nur mitklingt, ohne sich nebelhaft
auf die lebendig« Gestaltung zu legen. So wie ein Raster
die Wiedergabe eines Bilde« nicht verhindert, sondern
ermöglicht. E« leuchtet ein, daß nur von einem Genie diese
Sätze aufgestellt werden tonnen. Man wird sich selbst in

Deutschland dem nicht auf die Dauer verschließen können.

München Wolfgang Schumann

In d«r iintz«lft«n Finsternis. Aus dem Leben ein«
norwegischen Bergarbeiter«. Von Johann Fallberget,
Leipzig 1912. G. Merleburger. 25! S. M. 3— (4,-),
Da« Wertvoll« in Faltbergets Buch sind die Schil»

txiungen. Vilbel gibt er un«. Große, schweigende. (Richt
Meunier, sondern Egger-Lienz.) Unter dem Rhythmus der
Armut und der Arbeitsqual. — Gesänge über die Erotik der
Grubenleute. Nach Atem, Schweiß, Tabak und Geschlecht«
lichleit riechen seine Bücher. Poltern von Burschensohlen,
starke Weiberhüften, Knirschen und Knacken und Schneefall
auf den weiten Hochheiden. Line seltsam aufregende Bums»
erotil, dazwischen Kleinemädchen-L«b« und derbe (und oft
ullige) Rücksichtslosigkeiten.
Seine Sprache is

t uneben. Oft hämmernd vor Rhyth
mus und singend vor Lyrik, dann seitenlang seichter modern-

norwegischer Romanstil. Die besten Stellen seines Buch«
schreien einen an mit der bewußt lauten Stimme des Sagen»
Müssenden; solch laute sichere Worte, die einem im Öhr
bleiben. (Da« Naiv-Grobe, Kindlich-Schimpfenbe zuweilen
kommt durch die Übersetzung und läßt sich im Deutschen
bei einigermaßen getreuer Übertragung wohl kaum ver

meiden.)
Das Norwegen, da« Fallberget in seinen Büchern be

schreibt, is
t in Deutschland bi« jetzt noch unbekannt. Ml

glauben durch Björnsons Baueinnovellen das norwegische
Volksleben zu verstehen. Aber Björnsons Beschreibungen
gelten nicht mehr für heute. Die Zustände haben sich seit-
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Km nachallen E«iten und nach unten verschoben. Ein Teil
de«Norwegen« auherhalb der Ctadtgrenzen und fun von
„euroPäischer" Kultur finden wir in Iohan Fallbergets
Nüchern.

Gausdal (Norwegen) Gl«t« Tichauel

3i« Nbenten« des Prinz«» Genji (Venji Mono»
g»t«ri). Ein altjapam>ch« Roman der Murasali
»hilibu. Nach dem englischen Teil de« Kenchio Euye»
mal!« ms Deutsch« übertragen von Maiimilian Müller»
Iabusch. München, Albelt Landen. 253

S, M. 4,50.
Die Einwendungen, di« gegen dres« Verdeutschung des

berühmtenjapanischen Romans zu erlieben sind, lennt der

Übersetzerselbst und nennt si
e in seinem Vorwort. Nicht

das japanische Original wurd« zugrunde gelegt, sondern
«ine englische Übertragung, deren Wert leider mehr als

zweifelhaft ist. Baron Suyematsu, einer der rührigsten
„modernen" Japaner, Staatsmann und Schwiegersohn des
Fursien Itü, verfaßte si

e

zur Zeit, als er der Botschaft in
London angehörte. Mit der derben Hand, die ihm eigen,
griff er in da« zarte Gewebe de« Romans. Cr wußte, daß

fü
r

die 54 Kapitel und mehr als 4000 Teilen des Buche«
nicht leicht europäische Leser zu finden sein würden. Er
mihte, daß die naive Freiheit in der Erzählung der zahl»
losenLiebesabenteuer des Prinzen Genji nichts sür prüde,
englischeOhren sei, und er merzte einfach au«, was irgend
anstößigerschien, nahm so dem Buche einen seiner wesent

lichenTharalterzüg«. Es lommt hinzu, daß der Philologe
demÜbersetzer den Vorwurf macht, daß er Motooris Kom-
mentarnicht zu Rate zog, sondern sich der kritisch unzuoer»
lässigenKogetsushö-Nusgabe anvertraute. Genug Gründe
als»,«or deren Übertragung zu warnen. Wenn si

e nun doch
m deutscherSprach« erscheint, so mag man die Veröffent
lichungbegrüßen, weil die vor dreißig Jahren erschienene
englischeAusgabe längst vergriffen ist. Und man wird dem
»undeivollen Buch der Frau Murasali Ehilibu auch in
dieserForm recht viel« Leser wünschen, damit si

e

zu einer

neuenÜbertragung des Wertes, wie wir si
e

wünschen müssen,

ermutig«. Denn dieser Roman gehört ohne Frage zu den
Peilen der Weltliteratur. Es is

t

müßig, zu vergleichen.
5» wenig Chilamatsu an Shakespeare gemessen weiden
muh, um sein Anrecht auf den Ehrennamen eine« Drama»
lilers zu erweisen, so wenig soll man di« Hofdame der
Kaiserin Akilo (um 1000 n. Ehr.) mit Dante in einem
Atem nenen. Aber es bleibt ihr der Ruhm, vielleicht da«
schönsteFrauenbuch geschrieben zu haben. Es is

t viel von
Frauen und Liebe die Rede, viel von Eitelkeit und Mode»
torheit, und mit einer reizend naiven Oberflächlichkeit wird
«bei das Leben philosophiert. Das Buch is

t eine Fundgrube
sür den Kulturhistoiiler. Der europäisch« L«s«r, der mit
japanischen Sitten nicht vertraut ist, brauchte oft einen
Führer, denn Worte, die geläufige Dinge zu bezeichnen
scheinen,meinen häufig etwas sehr Verschiedene«. Eine Lampe

is
t

nicht eine Lampe in unserem Sinne, ein Fenster nicht
ein Fenster, und so in vielen anderen Fällen. Mehr als
ein Nand mit Anmerkungen könnten Illustrationen helfen,
immer die Vorstellung der fremden Welt wachzuhalten.
Und an Illustrationen zum Genji Monogatari fehlt es
nicht,von den herrlichen Bildrollen angefangen, die dem
!üilli,oshi zugeschrieben werden, und von denen Herr
Nusuda in Tokio die eine Hälfte »l« kostbarsten Schatz
»erwahit, bi« zu den Holzschnitten der Utinoyemeistei,
denender alte Ogata Gello vor nicht langer Zeit eine neu«
Folg« hinzufügte.
Eine Übertragung des Genji Monogatari sollte un«

bi« ganze Fülle de« Original« spiegeln, wenn si
e

natürlich
auch auf Vollständigkeit Verzicht leisten mühte, si

e

sollt«
denfreien Ton des Original« nicht verfälschen und brauchte
buchnicht mit dem Staatsanwalt in Konflikt zu geraten,
und si

e

sollte nicht auf di« Hilfe originaler Abbildungen
oerzichttn. Das sind die Wünsche für ein andermal. Dies»
mal begnügen wir uns mit dem, wa« geboten wurde. Daß
die japanischen Worte oft wenig korrekt geschrieben sind,
wird nicht viele stören. Und die philologische Anspruchs

losigkeit wirb vielleicht gerade der gut lesbaren Übersetzung
eine größere Leserzahl sichern, um so der notwendig schwer
fälligeren, aber sehr erwünschten weiteren Übertragung d«n
Boden zu bereiten.

Berlin Curt Glaser

Gin Jude. Roman. Von Meyer Aaron Goldschmidt.
Berlin 1912. Are! Juncker. 462 S. M. 4— (5.-).
Just sechzig Jahre, nachdem der berühmte Roman

„En Jode" de« dänisch-jüdischen Publizisten und Dichteis
Meyei Aaion Goldschmidt zum elslenmal in deutschet Über
setzung erschienen war, wirb er in einer neuen Verdeutschung
dargeboten. Da« Buch bedeutet (neben Heine« „Rabbi von

Bachelllch") den Grundstein der modernen Ghettoerzählung.

In der Modernität des Stoffes, in seinem Gegenwarts- und
Willlichleitssinn stand es zu seiner Ieit (1845) einzig da;
Goldschmidt« „Jude" bildet schlechthin eine Epoche. Schwer»
lich hatte vorher ein jüdischer Autor gewagt, sein ureigenes
Milieu künstlerisch und dabei nicht eigentlich tendenziös
darzustellen. Di« Bedeutung von Goldschmidts ,Roman
liegt nämlich keineswegs bloß in seinem Geburtsjahre. Er

is
t

auch darin vorbildlich und vielen seiner späten Enkel
weit überlegen, daß er nach der Methode des unbestochenen
Realismus arbeitet, daß er sein Präparat aus dem Rosen»
schimmer milde verschleiernden Ampellichte« in die harte

Klarheit der Studierlamp« rückt. Das Buch lennt nicht
das vergmüglich« Behagen, das noch von Heines „Prinzessin
Sabbat" »usstlümt, e« dampft nicht von den leckeren Düften
de« Schalet, der koscheren Ambrosia. E« is

t weit entfernt
von der wehleidigen Humanität, in bi« sehr oegreislicheiweis«
der größere Teil der späteren Ghettoprodultion getaucht
ist. Die humanitäre Forderung verdichtet sich unter den

Händen diese« Scharfäugigen zum Rassenvroblem. Neben

der Selbstanllllge eine« christlichen Dichter«: „Wir lähmen

si
e und grollen, wenn si
e

hinken!" steht die Replik, die

deiselbe Dichter einer Tochter Israel« in den Mund legt:
„Wir stehen gleich jenen in der Sünder Reihe, oerzeihn
wir denn, damit uns Gott verzeihe." In diesem Ringen
nach einer Objektivität, die das zummum >U5 hart neben
die 5UMM« imuria setzt, is

t der dänische Jude Goldschmidt
dem österreichischen Katholiken Grillparzer oeiwandt. Über
all der Unbill und Gewalttat, durch di« das Judentum von

außen bedrängt wird, werden die selbstverschuldeten Lasten
und Qualen, die giftigen Miasmen, die aus dem Pfuhle des

Ghettos aufsteigen, nicht vergessen. Neid, Zanksucht, Un»
Verträglichkeit, Starrsinn, Unduldsamkeit, Überheblichkeit,
Klemlichleitsllämerei, niedrige Habgier, Bildungspiotzen-
tum — das sind die Schmarotzerpflanzen der Iudengasse,
die den schönen, unverwüstlich grünenden Stamm jüdischen
Familiensinns, jüdischer Arbeitsamkeit und Intelligenz um»
klammern. Der Held Ialob Nendiien is

t

nicht, wie Börnes
jüdischer Oberst, ein Märtyrer de« brutalen Judenhasses,
der den Liebenden noch aus den Armen der G«li«bt«n auf
scheucht. Bendiren geht an sich selbst, an der Leidens
geschichte seines Volle« zugrunde; sein Fell is

t in tausend

Jahren so zergerbt, daß er auch im milden Streicheln Stiche
zu verspüren glaubt. Al« ihn christliche Kollegen freund»
schaftlich aufnehmen, al« ein christliches Mädchen ihm ihr
Herz schenkt und ihre Familie nahe daran ist, ihn al«

Sohn zu begrüßen, da brechen alle Wunden seines Miß
trauen«, alle Eiterbeulen, die ihm Hohn und Verachtung
geschlagen, von neuem auf und er entflieht, ein Land zu
finden, in dem er Mensch sein darf, nicht Jude sein muh.
Allovenränle, nicht persönliche Tüchtigkeit verschaffen ihm
eine Offizierstelle bei den französischen Truppen in Algerien ;

allein ein Gefühl der Rassenverwandtschaft mit den Arabern

lähmt seinen Mut. Nach schweren Anfechtungen tritt er
zum polnischen Insulrettionsheer über, er kämpft, wie so

mancher romantische und jungdeutsche Held, für die Unter»
drückten und lehrt nach der Katastrophe von Ostrolenla in

die Heimat zurück. Hier erfährt er die alte Geschichte, di«
ewig neu bleibt: die verlassene Geliebte hat «inen anderen

erwählt. Zwar könnte er es verschmerzen, bah die schöne
Thora einen Gatten ihres Stamme« und Glaubens gefreit
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hat, abei der Ideolog, bei vor ein« Idee geflohen is
t

und füi Ideen gefachten hat, geht daran zugrunde, daß
Thora ihrem Gatten und dadurch sich selbst untreu geworden
ist, dasz er si

e

nicht in den Armen ihres Eheherrn, sondern in
der Umschlingung eines Buhlen überrascht. Diese Her»
trümmeiung seines Ideals raubt ihm den letzten Kalt, Er
jagt die Ungetreue in den Tod, und wie einst Franz Moor
in Welttrotz und Welthohn Räuber wurde, so wird Ialob
Nendiien, der sein Leben für die Anerkennung und Gleich»
berechtigung seiner Rasse in die Schanze zu schlagen bereit
war, ein schnöder Offizierswucherer, der, oon Christen oe»
flucht, oon Juden mißachtet, bald eines duntlen Todes
stirbt.
Die Neuübertillgung dieses kulturell und psychologisch

gleich bedeutsamen Seelengemäldes is
t danlbar zu begrüßen.

Nur erfüllt si
e

nicht alle Anforderungen. Ihr Deutsch is
t

nichts weniger als einwandfrei, die Erläuterungen der
Hebraismen hätten auf größere Klarheit und genauere
Berücksichtigung de« Einzelfalles bedacht sein müssen. Der
Farbenstudent auf dem Titelblatt lann als Porträt ober
Symbol eines dänischen Mediziners nicht recht ernst ge»
nommen weiden.
Eharlottenburg Rudolf Fürst

Verschiedenes
Shakespeares Sturm. Räch der Echlegelsche» Über»
setzung neubearbeitet von Prof. Rudolf Fischer. Mit
40 farbigen Bildern oon Edmund Dulac. Druckanordnung,
Titel, Initialen und Einband oon Karl Küster. München,

F. Nruckmlln» A.-G. In Pergament geb. M. 32,-.
In Japan- Papier M 2«.—.
Vor etwa zwei Jahren brachte der Verlag Bruckmann

in dem gleichen kostbaren Rahmen als erste der shalespeare-
schen Romanzen den „Loiiimernachtstraum" heraus. Die
Bilder stammten von Arthur Rackham. Heute erscheint
„Der Sturm", die letzte jener wundersamen Märchen-
dichtungen, mit denen Shakespeare uns „mitten unter
das Voll der Traume" stellt. Und diese Träume, diese
fliehenden Nebel, phantastischen Fabelwesen, diese köstlichen
Visionen hat ein dem Dichter kongenialer Geist in Ton und
Farben gebannt.
Edmund Dulac« Kunst trägt in hervorragendem

Maß alte englische Kultur in sich. Er kommt oon Burne
Jones — oon Turner. Er is

t

Märchenerzähler
— und

er is
t ein Meister der Nuance. Hier eint sich französischer

Esprit, ein« leise verschleierte Melancholie — wie etwa bei
Watteau -^ mit der kühlen, holden Sinnlichkeit alt-
englischer Kunst zu seltener und verlockender Schönheit. Und
auch von den Japanern mag Dulac einiges übernommen
haben. Die haarscharfe Silhouettierung inmitten weich
flimmernder Flächen erinnert an japanische Falbenholz
schnitte. Ich denke an Korin. Ich erinnere mich da eines
Blattes „Wellen im Sturm": es is

t die gleiche bizarre
Linienführung, die erstaunliche Einfachheit in der Struktur
der Farben. Denn die Blätter Dulacs sind meist auf nur
einen beherrschenden Ton gestimmt: etwa ein fahles Blau
mit wenigen silbernen Lichtern; ein blaß duichlichtetcs
Braun, das dem Ganzen jenen zarten Schimmer alter
Elfenbeinmalereien verleiht.
Dulac is

t ein Meister der Nuance, der gebrochenen
Töne, und er is

t ein Meister der anmutigen Gebärde. Und
diese vielfältigen Nuancen seiner malerischen Technil und
der anmutigen Gebärde seiner Gestalten steigern sich gegen
seitig zu etwas Lebendigem: diese Blätter selbst sind das
Märchen, das si

e

erzählen.
Über das äußere Gewand dieses Wertes genügt es zu

sagen, daß es durch seine einfache Schönheit vorbildlich ist.
Berlin Edith Stechern

Taschenbuch für die Namen. Von Felii Poppenbelg.
Leipzig 1913, Ernü Rowohlt,
Man geht mit Eifer daran, bei uns in der Großstadt

literarisch und künstlerisch einen neuen Typus zu züchten:
die Dame. Er soll modern sein, mit einem leichten Abklatsch

des Rololo; espritvoll, mit einem Hauch oon Frivolität
ein Wesen oon Welt und Kultur, die zugleich m sich das
Bestrickend« der großen Halbweltdame trägt. Die Dame
soll eine Mischung sein oon englischer Lady, Rahel Leoin
und Ninon d« Lenclos. Alles spricht von diesem neuen
Typ; alles schafft für ihn: Literatur so gut wie Mode»

ausstellung: alles deutet darauf hin, daß wir ihn brauchen,
und daß demnächst seine Geburtsstunde geschlagen hat. Man

ersehnt dieses Frauenwesen, schön, nutzlos und geschmack
voll, das für die Kultur ein Ähnliches bedeuten soll wie
der zarte, mattblaue Duft über einem Pfirsich, wie der

Goldschimmel des Weins — ein Etwas, das materiell

nutzlos is
t und das doch die ganze Essenz aller Faktoren,

die wir mit den Begriffen verbinden, in sich vereint. Daß
gerade auf diesen Typus heute literarisch und künstlerisch
hingearbeitet wird, is

t nur eine Gegenwirkung dafür, daß
das Leben heute, hart und grausam, gewillt ist, einen
ganz anderen, keineswegs nutzlos-schönen Frauentyp«? her-
auszudestillieren.
Also dieser Dame oon 1913 is

t das Taschenbuch von

Poppenbelg gewidmet. Das Buch enthält «ine Zahl feiner,
zierlich und empfindsam geschriebener Essais über kunst
gewerbliche Themen, die geschmackserzlehend auf die Dame
wirken sollen. Und es enthält oier Aufsätze über Persön
lichkeiten: über Casanova, über Katharina von Rußland,
über Ninon de Lenclos und über Philippine von Griesheim.
(Sie war die Braut eines jener Offiziere, die mit Tchill
zusammen erschossen wurden.)
Vielleicht is

t

diesem Taschenbuch für Damen vorzu
werfen, daß das erotische Parfüm manchmal ein wenig zu
stark heroorduftet und daß des öfteren leicht indiskret die

Lijoux cÜ5cret5 in die Debatte gezogen weiden. Juni
plumpen Verschlingen sind die Arbeiten oon Poppenbelg
nicht; si

e ermüden dann auch durch eine gewisse Gleich
mäßigkeit des zierlichen Pizzilato«, in dem si

e

geschrieben

sind. Wenn man aber hie und da einmal ein paar Seiten
von einem Essai in dem Buch liest, wirken si

e überaus

reizvoll. Nur hätte ich gewünscht, daß einige, wie die
Verwandlung des Fächers und das Damenzimmer, sich für
das Buch etwas mehr vom Tag und der Gelegenheit, füi
die si

e

geschrieben, losgelöst hätten. Aber trotz dieser
Einschränkungen wüßte ich doch niemand zu nennen, leine

Seele in Deutschland, der das Buch
— das neue „Taschen

buch der Dame" — sonst schreiben tonnt«, der, ohne je

weichlich, spielerisch oder gar eitel snobistisch zu weiden,

mit gleich feinen Fingern die Dinge anzufassen weiß wie
Poppenbelg. Ei ist ein oeiiiitei Franzose, ein deutscher
Vetter der Goncourts mit anderen Sitten und Mienen
wohl, aber doch ein Abkomme der gleichen vornehm»
liebenswürdigen, gut gezogenen und gut gebildeten Familie,

Die Ausstattung des Buch« im Sinne eines alten

Nlmanllch« is
t

buchtechnisch wohlgelungen und erfreulich.

Berlin Georg Hermann

Wandervogel. Geschichte einer Jugendbewegung. Von

Hans Blutier. Berlin-Tempelhof. Bernhard Weiß. 136 2.
Unter diesem Titel hat ein junger Schriftsteller, Sani

Blüher, ein Büchlein in die Offentlichteit gebracht, das

weithin Beachtung verdient. Gibt es doch zum erstenmal,

so viel ic
h

weiß, eine treue Geschichte und eine sehr feine

seelische Analyse der großartigen Jugendbewegung, die wir

unter dem Namen „Wandervogel" zusammenfassen.
Blüher hat als altei steglitzei Gymnasiast an

der

Wiege des doit gebotenen „Wandervogels" gestanden, hat
die seelischen Nöte der Schuljugend am eigenen Leibe

er

fahren, die sich in der Wandervogel-Bewegung entluden,

hat ihr« ersten Anreger, Gründer und geistigen Führer
persönlich genau gekannt, hat mit ihnen oerhandelt und

ge«

wandert, gesonnen, gesungen, geschwärmt, gelämpft und g
e

hofft, hat von Anfang an (wie Thucydides von Beginn
de«

Peluponnesischen Kriege« an) mit der Zuversicht, daß
«me

große Sache ins Leben trete, als guter Histonlel ?Ue5
einschlägige Material gesammelt, Briefe, Gedichte, Nudel

und die wichtigsten Lebensäuherungen wie mit Momentcms
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nahmen festgehalten und damit dez Augenblicks geschwinde
Schöpfung der Vergessenheit entrissen.

Ich sag« nicht zu viel : Wir eifahlcn jetzt zum erstenmal,
wa« der Wandervogel eigentlich is

t und bedeutet. Mehr al«
zehntausend deutsche Knaben und Mädchen leben für und
in ihm mit Leib und Seele, aber er is

t

trotzdem den Er»

ziehern in seines Wesens Kern bisher ein Geheimnis ge>
blieben. Nlüher gibt jetzt die Aufklärung : der Wandervogel

is
t «in Protest, «in Kampf, ein Selbstbefreiungsalt der g«>

sunden, in ihren natürlichen Lebensbedürfnissen bedrohtem
Jugend. Mit anderen Worten: Weil das Groszstadlleben
und die gesamte Heilichtung der Jugend in Schul« und
Haus dieser g«gen hie eigene» Bedürfnisse, gegen ihre
Natur und Empfindung«» geht, so flüchtet sich die Jugend
mit ftarlem, romantischem Drange in die Natur und in die

Gemeinschaft oon gleichgestimmten Seelen. Gegen Ver»
bildung und Verschulmeisterung wehren sich diese Stürmer
und Dränget nach Art d«r schillerschen Räuber mit einem
romantischen Zigeuner», „Räuber"», Vagabundenleben, für
das auch die „böhmischen Wälder" mit ihren Mondschein»
nachten die erste Stätte bildeten.

Rücksicht auf Hygiene, auf Landeslenntnis, auf histo»
rische und patriotische Erweckungen kommt erst als zweite«,
drittes und achtes Motio hinzu, mehr als Dekoration und
als Schutzmast«, um Eltern, Lehrer, Echulbehörden, Geist»
lichleit und Nrzt« zufriedenzustellen: der wahr« Grund für
die Geburt und Entfaltung des Wandervogels war das
nicht, den wahren Grund hat Nlllher richtig erlannt und mit
unwiderleglichen Zeugnissen festgestellt. Dadurch wird seine
Schrift zu einer Anklage d«r Erzieher, die durch grobes
Mißverstehen der jugendlichen Natur und ihrer eingeborenen
Bedürfnisse eine solche Reaktion erst möglich machten.
Blühers Sympathien stehen also ganz bei der Jugend und
er sagt den Alten so harte Dinge, wie si

e

bisher von der
jüngeren Generation selten zu hören bekamen: „Ihr kennt
eure Kinder nicht, ihr quält si

e mit falschen Ansprüchen,
drängt ihnen eure abgestandenen sog. Ideal« auf, habt
lein« Achtung vor ihrer Seele letzten Geheimnissen, kümmert
euch gar nicht darum, zerstört in blindem Nutoritätsdüniel
die zart« Pflanze des lindlichen Vertrauens, s«id harte Nütz»
lichleiisfllnatiker, opfert der falsch verstandenen Zukunft die
Gegenwart, weitet d«n Schulmechanisnms höher als die
lebendige Natur eurer Kinder und wollt erziehen, ohne
vorher zu verstehen. Das muh zum Üblen ausschlug««."
Mit einem Worte: Die Alten in Anklage der Jugend.

Man entrüste sich nicht in Übereilung. Ich sage: sehr
ernste, sehr beherzigenswerte Worte! Worte, wie si

e nur
eine starke Überzeugung wagt, Worte, die zum Stillstehen
und Nachdenken mahnen: Sollt« der junge Mann vielleicht
doch recht haben ?

Was Blüher über mich und meinen Kampf gegen die
Lchulbureaulllltie erzählt, is

t mir ein höchst wertvolles
Zeugnis für die leider oft angezweifelte Wahrheit meine«
„Kampfes um die Wahrheit". Ich hatte die Hoffnung
nie fallen lassen, dasz es die Sonne schließlich doch an
den Tag bringen werde!

Steglitz Ludwig Gurlitt

3i«s und Das »nd N«d««s. Von Rudolf huch.
München. Georg Müller. 372 S.
Ein grübelnd Vereinsamter spricht zu uns. Und ««

liegt etwa« in seiner Stimme, dasz man zuhören muh.
Auch is

t

dieser einsiedelnde Belehr«! lein Weltfremder. Im
Gegenteil: er kennt uns all« und nimmt uns unter seme
Sonde. Ganz stark« Vorurteile hat er, die dem Buch
Marl geben, dazwischen erlebte Überzeugungen, oft gegen
seine Instinkte, die rühren. Ich werde mich hüten, nach
allem, was Huch über die Kritisierend«« sagt, hier etwa
Zensuren zu verteilen, wa« mir auch wahrlich wenig an»
stund«, und mich ebenso sehr hüten, Huch« Buch zu benutzen
»ie der Eitle da« Schaufenster, an dessen Auslagen er nur
»»rbeigeht, sich zu bespiegeln. Ich will da« Buch hier an»
zeigen und, so gut ich «« versteh«, sagen, was es sagt. Was

es will, sagt Huch in seiner Warnungstafel für die Leser,
die er der Essaisammlung voraussetzt. Er will die Wenigen
der heutigen Jugend anregen, sich nicht zu verzetteln im
Kampfe gegen möchtige, von d«i großen gebildeten Menge
abgelegte Ideale, wie da sind Ultramontani«mu« und
Reaktion. Das Wofür des Kampfes soll si

e aus seinem
Buch herauslesen. Aber im Grunde zi«ht doch auch er
gegen das zu Felde, was abgelegte Ideale sind? Die

Großstadt zum Beispiel. Sehr hübsch ist, was er oon der
Monopolisierung sogar der Heimatslunst sagt, und von
den großstädtischen Landbestiebungen. Das meiste ab«r,
was er schreibt, is

t

durchaus nicht so aufrührerisch, wie er

sich gebärdet, sondern schon fast Schlagwort. So die über»
triebene Gewohnheit des Arbeiten« bei den Berlinern, das

Vorherrschen des buzme^Z in allen, auch Kunst- und Moral»
dingen. Überall aber bringt er Prägnantes. Auch im
Material. Wenn man ihn liest, hat man den Eindruck,

sich mit einem sehr klugen, sehr oorstellungsfähiaen sowohl
als unterrichteten und erfahrenen, übellaunigen Freunde zu
unterhalten, beständig zu leinen und angeregt zu weiden,

„Wir hab«n die Ware nicht, die War« hat uns."
Besser und klarer kann man nicht dozieren! Überall Apho»
rismen, deren Geist nicht in der Form liegt, die in

Stachelschale Weisheit anbieten. Und auch mit der Stachel»
schal« is

t es nicht so schlimm, wie der Autor tut. Man
muß nur spüren, wie Huch die Natur und ihre Schönheit
dankbar fühlt, und lesen, wie er fast zum Optimisten wird:

„Wir jagen wohl dem Paradiesvogel nach, und wenn wir
ihn endlich erbeutet haben, is

t es «in« Larve, di« wir
wegwerfen; aber hat nicht die Jagd die Hand fester, das
Auge Heller gemacht?"

Zur Loslassung d«r Frau macht er sehr bittere und
noch m«hr traurige Glossen. Er liebt die Frau und oer»
mißt in den neuen Verhältnissen, di« sich unter d«i Herr
schaft neuer Frauenlultur entwickelt haben, das zart wer
bende und gewährende Liebesgefühl. Und in der Literatur
kommen wir ganz schlecht weg. Die Gerechten unter uns
müssen leider in vielem zustimmen. Der Einfluß der Frau
auf die Literatur hat, seiner Meinung nach, das Nachlassen
des Schöpferischen und Vorherrschen des Grüblerischen,
des sogenannten Tiefsinnigen verschuldet, das sagt, was
die andern auch sagen, und deshalb bewundert wird.

Wohl möglich. In aller Bescheidenheit finde ich aber,
bah die einzelnen Stimmen in der Wüste meist auch nicht
viel mehr können als sagen, was die andern auch sagen.
Sprach« einer ander«, würde ihn keiner verstehen. Und auch
Huch tut e« nicht. Viele«, was er abseit« mit Schmerzen
fand, mutet un« bereit« wie Tischgespräch an und sagt
un« nur etwa«, weil er e« gar so erlebt hervorbringt.
Aber darin hat Huch recht: die Art der Frauen, Einzel
heiten zu beobachten und zu beschreiben, hat die Grüß«
au« der Dichtung hincrusgebracht. Und si

e

sind e« auch
vielleicht, die schuld sind an dem häufigen Wechsel geistiger
Moden?

Wa« er an den „Losgelassenen" unter den schreibenden
Frauen tadelt, den mänadenhaft erotischen — dagegen sind
wir anderen wohl längst verbündet und stimmen ihm gern
bei, da er so gut sagt, „was die andern auch sagen".

Ich möchte, daß das Buch recht viel gelesen würde!
Man begegnet nicht häufig jetzt einem Menschen, der Zeit
hat, weis« zu sein.

Und ein bißchen Weisheit gehört eben doch auch dazu.
Die hat Huch! Ich sage das gegen seine ausdrückliche
Erlaubni« und mit dem Bewußtsein, daß er mir in seinem
Buch dick anstreichen wird: „Überhaupt wird die Sache am
tollsten, wenn Frauen kritisieren. Da hat man zwischen
allem Ärger doch immer da« Gefühl, daß man sagen
möchte: .Kleine« Persönchen, halten Sie sich doch nicht so

würdevoll, Sie sehen ja ganz unvorteilhaft au«!'"
Aber ich bin eben nicht eitel.
Berlin Anselma Hein«
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Im Besitz Wilhelm Hummel« in Florenz, des Enkels

des weimarischen Hoflapellmeisters Johann Nepomul Hum»
mel, befindet sich «in bisher unbekanntes Fragment zu
Schillers „Phädra". Es sind zwei Blätter in Schilleis
Handschrift, deren Teit mehrere Korrekturen aufweist. Die
vom Dichter ausgestrichenen Worte sind in der folgenden
Wiedergabe in Klammern gesetzt. Es handelt sich um
mehrere Verse der 3. Szene des I. Aufzugs, um Vers 172
bis 163; dann fehlen die Vers« 184 bis 191. Mit Vers 192
setzt das zweite Blatt ein bis Vers 291 ganz in Überein
stimmung mit der Vulgata, nur daß in V. 19? auch nach
„Oenone" ein Gedankenstrich steht, und in Vers 201 die
geringe Abweichung vom Original „Meine Thränen" auf
fällt. Die hauptsächlichsten Änderungen ergeben sich aus
folgender Aufzeichnung:

Phädra:
Wie dies« schweren Hüllen auf mir last«n,
(Die) D«r «NI« (Zier) Prunl! Welch ungebetne Hand
Hai diese Zöpfe lünltlich mir geflochten,
(Welch ungebeine Hand hat diese Zöpfe)
Mit undanlblliei Mühe da» Haar
(Geflochten und mit undankbarer Müh)
Um mein« Stirn geordnet? Muh ich alles
(Die Losen um die Stirn« mir gelegt?)
(Mutz alle« sich zu mein« Qual oerlchwöien?)
Verschworen, mich zu liänlen, mich zu quälen?

Oenone:
Eo is

t

si
e

«wig mit sich selbst im Streit!
— Du selbst o Königin, besinn dich doch
(Besinne dich o Königin, du leibst)
Dein trauriges Beginnen widerrufend,
Hast unfern Fleitz «muntert dich zu schmücken
Du fühltest dir (ja lurz) nochKräfte (genug,) dichhervor-
(heroorzuwagen, dichan der Sonne Licht heivorzuroagen)
Zu wagen und der Sonne Licht zu sehen.

Diesem Fund reiht sich «in ebenso wichtiger zu „Wilhelm
Tel!" an. Dieser war in dem neuesten Katalog (Nr. 21 v. I.

1912) des berliner Antiquars M. Breslau« zum Verlauf
ausgeboten. Ein Faksimile der Handschrift, das dem
Katalog beigefügt ist, beweist seine Echtheit. Das
Tellstück betrifft die 2

.

Szene des 4
. Altes, die letzten

Worte des sterbenden Freiherr» von Attinghausen. Da«
Blatt setzt mit Vers 241? ein. Gegenüber dem bekannten
Tert weist diese Handschrift andere, zum Teil meilwürdige
Lesarten auf. Im folgenden Teit is

t das von Schiller
Getilgte in Klammer gesetzt. Er lautet:

„Ha! sich der Landmann solcher Tai »erwogen
Au« eigenem Mittel, ohne Hüls der Edein,
Hat er der eignen Kraft so viel vertraut,
So wird er wariich hier nicht sliile stehen,
(Entwachsen is

t

er seinen allen Banden)
(Errungen hat er lich) So wild er hi«r nicht still«
(Und reif is

t

«r zu «inem neuen Regiment)
Ja, dann können wir in« Grab hinunteisleig«n,
Di« all«n Zeiten seh' ic

h

untergehen.

Und eins" — damit schließt die Seite. Auf der andern
Seite stehen noch die Wort« : „Drum haltet fest zusammen."
Ferner steht hier: „Von Ihrem Ei« schätzenden Freunde
werden Ihnen Schillers eigenhändige Handzüg« verehrt
zum gefälligen Andenlen. Stendahl, den 29. Januar 1816,
als Ihrem Geburtstage. Bung (?), Distiilts-Eontrolleur."
Zum Geburtstag Schillers hat der König von

Württemberg die Handschrift eines bisher unbekannt ge»
blieben«» Sinngedicht« oon Schiller, das in die Zeit seines
Aufenthalt« in Bauerbach 1782/83 fällt, für da« Schill«!»
museum in Malbuch gestiftet.

» »

Ein bislang völlig unbekannter Brief Wildenbruchs
an Julius Wolff is

t

jetzt oon der Witwe Julius Wolffs

an Wildenbruchs Witwe in Weimar zurückgegeben worden.
Der Brief is

t vom 23. Juni 1905 aus Karlsbad datiert
und lautet:

„Lieber Julius Wolff!
Auf Deinen herzlichen und schönen Brief will ic

h Dir

umgehend antworten. Zunächst meine Freud« üb«r Dein

Wohlgefallen an meinem Aufsatz über ,Die Lieder des
Euripides'. Deine Worte sind die eisten, die ich darüber
höre, und si

e

geben mir die Zuversicht, dasz meine Ab
handlung, an die ich mit der Besorgnis heranging, die jedes
.Über-sich-selbst-splechen' mit sich bringt, allgemein richtig
aufgefaßt weiden wird. Wie meine eisten Dramen ,Hai»ld',
.Karolinger', ,Menonit' gegen die ^alonoiamatil der da
maligen Zeit, fo tritt diese« mein neuestes Werl gegenüber
der naturalistischen, mystisch-verschwommen««, perversen
Dramatik unserer Tage, für die .poetisch«' au« dem Heizens
leben der Menschheit geborene Dramatik ein. Du siehst —

ich bin noch nicht klüger geworden, als ich vor 25 Jahren
war. Dies aber, d

.

h
. der Gedanke an das, was diese

25 Jahre für mich gewesen sind, bedeutet und gebracht
haben, leitet mich zum zweiten Teil Deine« Briefes über.
Denn die Fragen, die Du hier an mich stellst, mein liebei
Freund, lassen sich nur aus dem ganzen Zusammenhang
der vergangenen Dinge heran« erklären und beantworten.
Wenn Du sagst, dah wir uns oon Euch zurückgezogen
haben, so kann ich dem nicht widersprechen

— Du hast recht.
Wenn Du aber meinst, unser Zurückziehen habe Euch im
besonderen gegolten, so faßt Du die Sache nicht richtig
auf — wir haben un« überhaupt zurückgezogen, und tun
es immer mehr. Du hast einen Widerspruch darin zu er
kennen gemeint, dah wir nicht mehr in Euer Hau« g

e

kommen. Euch aber, wenn wir un« an drittem Orte tiafen,

freundschaftlich begegnet sind. Mein Julius, das war lein
Widerspruch und leine Inkonsequenz, es war unser Be
streben, Euch gewissermaßen stillschweigend anzudeuten, wie

die Ding« stehen. Du bist selbst ein Dichter, daher weißt
Du, wie unser literarische« Leben mehr und mehr zu unserem
menschlich-persönlichen wird. Und ebenso weißt Du, wie
die Gegnerschaft, die ic

h in den letzten Jahrzehnten durch
gemacht habe, mein literarisches, und damit mein Leben
überhaupt, einsam gemacht hat. Vielleicht hat auch meine

leidenschaftliche Natur hierzu beigetragen — aber wäre ic
h

anders, so hätte ich jetzt, nach 25 Jahren, leine ,2ied«i des
Euripid««' geschrieben. Dir, der Du solche« ja besser ver
stehst als andere, muß ich es sagen, daß der Drang, mich
nur noch schaffend mit mir selbst zu unterhalten, immer

dämonischer in mir wird. Zu diesem Innerlichen kommt
dann noch ein leidiger äußerlicher Umstand, meine Schwer-
hörigleit, die mir den Verkehr mit Menschen immer schwerer
macht. So is

t es gelommen, daß wir diesen lehtvergangenen
Winter gar nicht ausgegangen sind, und so steht es, daß
wir fortwährend Umschau danach halten, ob wir nicht i

n

Weimar einen stillen, grünen Fleck auftreiben, wo wir uns
in selbstgebautem Häuschen (da« projektierte .Häuschen'
wurde dann bekanntlich die prächtige schloßartige Ml»
,Ithala' auf dem ,Horn' bei Weimar, die nach d«m Tode
oon Frau von Wildenbruch laut ihrer eigenen Anordnung
als Erholungsheim für deutsche Schriftsteller dienen wird)
still hinsetzen und in uns einspinnen können. Und so

,

mein

lieber Julius, mußt Du und muß Deine liebe Frau die
Dinge anschauen. Du forderst uns auf, im Juli einmal zu

Euch zu lommen. Wir weiden im Juli wiedei in Berlin
sein
— ja. Und nun auf die Gefahr hin, daß Du mich

einen unhöflichen Kerl nennst, sage ic
h Dir, .vielleicht'

weiden wir lommen. Mehr kann ich Dir heut absolut nicht
sagen. Aber nachdem Du diese« alles gelesen, hoffe ich,

daß Du es mir nicht übelnehmen wirst, wenn ich so spreche,

ja ich hoffe fogar, daß für den Fall, daß wir nicht lommen
sollten, Du es richtig verstehen wirst. Wer sich dem künst
lerischen Schaffen ergibt, gibt sich ein«! Welt hin, die ihre
eigenen, manchmal düsteren, immer aber zwingend«« Gesetzt

hat. Mit tausend Grüßen von uns beiden an Euch beide
Dein Ernst von Wildenbruch."
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Unbekannte Briefe Verlaine« velöffentlicht die n«u
begründete .Kevue aex !eltre5 lr«n^»izez': die Briefe
gehen vom 17. August 1886 bi« zum 14. Dezember 1886

und sind an Jules Tellin gerichtet. Verlaine befand sich
damals in einer der entsetzlichsten Perioden sein« Leben«,
und die Brief« sind au« den verschiedensten Klanlenhäusein
und Heilanstalten datiert. Der Dichter lebt, wie er selbst
sagt, in „heiliger Armut": trotzdem is

t er heiter, sorglos
und »»II Hoffnung. Er scherzt, «ntwilft Pläne für die
Zukunft, bittet um Geld und labal, vor allem aber um
Püchei, und v«rliert nie den Mut. In einem Brief« heißt
e«: „Ich bin im Hospiz Tenon. Tagen Ti« es Vanier,
<mden ic

h einen langen Brief schinden will. Setzen Sie
ihm llu««inander, dosh eine Dlillichhose mich glücklich machen
wilde. Wenn Sie mir ein gewöhnliche« Messer für drei
»der vier Eou« bringen ldnnten, damit ich in die Lage
lime, mir mein« Nahrungsmittel zu zelschneiben, roüren
Ei« ein König!" In einem anderen Briefe liest man:
„Mir mitbringen: Flasche Tinte für zwei Sou« oder auch

in altem Tintenfaß, da« Sie oielleicht übrig haben, «inen
Federhalter und ein paar Federn; will schöne literarische
oder andere Erinnerungen für die Chionique« schinden.
Tuchen Sie Thoma« wegen meine« Iylindeihutes zu
sprecheni er soll auch die Güte haben, zu der Waschfrau

zu gehen, um, wenn er lann, das Waschgeld für ein Lein»
«llndhemd und «in paar Socken zu bezahlen und sie mir
nochdies« Woche bestimmt hierher zu schicken; auch Vanier

zu sprechenund ihm darzulegen, daß ic
h um Gelb schreiben

muh <Vriefmllilen, Drillichhos«, fünf bi« zehn Franc«,
den Brief zeigen, wenn e« notwendig ist). Mein Budget
belauft sich, wenn ich diesen Brief abgeschickt habe, auf

? C»u«. Sagen Ti« ihm, daß da« nicht g«nug ist. Marl«
sehnsüchtigauf ihn od«l Postanweisung." Und nun noch
lin letzter Notschrei: „Es is

t

dringend notwendig, daß ich
sehr rasch ein paar Sous erhalte, damit ich in die Lage
loinme, oon eigenen Mitteln zu leben, fall« ich au« den
Armen der öffentlichen und privaten Mildtätigkeit entlassen
»erde. Zu diesem Zweck müssen unbedingt Brief« geschri«ben
weiden, und sie losten Mengen oon drei Sou«. Dann «in
wenig Tabal! Elend!"

Nachrichten-
Todesnachrichten. In Nom starb im Alter oon

48 Jahren der Professor G. G. Gizzi, der in der „Ewigen
Etadt" bei alt und jung bekannt war. Man nannte ihn
allgemein nur den „Mann mit den hundert Doktorgraden".
<5izziwar nämlich nicht bloß Doktor der Philosophie <er
hattePhilosophie, Literatur, Mathematik und Naturwissen.
schattenstudiert), sondern auch Doktor der Jurisprudenz
und der Medizin ; außerdem besah er das Ingenieur« und
»05Vllumeifterdiplom. Fern«! war «r Lyriker, Dramatiker,
Autor der Univeisitätshymn« und Verfasser bedeutsamer
«chiifttn auf allen Gebieten der «alten Wissenschaften.
Nebenbei leitete er noch dramatisch« und musikalische Auf.
fühiungen.
Die Schriftstellerin und Dialeltdichterin Anna Hill,

°>eVerfasserin mehrerer kleiner Lustspiele, is
t in Frankfurt

>mAlter von 52 Jahren gestorben. Die Lustspiel« „Der
t»!e Schornsteinfeger" und „Durch den kaufmännischen
Verein" sind im frankfurter Schauspielhaus« wiederholt
»ufsseführt worden. Außerdem schrieb si

e die Stück«
»Diana" (1887). „Kompromittiert" (1889). „Ich suche
eme «teile" (1891), „Frankfurt in Feindezland" <1895),
„Eilldniz" <1900>. „Ist Mitleid Sünde?" (1902). „Alt-
»»'beimühle" (1906) heißt «ine Ballett-Pantomime und
»In der neuen Heimat" ein Festspiel für «olonialoereine.

Die schwebisch« Akademie der Wissenschaften hat den
diesjährigen Nooelprei» für Literatur, der 140000 Kronen
(etwa 157000 Marl) betrügt, dem Dichter Gerh»rt Haupt»
mann an oessen 50. Geburtstag verliehen.
Der zur Förderung ringender Talent« g«gründete

Verein „Kl«ist«Stiftung" hat durch s«in«n Vertrauens»
mann vi-, Richard Dehmel Hein« «ist« Entscheidung g«troff«n.
Hermann Nurte und Reinhard Sorg« erhalten je

700 Marl; außerdem Hermann Nurte da« von der
hamburg'Ninerila'Lini« aewühlt« Stipendium, Reinhard
Sorge da« oom Norddeutschen Lloyd gewährte Stipendium
einer freien Auslanbreis«, mit dem auch noch ein Neise»
zuschuh von je 300 Marl verbunden ist. Hermann Nurte

«
st

Verfasser de« Romcms „Wiltfeber, der ewig« D«utsch«,
die Geschichte «in«« Heimatsucher»", Reinhard Sorg« hat
im I«tzten Jahre «in Drama „Der Bettln, «in« dramatisch«
Sendung" veröffentlicht.
Dem m Zürich lebenden Schriftsteller Gustav W. Lber»

lein wurde für sein Marchendrama „Schloß Heidelberg"
der doppelt« Schillerprei» der Städte Nürnberg und
Augsburg zuerlannt.

Dem italienischen Dicht» F«li« lavallotti <1842
bi« 1898) wurde in Pavia ein Bronzeftandbild errichtet,
da, der römische Bildhauer Prof. Etture Ferrari g«.
lchaffen hat.

Ein „Lichtspieloertrieb de« Verband«« Deut»
scher Nühnenschliftsteller" is

t

zu dem Zweck begründet
worden, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den
Autoren und den Filmfabriken ontiaalich zu regeln und
den «isteren außerdem im Falle ihrer Mitarbeit an den
Darbietungen der Lichtspielbühn« Garantien für die ein»
wandfreie und würdig« Aufführung ihrer Stoffe zu o«l>
schaffen. Zunächst fanden dies« N«slr«bungen in Abschlüssen
mit Hugo oon HofmannLthal, Geihart Hauptmann, Arthur
Schnitzlet, Hermann Suderinann, Ernst von Wolzogen und
anderen ihren Ausdruck.

Im Verlag oon Paul Kühne! in Lohen erscheint seit
dem 1

.

Oktober d
. I. die „Altpreußische Rundschau",

herausgegeben oon K. Ed. Schmidt und Johannes Dziu»
tiella, die der Pflege und Erweckung des Keimatsinns
dienen soll.
Im zweiten Jahrgang erscheint bei Vita, Deutsche«

Verlagshaus, Nerlin»Chllilottenbulg, «in« gut ausgestatt«t«
Zeitschrift „Die Scene", die von der Vereinigung lünst»
lerischer Bühnenvorständ« herausgegeben wird.

Ein« große Büchero«rt«ilung an ländlich« Volks»

bibliothelen nimmt, wie alljährlich, auch in diesem Jahre
die Deutsche Dichtergedüchtnisstiftung vor. An die stattliche
Zahl oon 18l)t) Volksbüchereien wird eine Sammlung von

je 3? Bünden, insgesamt also 66600 Bände, im Gesamt»
ladenpreis von 93690 Marl, verteilt. Untn diesen Büchern
befinden sich neben den neuesten Bänden der „Hausbüchelei"
und der „Volksbücher" der Deutschen Dichtelgedächtnis-
stiftung viele Weile, die oon anderen Verlagsbuchhand»
lungen zu diesem Zwecke angekauft wurden, die also, wie
alle zur Verteilung kommenden Bücher, völlig neue, tadel
lose Elemplare sind. Ihrem schönen Brauch folgend,
hat die Stiftung auch in diesem Jahr zwei Verstorbenen
durch Verteilung eines ihrer Werke «ine nachträgliche
Ehrung zugedacht, indem sie Adolf Wilbrandts „Rothen
burg»" und Tolstois hinterlassenen Roman „Chadschi
Mural" verteilt. Da sich die Stiftung ferner zum be
sonderen Ziel gesetzt hat, hervorragend« Talente der Gegen»
wart in der geschilderten Weise zu ehren, so is

t in der dies»
jährigen Nücheiverteilung de« rasch oelannt gewordenen
Dichters Paul Schieckenbach Roman „Der bös« Baron
von Krosigl" enthalten. Welke jüngere! Dicht« sind
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auch Jacob Schaffners „Erlhöferin" und das lustige Buch
„Schimannsgain" des unter einem Decknamen schreibenden
Tovhus Bonde.
Die „Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raa-

des" läßt soeben die dritte Nummer ihrer „Mitteilungen"
für 1912 mit reichhaltigen Beiträgen zur Raabetenntms
ausgehen. Ihr liegt eine wertvolle Beilage bei, in der
Wilhelm Brandes den Entwurf zum „Hungerpastor" ein
gehend untersucht.
Die sechsbändige, von R. Kraus; besorgte Neuausgabe

von Hauffs Werten is
t im Verlag Hesse & Becker,

Leipzig, nicht, wie irrtümlich angegeben, bei Bong K Co.,
Berlin, erschienen.

Kalender und Ulmanache
Von den neuesten für das Jahr 1913 erschienenen Ka

lendern und AlmllNllchen se
i

an erster Stelle des von Otto

Julius Bierbaum begründeten und nach seinem Tod von
Carl Schüddelopf herausgegebenen „Goethetalenders"
(Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig) Erwähnung
getan. Der vorliegende achte Jahrgang des Kalenders

macht es sich zur Aufgabe, einen Überblick über Goethes
theoretisches und praktisches Verhältnis zur bildenden Kunst
zu geben, und veröffentlicht zu diesem Zweck etwa 25 Re»

Produktionen goethescher Handzeichnungen neben einer

reichen Auswahl von Gedichten, Aphorismen, Auszügen
aus seinen Kunstschriften usw. Der Preis des Kalenders be
trägt für das kartonierte Eiemplar M. 1,50. Eine Luius»
ausgäbe is

t

auf Büttenpapier gedruckt und lostet M. 5
,— .

— Der diesjährige, zum zweitenmal erschienene „Raabe-
Kalender" (Grote, Berlin), von Otto Elster und Hanns
Martin Elster herausgegeben, bringt, wie im Vorjahr,
eine reiche Literatur über Raabe sowie zahlreiche Bild-
beigaben : Reproduktionen raabescher Zeichnungen, Porträt»
aufnahmen

—

so eingangs des Buchs ein Bild aus seinem
letzten Lebensjahr nach einer Photographie von Fritz
Limmer, ein anderes aus den Kriegsjahren 187U/71 — ,

ferner die Photographie einer Büste von H. Liedentop, die
Raabe als Eechzigjährigen darstellt. Interessant sind die
eingangs veröffentlichten Äußerungen von Ernst Jahn,
Anselma Heine, Richard Dehmel, Carl Spitteler u. a. auf
die Umfrage: „Was Wilhelm Raube uns ist?" — Eben»
falls noch neueren Datums is

t ein „Heine-Kalender",
der in seinem dritten Jahrgang vorliegt (Tenien-Verlllg,
Leipzig). Der Herausgeber, Eugen Korn, gibt aus seiner
Materialsammlung zu einer wissenschaftlichen Ausgabe von
Heines Gesprächen (zunächst vor der Übersiedlung nach
Paris) eine Auswahl. Verschiedene Heinebildnisse sind dem
Band eingefügt (Preis des Kalenders M. 1,5ll). — An
Stelle des bisher in 17 Bänden vorliegenden Scheffel»
jahrbuches soll hinfort alljährlich ein „Scheffelkalender"
im Verlag von Karl Prochasta in Wien und unter Leitung
des Literarhistorikers Prof. W. A. Hammer erscheinen
(geb. M. 4,—). Der erste, für 1913 vorliegende Jahrgang
enthält unter anderen Beiträgen solche von Karl Schönhell,
Maiie von Ebnei-Eschenbach, Petei Rosegger. — Es sind
ferner die bekannten schön ausgestatteten Abreißkalender
des Epemannschen Verlage«, Stuttgart, zu erwähnen: der
„Alpen-Kalender" sowie der „Kunstkalender" (je
M. 2,— ). Der erste bringt neben einem reichen Bilder-
schmuck mancherlei Ratschläge und Hinweis« für Beig
steiger ; der andere gibt Reproduktionen alter und neuer

Meister nebst erläuterndem Teit. — Ähnlich gestaltet is
t

ein Notizkalender „Kunst und Leben", den der Verlag
Fritz Her/der, Berlin-Zehlendorf, zum fünftenmal heraus»
gibt. Fünfundfünfzig Originalzeichnungen und Holzschnitte
von Künstlern wie Cissarz, Hans am Ende, Fidus, Alois
Kolb, Liebermann, Stuck, Thoma sowie Verse und Sinn
sprüche von Helene Böhlau, Dehmel, Flaischlen, Haupt
mann, Ricarda Huch u. a. sind dem Kalender eingefügt
(Preis M. 3.—). — Der „Insel.Almanach" bringt,
wie in den Vorjahren, Proben — zum Teil noch ungedruckte
— aus den Erscheinungen seines Verlags. Ebenso der

„lenien-AlmllNllch" des 3enien«V«iIllg« in Leipzig. -
Ein schweizerischer Kalender „O mein Heimatland", mil
künstlerischen und literarischen Beiträgen schweizer Künstln,
erscheint in Bern im Verlag Dr. Gustav Grünau. -
»Xui'2 ^caclemica", ein Jahrbuch für alte und junge
Burschen, wird von Dr. Uet recht in der Nordischen Vn>
lllgs-Anstalt R. HieronyMus, Leipzig, herausgegeben. ^
Es liegen ferner vor: Der 69. Jahrgang des illustrierten
„Österreichischen Vollslalenders", redigiert mn

Moritz Hölzer (Moritz Perles, Wien)
—
sowie „Kürsch.

ners Jahrbuch" (Verlag Hermann Hillger, Berlin).
E. 2.

Der Büchermarkt
(UiXn diese!ütudiil eilchein! d»» Veizeichni» <H« zu unlelli »eimtni!
gelangendenliteiarilchenNeuheiiende»Nllcheimailie», gleichoiel»i »edn

Redllltion zur Velplechungzugehenod« nicht,

»
) Romane und Novellen

Anckel'Larsen, I. Pastor Nemo« Heimsuchung. Nomon,
Verlm. Erich Reih. 184 T.
Naesecke, Georg. Seelenwanderung, Novellen. München,

C. H. BeckscheBerlaasbuchhandlung. 98 V. M. 2,8«,
Vuchholtz, A. v, Gräfin de In Motte. Die balsbllndgesoMe
der Königin Maria Nntoinette als Anlaß zur Revolution.
Historischer Roman. Leipzig, Grunow c

k Co. 203 2. N. 2.5«

Vusson, Paul. Wiener Stimmungen. Wien, Robert Modi
1Kb V. M. l.50 <2— ).

Hautland, Andreas. Eli von Schworzwasser. Berlin, Nie!
Juncker. 78 S. M. 2— (3,— >

.

Hauptmann, Gerhart. Atlantis. Roman. Berlin, 2, FM
357 2. M. 5— <6M,
Henlelmann, Karl. Auf dem Franlenstein. Roman, Tllw
stad», Heinrich Schrott), 2l2 2.
Iegerlehner, Johanne«. Petronella. Roman au« demHot
gebirge. Berlin, G, Grote. 375 2. M. 3,— <4,— >

.

Kamlah, Kurt, Die Liebe de« Binzenz Leuther und »none
Geschichten. Düsseldorf, 2chmitz <

b

Nlbertz, 23« 2. M, <-
Krieger, Hermann, Familie Hahneiamp und ihr Fnunl
2chnurrig, Die fröhliche Geschichteeiner Befreiung. Hambun,

Alfred Janssen. 3l5 2. M. 5,—.
Lütgenau, Franz. Wolfgang Helmut Piefle. Roman, «-«»
gart, Julius Püttmann. 2l« 2, M. 2.50 <3.50>.
May, Frank. Dem 2chönen «ine Gasse. KuIwrgeschiiMei
Roman au« den Kreisen der Hansen in London. ?n>in

Weißens«. E. Bartels. 200 2, Geb. M. 3.—.
Ompteda, Georg Freiherr v. Der zweite Schuß, Roman,
Berlin. Egon Fleische! <

K

Co. 389 2, M. 5— <6,5N).
Pütt kam er, I««co o. 2v!el« der Liebe. Roman. LeipM
Theodor Gerstenberg. 255 2. M. 4,— <5,— >

.

Rittland, «laus. Jenseits der Mauer. Zwei Bde. Dreiden.
Carl Rechner, 219 und 206 2,
RodaRoda. 500 2chwänle. Berlin, 2chus<er H Loeffln
260 2. M. 3— (4,—).
Ruhland, Christine. MenschenwiN«. Ehrlo« und wehr!«'
Zwei Nooellen und ein Anhang Gedichte. Halle a. 2., Lu«

Nietschmann. 228 2.
2chmit!henner, Adolf. Treuherzige Geschichten (Hausbüchern
der Dichter Gedächtnis°2t!ftung Bd. 44). HamburgGioßborllel.
Verlag der deutschen Dichter Gedächtnis 2tiftung. l5? -M, I,—.
2<jeinstedl, Baronin Marita. Der hinlenke Eros. Ronellen
und 2lizzen. Berlin, Ernst EI«ner. 226 2.
2tüb«r>Gunther, Fritz. Du alter 2l«fanstulm . . . Keüert
und ernste Wiener 2lizzen. Wien, Robert Mohr. 15»

5
,

M. 1,50 (2.-). ^
UHIIg. Kurt2iegfried. Mitleid. Roman. Leipzig. Otto Wch
Barth. 224 2. M, 3.— <4.— >

.

Boß, Richard. Aegyptische Geschichten, Zwei Teile. Swnoon

I. Engelhorn« Nachf. Je 195 2. In zwei Bdn. geb. M. «,b«
Weigand. Wilhelm. Di« Franlenthaler. Fünfte Aufl. <W'
bliothel der Romane. 12. Nd.> Leipzig, Ins«I>Veilaa. 2l« -^

Wenz, Richard. Tante Regina. Roman. Charloltenbuig. M«

Juncker. 264 2. M. 3,— (4,—).
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A»lj»«l. I«pp«.— Di« Kindtlid«» Zorn«, Ein« Gesindegeschichte.̂
Autorisiert« U«b«rs«tzuna au» d«m Dänllch-IUtländischen von

Erich Holm. Leipzig,» Georg Merseburg«. 28» E, M. 8,—
'

0— >-
Bong, Hermann. Erzentiisch« Novellen. Neu« Ausgabe mit
lS Zeichnungen von Franz Christophe. Berlin, 2. Fischer.
272 2.
Vazin, Ren«. Da« Hemmnis, Roman. Autorisierte Ueber»
s«tzun» von Gräfin BossiFedrigotti. Einsiedeln, Verlagsanstalt
Benziger H- Co. N »G. VIII, 261 2. M. 3.2« <4,—).
Lertbet, «u-Luerlt«, 1^ I°i« »ux c>I«»u». p»r!z, <Il«t«ln-8«llle,
p. 82. lr. 2,-.
Eeden, Fred«ril van. 2iris und 2id«riu». Roman. Deutsche
Ausgabe von Robert Moni». Berlin, 2chust«r ck Loeffler,
225 2. M. 3.— <4—).
Gi«m«-2«lm«r, Nagot. 2chw«sterchen. Eine Erzählung für
die ganz« Famili«. Autorisiert« Uebersetzung von Marie
Leslien-Lie. Leipzig, Georg Merseburg«!. 161 2. M. 2,25.
Vrimschaw, Nealrice Wenn die roten Götter rufen. Kolonial.
Roman. Deutsch« Uebertragung von 2tella Bloch, Berlin,
Voll H Pisardt. 417 2. M. 4.— <5—).
Jacobs«,,, I«n« P«t«r. Mog«n«. (Insel.Bücherei Nr. II.)
Leipzig, Insel-Vetlag. 81 2.
«ipllng, Rudyard. Pu<l. Geschichten aus alten lagen. Ein>
zig« autorisierte Uebertragnng von Prof, vr. E. Rosenboch, Berlin,
Vita Deutsches Veilllgshaus. 35« 2. Geb. M. 4,—.
Lemonnier, Camille. Der Nein« Nazarener. Autorisierte Ueber»
tragung von P. Cornelius. CharloNenbura, Nrel Juncker. 24? 2.
L«oy, Louis. Die M«nschenzwiebel Kziadock und der frühling«
frische Methusalem. Aus den Aufzeichnungen des Dr. Renarb
9« Montpensier. Uebertragen von Hermann Kiy. Berlin, Erich
Reih. 180 2.
Lieblein, 2eo«rin. Der Letzteseine«Geschlechts. Di« Geschichte
einer Jugend. Uelxrsetzt von Pauline Kl»ib«r. Leipzig,
I. Meiseburger. 223 2. M. 2,5» (3,50).
Rachild«. Der Wölfinnen Aufruhr. Ein Kloster-Roman. Ueber.

M von Nertll Huber. München. I. C. C. Brun«. 32b 2.
N. 4.— <5^—).
Reymont. W. 2. Di« polnischen Bauern. Vier Bde. N«>
rechngte Uebersetzung aus dem Polnischen von Jean Paul d'Nidt>
Ichah. Jena. Eugen Diederich«. 321 2. Je N. 2.50 <3,50).
2 l i o I b b o r g , Ioh. 2ara. Die Geschichteeiner Lieb«, Aus d«m
Dänischen von Laura Held«, Leipzig, I Meiseburger. 1732.
M. 2.— <3.-).

b) Lyrisches und Episches
Damm.vtw. 2onette. Frantfurt a, M, 2ch!rm«r und Mahlau.
75 2. M 3— <3.5N).
Dochnahl, Pet«. Gedanlen und Töne. Gedicht«. Augsbuig,
Th«odor Lampert. 80 2.
Gilb«m«ist«r, Nndr«lls. Ganym«d. Dichtung. Leipzig, Insel»
Beilag. 32 2.
Hasse, Karl Paul. L«bensblüten. Dichwngen. Meeran«l. 2.,
E. R. H«izog. 58 2.
Kopisch, August. Alllilei Geister. Gedichte und Erzählungen,
Ausgewählt von Leo Greiner, München, Martin Mürile,
285 2. Geb, M. 3,—.
Neu r er, Kurt Erich. Das Labyrinch. Gedichte. Frankfurt a. M.,
2chirn>er H Mahlau. 74 2. M 2,50 <3,5«>.
Petzold, Nlfons. Der Ewig« und die 2wnde, Gedicht«. Leipzia,
Erdgeist-Nerlag. 132 2.
Rausch, Albert H. Da« Buch der Irauer. Franlfurt a. M,
2chirm«r <KMahlau. 159 2,
Rein hart, Joseph. Im grünen CHI«. Bern, A. Franse.
108 S. M. 2.—.
Niltel, Hans. Gedicht«. Leipzig, Moderne« Berlaglbureau
Curt Wienand. 216 2.
2tratz«l'N«id«ag, Han«. Von d«r Bühne d«« L«b«n«.
Lieder und Gedichte. Halle ». d. 2,, Otto Thiel«. 144 2.
M. 2.50.

H«ld«n«r, haldi, 2onn«nopfer. Bern, A. Franse. 47 2.
Hofmannsthal, Hugo o. Der Tod de« Tizian. Idylle.
Leipzig, Insel.Verlag.
2chonh«rr, Karl. Der 2onnwendtag. VuIIsländige Neuschaffung
1812. 128 2. M. 2— <»,—>.

Bethge. Hans. Arabisch« Nacht«. Nachdichtungen arabischer
LnrU. Leipzig, Inlel-Verlag. 118 2.
liertl, »«nri. 1.es/Xpzrtis, Poem«. ?Hli5, ücüüon, c!eI» ?d»Ilm<?e,
p,. 137.
Verhalten, Emil«. Hymnen an das Leben. Deutsch« Nach»
dichtung von 2<efan Zweig (Insel-Bücherei Bd. 5) Leipzig,
Insel-Verlag. 60 2.

c) Dimnlltisches
Fontan», Oslar Mauru«. Die Milchbrüder. Ein« Komödie.
Berlin, Eiich Reih. 98 2.
H«il«l«l. h«niy. P«t«l und Nltl^i. Iragodi«. Leipzig, Insel.
Verlag. 150 2.

N«n«lli, 2«m. Das Mahl d«r 2p»!ter <l^»cni» «teilebette).
Dramatische« Gedicht in vier Aufzügen. Deutsch von Hans
Barth. 2tuttgart, Iuliu« Hoffmann. 116 2, M. 3,—.
2igullonlson, Johann. Berg Eyvind und sein Weib. Ein
2chauspi«I. Nutorisiert« Uebersetzung von Alfon« Fedor.Cohn.
Berlin. Erich Reih. 86 2.
Tolstoi, Leo N. Und da« Licht scheinet in d«' Finsternis.
2chauspiel, Uebertragung von Ludwig und Dorn Berndl. Jen»,
Eugen Diederich«. 120 2, M, —.80.

cl
)

Literawrwissenschllftliches
Baumgalttn, Flanz. Dl« Lyril Conrad F«rd!nand Mey«r«.
2wttgar». Union. Deutsch« VellagsgeseMchaft. 396 2.
Bürger, Gottfried August Bürger. Wunderbare Reise des
Freiherrn von Münchhausen <Insel>B2cherei Bd. 7.) Leipzig,
Insel'Verlag. 105 2,
Da« poetische Zürich. Miniaturen au« dem 18. Jahrhundert
von Robert Faesi und Eduard Korrodi. Zürich, Verlag de«

L«s«zirl«l« Hottinaen. 168 2. Fr. 3,50.

D o s « n h « i m « r , Elise. Friedrich Hebbel». Auffassung oom 2laat
und sein Trauerspiel. „Agnes Bernau«!". Leipzig, H

.

Haessel.
217 2. M. 4,80.
Dio st«'Hülshoff, Ann««« v. 2ämtlich« Welle in sechsTeilen

<
2

Bde.). Hrsg. von Julius 2ch««ring. Berlin, Deutsche
Neilageaesellschüf! Bong H

:

Co. Je M 2,—.
Faesi, Robert. Geihart Hauptmann« ,,Emanu«l Quint". Zürich,
2<hul!h«h >

«
:

Co. 30 2.
Friedrich d«l Grohe. Di« politisch«« 2chrift«n <InseI>
Bücherei, Bd. 8>. 76 2.
Fuhrmann, Karl. Raimund« Kunst und Charalter. Berlin.
Ernst Hofmllnn H Co. 78 2. M. 1,5«.
Goethe. Brief« an August zu 2t«!berg (Insel» Bücherei Nr. IN).
Leipzig, Insel'Verlllg. 58 2.
Goethe» Liebesgedichte, Hrsg, von Hans Gerhard Graf.
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Unveröffentlichte Briefe von Zacharias Werner

Mitgeteilt von Hans Brandt (Marburg)

/?^ ie hier zur Veröffentlichung kommenden Bliese

^H ^ Iacharias Werners stammen aus dem Nach»

<^^/ Iah des Werner-Viogillphen Hitzig. Ich fand

si
e im Hause von Frau Geheimrat Hitzig in

Marburg, deren oeistorbener Gatte ein Enkel des
Knminlllgerichtsillts Julius Eduard Hitzig mar. Frau
Geheimrat Hitzig hat mir die Briefe zur Publikation
gütigst zur Verfügung gestellt.
Die Briefe 1—3 sind an den Verleger Sander,

4 an Frau Sander, 5 an Hitzig gerichtet. Sie sind
deshalb von Interesse, weil si

e viele für Werners

Persönlichkeit charakteristische Züge aufweisen: seine

literarische Tätigkeit tritt darin nicht so sehr hervor.
Werner erscheint hier als der auf seinen Vorteil im

höchsten Grade bedachte Autor, als der spekulierende
Kapitalist. Wie Hitzig in seinem „Lebensabrih" Wer«
neiz angibt, hatte der Dichter nach dem Tode seiner
Mutter ein Barvermögen „von ungefähr zwülftausend
Talern". Aus den zahlreichen Legaten, die er in
seinem Testament aussetzte, darf man wohl schlichen,
daß er mit Geld zu arbeiten wußte, wenn ihm auch
Wer von seinen Gönnern noch reiche Mittel zuflössen.
Neben dieser Neldhascherei zeigt sich das unangenehme

Ttieben, bei hochstehenden und einflußreichen Person»
üchleiten Gunst und Gnade zu finden, und alle Hebel

in Bewegung zu setzen, um die Aufmerksamkeit auf

si
ch

zu lenken. Trotz der Konneiionen, die er sich zu
verschaffen wußte, is

t er aber doch in seiner juristischen

Laufbahn nie über die subalterne Stellung eines Ge
heimen Kammerselretärs hinausgekommen. Wie er
m seiner äußeren Erscheinung schmutzig und unordent

lic
h

war, so zeigte er sich wohl auch als unzuverlässiger
und nicht allzu fleißiger Beamter ; er spricht es wieder»

holt aus, daß ihm „ein fauler Posten" am liebsten
wäre.

Der erste Brief ist zwei Monate nach dem Tode
»er Mutter Werners geschrieben. Werner hatte sich
von Warschau aus, wo er an der Kammer angestellt
war, auf Urlaub nach Königsberg begeben, um seiner
Mutter, die er zärtlich liebte, in schwerer Krankheit
nahe zu sein. Die Mutter starb am 24. Februar,
an welchem Tage der Dichter später sein Schicksals»
dillma spielen lieh.

Königsberg, den 9ten Aprill 1804.

Mein theurer edler Freund!
Ihren lieben seelenvollen und herzlichen Brief

vom 3ten d
. M. habe ich gestern erhalten, und heute

sitze ic
h

schon am Tische, um ihn recht herzlich zu be
antworten. Sie können Sich nicht vorstellen, was mir
die Schilderung Ihrer traurigen Krankheit für innige
Wehmuth erregt hat, und der liebevolle Ton, in dem
Sie an mich schreiben, mich bis ins Innerste der Seele
bewegt. Gott stärke und erhalte Sie, bedaurungs-
weither edler Mann, bleiben Sie immer mein so

redlicher Freund! — Und nun genug! Keine Sylbe
von Vorwurf wegen Ihres langen Stillschweigens,
nicht Sie bedürfen Entschuldigung, sondern ich, daß
ich, wenn auch nur einen Augenblick, einen so guten

Menschen als Sie des Wanlelmuths beschuldigen
konnte.
Sie schreiben: ich soll mich in meinem Briefe kurz

fassen; ich muh es leider schon meinetwegen, denn ich
sitze in Arbeiten bis übern Kopf. Meine Mutter is

t

nach lljähriger Quaal im Februar d. I. gestorben,
und so sehr ic

h

ihren Tod selbst ihretwegen wünschen
muhte, so hat er mich doch tief erschüttert. Doch jetzt
nur von Geschäften!

— Ich suchte gleich nach dem
Todesfall bey Sr. Eicellenz von Voß Urlaubsver»
längerung bis Michael nach, die ich zum Verlauf
meiner paar Häuser und Nirangirung der zwar
wenigen aber nicht zum besten untergebrachten Eapi°
talien würtlich sehr nötig brauchte. Das Departement
hat mir jedoch nur bis zum Iten Iuny den Urlaub
und zwar unter Ausdrücken bewilligt, die mir alle

fernere Urlaubsnachsuchungen schlechterdings unmög
lich machen. Das wird Ihnen Hl. von Kleewitz selbst
bestätigen. Auch is

t mein Entschluß gefaßt. Ich will
die Gnade meines Cheffs nicht wieder mißbrauchen
und ohnausbleiblich (ich mag mit meinen Affairen
hier so weit kommen, als ich will) um den Iten Iuny
in Warschau pünktlich einzutreffen, schon den 15. May
oder längstens den 20. (da ic

h mit einem Warschauer
Fuhrmann mithin langsam fahren muß) von hier
abgehen. Ich bitte Sie also in der Sache leine
Schritte weiter zu tun, da solche doch bey der decidirten
Erklärung des Ministers umsonst sind, ja mir noch
vielleicht seinen größeren Unwillen zuziehen könnten.
Freylich verlieh« ich durch meine so frühe Abreise
viel! — aber — ic

h muß!! — Ebenso muß ic
h Sie

—

so herzlich ic
h

Ihnen für Ihre Güte danke — recht



447 448Hans Viandt, Unoerösfentlichie Briefe von Iacharias Werner

sehr bitten, alle Ihre schon etwa eingeleiteten Be
mühungen bey Sr. Eicellenz von Schroetter, wegen
meines hiesigen Placements, einzustellen und gänzlich
abzubrechen, da mich das theils bey Hl. von Voh
compromittiren könnte, theils auch ich, wenn ich gleich
leider dienen muh, doch nicht in einem Sibirien wie
Königsberg und Ostpreuhen sind, dienen will.
Können und wollen Sie indessen gelegentlich und
in Zukunft bei den Ministein von Struensee, Graf
Echulenburg oder von Hardenberg Schritte tun, wo

durch ic
h in den neu acquirirten deutschen Provinzen

im Padeiboin'schen, Anspachschen, Hildesheim'schen,

Erfurtschen (lurtz i
n einem warmen Clima, dem Hertzen

von Deutschland näher, einen Posten erhielte, wobey

ich, wenngleich nur mäßiges Gehalt und sehr wenig

zu tun hätte, so würde ic
h Sie ewig als meinen Wohl

täter verehren. Hauptsächlich Struensee tonnte mir im

Accisefach einen solchen Posten (z
. Bsp. als Saltz-

Inspector) schaffen und, wenn ich erst mit meinen
hiesigen Affairen auseinander gesetzt bin, so bin

ich so frey als ein Vogel in der Luft und lann bleiben,
wo ic

h will. Je weiter von Königsberg je besser!
—

Sonst habe ich fürjetzt keine Bitten an Sie, als
folgende :

1
) Wegen des Honorars für meinen zweyten Theil

sd. h
. der Sühne d
.

Talss a zwey Fiiediichsdor für
den gedruckten Bogen 2) Wegen meiner für Sie vor
einem Jahr gemachten Auslagen die nach beyfolgender
Nota überhaupt ^ Vierhzehn Thaler 30 gr preuh
oder 8 ggr Billndenburgsch betragen.
Um gütige baldige Berichtigung dieser beyden

Posten wo möglich bis zum 15ten May muh ich
Sie deshalb bitten, weil ic

h

1
)

hier in Königsberg
vor meiner Abreise wenig einbelomme 2

)

noch viele

Zahlungen habe und 3
)

ohnausbleiblich den löten
oder 20ten May von hier abgehen muh. Doch dürfen
Sie sich deshalb nicht beunruhigen, ich will doch noch
lieber länger noch warten als Sie allaimiren. 3

) Bitte

ich Sie herzlich, mir »
) die zwölf Freyeiemplare des

zweyten Theils, so wie Sie es beim ersten gethan

haben und

b
)

auherdem noch (insofern Sie nomine meiner
an Struensee ein Eiemplar und an Itzig ein Eiemplar
beyder Theile verabfolgt haben) mir von beyden

Theilen meines Buchs vier complette Eiemplare, und
unter diesen mindestens zmey auf Velin Papier mit
nächster Post — da ich deren äuherst benüthigt
bin — gütigst zu übersenden. Ob als Freyelem-
plare ob 2 oouto überlasse ich Ihnen unbedingt,
und bitte ich, wenns irgend möglich, auch um das
Kupfer zum zweyten Theil.
Ewig Ihr Freund u. Diener Werner.

Von dem folgenden Brief fehlt der Anfang, er

is
t

wahrscheinlich zu Beginn des Jahres 1805 ge

schrieben. Werner suchte mit allen Mitteln einen

Posten in Berlin zu erhalten, von Warschau fort trieb

ihn neben Schwierigkeiten in seiner Stellung die

Familie seiner (dritten) Frau, die ihm „ewig auf dem

Halse lag". Werners dritte Frau mar,eine Schneiders«

tochter aus Warschau, eine schöne Polin; si
e ging

noch mit ihm nach Berlin, lieh sich aber 1806 von

ihm scheiden und heiratete den Staatsrat Kunth.
Das ermähnte neue Schauspiel is

t

„Das Kreuz
an der Ostsee". Es war auf zwei Teile angelegt, von

denen aber nur der erste, „Die Brautnacht", im Druck

erschien (1806). Wahrscheinlich is
t

auch der zweite
Teil vollendet, doch niemals gedruckt worden. Ich
habe ausführlich darüber gehandelt in meiner Disserta
tion: „Studien zu Zach. Werners ,Kreuz a

^ d
.

Ostsee".

. . . Das Naturleben hat für mich gantz unendliche
Reize, (sowie für meine Frau) und nun vollends das,

auch von Itzig mir, als so göttlich geschilderte Rüdeis»

dorf sR. Dorf im Reg.-Bez. Potsdams. Könnte nicht
vielleicht

^ aber das is
t nur so ein beyläufiger Ein

fall -^ der Minister von Schroetter wenn es ihm
gleich jetzt noch nicht möglich sein sollte mir einen

Posten zu geben, mir wenigstens die Eivectenz darauf
und bis dahin, dah ic

h die Stelle erhielte, ein Warte-
geld aussetzen?

— Ich würde dann gleich meinen

Abschied von Warschau nehmen und mein Wartegeld
in Rüdersdorf ruhig verzehren, bis ic

h einen Posten

in Berlin erhielt«. Ich selbst kann ihm diese Idee
zwar nicht andeuten, wenn si

e

ihm aber so durch sonst
wen suppeditirt werden könnte ! — Doch genug. Ver-
zeyhen Sie mir nur gütigst meine unerträgliche Weit»
läufigleit und Zudringlichkeit mit der ich Ihnen das

Chaos meiner Ideen mittheile, und sagen Sie mir
geradeheraus, was Sie für absurd erklären, denn

Ihrem Rath mein trefflicher Freund, will ich in Allem
unbedingt immer folgen, und alles was Sie sagen,
thun.
Noch ein paar Worte, wegen der Unterbringung

meines Capitals. Soweit ic
h Sie verstehe, können Sie

nur 4000 Thler brauchen, die Sie aus Gefälligkeit

für mich auf Ihren Buchladen ingrossieren lassen
wollen. Aber mit der Offenheit, mit der mir zu
reden gewohnt sind, danke ic

h Ihnen zwar herzlich
für diese gütige Offerte, würde si

e

auch gern benutzen,
aber 1

)

möchte ich gern mein gantzes Capital an einem
und ebendemselben Orte austhun, 2

) kann ich es hier
höher, als zu 5 Prozent (aufs wenigste zu 6

) unter»

bringen, 3
)

is
t es mir sehr convenabel solches wenn

und solange ic
h hierbleibe, hier in der Nähe zu elo»
ciren. Ich dächte also, am Besten wäre es so : Komme

ich vor Johann! nach Berlin, so seyn Sie gütig, mein

sämtliches Capital zu nehmen und es, bey sich oder
andern (denn ich vertraue Ihnen unbedingt) zu fünf
Prozent zu elociren. Bin ic

h

zu Iohanni noch in
Warschau, so bringe ich es hier inteiemistisch, so gut

ich kann, unter und zwar so, dah ich es, bey etwaiger

Versetzung nach Berlin, wenigstens nach halbjähriger
Aufkündigung, einziehen kann. Sehr zweckmäßig zu
meiner Notiz wäre es indessen, wenn man (was ich
freylich nicht thun kann) dem Minister nur eine be»

stimmte Beantwortung der Frage entlocken, ob meine
Versetzung schon vor Iohanni erfolgen könne.
Am allerliebsten wäre ic

h in Berlin selbst versorgt,
nur dah ic

h

mich vor der dort angeblich enormen
Theurung und dem dortigen Luius noch immer etwas
fürchte. Das Theater lockt mich auch vorzüglich hin,
obgleich ic

h mit der Theaterkenntnis und dem mecha

nischen des Bühnenwesens (in welchem Sinne Kotzebue
der erste deutsche dramatische Autor ist) deshalb sehr
bekannt bin, weil, da mein Vater als Professor der

Beredsamkeit auch Censor des Theaters war, ic
h von

frühster Kindheit an fast täglich das Schauspiel besucht
habe, und so vertraut mit allem Mechanischen der
Theaterwelt, als viele Schauspieler es nicht sind, bin.
Nehmen Sie dieses ehrliche Geständnis für keine lau»
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PI-0PN2 auf; es is
t

bloß mechanische Feitigleit, die
man Effects Theater Coups usm nennt, und von der
ich in den Thalssöhnen deshalb leinen Gebrauch
machen wollte, weil ic

h

diese Kleinigkeiten damahls
einer höheren Rücksicht unterordnete.
Ben meinem jetzt unter Händen habenden Schau

spiele werde ich si
e jedoch, da es für die Vühne be

stimmt, emsiger beobachten. Ich danke Ihnen gütigst
für die mir darüber mitgetheilten Bemerkungen, die
ich, da sie sehr richtig
sind, größtenteils, soviel
es mir möglich, zu
benutzen suchen werde.
Wenn ich Ihnen übri
gens geschrieben, daß
mein 2tei Theil (des
neuen Schauspiels) den

ersten erkläre und ver

ständlich mache, so is
t

das wohl nur so, weil
er die Auflösung der
Eatastrophe enthält, nicht
aber als ob dieser ohne
jenen gantz unverständ
lich wäre, zu nehmen.
Dediciren will ich das
Buch dem Minister sehr
gern. Schließlich is

t mein

Vorsatz, sobald bende

Theile fertig sind (was
in meinem jezzigen Ver

hältnisse wohl vor

Schlüsse dieses Jahres
nicht statt haben wird)
>iean Iffland zu geben
und ihm zu überlassen
wie er sie nach dem

Mechanischen (denn der
Trucl is

t

eine andere

3ache> in Betreff der
Alte arrangieren will;

so glaube ich am sicher
sten zu fahren. Iffland
kann sodann alles nach
Belieben abkürzen.
Meine Rezensir-

llibeiten rauben mir viel

Zeit. Mein erster cri-
tischer Debüt is

t die

Recension von Veit
Webers „Wilhelm Teil" in der Hallischen All-
gemeinen Literaturzeitung zu Ende Dezembers 1804,
die einen ganzen Bogen einnimmt und (3uli rosa ge
sagt) von mir ist, aber sagen Sie es niemanden.
Wenigstens is

t das, was ic
h darin getadelt habe, aus

wahrer Ueberzeugung gesagt und dieser Teil is
t

hücke-

richt an Komposition und ein Ungeheuer von Diction.

Den 24. Februar 1805

Ich habe heute an den Minister von Schrötter
geschrieben und werde morgen den Brief, um Sie
nicht zu incommodieren, direct an ihn abschicken. Ich
habe, unter Auseinandersetzung der Umstände ein

Placement in Berlin, und auf den schlimmsten Fall
(wenn jenes nicht bald offen würde) eines in Danzig
nachgesucht. Doch letzteres thäte ich ungern und hoffe

Zllcharla« Werner (gezeichnetnun L. I. N, Hoffmunn)

und wünsche nichts sehnlicher als, mit etwas mehr
Gehalt wenigstens als ich jetzt habe, nach Berlin zu
kommen. Abschied nehme ich auf keinen Fall, das
versichere ic

h

Ihnen. Ich habe dem Minister auch
geschrieben, daß und warum ich sehr gern vor Iohanni
in Berlin versorgt zu senn wünschte. Könnten Sie
mir darüber, ob ich vor Iohanni dieses Ziel erreichen
könnte, da mir überhaupt über die Würlung meines
Schreibens auf den Minister gelegentlich und so bald

als möglich, einige gü
tige Auskunft geben, so

würden Sie mich äußerst
verbinden.
Veym Napitllin Lü-

wenstern bin ich gewesen,

habe ihn aber nicht zu
Hause gefunden und ihm
Ihren BriefundNssigna-
tion daher noch nicht
aushändigen können.

Letzteres wird jedoch

morgen odeiübeimorgen
geschehen, indessen fürchte
ich schon im Voraus, daß
er bei) seinem angeblich
gä mnckum der neueren
poetischen Corypheeen

beschaffenen üblen Geld

umständen die Nssigna-
tion entweder garnicht
oder doch nicht so bald

honorieren wird, und
bitte daher, da die

Sache keines besonderen
Briefes belohnt, solange
anzunehmen, daß er mich
nicht bezahlt hat, bis ich
Ihnen das Gegenteil
ausdrücklich melde.

Ihre Schuldforde«
rung die Herren von
Hagen betreffend, so hat
sich der Regierungs Rath
von der Hagen vor ca.
zwey Jahren hier er
schossen, von ihm is

t

also leine Bezahlung um

so weniger zu erwarten,
als nach seinem Tode
ein Lequidationsprozeß

entstanden is
t und seine vielen Schulden angeblich

unberichtigt geblieben sind. Ueber den Leutnant von
der Hagen (von dem ic

h nie was gehört) werde ich in
der Loge, wo viel Militär ist, Erkundigung einzuziehen
suchen und Ihnen in meinem Antwortschreiben auf
Ihren nächsten Brief, das Nöthige darüber melden.
Leben Sie wohl und so glücklich, als Sie es ver

dienen, edelster innigstgeliebter Freund! Ich bleibe
im Dienst, ic

h

thue Alles was Sie wollen, Ihr Hertz,
Ihre Vernunft sollen menne Leiter seyn. Ihrer treff
lichen Frau Gemahlin meinen und meiner Frau innigste
Empfehlung.
Was ic

h wegen der Unterbringung meines Ca-
pitals schrieb, is

t nur vorläufig und kann sobald Sie
sich bestimmter erklären, modicirt weiden. Ich weiß,
Sie thun alles nur aus Güte für mich, darum schrieb
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ic
h

so offen. Lassen Tie nicht zu lange auf eine
Antwort von Ihnen harren, Ihren Sie ewig liebenden
Freund Werner.

Wie sehr beneide ich Ihnen die Freundschaft
Fichtes und des herrlichen Johannes Müller. Meine
ganze Seele lechzt nach Berlin. Alle meine Pläne sind
gescheitelt, nur Sie und der Minister v. Tchiüiter
sind meine einzige Hoffnung, und Berlin!

— Retten
Tie mich doch, ich will immer dankbar seyn, aber bald.

Sehr interessant sind im folgenden die Bemerkun

gen über das „Kreuz". Der zweite Teil hat jeden
falls, wie wir auch durch E. T. A. Hoffmann wissen,
glänzende Partien enthalten, so das; der Verlust sehr

zu bedauern ist.
Der erwähnte Sohn des Kriegsrates Bock, Rafael

Bock, wie Weinei Freimaurer, war ein großer Be»

wunderer der „Söhne des Tals". Bock wurde noch
vor Werner katholisch, lehrte jedoch später wieder zum

Protestantismus zurück.

Warschau, den 26ten August 1805.

Theuerster innig stgeliebter Freund!

Ich beantworte Ihren lieben Brief wie gewöhn
lich, mit umgehender Post, denn erst heute erhielt

ic
h

ihn. An Ihre Frau Gemahlin nebst einem Hand
lich, beyfolgendes Eitrablüttchen. ILag dem Briefe

nicht mehr bei.1. Des Ministers und Ihrer aller Liebe

rührt mich fast bis zu Thronen. Wie glücklich is
t

doch

ein armer Kerl von Autor, wenn er mit ein paar

Federstrichen, einem paar Ideen, die ihm kamen, wie

der blinden Henne das Korn, machen kann, das; soviel
treffliche Menschen ihn so innigst lieben. Das is

t gewiß

der schönste Lohn! Ueber Ihre «irische Bemerkungen
über mein Creutz, sobald ic

h in Berlin bin, mündlich!
Die an der Ostsee (nicht eiistirenden) Felsen wie

manches andre was in meinem Werte nicht nod- wand-

bcmd- med- oder nagelfest ist, gebe ic
h Ihnen un

bedingt preis;. Nicht so die Monstranz und die glühen

den Schlußscenen des dritten Alts, die mit meinem

Ideen System und mit dem Ganzen auf's innigste

amalgamiit sind. Mündlich über alles ein Mehreres,
und vorläufig nur soviel, das; ic

h

1
) in litterarischer

und sonstiger Hinsicht ein gutmütiger fideler Kauz bin,

mit dem man machen kann was man will und 2
) das;

gegen die beyden eisten Alte meines 2 Theils (eben

habe ic
h den zweiten Alt beendigt) alles Übrige, was

ic
h in meinem Leben geschrieben habe nichts ist. Giebt

mir Gott Glück die 3 noch übrigen Alte so zu vollenden

(was freilich sehr problematisch ist) so habe ich nicht

umsonst gelebt.

Für Ihre gütige Empfehlung an Hl. Regierungs

Rath Diederichs danke ich gehorsamst und werde si
e

danlbailichst benutzen. Ich werde Ihnen bald für
Ihre Eunomin, wenn Sie es erlauben, einen schönen
Beytrag schicken können, den ersten Gesang eines

epischen Gedichts dessen Stoff die Einnahme der Insel
Madera ist, von einem meiner intimsten Freunde,
einem Jünglinge, der als Dichter einst Epoche machen
wird und ein Sohn des Krieges Rath Bock

— des

Uebersetzers von Vossens Georgilön, ist.
Jetzt von meiner Reise. Sie wollen bestimmte

Nachricht haben, wenn ich nach Berlin zu kommen

gedenke? mein Gott! ic
h brenne vor Begierde hin
zureisen, ic

h würde morgen reisen, wenn ich Marsch-

ordre hätte. Der Minister hat aber an seinen Freund
in Königsberg geschrieben: „Las; Weinei ja nicht
eher kommen, als bis ic

h

ihm schreibe, komm her!"
—

Danach muß ich mich richten. Bekomme ic
h vom

Minister Ordre zum Aufbruch, so brauche ich 8 Tage
circa zu meinen Anstalten zui Abieise, und dann sitze

ic
h auf; eher aber als der Minister mir dies schreibt

darf ich es nicht. Wollen Sie also meine Abreise nach
Berlin beschleunigen, so bewürlen Sie es gütigst, das;
der Minister mir bald Marschordre schickt, von dem
Dato an, daß ic

h

si
e erhalte, bin ich längstens in drey

Wochen in Beilin. Die Ungewißheit übrigens, ob ic
h

noch lange und wie lange ic
h

noch hier seyn werde,

setzt mich in die fürchterlichste Verlegenheit. So z. Bsp.
habe ich schon um Iohannie hier in Warschau «in
neues Logis gemiethet um es von Michaelis ab zu

beziehen. Wüßte ich, daß ich noch vor Michaeli von
hier abreiste, so oermietheie ic

h das Logis, oder
cediite es an wen anders, wozu sich noch jezt viel Ge
legenheit trifft. Das kann ic

h aber jezt mcht, denn
wenn ic

h zufällig auch nur 3 Wochen nach Michael
noch hier bin, so brauche ich ein anderes Logis hier,
da ic

h mein jezziges aufgekündigt habe und doch nicht
unt« freyem Himmel bleiben kann. Treffe ic

h

dagegen

andererseits nicht baldige Anstalten, in meinem neuen
Logis einen anderweitigen Miether an meine Stelle
zu schaffen, so iisquiie ich, daß, da hier die Miethe
immer ÄNticiMias bezahlt wird, ich das Vierteljahr
über von Michael bis Weyhnachten die Miethe ent

lichten muh, ich mag einziehn oder nicht und dadurch
neun Dukaten Veilust erleide. Sie würden mich also
unendlich verbinden, wenn Tie 1

) den Minister bis-
ponirten, mir unverzüglich oder doch baldmöglichst
Marschordre zu schicken, da meine Abreise bloß von
seinem Befehl abhängt und gleich nach dessen Ein
gang, aber auch nicht eher erfolgen kann 2) wenn
Sie, wo möglich mit umgehender Post (denn es is

t

psi-ioulum in moiA!) mich gütigst benachrichtigen, ob
ich mein neues, von Michael ab hier in War
schau gemiethetes Logis ohne Risico einem
andern abtreten kann oder nicht? Nehmlich:
ohne Risico länger als bis Michaeli hier bleiben zu

müssen. Ich wünsche umsomehr Beschleunigung meiner
Reise, um der üblen Jahreszeit zuvorzukommen ! Was
macht Hl. Dir. Ifflcmd, denkt er noch an mich,
empfehlen Sie mich ihm aufs innigste und achtungs
vollste, auch Hl. Hofrath Fischer.
Reisen weide ic

h mit dei Post nicht können. Da
eitia Post zu theuer ist, meine Frau die ordinal«
Post nicht ausholt und der Fuhrmann an drittehalb
Wochen führt. Der Berliner Fuhrmann der immer
nach Warschau fährt, heißt Degener, er kommt zwar
nicht selbst her, aber er schickt alle 14 Tage seine Leute
mit einem Planwagen her. Das geht nun aber viel
zu langsam und mit Eitrapost ist's einesteils zu

theuer, andererseits, da ich leinen eigenen Wagen
habe, zu umständlich, und drittens, da ich ohne alle
Bedienung fahre, auch zu risquant. — Ich habe mich
also entschlossen, die Reise auf folgende Art zu machen.
Sobald ic

h die Marschordre des Ministers nur b
e

komme, packe ic
h

gleich alle meine Sachen <Vüchcr,
Claviei, überflüssige Betten, Wäsche st«.) ein, und
schicke si

e

gleich nach Berlin voraus zu Wasser.
Wollten Tie nicht gütigst erlauben, daß ich si

e unter

Ihrer Adresse nach Berlin schickt? — Habe ic
h die

weggeschickt, so suche ich eine Retourkutsche zu b
e



453 Hans Viandt, Unvciüffenllichte Briefe von Zachlliia« Wem« 454

kommen, die häufig von hiei nach Posen und Frank«
fuith zurückgehen, oder im schlimmsten Falle miethe

ic
h mir hier ein Fuhrwerk nach Posen, wo der Policen,»

Direktor Hesch mein guter Freund is
t und wo mir

die Gelegenheit, eine gute Führe bis Franifurth zu
bekommen, gar nicht entgehn kann. Von Frankfurt!)
könnte ich sodann mit derselben Fähre, oder da es

Chllusssö ist, vielleicht mit der ordinairen Post nach
Berlin. Daß ic

h im Wagen nichts von Sachen als
etwa ein paar leichte Kissen sKästen?s und meine

nötigsten Betten mitnehme, versteht sich von selbst.

Nun, wie gesagt, meine ganze Thätigleit is
t

ge«

lähmt, und ic
h kann, selbst zu meinem Abzüge, leine

entscheidenden Schritte thun, leine bestimmte Maß
regeln eher ergreifen, als bis ic

h officiellen Befehl,
daß ich reisen muh, vom Minister selbst erhalte. Ob
auch an die Cammer meinetwegen verfügt weiden
wird, muß ich anHeim stellen, allenfalls lünnte ich auch
gleich nach Eingang der Maischordre den mir schon
erth eilten Urlaub zur Reise nach Berlin bey der
Cammer geltend machen, nur, wie gesagt, alles nicht
eh«, als bis der Minister schreibt lomm ! Denn darauf
zu warten hat er mir selbst befohlen. — Ich wieder-
hohle nochmals meine dringende Bitte, mir mit um
gehender Post zu melden, ob ic

h mein svkntualitLr
hier von Michael ab gemiethetes Logis an wen anders
abtreten kann, denn thue ich das nicht in Zeiten, so

veiliehle ic
h 9 Dukaten unnütz. Sobald ich mich wegen

der Reise nach Eingang der zu oerhoffenhenden Ordre
bestimmen kann, werde ich's Ihnen unverzüglich
melden.

Noch eines! Ich bin zwar nicht titelsüchtig; aber
der Titel „Geheimer Tecietair" is

t in Berlin so ver

rufen. Könnte ic
h

nicht das Predicat „Kriegs Rath"
«halten? Ich schreibe das nur Ihnen im Vertrauen,
bin auch zufrieden, wenn's nicht ist, aber, wenn Sie

so unter der Hand mit Hl. G R Fischer sprechen
könnten! — Vergessen Sie nicht Ihren Sie ewig
ehrenden liebenden Freund Werner.

Werner mar im Oktober 1805 nach Berlin über
gesiedelt, wo er in einem geselligen Kreise bedeutender

Männer — Johannes von Müller, Fichte, der Ver
leger Sander gehörten u. a. zu ihnen — verkehrte
und reiche Anregung erfuhr. Im Sommer 1807 ver
lies; er Berlin, und es beginnt nun sein Wanderleben,
das erst in Rom sein Ende erreicht: wie auch sein
unsteter Geist erst in der ewigen Stadt Ruhe findet.
Er begibt sich zunächst über Prag nach Wien; von
dort is

t der folgende Brief an Frau Sander ge
schrieben.

Die Familie Sander spielte in der literarischen

Gesellschaft Berlins eine gewisse Rolle. Johann
Daniel Sander war wider Willen zum Buchhandel
gekommen; er betätigte sich vielfach literarisch, gab
die Zeitschriften „Eunomin." und „Der Freimütige"

heraus und stand in freundschaftlichen Beziehungen

zu Goethe. Seine Frau Sophie scheint ihm geistig
überlegen gewesen zu sein. Wie aus Werners An
deutung und aus dem Briefwechsel Sanders mit dem
ehemaligen Weimarer Gnmnasialdiieltor Vötticher her
vorgeht, war das Verhältnis der Ehegatten eine
Zeitlang getrübt.

Das wiener Praterleben is
t

recht anschaulich und

lebendig geschildert.
Der Schluß des Briefes fehlt im Manuskript.

Hitzig teilt S. 7l)/?1 Anmerl. einen weiteren Abschnitt
mit, der offenbar jetzt verloren gegangen ist. Doch
fehlt bei ihm der Teil von „Von dem Buchhändler"
bis zum Schluß.

Die Zeilen sind paginiert. Seyen Sie ( Wien
mir nicht böse, ich menne es mit Ihnen ( den Iuly

recht gut. ( 18N7

Meine gütige Freundin!
Ihr Schreiben vom 4. Iuly hat 10 Tage hier

gelegen, «he ich es erhalten habe ; erst den 22ten Iuly
ward es mir durch Hl. von Arnsteimer eingehändigt.
Ihre darin mir geäußerte Tüte, sowie die Veizenhung
meines bisherigen, in allerley Zerstreuungen und Ge

schäften begründeten Stillschweigens erkenne ich ebenso
dankbar, als Ihr mehrfachen Anfälle mir Schmerz
und die verbesserten Gesundheitsumstände meines
braven Freundes Sander, dem ich mich herzlich
empfehle, mir Freude machen. Auch glaube ich Ihnen
daß Sie zuweilen Sehnsucht nach meiner trivialen
aber ehrlich gemeynten Unterhaltung empfinden;
nähren Sie diese Sehnsucht, lein gutes Gefühl kann
uns schädlich seyn! Ihre Seelenställe im Unglück,
Ihre Klugheit, Ihre Liebenswürdigkeit, Ihre Bil
dung und Ihre guten Regungen kann nur ein Thor
verkennen. Die Hauptsache, die Ihnen bisher mangelte
war — Eeelendiät! Sie wollten alles Gute gemein
sam und die Folge war — Indigestion; kehren Sie
zu irgend einer einfachen Speise zurück und Sie weiden
genesen! Doch warum Ihnen Sachen predigen, die
Sie besser wissen. Meiner bedürfen Sie nicht, Sie
haben den Arzt in der Nahe ! Bewegen Sie ihn, daß
er Ihnen sey, was Sie bisher nur ihm waren —
Meister; und alles is

t in Ordnung! Um aber dieses
zarteste und unbekannteste, in den ThalsSühnen immer
noch viel zu grob und plump geschilderte aller Ver
hältnisse, nehmlich das der Meisterschaft, in einem

herrlichen NrennPunlt aufgefaßt zu erblicken, so

empfehle ic
h Ihnen, als das Classischste was darüber
geschrieben ist, den Spiegel der Liebe von Spee im
Echlegelschen Musenalmanach: ein hohe göttlich«
Offenbarung; werth in Glauben und Demuth ge
messen zu meiden!

—
Einen ausführlichen Brief schreiben kann ich nicht !

Nur soviel! Das romantische gothische Prag, wo ich
den Nepomuls Tag genoß, hat auf mich einen tiefen
Eindruck gemacht. Ich war 14 Tage dort, war täglich

in einem vortrefflichen Cirlel im Fürstlich Loblovitzi-
schen Kinslischen, Gräfl. . . . fDie folgende Stelle hat
Hitzig in seinem „Lebensabriß Werners" in einer
Anmerl. zitiert. S. 6?.s . . . Hause, unter äußerst
gemüthsreichen und gebildeten Frauen. Alles das, so»
wie das kirchlich katholische Verhältnis, das dort noch
in voller Gloria herrscht, mag der Grund seyn, das
Prag mir vorzugsweise am Heizen liegt, wiewohl es
an Gelegenheiten zum Genuß, am Reichtum, schöner
Umgebungen, dem herrlichen aber gewühlvollen Wien
nicht zu vergleichen ist. Man kann sich leinen Begriff
von der Gutmüthigleit, Gediegenheit, Schau- und
Genuhlosigleit des kräftigen Wienervolls machen,
wenn man es nicht selbst sah. Der mit Caroussels,
Schaukeln, Bier- Eß- Caffeehäusern gleichsam besäete
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und täglich oon flohen Menschen jeder Klasse an
gefüllte Piatei gewährt einen Anblick, den ich fast
täglich genieße, den man nur in Wien haben kann
und der mir mehr als alle hiesige Merkwürdigkeiten
ist. Der Viigittentiichtag, ein Volksfest, wo zwey
Tage lang aufs allerwenigste 50,000 Menschen auf
einer mit schönen Waldparthieen umgebenden herr
lichen Wiese (der Brigittenau) mit acht italiänischem
Muthwillen Possen treiben, sich veitleiden, tanzen,
springen, wo auf jedem Flecke gegeigt, gemalzt, ge

fressen wird und doch alles ohne die mindeste Zänlerey
abläuft; der Vorabend des Annatages, den ic

h in einer

göttlichen italiänischen Mondnacht genoß, und wo,
weil fast jede Wienerin Anna heißt, diesen zahllosen
Annen, (wienerisch

— Nannerl) von ihren zahllosen
Freunden, zahllose Terenaten mit Guitarren etc. ge
bracht wurden, indeß die Brunnen auf den Märkten
im Mondschimmei rauschten und der unvergleichliche

spitze colossalische St.Stephans Thurm
— den ich des

lieben Gottes Zahnstocher nennen möchte
— wie ein

mondbeleuchtetes Riesenlonterfey auf das Gewimmel
der fiühlichen Menschlein unten mit zahllosen gothi-

schen Echnöiteln behängt, heiniedeischaute
—
Diese

Ccenen allein sind eine Reise nach Wien weith!
—

Rechnen Sie dazu die Wohlhabenheit des Volks, nicht
nur der Magnaten (von denen z. Bsp. bloß der Fürst
Esterhazy zwey Millionen jährlicher Revenuen hat),
sondern jedes Schusters und Schneiders, dessen Frau
eine sechsfache Schnur achter Peilen, eine goldgestickte
Echlapphaube wenigstens sechs Dukaten an Merth,
ein seidens Kleid täglich trägt und der glauben würde

zu sterben, wenn er mit seiner Familie nicht sonntäglich,
im Prater Nugarten oder einem der zahllosen Be-
lustigungsörter den Wien, wenigstens zwey Dukaten
verzehrte; rechnen Sie dazu die unendliche Menge der

schönsten weiblichen Gestalten und Gesichter (besonders
unter der Mittelklasse), denen man es ansieht, daß

si
e

außer dem Gebetbuch, nie etwas gelesen, außer
dem Waschzettel nie etwas geschrieben haben; alle
wie von lauter Sahne und Milchbrodt (hier heißt das
Oberes und Küchsel) auf gepappt, alle nichts fürchtend
als den Regen, der die Schlapphauben naß machen
könnte, und nichts wünschend als morgen, übermorgen
und ewig, in dem ewig neuen wimmelnden Prater, an
der Hand des Bräutigams heiausschlenlein, Caroussel-
führen oder Reiten (wobei die Wiener Mädchen eine
ganz eigene Grazie entfalten) und ein gebackenes

Hendel (gebackenes Huhn) fressen zu können; und bey
diesem Allen, alles Frauenvoll so unendlich naiv, froh,
zwecklos und liebenswürdig, als man nur etwas sehen
kann ! Hiezu täglich fünf Theater (zu eins derselben
habe ic

h freyen Entree) und optische Vorstellungen
und Panorama und Vögel Comödien und Marionetten
und Bälle und Musit und Gedudel an allen Ecken und
Enden, und Alles immer voll. Alles in einem ewigen

zwecklosen kreiselnden Taumel!
— Von dem Buch

händler, auf den Sie mir die 30 Thaler assigniret,
habe ich, wiewohl ich mich unverzüglich bey ihm ge
meldet, noch nichts bekommen. Doch hat er mir das
Geld versprochen, aber nicht 30 sondern nur 20 Thaler.
Man muß also Thee trinken und abwarten! Grüßen
Sie doch herzlich und vor allen Dingen oon mir Herrn
und Madame Bethmann und sagen Sie dieser einzigen
Frau, daß ic
h

ihre unerreichbare Höhe erst recht fühle,

seitdem ic
h andere Gegenstände gesehen, daß ic
h täglich
an si

e mit der tiefsten Achtung und Innigkeit denke,

daß ic
h aber aus Ursachen die ich ihr selbst erklären

würde, unmöglich hätte schreiben können noch 'wollen.
Dem Fischer und mittelst seiner, der walein Linden-
berg'schen Familie vermelden Sie doch meinen hei^
lichsten Gruß. Ich bin ihm herzlich gut, aber er wird
böle auf mich seyn; ich werde aber alles gut machen
und bei meiner Retour, noch . . .

Werner trat am 19. April 1810 in Rom zur
katholischen Kirche über, wurde im Januar 1814 ins
Seminar zu Aschaffenburg aufgenommen und im

Juni desselben Jahres zum Priester geweiht. Im
August begab er sich nach Wien und hatte dort als
Prediger großen Zulauf. 1816/17 weilte er in

Kaminiec in Podolien bei der Familie des Grafen
Choloniewsly und lehrte noch 181? nach Wien zurück.
Die Belehrung Werners „zum Glauben seiner

Väter" war lange in ihm vorbereitet. Von Jugend
auf hatte ihn alles Wunderbare, alles Mystische, der

katholische Ritus mit seinem Pomp stark angezogen.
Nachdem sein Lebensschiff von den Stürmen der

Leidenschaft hin und her geworfen war, sehnte er sich
nach einem sicheren Hafen, nach der Ausschweifung zog
es ihn zur Askese. Daß sein Glaubenswechsel aus
tiefster, innerster Überzeugung geschah, dürfen wir nicht
bezweifeln. Er hat die schweren Vußübungen, die
ihm auferlegt waren, gewissenhaft erfüllt und aus

seinen Predigten klingt Ernst und der feste Wille,

seine Zuhörer zu bessern, heraus. In seinem Katho
lizismus ging er, wie der nächste Brief zeigt, bis zum
krassesten Fanatismus.
Den folgenden Brief hat Hitzig in seinem „Lebens-

abriß" abgedruckt (S. 92 ff.). Es sind aber bei Hitzig
viele Stellen von der Zensur gestrichen worden, so daß
es willkommen sein wird, diesen Brief hier ganz
kennen zu leinen. Bemerkenswert is
t

besonders, mit

welchem Eifer Werner für das Seelenheil seiner
früheren dritten Gattin und ihrer Kinder besorgt ist,
wie er ihr eindringlich zuredet, ihre Kinder ja nicht
protestantisch weiden zu lassen, nicht dem „ewigen
Verderben" preiszugeben. Aus Werners Worten
spricht noch eine herzliche Zuneigung zu seiner ehe
maligen Frau, die er jetzt „nicht mehr fleischlich, aber
in Ehristo Jesu liebe".

Wien den 28ten Dezember 1817.

Mein theurer, treuer, innigst und ewig
geliebter Freund und Bruder Eduard.

Dein herzlicher lieber Brief vom 2Nten d. M. den
mir die gute Levi heute geschickt hat, war mir ein
Herzensbalsam, und wiewohl heute Sonntag ist, so

beantworte ic
h

ihn doch heute am Tage des Empfangs,
überzeugt, daß: so etwas den Eabbath nicht entheilige.
Noch muß ic

h das Zimmer hüten, doch bin ich. Gott
lob, von meiner tüdtlichen Krankheit insofern wieder
hergestellt, daß ic

h

heute zum erstenmal in einer ge
heizten Kapelle des hiesigen Augustineillosters, wo

ic
h

seit anfangs November logiere, habe die heilige
Messe lesen können, und daß mir die Arzte Hoffnung
machen, bald nach Neujahr auszufahren. Die Theil-
nahme und Liebe der guten Wiener für mich hat sich
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während dieser meiner gefährlichen Krankheit aufs
Lebendigste bethätigt; Gott segne si

e dafür! —

Jetzt zu uns Beyden. Ich hatte lange den Wunsch,
aber nicht die Coriage Dir zu schreiben, weil ich
wüiilich glaubte, bey Dir schwarz angeschrieben zu
seyn. Dieses alberne Mißtrauen hat das Herz meines
treuen Eduards widerlegt, es is

t

noch das alte und
wird es bleiben ! Also Iah mich Dich aus voller Seele
grüßen, küssen und segnen, Dich und meine Malgoszata
und Deine und ihre Kinder ! — Aber Du höchst wider
wärtiger und veidrüßlicher Kriegslnecht, Du sauer»
lipfischer hispanisch allteutscher Nachturner, wie kannst
Du denn überhaupt solch närrisches Mißtrauen in
Deiner schönen Seele hegen? Sind wir denn alte
Tchmutz- oder Tchmalzgesellen, daß ich Dich oder Du
michaus den Augen verliehren könnten. Ich bin diesen
I8ten November neun und vierzig Jahr alt geworden,
Du bist noch jünger, und wenn wir zehnmahl älter
wären, altert die Liebe dann? Also laßt uns unser
Heil schaffen mit Furcht und Iittern, aber leine
Philister weiden, welche der Dinte mehr glauben als
dem ewigen Liebesgefühle in ihrem Innern! Daher
hat auch Deine Witwerschaft nicht viel zu bedeuten,
denn wenn (wie wir zu dem unerforschlichen Abgrunde
der göttlichen Gnade hoffen wollen), Gott sich Deines
«dien Weibes erbarmt hat, so bleibt si

e Dir, und
Deiner Sache bleibt es nur, mit Deinen Kindern, (die
Gott seegnen wolle) für si

e

zu beten, und Dich der
Wiedervereinigung mit ihr werth zu machen. Daß wir
»uz, wie Du schreibst jezt besser verstehen würden als
sonst, freut mich, daß Du mit Recht und Pflicht nicht
auslangst, is

t natürlich, aber daß Du hinzusezzest :

„ich glaube gefunden zu haben, was Noth thut, denn

ic
h

bin ruhiger als je!" das macht mir bange. Das

is
t

ein schlechter Syllogismus ! „Ach diese Ruhe", rufe

ic
h

mit Hildegundens Jungfrauen sm seinem Drama
„Attilll"j „nein lieber stürz ic

h

mich, in alle Schrecken
der wüthenden Menschenschlacht!" Nein, mein Freund,
« is

t nur Eins was Noth thut „Jesus Christus
und seine von ihm unzertrennbar auf den
«migen Felsen begründete Kirche!!" Beyde
sind unzertrennbar! Was Du Ruhe nennst, is

t

Eelbstgerechtigleit, und Jesus nimmt die Sünder
an, aber er verwirft die Selbstgerechten. Bereute
Tünde führt, durch Christi Blut und Kirche zur
Leeligleit, Selbftgerechtigleit führt endlich — (und
wie nahe is

t

dieses endlich nicht jedem von uns?!) zum
Gericht der Verstollung, für das Gott uns, ja

selbstunsere Todfeinde bewahren möge ! — Eduard,
mein nie schaaler stets wlllleier Herzensjunge, die
Hand aufs Herz? Schämst Du Dich denn nicht
Protestant zu seyn? Schämst Du Dich nicht
succescioe Fichte Schelling, Schleyermacher, Mar-
heinele, Jahn, ja so Gott will, Ölen und die Frau
»on Krüdener (wiewohl Alle bedingterweise schätz
bar) als Päpste zu verehren, die herrliche Weyde der

katholischen Kirche zu verlassen, um Dich immer im
MeynungsMoiafte herumzuwälzen? Kann es denn
Deinem gesunden Sinne entgehen, daß (ich sage jezt
«in sehr gewichtiges Wort), daß die sacrilegische
Tendenz, worin wir Preußen an Virtuosität wo
möglich noch zugenommen haben, uns leine Sakra
mente ersetzen kann, daß eine Religion der Liebe,
<wie die christliche doch allgemein anerlannt ist) eben
ein Unding und Lumpending ist, ohne Glauben, und
daß man ohnmöglich irgend wem anders glauben

lann, als dem lebendigen Fleisch gewordenen Gott der
Liebe und seiner Offenbahrung und seiner Kirche, und
daß jene von dieser getrennt wissen wollen, soviel heißt
als ein Gesetzbuch ohne Tribunal und Interpres
auihenticus sezzen, mit einem Wort — eine Ab
surdität!

— Du weißt, daß dumme Lügner von mir

erzählt haben, ic
h

sey Protestant geworden. Hierauf
betheuere ic

h Dir nicht nur vor dem Gott (der sich
meiner erbarmet und mich vor seinen Richtelstuhl noch
nicht gerufen hat) ich betheure Dir nicht nur, sondern
ich bitte Dich jedermann «s zu sagen, daß, wenn Gott
mir sein Gnadenlicht jemahls so entzöge, daß ich
aufhörte Katholik zu seyn, ic

h

tausendmal)! «her zum
Iudenthum oder zu den Brammen am Ganges, aber
nie, nie, nie, zu der schaalsten seichtesten wider

sprechendsten nichtigen Nichtigkeit des Protestantis
mus übergehen könnte!
. . . vixi — ob st 2uim2N Zalvavi weiß ic

h

nicht, aber rette Du Deine Seele, ich beschwör)« Dich
drum auf meinen Knieen weil, es noch Zeit ist! O
wüßten wir, so sag ic

h in einem meiner Eonnetten,
O wüßten wir, was an der Zeit gelegen, Wir sprächen
nie von ungelegener Zeit, Die Brülle Zeit, bald is

t

si
e

abgeschlagen, si
e bricht, es braust dem Säumigen

entgegen, das Meer der ungelegenen Ewigkeit! Zeige
diese Stellen meiner guten Malgoszata allein! Sie

sind für leine berlinische Etaatsräthin, aber für die

katholische Mutter protestantisch erzogener Kinder!!!
geschrieben. Sage diesem theuren Weibe, welches ich
nicht fleischlich mehr aber in Ito Jesu herzinniglich
liebe, daß ic

h der ich vor noch kurzer Zeit an der
Pforte des Todes und vielleicht des ewigen Abgrundes
gestanden hätte, wäre nicht Jesus Christus mein Hei
land gewesen und mein Hort, daß ic

h es damahls
empfand, was es heiße Katholik und aus dem tiefsten
Pfuhle des Unglaubens gerettet seyn, daß ich starl
durch Nottes Kraft, die in den Schwachen mächtig
ist, mich lieber in Stücken hauen lassen, als vom allein

wahren katholischen Glauben, auf den ich leben und

sterben will, auch nur ein Haarbreit ablassen wolle!
Und dann lies ihr folgende, an das theure Weib
gelichtete Stelle wo ich, ihr gleichsam von den Tobten
auferstandener Freund, schreibe si
e ihr, meiner Freun
din in Xto Jesu : „Malgoszata, ic
h

lechze vor Begierde
Dich zu sehen und zu seegnen, Dich und Deinen edlen
Mann und Deine lieben, lieben von Christo erkauften,
aber von Dir verwahrlosten Kinder! Dein Mann
schrieb mir einmahl: si

e würden alle protestantisch
erzogen! Weißt Du, verblendete thürichte Mutter,
was das heißt? So gehe und frage den rechtschaffenen
catholischen Priester darum, dei jetzt zu Beilin durch
Gottes Gnade, sogar die Heizen der Gottlosen, die

sich jetzt noch Protestanten nennen, rührt! Dein Mann

is
t ein sehr edler Mann, Du muht ihn lieben, ihn

nach Gott über alles lieben, bis in den Tod, es is
t

nicht nur Pflicht, sondern Niemand, auch mich ein
geschlossen, verdient deine Liebe so wie er, Dein recht
mäßiger, Dein höchst edler Mann ! Alles muht, sollst
Du ihm opfern, aber auch Gott etwa, auch Deine
und Deiner Kinder ewige Teeligleit sollst Du ihm
etwa auch die opfern??? In Ewigkeit nicht! Siehe,

ic
h der Priester Gottes, sein Gesandter an Dein ver

steinertes Herz liege noch einmahl, wie in allerlieb»

lichsten Tagen unserer — sündigen Verirrungen zu
Deinen Füßen und flehe Dich: erbarme Dich Deiner
und Deiner Kinder, der Schuldlosen unsterblichen
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Seelen ! ! ! Wenn Dich das beunruhigt, wohl Dil und
mir! O Erwache, ehe es zu spät ist! Wenn Du er
wachst, so fliege ich, und sollte ich in America seyn,
zu Dir und Deinen Kindern, ich der ich Euch fast
täglich im Gebet ja im heiligsten Mehupfer selbst,
Euch die ihr schmehr auf meinem so schwehr belasteten
Gemissen brennt, Gott empfehle ! Aber eh Ihr erwacht
seyd, kann ich nicht nach Berlin kommen, denn ich
würde es nicht aushalten, das Herz würde mir brechen
Dich zu sehn, Dich, die ich nach meiner Mutter unter
allen Müttern am meisten liebe, Dich zu sehn, auch
durch meine Schuld, Deine Kinder die schuldlosen,
leihend zum ewigen Verderben!

— Du sollst nicht
verzweifeln, theures Weib, denn ic

h bin gewih fast,

dah Jesus Ehristus Dich noch liebt, weil er Dir
soviel Zeit Iaht zur Buhe, aber beichten gehn sollst
Du und beten mit Deinen lieben, lieben Kinderchen,
für si

e und Deinen Mann, und für Dich und für mich
elenden Sünder, der Euch seegnet, und in Dich gehn
sollst Du! Amen."
Das, lieber Eduard, lies Malgorzata, ich fordere

Dich dazu im Nahmen des dreyeinigen Gottes auf,
allein und wörtlich vor, und jetzt, um mich zu ver

schnaufen, noch folgende Allotria. Südteutschland is
t

eine <Äv202 waxim», Nordteutschlano ein Tollhaus!
Doch verehre und liebe ich von ganzer Seele die
walleien Burschen auf der Wartburg fmit Beziehung
auf das Wartbuigfests, und glaube dah von ihnen
(deren mich mit betreffen das H,uto äa l's mir, unter
uns gesagt, viel Freud« gemacht hat) einst, wenn Sie
zur Besinnung kommen, giohes Heil ausgehen wird!
Bei der berlinischen Weihe der KiaftPiügeley sAm
Refoimationsfest 1817, als Werners „Weihe der
Kraft" aufgeführt wurde, provozierten die Studenten
einen Theatelslllndlll.l. habe ic

h nur zmey Sachen be
wundert, die Dummheit der Theateidiiection die dieses
Stück wählen tonnte, und die Klugheit des Mattau>ch,
der so zur gelegensten Zeit trank wurde. Und Sander
grüße, ich werde ihr schreiben; die Thalssöhne kann

si
e druklen, wie si
e will, aufs übrige kann ich nicht

entriren. — Ich habe eine Tragödie, die Mutter der
Machabäer, fast fertig, deren Iter und 5ter Alt zu
meinen gelungensten gehören, auch will ic

h das Kreuz
an der Ostsee, meine Sonette und mein Hauptwerk
ein größeres Gedicht über das heil. Altars Sakrament
nach Raphaels Disputa, item noch allerhand Theo
logisches wills Gott vollenden. Ich war ein Jahr im
russischen Pohlen, bey einer an Voitiefflichleit einzigen
Familie, dort machte man mich zum <Ü2nolliou3 uouuris
causa von Kaminiec in Podilien mit Muzett Roquett
und Kreuz ohne Residenzpflichtigleit noch Gehalt.
Gott segne Dich Werner.

Auf einem beigefügten Zettel:
Du schriebst von Deinen vier holden Kindern.

Glücklicher Vater, in dessen Gewalt es noch steht, mit
diesen vier Engeln durch die enge und alleinige Pforte
der einzig wahren Kirche einzugehen zum ewigen
Leben. Entschließe Dich dazu, kräftiger Mann, und
ich will dann zu Dir nicht reisen sondern fliegen, um
Mitwürler dieses göttlichen Werkes zu seyn. O rette
Dich und meine theure Malgona sals Malgona hat
W. seine dritte Gattin im „Kranz a. d
.

Ostsee"
yerherrlichtj und die Ihrigen und mildere durch
Sanftmut und Trost die mir so schwehr gewordene
Strenge dessen, was ich im Nahmen Gottes ihr

schrieb !

— Echluhfrage. Kann in Berlin ein katholi
sches Pamphlet oder Journal gedruckt werden?

Dieses is
t der letzte Brief, den mir von Zachariaz

Werner besitzen.

Das neue Pathos
Von Paul Friedrich (Berlin)

^> ^ m den Umschwung der Zeitanschauungen recht

^ » eklatant zu beleuchten, vergegenwärtigen um
.»^^' uns noch einmal die Zeit vor zwanzig Jahren,

als der alte Theodor Fontane der heimliche
Führer des jungen Naturalismus mar, der Mann,
der von sich erklärte, er habe „keinen Sinn für Feier
lichkeit", der seine alten schottischen Balladen in eine

Kiste packte, weil si
e

ihm zu viel „Requisit" waren,
oder wie er in einem entzückenden Gedicht an Klauz

Gruth sagte:

„Freund, si mi nicht bös,
Awers all bat Tüg is to speltalulös,
Wat füll all de Lärm?"

In diesem prachtvoll-ehrlichen Persünlichleitsbelennt-
nis eines der feinsten „Stillen im Lande", das b,5
tief in die Neunzigerjahre, ja eigentlich noch bis in5

letzte Jahrzehnt programmatische Geltung besah, liegt
doch das Eingeständnis einer grohen Einseitigkeit. Ein

Cichbescheiden mit dem wortkargen, stummen Helden»
tum des Alltags, das oft phantasielose Nüchternheit
wurde und das einem Kleinmaler und Lebens
beobachte! wie Jean Paul ganz sicher als zu eng
und horizontlos erschienen märe, weil er auch bis
Himmelsgnadengeschent der Phantasie besah und si
ch

oft wie die Leiche in wundersamen Höhenflügen über

sein Nest im Acker erhob.
Wieviel freier klingt das Urteil eines Gottfried

Keller, dieses ungleich romantischeren Altersgenossen
Fontanes über das Erstlingswerk Karl Spittelen,
des grohen Vorläufers und Initiators einer to«»
mischen Poesie, über seinen oielgerühmten und noch

heut wenig gelesenen „Prometheus und Epimetheus".
Keller schrieb über dies Werk eines noch ganz Un
bekannten an Josef Niltor Widmann: „Ich weih den
Teufel, was das Hündlein oder der Löwe und dei
Mord ihrer Kinder und diese selbst bedeuten sollen.
Aber ic

h bin gerührt und erstaunt von der selbständigen

Macht und Schönheit der Darstellung der dunlein

Gebilde. Trotz der kosmischen, mythologischen und

menschheitlich zuständlichen Zerflossenheil und Unmög

lichkeit is
t

doch alles so glänzend anschaulich, dah man

im Augenblick immer voll aufgeht. Die Sache kommt
mir beinahe vor, als wenn ein urweltlicher Poet a»z
der Zeit, wo die Religionen und Göttersagen wuchsen
und doch schon vieles erlebt war, heute unvermittelt

ans Licht träte und seinen mysteriösen, großartig
naiven Gesang anstimmte." Also „trotz der losmischen
Unmöglichkeit" spricht Gottfried Keller dem neuen
Liede eine innere Daseinsberechtigung zu.
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Ab« auch in bei Reihe der ENeltil« der Ro»
mantil findet bald ein seltsamer Dichter einen Zugang

zum Grenzenlosen. Mai haushof« schrieb in den
Achtzigerjahren sein Epos „Die Verbannten", in dem
er die Geschicke der Menschen leider mit teilweise

verbrauchten Mitteln wie Niien und Feen, mit den
feinsten Planeten verband und sie, auf einer Welt»
Wanderung von Stern zu Stern begriffen, schilderte.
Aber med« Spittelers „Prometheus" und seine

barocken „Eitramundana" noch Haushofeis düstere
losmische Phantasie setzten die neue, grühere, idea»

liftische Lebensdichtung durch.

Erst Nietzsches unsagbares Martyrium, in dem sich
„Brand»" und „Faustschicksllle'' verlebendigten, ja
eigentlich erst sein tragisches Ende brachen dem neuen

Pathos Bahn.

In der tiefsten Einsamkeit des Hochgebirges über»
fiel den enttäuschten Steptiler der „Zaiathustia", das
»grohe Ja» und Nmensagen zum Leben", die hymnisch-
mönchisch»elstatische „amor tati". Als ein Segnender
zofz er die Wunder seiner Verzückungen und Visionen
über ein im Engen lebendes Geschlecht und öffnete
den Stadt» und Talmenschen den Blick für die lang»
verhöhnten Wunder einer „Gipfelschau" über Berge
und Meere . . .

Hier half lein noch so wortscharfer Realismus —

hier konnte nur eine vom Glänze horizontweiter Vi»
sionen geweihte tanzende, singende Sprache über Ab»
gründe tragen . . .

Diesem ungeheuren Pathos eines einsamen Ver»

zückten folgte eine kurze Stille ... Es muhte erst
verarbeitet werden.

Inzwischen hatte sich aus dem Maschinenzeitalter
organisch eine Epoche neuer Eideroberung entwickelt.
Die fernsten Länder wurden durch Transatlantits,
Kabel und Vlitzzüge nahegerückt, die beiden Eidpole
von kühnen Forschern entdeckt, und der Mensch baute

sich Schiffe, um das Luftmeer zu durchkreuzen. Ein
Pälln auf all die wunderbaren Vervollkommnungen
vvn Technik und Zivilisation scholl nun aus dem
Land der unbegrenzten Möglichleiten: die zyklopisch»
ungefügen, grandiosen, freiihythmisch Hinmogenden

Gesänge des längst gestorbenen Walt Whitman.
Sie waren die realistischere Antwort auf den

idealistisch das Zulunftsland suchenden „Zaiathustra".
Ihr Pathos is

t primitiv«, stofflich gebundener, aber

nicht geringer.
Und kurz darauf erlebten wir dann den steilen

Aufstieg des Hymnikers und eigentlichen Pathetilers
dieser zyklopischen Zeit, des Zivilisation und technische
Errungenschaften in machtvollen Strophen bändigen»
den Emile Verhaeren.
Sie alle, diese großen Seher und vate« unseiei

mächtig aufstrebenden, ins Unermessene greifenden
Zeit haben ihre individuelle Sprache, ihren Etil.
Aber ihnen gemeinsam is

t die „Weiteihöhung" des
Worts, seine Erfüllung mit dem Licht der Ekstasen
und eines seligen Erleidens überindividueller, ja üb«»
sozialer Eindrücke, eines neuen Pathos.

Pathos hat immer Recht und Daseinsgrund in

Zeiten aufsteigender Kultur, da die neugesehenen

Inhalt« die Form der Sprache übellasten, dah si
e

nur noch trunken zu stammeln vermag. Sind die In»
halte der Erfahrung eingegliedert, so schwindet d«
Druck und das von Epigonen fortgebrauchte Material

für hohe Begriffe wird zur hohlen Ausstaffierung

hohler Trivialität. So sehen wir neben den Be»
zwingein des neuen Kosmosgefühls auch die Taster
und Sucher und die Phantasten heute am Werl.

Alfred Mombcrt sucht statt nach außen den

Mystilerweg nach innen zu einer „Schöpfung". Stoh»

weise wie Vullanausbrüch« mit reichlich viel Schlacken

entrangen sich seiner seltsamen, bilderlühnen Phan

tasie „Der Glühende", „Der Denker", die Äonmelo»

dramen. Und Scheerbart, der Ironiker und Phantast,

stellte bemuht Kausalität und Schwere auf den Kopf
und lieh seine Weltallshumoristit lachend mit Planeten

durch den Weltraum schwingen.

In ihm haben wir den wahren Aristophanes des
losmischen Pathos. Er übernimmt es, aber mit einem
Uriealistenheizen, und es macht ihm diabolischen

Späh, von sein« Gefühlsseite aus unanschauliche Be»

griffe wie „Billiarden", „Trillionen" zu pathetisieren.

Die Linie des whitman-verha«enschen Zivilisa»
tionspathos fand naturgemäh in Frankreich wie in

Deutschland eifrige Fortführung. Dort is
t es der uns

Deutschen sympathische Henri Guilbeaui in seinen
„ti^mnes et ?82ume»", in Deutschland vertritt es

prächtig der fernste Erdteile kühn umreihende Rhein»

länder Alfons Paquet in „Auf Eiden" und „Held
Namenlos".
Aber auch die stillere, eidgebundene, scheinbar

realistische Poesie empfängt eine neue religiöse V«»
tiefung und Pathetisieiung. So wild Lissaueis Lyiil
im tiefsten Kein symbolisch, das kleine Bild wird
tragend an Bedeutung, wie einst Zolas Realismus

sich natursymbolisch weitete.

Wie in der Lyrik, so sehen wir auch im Epos

diesen Zug zu einem Allumfassen, einem Weltergreifen.
Wie ja letzthin unser« Epoche mit gutem Recht als
eine epische bezeichnet werden tonnte. Nicht die Lyrik
dei Enge odei traulich« Schwärmerei, nicht das
Drama der Revolutionen und krassen Glaubens»
«uptionen leben wir, sondern wir fühlen durch uns
alle, alle sozial verbindend, den rasch pulsierenden,
im Gleichtakt anstrengenden Fleihes hinstiebenden
Rhythmus dei Nibeit, die in Handel und Industiie,

wissenschaftliche! Disziplin und dem ineinandergreifen»
den Grohbetrieb der Presse ihre mächtigen Fort»
schiittseroberungen macht.
Kein Wunder, dah auch der Lyrismus eines Ver

haeren breit und wuchtig strömt und sich dem Epischen

bis auf Haaresbreite nähert. Kein Wunder ferner,

dah das Drama trotz Sturm und Drang einzeln«
kühner Dichter nicht hochkommen will.

Theodor Däublers grabbisch-bizarres „Nordlicht",
ein Werl von seltsam« Diskrepanz zwischen: höchstem,
innerlich durchlebtem Pathos und harten Trivialitäten,



463 4^Kllil Strecker, Hauptmanns tzauptintum als Epilei

aber voll zum Springen von dem neuen kosmischen
Eiobeieigefühl einer neuen, weltoptimistischen Kunst
wurde erst kürzlich hier eingehend charakterisiert.
Das neue Pathos hat nicht nur den Stofflreis

der modernen Dichtung unendlich erweitert, es hat

auch neue Zugänge zu neuen tragisch-heroischen

Affekten geschaffen, aus denen im weiteren Ablauf
der Bewegung uns «ine neue Blüte eines neuen Klassi
zismus sprießen mag.

Hauptmanns ßauptintum
als Epiker

(Bei Betrachtung seines Romans „Atlantis")

Von Karl Strecker (Verlin)
sorgfältige Detailschilderung wirtlich das

v^.^ Wesentliche der Erzählungslunst? Hauptmann
scheint es zu glauben und seine Herolde auch.

Es wäre auch kaum nötig, sich darüber zu
unterhalten

— denn ,,in meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen", und eine Kunstübung braucht der
anderen nicht aufs Haar zu gleichen — wenn Haupt
mann nicht eben Hauptmann, unter unseren Besten so

ziemlich der Edelste wäre. Dem muß man schon mehr
Zeit, mehr Aufmerksamkeit schenken als anderen, und

sobald er auf falschem Wege zu sein scheint, muß es
erlaubt sein, ihm das nachzuweisen. Wo die großen
Talente in einer Kunstanschauung stolpern, zappeln

die kleinen schon am Boden.
Hauptmanns neuer Roman „Atlantis" wäre am

besten durch den Untertitel charakterisiert: „Ausführ
liche Beschreibung des Lebens und Treibens auf einem
großen Passagierdampfer und seines Untergangs".
Damit is

t

so gut wie alles gesagt, der Rest bleibt

Ausführung, Detail. Vortrefflich in seiner Art. Bei

leicht dahinfließendem Etil voll anschaulicher Bilder,
durchhaltender Aufrichtigkeit und vor allem minutiöser
Einzelbeobachtung. Paul Echlenther, der berufene
Zlluptmannapostel, rühmt denn auch an dem Roman,

daß sich „Glllnzstellen des höheren dichterischen Re-
vortertums" darin finden: „je stärker in diesem
Roman der Reporter ist, um so besser wird der Dich
ter". . . „Wenn es eine Reporterschule gäbe," fährt
Schlenther fort, offenbar in der Annahme, damit ein

Lob des Romans auszusprechen, „so böten die Kapitel

auf See vom Einsteigen bis zum Landen den besten
Anschauungsunterricht". Auch der Verlag rühmt an
dem Buch die Schilderung des Schiffsunterganges

und betont als einen Vorzug, daß diese Schilderung
über hundert Seiten beträgt.

Manchem scheint es nun freilich ein größerer

Vorzug des Erzählers: seinen Raum zu beschränken.
Es wäre indessen nichts gegen die Ausführlichkeit zu
sagen, wenn si
e einen Zweck hätte außer sich selbst.

Aber neben der Detailschilderung is
t eigentlich nichts
da, was in dem Roman interessiert. Der „Held",

Friedrich v. Kammacher, den der Dichter zu Anfang

mit vielsagender Geste vorstellt, läßt uns so kühl
wie möglich, und bald weiß der Dichter selber nichts
Rechtes mit ihm anzufangen. Die Einzelheiten wachsen
an, si

e

erfüllen sehr bald so sein Herz, daß für den

armen, gerechten Kammacher nichts mehr übrig bleibt

und der eigentliche Held des Romans sich tatsächlich
als Reporter entpuppt.
Wenn sich so dem Leser schon um die Mitte des

Buches die Frage aufdrängt: wie kommt es, bah
Hauptmann in diesem Wert, obwohl er mit kleinen
Zügen vortrefflich zu kolorieren weiß, es zu keinem

Bilde bringt, daß er sogar trotz des aufregenden
Schiffsunterganges auf die Dauer langweilt, so stützen

mir auf Kunstforderungen, die sich freilich nicht durch
Lehrbegriffe festlegen lassen, die aber dennoch legitim

sind. Theorien kann man widerlegen, Kunstweile
nicht. Wir wollen darum nicht mit Lehrbegiiffen

kommen, sondern mit Beispielen. Was, so fragen

wir, is
t es, das uns an den bedeutenden Erzählungen

der Weltliteratur am stärksten innerlich bewegt?

Es is
t dabei nicht von Belang, ob unsere Bei

spiele aus der Gattung des Epos, des Romans, bei

Novelle genommen sind, denn die Grenzen zwischen

diesen Spielarten der Erzählungslunst sind fließend
und heute mehr denn je

.

Selbst das Epos nimmt
leine Sonderstellung mehr ein, seitdem es Epilei gibt,
bei denen nichts mehr auffällt, als daß si

e

ihre

Prosa in Versfüßen dahertrippeln lassen.
Was is

t es also, was uns in der großen Ei-

zählungslunst am tiefsten innerlich bewegt, am leben

digsten und zeitlosesten vor Augen steht. Greifen
wir aufs geratewohl zu. In der Odyssee is

t es etwa

jene Stelle, wo Odysseus sich sehnt, nur einmal noch
den Rauch aus den Hütten Ithalas aufsteigen zu

sehen. In der „Göttlichen Komödie" steht die grauen
volle Hüllen-Inschrift zu Beginn des dritten Gesanges

sogleich vor Augen, vielleicht blitzt bei dem Namen
Dante auch der Vers in uns auf: „An jenem Abend

lasen si
e

nicht weiter". Bei Erinnerung an Goethes

„Hermann und Dorothea" fällt mir zuerst jenes
«s^/lo»' ein, auf dem die beiden Liebenden au;

dem Brunnen schöpfen und hinabgeneigt ihr gemein

sames Spiegelbild im Wasser erblicken. Bei dem

Epilei Byron sehe ic
h

zuerst Childe Harald, wie e
i

auf dem gischtumspritzten Achterdeck steht, und, wäh

rend die Tonne ins Meer sinkt, der entschwindenden
Küste Englands sein „Lebwohl, lebwohl" zuruft.
All diese Stellen wecken den Funken in uns, der

noch jahrzehntelang nachglimmt, gerade weil si
e in schön

stem Gegensatz zu allem „höheren Reuortertum"
das,

was des Dichters Gedanken oder Gefühl am mäch

tigsten bewegt, in ein prägnantes Sinnbild voll ein-

drücklicher Anschauungsliaft zu fassen wissen. Auf

ausführliche oder gar umständliche Schilderung lommt

es hierbei durchaus nicht an, im Gegenteil, die „über

hundert Seiten" würden den Eindruck gänzlich ver

flachen und verwischen.

Jeder künstlerische Erzähler arbeitet im Grunde

wie der Zeichner, und ein heutiger bedeutender Mal»
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(Liebermann) sagt mit Recht: „Zeichnen is
t

weg

lassen". Daß Verhalt Hauptmann in diesem Weil
das Weglassen so gut wie gar nicht lennt, is

t dei

heiooistechendste unter seinen Irrtümern als Epilei.
Er will noch immer mit der breiten Masse willen, seit»
dem es ihm so gut gelang, in den „Webern" die Menge
alz solche zu individualisieren. Aber Kunstgattungen

lassen sich nicht ohne weiteres vertauschen. Man
könnte mir einwenden : also darf man auch die Zeichen-
lunft nicht mit der Eizählungslunst gleichsetzen. Ge

wiß nicht? es war auch nur eine Illustration, dies

Zeichnen. Ein Beispiel aus der Nachbarlunst, denn
alle Künste sind Nachbarn und leben nach den»

selben Gesetzen. Die Meisternovelle Gottfried Kellers

„Romeo und Julia auf dem Dorfe" bedarf zur
Cchilderung des ganzen erschütternden Ausganges und
der vorausgehenden Liebesnacht auf dem Heulager
nur weniger Silben: „Als es (das Schiff) sich der
Etadt näherte, glitten im Froste des Heibstmolgens

zwei bleiche Gestalten, die sich fest umwanden,

von der dunklen Masse herunter in die lallen

Fluten."

Sind wir nicht von diesen wenigen Worten mit
einer Fülle von Illusionen sogleich aufs tiefste er

schüttert? Eine lange Beschreibung Hütte dieses tief-
bohrende Willen dei Illusion völlig zerstört. Goethe
weih seinen „Weither" nicht gewaltiger ausllingen zu
lassen als in den drei scheinbar leicht hingeworfenen

Lätzchen: „Man fürchtete für Lottes Leben. Hand
werker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet."
Das is

t der stärkste Gegensatz zu jedem, auch dem

„höchsten" Repoitertum.

Aber noch ein anderes Lehrbeispiel von geradezu

Polemischer Stoßkraft in dieser Kunftfrage gibt uns

Goethe. In seinem „Wilhelm Meister" lommt einmal
eine große Feuersbrunst vor. In dem Roman wird
davon erzählt wie folgt:

„Zwei bis d«i tzäusei standen in vollen Flammen.
In den Garten hatte sich niemand inten tonnen wegen de«
Vrande« im Garlengewölbe. Wilhelm wai »erlegen wegen
seiner Freund«, wenig« wegen seiner Lachen. Er getraute
lichnicht, die Kinder zu verlassen, und sah da« Unglück sich
immer vergröhein. Er brachte einig« Ttunden in einer

bänglichen Lage zu. Felü war auf seinem Schoh« ein«
gtschlafen. Mignon lag neben ihm und hielt seine Hand
fest. Endlich hatten die getroffenen Anstalten dem Feuer
Einhalt getan. Die ausgebrannten Gebäude stürzten zu»
sommen, der Morgen lam herbei, die Kinder fingen an zu
stieren usw."

Dieser Goethe! wie unklug! Da fällt ihm die Ge
legenheit zur prächtigen Schilderung einer großen

Feuersbrunst in den Schoß, und er begnügt sich mit

diesen paar andeutenden Sätzen! er gleitet in
ruhigem Erzählerton über «inen so höchst „dank»
baren" Stoff hinweg und zwingt ihn mit spielender
Bewegung unter seinen künstlerischen Willen! Zum
mindesten ebenbürtig hierin is

t

ihm das große Er»

Zählergenie Kleist. Die ersten zwanzig Zeilen jeder
einzigen seiner Novellen ließen sich mit Leichtigkeit
zu einer besonderen Novelle auswalzen. Und in

Michael Kohlhaas, dessen Schicksale der Leser höchst
gespannt miterlebt, gibt er der Beschreibung als

Selbstzweck nicht mehr Raum, als daß er ausnahms
weise etwa einmal berichtet: „Der Burgoogt, indem er

sich noch eine Weste über seinem weitläufigen Leib zu
knöpfte, kam, und fragte, schief gegen den Wind
gestellt, nach seinem Paßschein." So viele Details —

freilich diese wi« knapp und plastisch!
—
sind bei

Kleist schon eine große Seltenheit. Darum eben is
t

unsere Phantasie, wenn wir ihn lesen, immer in leb

hafter Tätigkeit. Und nun lese man in Hauptmanns
„Atlantis", die nach Schlenther „berühmt gewordene"

(schon jetzt?) „grandiose Schilderung" des Dampfer-
Unterganges. Da bleibt dem Leser nichts, gar nichts
erspart, sogar was die Seekranken ausbrechen, wird

liebevoll beschrieben. In mehr als hundert Seiten

is
t jedes Detail mit der Peinlichkeit eines Registrators

zu den Alten genommen. Und damit nicht genug.
Selbst als der Schiffbruch vorüber ist, wird uns noch
bei jedem einzelnen der Geretteten haarklein erzählt,
wie er aussah, wie er ins Leben zurückgerufen wurde.
Aus der großen Zahl dieser Repoiterberichte se

i

ein

beliebiger herausgegriffen. Von einer geretteten
Dame wird gesagt:

„Tie unterschied sich in nicht« von einer Toten. Etil»,
Wangen und Hal« der noch jungen und jüngst noch schönen
Frau waren durch düster-rötlich-blau« Flecken entstellt. Der
Körper, den man entblößt hatte, war ebenfall«, wenn auch
nicht so starl wi« Gesicht und Hal«, unterlaufen und auf
gedunsen. Friedrich öffnete mit den Fingern ihre Lippen,
drückte die mit oiel«m Gold plombierten Zahnreihen aus
einander, gab der Zunge die rechte Lage und entfernte
Schleim, der sich am Ausgang der Luftröhre angesammelt
hatte. Hierauf lieh er den toten Körper vom Schiff«loch
mit heißen Tüchern frottieren und leitete selbst die künstlich«
Atmung ein. D«l große ovale Mahagonitisch, »uf dem
der leblos« Fiauenleib zu mechanischer Atmung durch glieder-
puppenartige Verrentungen der Arme und Beine gezwungen
wurde, nahm den größten Teil b«i Passagierslajüt« «in,
di« d«r Fiachtdampfei zur Beifügung hatte. Der Nein«
ratternde Schiffzsalon besah (!) Oberlicht, und seine zwei
Lüngswünd« bestanden au« je sechs Mahagonitür«n, die zu
ebenso vielen Bettlabinen den Zugang bildet««. Dieser
sonst verlassene Raum usw. usw."

Dei Registiator auf Reisen! Einzelheit wird mit
peinlicher Genauigkeit an Einzelheit gesetzt, eine Be
schreibung (noch dazu so nebensächliche Dinge wie
des Tisches und Raumes!) verdrängt die andere,
gleich den Wellen im Meer, und in der ungeheuren
Flut dieser Details verschwindet schließlich rettungs
los jede Anschaulichkeit, wi« die „Atlantis" im Ozean.
So kommt es, daß schließlich die „ausführliche" („wie
wir schon gestern ausführlich berichtet haben", heißt
es in den Generalanzeigern) Beschreibung selbst des

Schiffsunterganges ermüdet. „I^y «Lorst ä'ermuxer
est celui ä« tout äirs," sagt Voltaire mit einigem

Recht.

In der Regel führt Mangel an Erfindungsgabe
zum allzubreiten Ausmalen belangloser Einzelheiten.
Dichter von starker Erfindungskraft (Kleist, aber auch
einige Stufen tiefer ein Dumas) haben zu tun, daß

si
e die Begebenheiten einzwängen, beschneiden, anstatt



467 468Flllnz Theodor Csolor, Diei Gedichte

si
e in Details ausfliehen zu lassen. Wieder andere

Dichter lieben, ohne an Fabulierlraft arm zu sein,
doch liebevolle Ausmalung besonderer Einzelheiten.
Ein Meister darin is

t

Gottfried Keller. Er hütet
sich aber wohl, alles in gleicher Ausführlichkeit zu
geben. Er sagt immer das Vorletzte und sagt es

so vortrefflich, daß der Leser das Letzte selber findet;
ei weiß als kluger Dichter, daß er sich den Leser da

durch zum Mitarbeiter macht, ihn sich dadurch ver-
pflichtet. Es liegt eine Alt Großmannssucht darin,
den Leser immer nur als Empfänger anzusehen.
Mit wie außerordentlich künstlerischem Talt ge

rade Gottfried Keller das Wesentliche von dem Un

wesentlichen durch die Art seiner Erzählung, durch
Verkürzung und Ausmalung, Hebung und Senkung,

durch Atemholen und Verhalten scheidet, dafür finde
ich ein Beispiel im achten Kapitel seines herrlichen
„Sinngedichtes" in „Regina". Man verfolge von der
etwa elften Seite dieses Kapitels (in der großen

Cottaschen Kellei-Ausgabe, Aufl. 29, is
t es Bd. 7,

S. 67) von dem Absatz : „In diesem Augenblick drang
Erwin" die zehn folgenden Seiten hindurch, wie ein
gehend der Dichter hier beschreibt. Damit vergleiche
man dann zwei Seiten weiter in dem Absatz: „Er
fuhr aber nicht in unsere Stadt zurück" die zwei letzten
Drittel. Hier tritt plötzlich eine Verkürzung ein, die

aufs höchste befremden mühte, wenn si
e

nicht künst

lerisch gerechtfertigt märe. Wie der Stilist einen
langen Satz, so kann der Epiker eine lange Erzählung
nur durch Gliederung genießbar machen.
Hauptmann schildert das Meer besser noch als

durch seine Beschreibung durch das gleichmäßige Her-
anrollen, Voiüberrollen und Zerfließen seiner Be
gebenheiten. Er mißt jeder Welle die gleiche Länge,
die gleiche Bedeutung zu. Wenn an einer anscheinend
Ertrunkenen Wiederbelebungsversuche gemacht werden,

so genügt es ihm nicht, daß si
e

dazu auf den Rücken
gelegt wird ; es muß ein Tisch sein, auf den si

e gelegt

wird; dieser Tisch muß groß und muß oval sein, aus
Mahagoniholz; er steht in einem kleinen, ratternden

Echiffssalon, der Oberlicht besitzt; dessen zwei Längs«

wände bestehen aus je sechs Mahagonitüren, die zu
ebensovielen Bettlabinen

— Genug! genug! was
geht uns denn dies alles an? Wir wollen wissen, ob
die Schiffbrüchige tot is

t oder am Leben bleibt und

nicht einer Inoenturaufnahme der Kajüte beiwohnen.
Es is

t

nicht nur unlünstlerisch, es is
t

auch unmenschlich,

in solchem Augenblick die Kabinen zu zählen, anstatt
auf die Leblose zu blicken.
Soviel. Es kam mir nicht darauf an, Hauptmann

zu tadeln, sondern die für ihn wichtige Frage in der
Epik zu erörtern, und ihm nachzuweisen, daß er

hier auf falschem Wege ist.

Drei Gedichte
Von Franz Theodor Csolor

Krieg ')

Fressend am Horizonte der Welt
hat ein Feuer hochgegrellt ;

dunkle Schwaden schwingen sich auf,

Blitze zerwirlen das Wollengehauf,
krächzende Vögel stoßen hernieder
mit gesträubtem Eisengefieder :

Krieg !

„Krieg !" Er springt über Bühel und Neige,
Straßen funkeln in Wehr und Wacht;
zagende Hände zupfen am Werge,

Felder harren wie lauernde Särge,
Brände gießen ihr Blut in die Nacht.

Kommt er nah? Die Glocken dröhnen
hilfeheischend in das Blau,
doch der Himmel echot Höhnen
und wird gnadenloses Grau
und die Heizen der Völler schlagen
bänger in diesen keuchenden Tagen
und die Armen lnieen und Nagen:

„Krieg!"

Und mit Einem is
t er da:

schreckhaft, wüst und schrankenlos.
Städte lodern fern und nah,
Leichen faulen frei und bloß.
Feindliche Heere treffen sich brausend,

Tausend an Tausend.

In die Weite hinausgeschmettert,
rast voran der Trompeter Echrei'n;
Faust am Degen hinterher wettert
der Reiter, holt die Stürmenden ein;
Fahnen fliegen im Gemühle,
wer si
e wiederbringt, heißt Held!
Anlrach, Kampf und prasselnde Schwüle . . .
Wo blieb die Welt?

Durch Geschützgebell und Tosen
jagen Stimmen, jüh und schrill;
tolle Heizen treiben Rosen,

biechen auf und werden still;
purpurne Standarten steigen
breit und prahlend in die Luft,
wimpeln über Schrei und Schweigen,
über Tapferen und Feigen
und ihr Züngeln lockt und ruft:

„Krieg !"

Immer milder hat's gellungen,
wuchs zum rasenden Akkord.
Hingeduckt und angesprungen!
Aus der Seele Niederungen
zischt die alte Lust am Mord.
Gierig krampst die Hand den Bügel:
Schuß um Schuß! Es spritzt und sprüht.
Hei, das torkelt wie Geflügel
und die Flinte gellt und glüht.
Gilt jetzt Blei in Fleisch zu löten,
gilt zu tüten!

>
)

Nu« „Di» Genwüen". Balladen von F. I. CI,olol.
Berlin, N«l Juncker. Vgl. Sp. 508.
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Ist vielleicht jeder der einzige Sohn,
der dort fällte und fiel
„Vorwärts!" illtteit der Trommel Ton,
„Vorwärts!" wirbelt das Spiel.
Nun wirft sich die Nacht auf Blut und Dampf,
aber si

e bringt lein Rasten.
Über Wunde und Tote hasten

si
e weiter nach in den donnernden Kampf.

Ober dem Gemürg« her
trabt «in Mann auf plumpem Pferde,
riesenhoch und eisenschmer;

allenthalben is
t nur Er,

über Himmel, Erz und Erde:
Krieg !

Karl Stuarts Todesgang
Er ging . . . Um seine schmalen Lippen lag
unsägliches Verachten dieser Menge;
da sprang aus ihrem murmelnden Gedränge
ein dicker Metzger, gab ihm einen Schlag

und schrie: „Heu König, habt Ihr jetzt genug?"
Er aber, ganz von Purpur überglitten:
„Nein! König Christus hat noch mehr gelitten,
als Er Sein Kreuz zu Echädelstätte trug."

Und weiter schritt er, reglos wie ein Gott;
sein Auge glomm, als dächte er der Stunden,
da er die Downs durchjagt mit seinen Hunden

fern dieser Herden stinkend stumpfen Trott.
Er kniete hin und küßte sein Schafott
gleich einer Schönen, die « überwunden.

Siseia, der Kanacmite

Und wieder fiel Gottes Faust, gleich Erz,
auf die wuchernden Frevel von Israel.
König Iabin zerbrach ihrer Burgen Gepfähl.
Zweimal zehn Jahre war Ketten und Schmerz . . .

bis der Herr die Prophetin Deborah entbot
wider Siseia, Iabins Fronvogt und Schwert:
„Der Du Frauen geschändet, si

e bringen Dir Tod!"
Und sie schlug ihn bei Tabor mit Wagen und Pferd.

Und Siseia barg sich in Hebeis Haus,
wo ihn Iael empfing, seines Freundes Gemahl,
«inen Hammer zur Hand, als er Ruhstatt begehrt;

den Wehrlosen lockte sie: „Strecke Dich aus!"
und durchtrieb seine Schläfe mit spitzigem Pfahl
im Schlafe, im heiligen Schlafe am Herd.

Neueste Shalespearelitemtur

Von Leon Kellner (Hernomitz)
erghoch türmt sich i

n der Studieistube die

V.I<^ Shlllespeaieliteilltui — Gelehrtes und
Volkstümliches, Gescheites und Dummes,
Feines und Plumpes, Erwünschtes und

Übeiflüssiges bunt durcheinander. Und das is
t

schon
eine Auswahl aus der grossen Menge von Schnften,
die jahraus, jahrein über Shakespeare erscheinen. Aus
dieser Elite soll für den deutschen Liteiaturfreund nur

das Wesentlichste, Anziehendste herausgehoben werden.
Wer das bestimmt, was wesentlich und anziehend ist?
Natürlich die Einsicht des Kritikers, gegen die es leine
Berufung gibt. Kraft dieses Vorrechtes scheidet er von
vornherein alle Vaconplüdoyeis aus, gleichviel, ob

si
e

für Francis oder für Anthony Bacon gehalten
weiden.
An dei Spitze aller Ehalespeaieliteratur stehen

immer jene Veröffentlichungen, die uns neue Teile,
Urkunden oder ungeahnte Beziehungen erschlichen.
Da sind denn in eistei Reihe die vom Anglisten

in Löwen (Louvain) Piofessoi W. Bang heraus«
gegebenen „Materialien zur Kunde des älteren eng
lischen Dillmas" zu nennen, die bis jetzt in stattlichen
32 Bänden vorliegen — durchweg verdienstliche, zum
Teil sehr wertvolle Publikationen. Was wir älteren
Leute mit den Kosten und Strapazen einer Reise
nach London im Britischen Museum aufsuchen muh»
ten, das bekommt jetzt die forschende Jugend um
ein paar Marl ins Haus geliefert. Von den ältesten
und seltensten luterlucles bis zum Ausgang der elisa«
bethinischen Blütezeit is

t das alte Diama in dei Eamm»
lung vertreten. Das jetzt auch in Deutschland bekannt
und populär gewordene Stück „Lverjsinan" in zwei
Ausgaben; das lehrreiche Spiel von der „Hueene
Nester"; zwei lateinische Schullomüdien, „keäautius"
und „Victoria"; die Weile Ben Ionsons, Fords, Del»
lers ; außeidem Veröffentlichung von Quellen zur Ge»
schichte des Dramas, wie die „vocmnent« relatinß to
tbe Otlice ot tue lievel» in tue "lime c>t tzueen Llii»-
betb, vitn Note» anä Inäexes" von Piofessoi Albert
Feuillerat in Rennes, und Studien wie „Die
Äußeie Geschichte dei englischen Theateitiuppen in
dem Zeitraum von 1559 bis 1642" von Heimann
Maas oder „Die Dialekt» und Ausländeitypen des
älteren englischen Diamas" von Eduaid Eckhaidt.
Man sieht, die Grenzen sind nicht eng gezogen; es
sollen außer den zünftigen Philologen auch andere
Freunde des englischen Dramas auf die Rechnung
kommen. Von besonderem Interesse für diese dürfte
der jüngste Band der Sammlung sein, die „Ausländei
typen" von Ed. Eckhardt (Bd. XXXII). Und von
den vielen Ausländern, die das altenglische Drama
aufzuweisen hat

— Kelten, Germanen, Romanen,
Slawen, indogermanische Orientalen, Semiten, Fin»
nen, Türken, Chinesen, Afrikaner und Rothäute — ,
weiden natürlich vier Typen Shakespeares vor allem
unseie Aufmerksamkeit erregen: Macbeth, d«
Kette; Hamlet, der Däne; Shnlock. der Jude,
Othello, der Mohr. Was hat Eckhardt über diese
vieldislutierten Gestalten zu sagen? Zunächst erleben
wir eine große Enttäuschung; denn der Schotten
wild seltsamerweise mit keinem Wort gedacht, während
unter der Überschrift Kelten Wallis« und Iren
ausführlich behandelt weiden. Das oielbespiochen«
Problem, ob Shakespeare in Macbeth das lettische
Temperament darstellen wollte, oder anders gefaßt:
ob er bei der Schuld und beim Untergang des Helden
dem lettischen Blute bewußt den entscheidenden An
teil einräumte, fällt somit bei Eckhardt vollständig ins
Wasser. Und Hamlet, der Däne, wird kaum ge»
streift. Etwas eingehender befaßt sich Eckhardt mit
Othello; er weist mit Recht den Versuch zurück, aus
Othello einen Mauren zu machen. Aber auch hier
fehlt es an der wünschenswerten Vertiefung. Die
finden wir erst im Kapitel über Ehylock. Da wird
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auf breiter Basis dargestellt, was das damalige Eng«
land von Juden wußte und glaubte, so daß Shylock
unserem Verständnis wesentlich näher gerückt wird.
Sehr bedauerlich is

t es, daß auch Eckhardt sich mit
Cidney Lees Erklärung zufrieden gibt, die Hinrich»
tung des spanischen Juden Lopez hätte zur Popu
larität der Iudenfigur auf der Bühne den Anstoß
gegeben. Ich habe bereits im Jahre 1886 darauf
hingewiesen, daß Lopez taum einen Zug mit dem
Juden des elisabethinischen Dramas gemein hat,
während die damals in ganz Europa gefürchtete, fast
zum Mythus gewordene Gestalt des jüdischen Gunst»
lings der Hohen Pforte, Don Josef, dem alle An
schläge Solimans und Selims gegen die Venezianer
zugeschrieben wurden, dem Josef des Stückes „Iud
von Venedig" und Marlowes „Juden von Malta"
entspricht („Englische Studien", 1886).
Einen in jeder Beziehung wertvollen Teil bieten

„Die Satiren des Bischofs Hall", die jüngst neu
herausgegeben wurden von vr. Konrad Schulze
(„Palaestra" <ÜVI, Berlin 1910, Mayer & Müller).
Leider is

t der Neudruck durch viele Ungenauigleiten

entstellt und die Benutzung für den Linguisten er

schwert! aber der Kommentar des Herausgebers, im

wesentlichen «ine Darstellung der elisabethinischen
Realien auf der Grundlage von Halls Satiren, ent

hält fast auf jeder Seite etwas Belehrendes auch
in bezug auf Shakespeare. Die Kapitel über Ver
schwendung und Wucher, über das Aufstreben des

Veomanstllndes, über die Kaufleute und Advokaten,
die Lehrer und Ärzte, über Essen und Trinken, Spiele
und Unterhaltungen wird jeder Shalespeareleser
mit Nutzen aufnehmen. —
An neuen Chakesveareübeisetzungen fehlt es

in Deutschland nie; glücklicherweise hat es der

Kritiker diesmal durchweg mit den Leistungen Be

rufener zu tun. Der siebente Band von Gundolfs
„Shakespeare in deutscher Sprache" (1912, Georg

Bondi) enthält „Die luftigen Weiber von Windsor"
(Tiecksche Übersetzung durchgesehen) ; „Viel Lärm um
nichts" (gleichfalls): „Ende gut. Alles gut" (gleich
falls); „Wie es euch gefällt (Schlegels Übersetzung
durchgesehen). Die eigenartige Begabung, die Gun»

dolf für sein Unternehmen mitbrachte, is
t von den

ersten Bänden her bekannt; die Grundsätze, nach denen
er verführt, sind die gleichen geblieben. Was hat es

für einen Sinn, zu sagen, er se
i

mit den alten Über
tragungen zu konservativ verfahren? Das is

t aus-

schließlich Sache des Geschmacks, märe die treffende
Antwort. Eine andere Frage is

t es. ob dort, wo

offenbares Mißverständnis vorlag und wo wir heute
eines Besseren belehrt sind, die alte Übersetzung blei

ben kann. Schließlich waren ja Schlegel und Tieck

nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Wenn die Kom

mission zur Überprüfung der alten Bibelübersetzung,
die doch tief in die Seele des Volks gedrungen
ist, sich gezwungen sah, unserem besseren Wissen Rech
nung zu tragen, so muß sich diese Selbständigkeit
der schlegel-tieckschen Ehalespeareübersetzung gegenüber

allmählich ebenfalls Geltung verschaffen. Ein und das
andere Beispiel aus dem jüngsten Bande se

i

hier
angeführt.
Helena, die Tochter des berühmten Arztes von

Narbonne, hat den ihr unerreichbaren Grafen von

Roussillon lieb, gibt jedoch die Hoffnung nicht auf,
denn

Des Glückes weitsten Raum vereint Natur,
Daß sich das Feinste küßt wie Gleiches nur.

Ende gut I, 1, 237/8.

Ich gestehe, daß ich das Reimpaar beim Lesen nicht
verstand und zum Urteil greifen mußte. Dieser
lautet :

lue miLUtieHt »vaoo in tortan« natur« brin^Z
?o Mv, lilcs lilce» anä Kisg liks nativs tnin^Z.

Erinnert man sich, daß Hauptwörter, die auf
-8 ausgehen, bei Shakespeare im Singular und
Plural gleich sind (Franz, „Ehlliespeaie-Giammatil",

§ 189), so is
t die Metapher ganz klar: Dinge,

Menschen, die durch das Geschick himmelweit von
einander getrennt sind, bringt die Liebe zusammen.
Mit „Des Glückes weitstem Raum" wird lein
Leser etwas anzufangen wissen.
Und was soll man sich bei folgenden Versen

denken?

In der Jugend
Hlltt' er den Witz, den ich wohl auch bemerkt
An unfern jetzigen Herrn: nur scherzen die,
Bis stumpf der Hohn zu ihnen wiederkehrt,
Eh' sie den leichten Sinn in Ehre kleiden.

(„Ende gut" I, 2
,

35.)

Daß die Stelle schwierig ist, gibt noch nicht das
Recht, si

e in ihrer Unoeiständlichteit zu lassen.

Absolut falsch is
t

auch das Folgende:

Ich weiß, ich lieb' umsonst, streb' ohne Hoffnung.
Und doch, in dies unhaltbar lockre Sieb
Gieß ic

h

stets meiner Liebe Flut und misse
Nicht, was ic

h

stets verliere.

(Das. I. 3. 208 f.).
Der Urteit is

t ganz klar.

I Kilon I luve in vain, Ltrivo »F»in3t llope!
Vet in tlÜ8 02ptiou8 snä intsuidle gieve,

I »tili vour in tne> v^ters ot m? 1o?«
^n6 laolc not to lose »tili.

„Ich schütte die Flut meiner Liebe in das uner
sättliche Sieb und es fehlt mir doch nie (an Liebe),
um (sie) von neuem zu verschwenden."

Eine Bereicherung der Übersetzungs- und du

ElNaiungsliteiatui zugleich sind zwei sehr nett auz-
gestattete Bündchen, die bei Ehlerman in Dresden

erschienen sind : 1
.

Shakespeares „Hamlet", 2
.

Shake

speares „Kaufmann von Venedig". Beide übersetzt
von A. W. Schlegel. Revidiert und mit Einleitung
und Anmerkungen herausgegeben von Hermann
Conrad. Die Shalespearegelehrten kennen Her
mann Conrad von seinen Foischerarbeiten über die

Sonette, über „Hamlet", über Shakespeares Metiil
(„Shakespeare-Jahrbuch ) und anderen Untersuchun
gen her, der Gebildete durch die volkstümliche revi

dierte Ausgabe der schlegel-tieckschen Übersetzung.

Die neue „Hamlet"-Nusgabe bedeutet nach mehreren
Richtungen hin einen wesentlichen Fortschritt. Vor

allem hat Conrad das Manuskript der schlegelschen
,Hamlet"»llbersetzung verwertet. Dabei zeigte es sich,

daß einige dreißig Verbesserungen in die neue Aus

gabe heiübergenommen werden tonnten. Ferner hat

l Conrad unbedenklich nachgebessert, wo ihm Schlegel
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infolge mangelhaften Verständnisses falsch übersetzt
zu haben scheint. In diesem Punkt is

t

nämlich
Conrad der Gegenpol zu Gundolf: jener hält auf
Treue gegen den Dichter, dieser auf Treue gegen
den Übersetzer; jenem is

t es um Wahrheit im philo
logischen Sinn, diesem um ästhetische Wahrheit zu
tun; jenem is

t das Höchste der Sinn, diesem die
Melodie. Hat ein Gelehrter das Recht, an dem
Meisterwerk Schlegels zu ändern? Das Recht des
Überlebenden gewiß; wer will es ihm wehren? Aber
unser Gefühl sträubt sich gegen die Vergewaltigung,
auch wenn si

e im Namen der Wahrheit geschieht.
Und Professor M« Förster trifft den Nagel auf
den Kopf, wenn er die neuesten Forschungen über
«plllchmelodil (Cieoers, Luis u. a.) gegen die frem
den Eingriffe in Schlegels Rhythmus ins Feld führt
(„Shakespeare-Jahrbuch" 1912, S. 306). Aber wie
soll man der Schwierigkeit Herr weiden? Ein neuer
Tchlegel wird gesucht !

Radikal wie in seinen Nachbesserungen is
t Conrad

auch in seinen literarhistorischen Theorien. Der be
neidenswerte Gelehrte is

t von der Zuverlässigkeit
der höheren Teitlritil überzeugt, namentlich dort,
wo er die Ergebnisse seinen eigenen Forschungen ver
dankt. („Die Hamlet-Periode in Shakespeares Leben"
m „Herrigs Archiv" Bd. 73—75; — „Eine neue
Methode der chronologischen Shakespeare-Forschung"

in »«„Germanisch-Romanischen Monatsschrift" 1909).
Nach Conrads Ansicht haben wir uns die Entstehung
des „Hamlet" etwa folgendermaßen zu denken.
„Etwa ums Jahr 1594 ergriff das Hamlet-Problem

Vesitzvon dem Geiste des Dichters und wurde bis 1597/98
erstmalig ausgestaltet. Das Aufsehen, welches das eigen
artigeDrama bei der Aufführung erregte, veranlatzte «inen
illuberischen Verleger, Ling, seinen Stenographen zum Nach
schreibenins Theater zu schicken und bestechungsweis« sich
einig« Roll«nn»anuslripte zu verschaffen. Aber die Ve»
istentlichung unterblieb, da das Drama bald wieder von
der Bühne abgesetzt wurde, wahrscheinlich, weil es den
lichter in dieser Gestalt nicht befriedigte und er eine Neu»
blllibeitung in Aussicht genommen hatte. Diese wurde 1601
fertig und erwies sich als ein mächtiges Zugstück. Nun
mochte Shakespeares Gesellschaft schon von den Vor
bereitungen zu dem lingschen Raubdruck gehört haben und

ließ das Drama unter dem Titel „Die Rache Hamlets"
lW2 von einem andern Verleger, Roberts, anzeigen, nicht
m der Absicht, es drucken zu lassen, da «in Druck dem

Theaterbesuch Abbruch getan haben würde, sondern um
denpiilltischen Verleger Ling abzuschrecken. Dieser wartet«
ein Jahr und l»m bann mit seiner verstümmelten Ausgabe
der ersten, veralteten Fassung heraus. Die Gesellschaft
lmnte nun unmöglich dulden, dasz dieses Machwerk, das
demwirklich aufgeführten Drama unendlich fernstand, den
Erfolg desselben schädigte, und veranlaßt« Ling, den Be
trieb einzustellen, indem es ihm und Roberts zusammen
b« Herausgabe des authentischen Teiles gestattet«. Dem
selbenManuskript, das jetzt eine Reih« von Etlichen neben
wenigen Zusätzen und «ine größere Zahl Ausdrucks«!«
besserungenvon de« Dichters Hand enthielt, wurde dann
der Teil bei Folioausgabe (1623) entnommen."

Die Sicherheit, mit der Conrad diese Hypothesen
als geschichtliche Tatsache vorträgt, erweckt Neid und
Bewunderung. Das is

t

nicht ironisch gemeint, sondern

is
t

mein voll« Einst: dieser Kühnheit hat die Wissen»
schuft sehr viel zu verdanken. — Auch bezüglich des
.Kaufmanns von Venedig" hat Conrad mancherlei
Neues und Überraschendes zu sagen. Wieder auf
Vrund der höheren Teitlritil. Ich muh es mir versagen,
den Gedankengang Konrads wiederzugeben; das End

ergebnis is
t die Annahme, dasz „Der Kaufmann

von Venedig" in seiner heutigen Gestalt aus zwei
künstlerisch sehr ungleichen Teilen bestehe, einem, der
die ursprüngliche Gestalt von 1595 aufweise, und

einem andern, der eine Bearbeitung aus dem Jahr
1600 vorstelle. Conrad begründet diese übrigens schon
von Clark und Wright angedeutete Hypothese in

sehr bestechender Weise (S. 7—13). — Recht scharf
weist er die von so vielen Forschern kritiklos nach
gebetete Lopezgeschichte als Quelle zum „Kaufmann
von Venedig" zurück (S. 18), ohne freilich etwas
Positives an ihre Stell« setzen zu können. Die „Er»
lüuterungen" sowohl die zu„Hamlet" wie zum„Kauf-
mann von Venedig" sind im Verhältnis zu den
Einleitungen recht mager ausgefallen. Trotzdem for
dern si

e

vielfach zum Widerspruch heraus; nur is
t

hier nicht der Ort, ihn laut weiden zu lassen.
—

Von anderen Dramatikern jener großen Zeit sind
mir zwei Weile bekannt geworden.
Marlowes eben neu herausgegebener „Doktor

Faustus" in der Übersetzung von Wilhelm Müller
^.Pandora", geleitet von Oslar Walzel, II. Band,
München 1911) is

t vor allem dadurch von Interesse,
daß Achim von Arnim eine Einleitung dazu ge
schrieben hat. Die ganze Begeisterung der Roman
tiker für die herben Erstlinge der elisabethinischen
Bühnendichtung tritt uns darin entgegen. Der Her
ausgeber, B. Badt, hat in einer sorgfältigen Unter
suchung die Geschichte des englischen Stückes wie d«
deutschen Übersetzung dargestellt und der Teit erscheint
jetzt noch in zuverlässiger, von den Fehlern früherer
Ausgaben geieinigtei Gestalt.

— Ganz neu, vielleicht
ganz unbekannt dürfte dem deutschen Leser das Schau»
spiel „lue Nu^al Uaster" von James Shirley sein,
das der Doyen der deutschen Anglisten, Hofrat Jakob
Schipper (Wien), meisterhaft übertragen hat („James
Shirley. Sein Leben und seine Weile. Nebst einer
Übersetzung seines Dramas ,Ibe Ku?»! !l»»ter'." Wie
ner Beiträge zur englischen Philologie. XXXVI. Bd.
Wien 1911, Biaumüller. XIII u. 443 S.). Shirley
war unter den fruchtbaren Theaterdichtern, die man
als Nachfolger Shakespeares anführt, der fruchtbarste.
33 fünfaltige Dramen sind von ihm auf die Nachwelt
gekommen — Sittenstück«, Intrigenlomödien, ro«

mantische Schauspiele, Tragödien, Mastenspiele. Er

schrieb mit Erfolg fürs Theater, als die Bühne noch
m Blüte stand; er sah deren Niedergang unter der

Herrschaft der Puritaner und hatte die Freude, das
Wiederaufleben des Theaters unter Karl dem Zweiten
zu erleben. Schipper, der Shirley recht hoch einschätzt,
hat zum eisten Male sein Leben nach den Quellen
dargestellt und uns einen Einblick in seine dichterische
Art gewählt.
Zur Biographie Shakespeares liegt außer

den von Professor Wallace entdeckten Urkunden, die
durch die Zeitungen sehr rasch bekannt geworden sind,
ein posthumes Werl des früh verstorbenen freiburger
Anglisten Wilhelm Wetz („Die Lebensnachrichten über
Shakespeare mit dem Versuch einer Jugend- und
Vildungsgeschichte des Dichters". Mit dem Bilde des
Verfassers. Heidelberg 1912, Winter). Hans Hecht
(Basel) hat das Manuskript für den Druck bereit
gestellt, das Wetz schon mit dem jetzigen Titel ver
sehen hatte. Wäre der Verfasser am Leben, man
müßte mit ihm wegen dieses Titels rechten, der
durch die fünfKapitel nicht ganz gerechtfertigt erscheint:
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I. Die Theoiie von dem ungebildeten Schauspieler
Shakespeare oder Shaiper aus Etratford, II. Shake
speares Jugendjahre in Etratford, III. Die Zu
verlässigkeit der Nachrichten über englische Dichter
aus dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert,
IV. Die mündliche Tradition über Shakespeare,
V. Shakespeares Liteiaturlenntnis und die Eigenart

seiner künstlerischen Persönlichkeit.
Der Kundige sieht auf den ersten Blick, das;

mehrere Studien, die eigentlich nur durch den ge

meinsamen Gegenstand zusammengehalten wurden,

gewaltsam in Buchform gepicht wurden. Nur den
Kapiteln I, III und IV liegt ein einheitlicher Gedanke
zugrunde, nämlich das Stieben, den Wust von land
läufigen Shalespeareiomllnen, die sich fälschlich Shale-
spearebiogiaphien nennen, wegzuräumen und zu den

echten einzigen Quellen zu gelangen, aus denen wir

unser Wissen von Shakespeare schöpfen können. Eine
lohnende, dankenswerte Mühe — auch wenn si

e

nicht
ganz ihren Zweck erfüllt, weil Wetz selbst in den

Fehler aller Shalespearebiographen verfällt, nicht
scharf genug Tatsachen von Annahmen zu scheiden.
Die ganze Darstellung läßt Schärfe vermissen, wie
denn die Form auch an Unentschiedenheit leidet:

wir wissen nicht, haben wir es mit einer Untersuchung
oder einer Vorlesung zu tun. Ultes, Breitgetretenes
wird oft wie etwas Neues vorgebracht, so daß das

wirklich Neue der Aufmerksamkeit entgeht. Aber
lebendig, frisch, bildhaft is

t alles, und das macht diese
Vorlesungen zu einer lehr- und genußreichen Lektüre.
— Das kann man von dem populär gemeinten
Büchlein „Shakespeare" von John Mase fielt»
(Home Hniver2it? I^brar^ ok Noäsrn Xnovleässe,
London 1911, 256 T.) nicht sagen. Es bietet
gerade nur die Abfassungsdaten, Quellen und Analy

sen der 3? Stücke, der beiden Epen und eine sehr
knappe Zusammenfassung der Eonettenfrage; die

kritischen Bemerkungen sind ganz im Geschmack der

älteren englischen Liteiaturbetrachtung : man sagt
in schönen Worten, ob einem ein dichterisches Werl
gefällt oder nicht. Was Masefield sagt, is

t

schön

gesagt; nur hat er sehr wenig zu sagen. Unser

Wissen von Shakespeare wird durch dies Büchlein
nicht vermehrt.

EchoierBühmn
Schnitzler und Sohn

(Berlin)
„Profeffor Bernhard,." Komödie in fünf Alten von
Arthur Schnitzler. (Kleine» Theater, 28, November.)
Buchausgabe 2. Fifcher. — „Sommer." Komödie in
drei Alten von Ihaddäu« Rittner. (Lessingtheater,

6
.

Dezember.) Buchausgabe Deutlch-Oelterieichifcher-
Verlag.

er Kritiker braucht den Schutz der Offentlich-
^M ^ leit, um sich in Erfahrungen, Erlebnisse eines
>^^/ Dichters einzuschleichen, um nach Modellen,

Quellen, Anregungen zu suchen. Am be
quemsten sind ihm tote Dichter; da heißt die Neu
gierde Forschungstrieb, die indiskrete Vermutung
Hypothese, und man bindet den Mann durch eine
von Tatsachen, Überlieferungen und Auslegungen

wohloerflochtene Biographie, gegen die er sich nicht

mehr wehren kann. Irgendeine Gefühlshemmung,
die wohl berechtigt sein muh, hat mich zurückgehal-
ten, als ich mit Arthur Schnitzlet das letztem«! an

demselben Tisch sah, ihn nach dem Ursprung sein«
Komödie zu fragen. Denn ich glaubte, ihn erraten zu

haben.
Es war vor einigen Jahren in einem wiener

Sanatorium. Ein berühmter Mann, den die Mit
welt wie wenige bewundert, verwöhnt, geliebt hatte,
lag im Sterben, und man bemühte sich, ihm diesen
Übergang so leicht wie möglich zu machen. Er glaubte
nicht an das Ende, oder er tat mindestens, als ob ei

nicht daran glaubte; denn er war «in Mann, ein
genialer Künstler, mit einem kühnen und harten
Geist gerüstet, der auch vor der letzten Schwelle
seine Selbständigkeit nicht abgegeben hätte. In diesem
Augenblick streckte sich eine schwarze Hand nach ihm
aus, oder vielmehr ihr Schatten erschien an bei
Wand des Krankenzimmers. Es war nicht die Kirche
selbst, die einen überzeugten Jünger Kants und
Schopenhauers zu ihrem größeren Ruhme forderte,
es war vielmehr die Furcht vor der Kirche, die ihn
ausliefern wollte. Wir haben uns zu sehr daran g

e

wöhnt, si
e von der ästhetischen und historischen Seite

anzusehen. In Wien läuten viele Glucken, und wii
möchten es uns ohne den Ctefansdom nicht denken;
aber wir sind von etwas ganz Unerwartetem, Un<

wahrscheinlichem überrascht, wenn die Kirche als Mach!
aufsteht, um nach einem Menschen zu greifen, ober
wenn die Leute vor lauter Angst ihr die spolia optima
gleich zuvorkommend anbieten. Zu der Leitung,
wenigstens zu der wissenschaftlichen dieser Heilanstalt,

gehörte gewiß lein gläubiger Katholik, aber es pfleg
ten sich dort die Damen der höchsten Gesellschaft und

selbst Erzherzoginnen entbinden zu lassen. Man sorgte
um die Kundschaft, und man fürchtete sich vor den

geistlichen Orden, die in einem Fall des Ärgernisses
vielleicht den Zuzug von Krankenschwestern verhin
dert hätten. In solchen Fällen wird viel zugeredet
von den Ängstlichen, von den Politischen, von den
Strebern, die auf «in gutes Führungszeugnis Weit
legen: es is

t ja nichts dabei, es is
t nur eine Form,
und man wird si

e

so rücksichtsvoll und unauffällig
wie möglich anwenden. H.vso Is cisl il ^ 2 cles
»ccoinmoäkmsnt». Daß es doch nicht zur letzten Ölung
kam, war nur dem tapferen Widerstände der Nächst
stehenden zu verdanken, die den Sinn dieses Leben«
nicht getrübt wissen wollten.

Arthur Schnitzlei dürfte dieser nächtlich« Spul
und Kampf um ein Sterbelager nicht unbekannt g

e

blieben sein, und wenn meine Vermutung ihm diese
Anregung zuschreibt, so wird man sogleich die künst
lerische Überlegung anerkennen müssen, die den Fall selbst
zu einem möglichst beispielmäßigen, persönlich gleich
gültigen geläutert hat. Das sterbende junge Mädchen,
das in die Geburtsabteilung des Elisabethinum ein

geliefert wurde, befindet sich in dem Zustand, den
die Ärzte Luptioris nennen, der das Ende mit einer
subjektiven Glücksempfindung sanft macht. Professor
Bernhardt verhindert den eintretenden Priester, diesen
Zustand durch die Darreichung der Sterbesakramente
zu unterbrechen, und da der Auftritt durch den b

e

wußten Meineid eines Strebers, durch den unbe
wußten einer hysterisch aufgeregten Krankenschwester
entstellt morden ist, wird er wegen Neligionsstörung

auf zwei Monate eingesperrt.
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D« Mann der Wissenschaft und dei Mann
dn Kirche haben beide ihre Pflicht getan; darüber
einigen si

e
sich als vornehme Charaktere, indem

si
e

sich einen Augenblick, wie es etwas melo»

dramatisch heißt, über den Abgrund hinweg die
Hand reichen. Meiner Meinung nach darf der
Priester einen Pflichten!««, der gegen die Ge
bote der Kirch« gleichen Rang behauptet, durchaus
nicht anerlennen, und ich Hütte die ganze Szene gern
entbehrt, die sich eigentlich mit der Frage hätte aus
füllen müssen, ob es einen persönlichen Gott und
ein individuelles Fortleben nach dem Tode gibt. Oder
die nur «ine gewisse Notwendigkeit für sich gehabt
hätte, wenn dem forschenden Menschen und dem gläu
bigen Menschen etwas fehlt, so datz beide mit «inem
ungeNäiten und uneingestandenen Verlangen in das

Reich des anderen hinüberschauen. Aber Tchnitzler
schrieb lein philosophisches und lein religiöses Drama,
was wir ihm gar nicht verübeln wollen, leinen Uriel
Acosta und leinen Kohlhaasschen Kampf ums Recht;
denn dieser Bernhardt zeigt sich viel zu geschmack»
»oll, um in einer Zeit, da auch für die Juden
leine Scheiterhaufen mehr brennen, die Würde eines
Märtyrers zu beanspruchen. Er will seine Ruhe haben
vor Feinden und Freunden, um möglichst ungestört
eine Kranken heilen zu lönnen, und er entschuldigt

ic
h gleichsam durch das ganze Drama, datz er als

einer ruhiger Mann ein Drama angezettelt habe.
Plötzlich is

t überall Gesinnung da. Die Ärzte, die
sich um ihre Patienten lümmein sollten, geben alle
«ymptome politischer Vergiftung von sich, und in
einer Slala von größter Vollständigkeit, von nutzer»
ordentlich erfinderischer und treffsicherer Satire steigt
das Gesinnungsfieber bei den Liberalen und Kleri
kalen, bei den Zionisten und Antisemiten, bei den

Heuchlern und Strebern. Das is
t Österreich, min

destens Wien, und das is
t eine Satire, wie si
e

Deutschland vielleicht noch nicht hatte. Der Dichter
wirft mit seiner Affäre Bernhard! einen Köder hin
und nun läßt er alle schnappen, wie es ihm die will»
lichste Wirklichkeit gesagt hat. Selten habe ich ein
realistischeres Stück gesehen, nicht ein naturalistisches;
denn die Menschen meiden nur in der Altion, nur
von der einen Seite gezeigt, nicht in der Ruhe des
Zuftändlichen oder in ihrer Einsamkeit. Wollten wir
länger und tiefer mit ihnen verkehren, so würde es

sich wahrscheinlich zeigen, das; man nicht um si
e

herum gehen kann, weil si
e

mehr durch den Schnitt
der Silhouette als durch runde plastische Eiistenz
gekennzeichnet sind.
Aber auf die Physiognomie versteht er sich

meisterlich. All diese arischen und semitischen Ärzte,
die Gesinnungstüchtigen, Gesinnungslosen, die stets
Gereizten, stets Lauen, die mit der zottigen Hoch»
brüst, die durch wissenschaftliche Objektivität Ent
mannten, si

e

stecken nur die Nase ins Stück, aber
es sind zwanzig eigenartige Nasen, die man nicht
verwechseln kann. Diese Leute sind um so besser,

je fertiger si
e

sich vorstellen mit einer entschlossenen
Lollllfarbe, deren Gesamtheit und Kunterbunt die
künstlerisch wohlberechnete Farblosigleit des Helden,
der lein Held sein will, überschreien mutz. Meine
Zweifel gehen gegen die Figuren, die sich Zeit gönnen,
die sich erklären und rechtfertigen, warum si

e ins
Schillern gekommen sind, so gegen den Minister, der
einst rot mar, einen politischen Schlaukopf mit feinen

Zügen, die aber doch zu sehr durch Literatenhände
geformt worden sind. Auch der Hofrat, der den Sa»

lonllnaichisten spielt, um das ganze Treiben auf den

letzten Witz bringen zu tonnen, stempelt sich zu offen

sichtlich mit der Marke aus Schnitzle« ironischer Ge>
danlenfllbril ; er hat im „Grünen Kaladu" mit ge
lassener Neugierde vertehrt. Aber wenn auch die

Eiistenz aller dieser Leute mehr in ein« attuell«

österreichische Wirllichleit als in eine beständige und
weiter zu verbreitende Tiefe des Menschlichen hinab-
reicht, man mutz Arthur Schnitzlei beglückwünschen,
dllh er sich als Fünfzigjähriger aus der etwas weichen
und dumpfen Atmosphäre der späten Liebeleien in
die scharf« Zugluft des öffentlichen Lebens hinaus
gewagt hat.

»

„Aber die Poesie kann doch, zum Glück, farbig

sein. Die Poesie is
t

doch so «in kleines Fenster
mit der Aussicht auf das Märchen und auf die
Ewigleit ^ wie der Traum, wie die Kindheit. Möge
es doch wenigstens in der Kunst solche Momente

geben, in denen tausenderlei duftet
— in denen gleich»

zeitig Engelchen weinen und Teufelchen kichern." So

schreibt Thaddüus Rittner, der nun Österreich
stark empfohlen wird, in einem persönlichen Pro
gramm, und man sollte nun erwarten, datz er mit

sanften, wundertätigen Händen ein warmes Stück
Leben an seine Dichteibrust zieht, und datz i

n

dieser
liebevollen Hut die deutsch« Tragilomödie flügge
wird, nach der Michel s«ch schon so lange sehnt.
Michel will etwas, was zugleich frech und zart, wirtlich
und phantastisch ist, das unversehrt« Leben als das
reine Märchen. Diese Absicht lützt sich in Rittners
Komödie wohl noch melken, aber auch nur die Absicht.
In Wahrheit hat er Literatur gemacht, teils Schnitz
lei, von dem er unabsichtlich die weichen, schwebenden
Sätze nimmt, ohne den «r überhaupt laum zu denlen

ist, und noch viel Älteres, was eigentlich schon oer»

gessen worden war. Im siebzehnten oder achtzehnten
Jahrhundert hätte dieses Stück wahrscheinlich „Der
Schüchterne" geheißen. Das is
t ja der Held der

alten Eharalterlomüdie, der von dem einen wesent
lichen Zuge existieren lann, wie dieser Hans Torup,
ein Feigling vor den Frauen, der plötzlich zum Teufel
wird, weil ein eifersüchtiger Arzt ihn zum Tode
verurteilt hat. Nun wird ihm die Schule des Lebens,
Vedenllichleit und Verantwortung geschenkt, nun
braucht er nach dem Sommer leinen Herbst mehr
zu fürchten. Bis er den Schwindel des Medizin»
mannes entdeckt und der Schüchterne wieder schüchtern
wird. Aber das Stück wurde im zwanzigsten Jahr
hundert nach Schnitzle! geschrieben, und nun füllt es
sich mit einem sützen Lyrismus, mit einer Schwär
merei von reifen, schweren Eommertagen, von wehen
den Filluengewändern, von Getändel und Gelose
und faltelgleichem Getaumel. Nur datz die beiden
Enden nicht zusammengebracht sind; der Witz wird
lang gezogen, die Poesie nicht minder, und si

e kom

men doch nicht zusammen, weil si
e

nicht ausreichen.
Wenn Thaddüus Rittner noch sehr jung wäre, mutzte
man ihm sagen, datz ein Shakespeare dazu gehört,
um aus Sommeifäden der träumenden Seele ihre
Kleider zu weben, die beim Erwachen nicht zerreitzen.
Aber er is

t alt genug, um sich das selbst schon sagen
zu lönnen.

Arthur Eloesser.
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Wedelinds Faust
„Ft»nzi°,la." Ein modernes Mysterium in fünf Allen
(neun Bildern) von Franl Wedelind, (Uiauffühtung
in den München« Kammerlpielen am 30. November).

><^chon der Titel is
t ein Bluff. N'est Is ton.

aui t^it la Nugiciue heißt's auch hier. Oder

^^^ soll das Mysterium der Liebe hier entschleiert
weiden — entschleiert bis auf den Grund der

Dinge, wie es das Evangelium der Nacktheit, das der
Herzog von Rotenburg predigt oder die von Veit Kunz
2Ü28 Frank Wedelind „erfundene neue Weltordnung"
verlangt? Wahrscheinlich. Wedelind behauptet
allerdings, er habe einen weiblichen Faust dichten
wollen, also ein Weib^ das denselben ungebändigten
und unstillbaren Erkenntnis« und Lebenstrieb hat
wie ihr männlicher Kollege bei Goethe. Da nun
aber nach Wedelinb die Entmicklungsmüglichleiten des
Weibes alle auf den einen Punlt zurückdeuten, aus
dem ihr ewig Weh und Ach, mit Goethe zu reden,

zu kurieren ist, so hat seine Franziska nichts weiteres

zu tun, als fünf Alte lang den Liebesgenuß in
allen Stadien und Tonarten bis auf die Neige aus

zukosten. Um die Sache wahrscheinlicher zu machen,
schildert er si

e gleich zu Anfang als hysterisches Wesen,
dem der ewige Jan! und Streit im elterlichen Hause
einen wahren Schrecken vor der Ehe einimpfte. Da
her erklärt si

e

auch der Mutter, die si
e auszankt,

weil si
e

sich dem ersten besten hingegeben,

si
e

habe das nicht aus Liebe, sondern nur aus

Neugier getan, um die Jungfernschaft los zu meiden.

Nachdem si
e dann ihrem sogenannten Geliebten, den

si
e in Wirklichkeit selbst verführt hat, mit fast den

selben Worten den Abschied gegeben, klopft Veit

Kunz ans Fenster und steigt nächtlicherweile bei ihr
ein, um ihr einen recht verführerischen Kontrakt vor
zulegen.
Damit sinkt die Wirklichkeit, in der mir bisher

lebten, vor unseren Augen in den Abgrund der

bodenlosen Ewigkeit, und der symbolistische Spul oder
das Mysterium beginnt. Veit Kunz, der sich ganz
wie Mephisto bei Faust bei Franziska meldet, nennt

sich „Sternenlenler", zu deutsch: Impresario und
Gesangslehrer. Auf Franziskas Wunsch will er si

e

zu einem berühmten Sänger machen und zwei Jahre
lang als Mann sich ausleben lassen, wofür si

e dann

für die übrige Zeit ihres Lebens seine Geliebte
und Sklavin sein soll. Gesagt, getan. Wie Mephisto
den Faust in Auerbachs Keller, führt er si

e

zuerst
ins Weinrestaurant Clara in Berlin, wo literarische
Zigeuner, Hochstapler und Dirnen ihr Nachtleben
führen. Diese Nachtorgie, die in dem prächtigen höh
nischen Kabarettlied von dem Dichter mit den aus
gefransten Hosen gipfelt, is

t das Beste, was Wedekind

je geschrieben hat. Natürlich knallt es zum Schlich.
Einer, der auf den hübschen jungen Herrn (Fran
ziska) eifersüchtig ist, schießt seine Geliebte nieder.
Aber auch Franziskas Gattin Sophie muß durch den
Revolver sterben. So verlangt es die Tragik des
Kolportageromans, der Wedelind absichtlich huldigt,
um sich an der verlegenen Komik solcher blutigen
Vorgänge zu erbauen. Der Leser greift sich vielleicht
an den Kopf, weil ich von Franziskas Gattin rede.
Aber es is
t

'buchstäblich so. Franziska läßt sich ein
unschuldiges Gänschen, ein reiches Fabritantentöchter«

chen antrauen und macht si
e sogar mit einer Tänzerin

eifersüchtig. Wer denkt dabei nicht an das arme
Gleichen bei Goethe? Nur daß sich die gute Sophie
umbringt, weil nicht sie, sondern ihr Mann die Kinder
kriegt! Denn Franzis!« is

t

während ihrer kurzen
Ehe von Veit Kunz schwanger geworden. Aber was
tut's? Nie Mephisto und Faust an den Kaiserhof,
flüchten sich Veit und Franzisla zum Herzog von
Rotenburg, der, in Scheidung lebend, für die Nackt
kultur schwärmt und die von Veit Kunz erfundene
neue Weltordnung in einem Nühnenfeftspiel seinem
Holle mitteilen will. Franziska und des Herzogs
Geliebte sollen darin Tizians „himmlische und irdische
Liebe" im lebenden Bild vorführen. Ein Drache
mit Hunds- und Cchmeinslopf stellt das dieser Rich
tung feindliche Muckertum vor. Als aber der Herzog
selbst als Ritter Georg auftritt, um die Frauen von
dem Drachen zu befreien, kommt sein eigener Polizei
präsident und verbietet das Stück.

In diesen Szenen hält Wedekind mit seinen
Widersachern fürchterliche Abrechnung. Nur schade,
daß er sich nicht immer auf der luftigen Höhe künst
lerischer Ironie hält, sondern nur zu oft nicht vor
Plattheiten und Geschmacklosigkeiten zurückschreckt und

mit Zeitungsphrasen um sich wirft. Es mar eine
feine Rache der Münchener Polizeidireltion, daß si

e

in letzter Stunde ihr Verbot zurückzog und die meisten
Striche wieder freigab.
Aber wo bleibt die Helena? fragt vielleicht der

Goethelenner. Gemach! Gemach! Auch si
e wird uns

nicht erspart. Nur muß zuvor Franziska mit Veit
Kunz auf einer Wiese vor ihrem elterlichen Schloß
(vgl. die Szene „Wald und Höhle" bei Goethe)
eine Liebesnacht unter dem Sternenhimmel feiern,
um einmal den idealen Liebesgenuh im Einklang
mit der Natur zu haben. Und wirklich hat hier
Wedelind Töne voll echter weicher Poesie ge

funden. Dann aber wird — gemäß der Wedetino»
schen Weltanschauung, wonach nur Gaukler, Zuhälter
und Dirnen wirkliche Menschen sind — wieder Theater
im Theater gespielt, und zwar auf dem Theater der

Fünftausend. Franziska als Helena unterhält sich
mit Veit Kunz-Christus über ihre endgültige Er
lösung in 2(X)<) Jahren — aber nur, um im Zwischen
akt in den Armen des brutalen, blöden Simson»
daistellers die Wonnen rein tierischer Brunst als das
Höchste kennen zu leinen. Als Veit Kunz, der sich schon
am Ziele glaubte, schaudernd erkennt, daß si

e

ihm
verloren ist, wirft er seine Maske ab, tritt als

Frank Nedetind an die Rampe, verkündet schluch
zend den Bankerott seiner Weltanschauung und er

drosselt sich.
Allein der alte Herr von Hohenlemath, Fran

ziskas erster, notgedrungen platonischer Geliebter,

rettet ihn, damit er im fünften Alt noch einmal zu
Franziska nach Dachau reisen kann, zu ihr, die

—

si
e

weiß allerdings nicht, von wem? — keusche
Mutter geworden ist. Aber si

e

meist sowohl ihn
als den Eimsondaisteller ab. weil si

e

ihr Kind nicht
anerkennen wollen, und reicht die Hand einem braven

Dachauer Maler, der an Gottes Güte glaubt. Mit
diesem kitschigen Schluß endet das moderne Mysterium
wie jede Gartenlaubengeschichte. Wollte sich Wedelind
über uns lustig machen? Oder mußte er selbst nicht
wo hinaus? Oder wollte er damit die Höllenfahrt
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seines weiblichen Faust andeuten, der ja gleich in
dei eisten Szene die Ehe als Hölle bezeichnet?
Wie dem auch sei, der Beifall war nach allen

Alten stürmisch und unbestritten. Nicht zum wenigsten,
weil Wedelind und seine Gattin selbst die beiden
Hauptrollen spielten. Wedelind, in der Kabarett»
Szene mit der Laute auf den Knien der Tänzerin
nllchrutschend und mit seinem , .Donnerwetter, Don»
nerwetter" si

e

zu immer neuen Sprüngen anfeuernd,

is
t

allerdings ein Bild, das man niemals vergißt.
Edgar Steiger

Der Skandal der Wissenschaft
»I.e, f>»md«»u»,» In drei Nnen von Henri Va>

! » I l I «. <IH«zti» de la Porte 2«. Martin, 28, November,)

dem Skandal der „Mama Kolibri", der

^ >/ „Nackten Frau" und der „Törichten Jung-
^/^. flau", nach dem „Slandal" als Ding an

sich dramatisiert Henri Bataille jetzt den
Slandal der Wissenschaft. In diesen „Leuchten" be»
nehmen sich die grüßten wissenschaftlichen Forscher
stellenweise wie tragisch verlleidete Possenehebiecher.
Das Krebsserum, dem si

e in zwanzigjähriger Kamerad»

schaft nahegekommen sind, schützt si
e

nicht vor dieser
theatralischen Ansteckung.

Man mutz Bataille zugeben: er hat seine Skandal»
geschichten nicht aus Freude am Skandalösen erzählt.
Er will immer höher hinaus. Er hat als lyrischer
Dichter begonnen, und er möchte stets einen poetischen

Schleier darüber breiten oder «inen philosophischen
Gedanken hineinweben. Er besitzt die gehobene Sprache
und is

t

ideenreich genug, durch den Dialog eine Fülle
von Innerlichkeit einflietzen zu lassen, welche die simple
Elandalgeschichte literarisch vornehm auskleidet.

Doch man darf ihm vorwerfen, datz er seine
schönen Qualitäten nur zeigen lann, wenn er sich an
einem skandalösen Vorfall aufregt. Seine Personen
müssen durch ein dramatisches Scharffeuer hindurch»
gehen, um den Glanz der bestechenden Glasur zu
erlangen. Er merkt nicht, datz si

e unter dem blinkenden

theatralischen Effekt brüchig weiden, so brüchig, datz

si
e beim leisesten kritischen Antippen die natürliche

Menschlichkeit verlieren und nur als Übermenschen
denkbar sind. Noch alle Übermenschen waren auf der

Bühne nicht lebensfähig, höchstens wenn Corneille
ihnen einen pathetischen Atem einblies, der wie eine
große Seele aussieht. Unter Batailles ästhetisierender
Durchleuchtung weiden si

e

nicht wahrer. Lr stattet

si
e mit den kleinlichen Zügen der Wirklichkeit aus.

Denn aus Gemeinem — in einem etwas veränderten
Sinn — is

t der Mensch gemacht, sagt ei sich, und die
Heivoilehrung des Unedlen im Liebesinstinlt gibt das
Zeichen der Echtheit. Doch nicht alles Ungeschminkte

is
t

wahr und natürlich, und nicht jede zum sittlichen
Skandal aufgebauschte Begebenheit is

t

dramatisch.
Die deutsche Redeformel von den „Leuchten der

Wissenschaft" entspricht nicht dem französischen „l'lÄiu-
b«2ux", das Bataille als Titel über sein Stück setzt.
Seine „Leuchten" sind beinahe wie die Ideen Platos.
Sie schweben der selbstlosen Forscheiarbeit als Führer
voran. Es sind die Ideen, die den Mann der Wissen
schaft dem Kleinkram des Alltags entrücken. So hat
Bataille in der Tat einen wunderbaren Vorwurf
gefunden, den Konflikt zwischen der Geistigleit des

Gelehrten und den Forderungen der Triebe. Der
Gegensatz zwischen den zwei Seelen Fausts is

t es nicht
geworden. So tief geht Batailles Dichtelempfinden
nicht. Er faht den Kampf äußerlicher und nüchterner
auf. Er drückt die Leidenschaft, die mit klammernden
Organen sich ans Irdische heftet, zur blohen, zur un»
veredelten Sinnlichkeit hinab. Cr macht seine großen
Forscher zu unkultivierten Menschen, die das Gefühls
leben vernachlässigen, während ihr Geist über den
ewigen Problemen der Wissenschaft schwebt. Mit
dieser inneren Verfassung geraten si

e ins Übermenschen»
tum, nicht in das bewußte, das sich gegen die Gesell»
schuft auflehnt, sondern in die instinktive Gering»
schätzung. „Ich habe mich gewöhnt," sagt dei große
Mediziner, „das Leben biologisch zu betrachten, so daß

ic
h lein rechtes Gefühl mehr dafür habe, was moralisch

ist." In einer raschen Aufwallung verführt er die
junge Gehilfin seines Laboratoriums, die ihn schwär»
merisch liebt, ohne ihr mehr zu geben als den kurzen
Augenblick dei Sinne. Sie lebt weiter neben ihm,
«bei ei sieht nicht mehr in ihr als die Gehilfin seiner
Arbeit. Er empfindet auch leine ernsthaften Skrupel,
als es gilt, den beginnenden Klatsch zu entkräften und
die törichte Jungfrau seinem treuen Freunde und
Mitarbeiter als Gattin aufzureden. Nicht viel tiefer

is
t

sein eheliches Veihältnis. Seine Flau, wie ei
gelehlte Forscherin, hat indessen nicht wie er den
Sinn fürs Gefühlsmäßige vollkommen verloren. Als

si
e den Gatten der Untreue übelfühlt und ihn später

durch die Kugel des Duells verliert, schreien ihre
Liebe und ihr Instinkt mächtig auf. Abel bis dahin
war diese Ehe auf die hausbackene Bürgerlichleit ge»
stimmt, im Schein der „Leuchten" zu einer Kamerad»

schuft verblaßt. Auch der dritte im Bunde, der zwanzig»
jährige Mitarbeiter am Krebsserum, blickt kühl auf
Liebessachen herab. Er heiratet ohne Zaudern die
Gehilfin trotz ihrer Jugendsünde, zu der ihre Vei»
führung durch den Meister verkleidet wird. Diese Lüge
mar allerdings nötig. Denn er kann wohl über einen
unbekannten Nivalen hinwegsehen, nicht aber über das
flüchtige Besitzrecht des Genossen.
In diese hohen Sphären der reinen Geistigleit,

in welcher die Innerlichkeit verkrüppelt, fällt der Skan
dal, mit banaler Theaterlunst aufgerollt. Der Meist«
und die zui Frau des Gehilfen gewordene Gehilfin sin
ken sich wieder in die Arme, wiederum nur für eine
flüchtige Minute, wiederum nur mit der biologischen
Geringschätzung des Meisteis füi den Vorgang. Aber
in dem andern Beteiligten, dem betrogenen Ehemann,
erwacht die Wildheit des verletzten Instinkts. Nach
Auseinandersetzungen voll roher Handgreiflichkeit
kommt es zum Duell, in dem der Meister tödlich ver
wundet wird.
Nun beginnt Bataille zu dichten. Er will seine

bis dahin unsympathisch gebliebene Hauptfigur ins
Heldenhafte vergrößern. In einer sublimen Eterbe-
szene legt der Meister die Hand seines Mörders in
die Hand seiner erst weiblich widerstrebenden, haß
erfüllten Gattin, um die Fortsetzung seines wissen
schaftlichen Werkes zu sichern. Denn nur die beiden
Kameraden kennen seine Ideen, nur si

e können das
Angefangene zum Ziele führen. Und der Drang der
Wissenschaft überwindet alle menschlich begreiflichen
Empfindungen der Abneigung.
Wenn Bataille es sich recht überlegt, muß er

merken, daß er eigentlich nur Paul Hervieus frivole
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„Bagatelle" ins Gelehrtenmilieu «beitragen hat.
Man spielt nicht ungestraft mit der Liebe und den
Sinnen ! Ei hat sich vergeblich bemüht, diesen Konflikt
durch eine tiefere philosophische Deutung zu erweitern

und durch die Erweiterung zu erneuern. Man wird
sein Gemälde der Gelehrtenwelt als pariser Sittenbild
gelten lassen, aber sein Drama zwischen Mensch und

Wissenschaft is
t ein Versuch geblieben.

F. Tchotthoefer

Berlin
„Das Urteil de« Salomo." Schauspiel in vier
Alten von Else loige. (Neues Volls-Iheater, 8, De
zember.) Buchausgabe bei Gebiudei Paelel <», Georg

Pael«I>, Berlin).

t^m Haus« ihres Schwagers Micha, des Kämmerers, lebt
^X Basmath, die Witwe Henoch«, einsam und gehaßt von
den Weibern ihres Volks, die ihren Wert ihr nicht

oerzeihn, mehr als um ein« Hauptes Länge ihre Umgebung
an innerem Wuchs überragend, ein Mensch unter Tages»

puppen. In der Ehe mit ihrem Mann, den si
e »ls einen

Schwächling verachtete, dem si
e in Scham und tiefgefühlter

Erniedrigung den stolzen Leib gab und unwillig ein Kind
trug, is

t

ihre Seele in unberührter Jungfräulichkeit ge»
blieben, und ihr Verlangen noch dem Mann, der so viel
Ställe, Gröh« und Würde hätte, daß si

e

sich ihm geben

dürfte, zu unheimlicher Glut gewachsen. Er lommt, «in Mann
und Held, ein Alaberfürst aus dem Gefolge der Königin
von Tuba, und si

e erkennt ihn mit der unbeirrbaren Sicher»
heit ihrer Sinne. Er streckt die Hand nach ihr, und sie
gibt sich ihm, demütig, >weil si

e

stolz, freiwillig, weil si
e

sicher ist, voll Jubel, weil er ihr Erfüllung bedeutet. Ihn,
der ein Abenteuer suchte, rührt ihre innere Schönheit und

Freiheit zur Liebe. Jedes Wort der Warnung findet si
e

taub, da sie, wie alle echten Frauen, von mystischem Glau»
den <m die untrügliche Stimme ihres Gefühls, ihrer starten
und doch so feinen, keuschenInstinkte, die den Einklang von
Seele und Sinnen verbürgen, erfüllt ist. In Basmath«
Liebesnacht erdrückt die Schwägerin das eigene Kind und

fordert nun das lebende der Basmath für sich, diese be»
schuldigend, die Kinder vertauscht zu haben. Der Streit
kommt vor den König. Basmath, die durch ein Wort das
Kind für sich retten könnte, schweigt, bezichtigt ihre Dienerin,
die gesteht, dah si

e

nicht zu Hause weilte die ganz« Nacht,
der Lüg« und verleugnet den Geliebten, der si

e

zu retten

versucht« und dadurch ihr Leben dem Tod der Steinigung
preisgab. Sie will leben — .und doch siegt die Mutter
über das Weib. Die Mutter, die das Urteil des Königs
vollstreckt sehen will, denn die glöheie Lieb« wünscht der
Tochter, die Weibeslos einst tragen soll, den Tod und nicht
das Leben. Salomo in königlichem Verstehen, das ihm
aus der Qual tiefster Menschenliebe geboren ist, spricht ihr
Kind der Schwägerin zu, si

e aber soll die geistige Mutter
werden. Ein« Sz«n«, in der Salomo ihr zu verstehen gibt,
dah er ihre Lüge, aber auch ihren Wert erkannte, schließt
da« Stück.
Das Stück einer Anfängerin. Das beweist die schwer

zu entwirrende Psychologie, der schwache erste Alt, das
atemlose Tempo der inneren Krisen im letzten AN, beweist
das Fehlen der Distanz zum eigenen Erleben, das zum
Kunstwerk zu läutern die ideale Ferne der morgenlLndischen
Einkleidung denn doch nicht >genügt.
Aber das Stück einer Dichterin von unleugbarer, starker,

dramatischer Begabung, einer Dichterin, die eine innere
Notwendigkeit zwingt, zu gestalten, was ihr die eigene
starte und mutige Seele bewegt«. Der es gelang, das
Drama einer Frau zu schreiben, das allen Frauen von
Belang am Herzen rühren muh: nur dem Würdigen an»
gehören, nicht hungrig aufstehn müssen von der Tafel des
Lebens, einmal nur sich selbst genug getan haben und

dann die Kraft zur Resignation finden, die nur Wert hat,
wenn man kennt, was man aufgibt. Else Torge berührt die

schwersten Probleme adliger Zuchtwahl, von Mutterschaft
und Weibsein, die ach! sich nicht vereinen wollen mit

Dichterhand und Schöpferkraft. Und ihr Werl klingt in

ein Bekenntnis einer starken und ganzen Natur zum Leben
aus mit einem funkelnden Trotzdem! „Das aber weih ich,
dah diese Arme stark sind, eine Last von Schmerzen zu
schleppen, dah dieser Nacken sich doch nicht beugt und

diese Augen doch die Tonne sehen und alle Schönheit der
Erde und dah diese Fühe wandern weiden und diese Seele
jauchzen wird unter jedem Streich: ,Ich will dennoch
leben'!"
Der Atem einer lodernden Seele bebt durch das ganze

Stück, dessen Dialog gut und dessen Personen mit sparsamen
Mitteln fest charakterisiert sind. — Else Torge hat «in
Versprechen gegeben, und König Salomo sprach: „Ge»
denke dessen!"

Nudolf Pechel

Karlsruhe
„Die heimlich« Krone." Iragödie von Emanuel
v. Boom an. (Erstaufführung im Hoftheater, 2. De
zember1312) Buchausgabe von Julius Bald. Berlin 19U9.

heimlich« Krone" nennt von Bodman selbst
„^/ seine erste eigentlich« Tragödie. Als dramatisch« Ge»

staltung eines im antiken Sinn tragischen Stoffes
ersaht, is

t

si
e

auch in Wirklichkeit wieder ein« „«ist« «igent-
liche Tragödie" in unseiei neuen Zeit. Sie is

t ein« deutliche
Hinwegwendung vom Milieu-, vom historischen und Zeit»
dramll zum Bühnenspiel, dessen Tragll aus dem ethischen,
religiösen und sozialen Individualismus seines Helden

erwächst.
Gurgln, der Neffe des Königs Wachtang von Georgien,

hat dem von tausend äuheren Pflichten und Rücksichten
beengten Leben am Hofe, ,,wo alle blind auf seine Seele
traten", entsagt, um in einem Kreis« von Getreuen „frei
von goldenen Ketten" für sein Ideal von Glauben und
Tu» leben, wirken und „die ganze bunt« Welt erobern" zu
können.
Der Feind is
t in Georgien eingefallen und hat das

vom Königssohn Dimitri gefühlte He« geschlagen. In
höchste! Not, denn dei König selbst liegt verwundet, wild
die Hilfe Vulgins angeiufen. Dieser gewährt sie, fall«
nach erfochtenem Sieg „die Flamme", das Symbol des
Leben«, frei im Lande brennen darf. Guigin besiegt den

Feind und wird Nachfolger des seinen Wunden erliegenden
Königs, trotzdem Gurgins Weib Eva in angstvoller Vor
ahnung warnt, „seine «ine Sonnenlraft nicht dem Gefühlt
des Staates, auf dem die Menge die Strahe fühlt, als

Fackellicht dienen zu lassen".
Guigin nimmt die Klone an in bei Hoffnung, damit

dei Sache sein» Ideen zu dienen. Abei Glünde der Staats»
läson, der Gewohnheiten, die Machtansprüche des Staate«
und dei Kilche zwingen ihn zu Kompromissen und dlängen

ihn von seinem Weib, seinen Fieunden, seinen Idealen ab.
Alles und alle, sich selbst muh el opfern, solange ei mit
des Königsmantels kalter Pracht „das Trümmerfeld in

seiner Brust verhüllen muh". Um sein wahres Leben
wiedergewinnen und die Flamme einer höheren Welt voll
reiner Menschlichkeit wieder l«ucht«n lassen zu können, legt

er den Purpur ab und eileibet unter Anklage des Hoch»
veirats den Tod durch die Vertreter realer Gewalten, die

sich seinen Idealen heimlich und öffentlich entgegenstemmen.
Der Dichter von Bodman, der sich mit seiner Lyrik

einen bestimmten, guten Platz errungen hat, hat in

diesei Tiagödie den giohen Gedanken vom Königtum
und seinel Wüide, vom Staat, von bei Kilche und ihren
Pflichten, vor allem aber vom leinen Menschentum und
von der unantastbaren Hoheit des Ideals oft wundersame
Woite und szenische Bild« geliehen, die von der Regie
(Kronachcl) stilvoll, eindlinglich und einfach heiaus»
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gebiacht wuiden. To schwand die anfänglich lühle Zurück
haltung des lllllsiuhei Publikums. Es belundete sein
Gefallen an dem fieigeistigen, durchweg gutgespielten Stück,
das trotz der entlegenen Szene auf aktuelle Vorgänge und
Persönlichkeiten zu deuten nicht allzu schwer wäre, im Ver»

lauf der Aufführung durch immer stärkeren und wärmeren
Beifall, der sich am Schluh zu einem wiederholten hervor«
ruf de« Dichters steigerte.

I. N. Geringer

Frankfurt a. d. Oder
„Die Familie Ghonoiez," Authentische Fassung
der „Familie Lchroffenstein" non Heini, von Kleist.

(ZwdUhealei, l. Dezember.)

gleist« Eistlingsbiama erfuhr ein eigenartiges Geschick.
^( Eine Umarbeitung des eigentlichen Drama», die Kleist
auf Rat seines Freundes Ludwig Wieland, dem er das

Ltück „Die Familie Ghonoiez" vorlas, vorgenommen hatte,
fand ihren Weg auf eine Reihe deutscher und österreichischer
Bühnen, ohne indes an irgendeinem Theater «ine giüheie
Auffühiungsziffei erleben zu können. Zahllose Bearbeiter
haben es sich angelegen sein lassen, „Die Familie Schroffen»
stein" umzudichten. Ein Bearbeiter zum Eiempel gab der
Tragödie des Geschlechtel-Schlachtens einen harmonischen
Ausgang und lieh die mit dem Tode der beiden Kinder
der feindlichen Häuser endend« Tragödie in «ine prächtige
hosyeit llusllingen. Derart versündigte man sich an dem
Werl eine« Dichter«. Zuzugeben is

t

freilich, das; der

2chluh der Drama« etwas gewaltsam und liah wirkt:
min könnte sogar die Behauptung aufstellen, daß er sich
lemesweg« au« dem Charakter und Wesen der handelnden
Personen heraus erklären lasse.
Nicht nur der etwa« zu gewaltsam herbeigeführte

Tchlufz, auch «in zweiter Umstand mag die zahllosen
Bearbeitungen veianlaht haben. In der bisher allein
lwfgeführten Fassung als „Familie Tchioffenstein" spielt
das Ztück in Schwaben: deutsche Menschen können aber
nicht jene Siedehitze und Leidenschaft in ihren Gefühls
äußerungen aufbringen, die Kleist von den Gestalten sein«
Dramas nach den ihnen in den Mund gelegten Worten
»erlangt. Es klafft also fühlbar ein unüberbrückbarer
Gegensatzzwischen den Charakteren und ihren Uuherungen,
ganz gleich, ob dies« sich in Wort«n od« in Gebärden
lundgeben.
Alle Umarbeitungen konnten aus diesen Gründen

ein brauchbares Ergebnis nicht zeitigen. Die Kleist-
fnschei wühlen aber, bah die „Familie Schroffenstein"
ursprünglich unter dem Namen „Die Familie Ghonoiez" in
Epllnien spielte. Professor Eugen Nolff-Kiel gab dies«
Uifossung nach der Handschrift heraus.
In dieser alten Fassung erlebt« da« Iugenbweil in

d« lichter» Geburtsstadt Frankfurt a. d
. O. in diesen

Tagen die Uraufführung. Der Versuch gelang dank einer
«»gezeichneten Aufführung, die Direktor Roebbeling mit
zloszer Sorgfalt einstudiert hatte. In der ersten Fassung,
»>e in Spanien spielt, erscheint die ganze Handlung glaub»
hnftei. Die Bewohner romanischer Länder sind der ge>
schildertenVorgänge nach ihrer ganzen Veranlagung weit
«herfähig. Szenisch sind dabei keine Abweichungen zwischen
der „Familie Ghonoiez" und der „Familie Schroffenstein"
festzustellen. Einige sprachliche Verhunzungen sind in der
letzterenFassung erkennbar.
Der starke Eindruck, den das Werl in Frankfurt erzielte,
W es als wünschenswert und möglich erscheinen, dah sich
bald andere Bühnenleiter finden, die Kleist« Erstlings»
tragödie, aus deren Bewältigung den Schauspielern und
der Regie lohnend« Aufgab«« erwachsen, zu neuem Leben
lineien und auf deutschen Bühnen heimisch machen.

Johann Gottfried hagens

Breslau
„Die fürstlich« Maulschelle." Ein Spiel in fünf
Nttussen von Einst Freiherrn von Wolzogen, <Looe>

lhealer, 30. November)

/tirnst von Wolzogen hat vor einigen Jahren die gar
H^ unterhaltsame „Eigene Lebensbeschreibung des schle
ichen Ritters Hans von Tchweinichen" neu heraAS-

gegeben und sich offenbar bei der Arbeit in die lernhaft«
Persönlichkeit des Chronisten derart verliebt, dah er aus

etzlichen wirklichen und anderen hinzugedichteten Aventmren
des edlen Ritters ein dramatisches „Spiel" zu formen sich
entschloß,. Wolzogen behandelt den schlesischen Dialekt de«

sechzehnten Jahrhundert« gar liebevoll und kunstreich, ver»

hilft dem wackeren Tchweinichen als einer Art schlesischen
Don Quilvtes zu einer fröhlichen Wiederauferstehung und

schildert des trinkfesten „Säulein«" gleichgesinnt«!» Herrn,
den verluderten Herzog Heinrich von Liegnitz, seines Namens
den Elften, mit glücklicher Charaltelisieiungsgab« als «inen
problematischen Fürsten, in dem sich die brutalen Laster
de« Zeitalter» mit Tugenden des Kopfes und des Herzens
wundersam mischen. Damit sind freilich die guten Kräfte
des Spiels erschöpft. Herrn von Wolzogen is

t «« nicht
gelungen, eine die anekdotischen Elemente straff zusammen»
fassend« Handlung zu führ«!»; «r v«rstrickt sich m«hr
und mehr in Nebensächlichleiten und überspannt sein« an

sich gesund« komisch« Derbheit zu Übertreibungen, die hart
die Grenzen des Llownulls streifen.
Di« „fürstlich« Maulschell«", sozusagen die „Titelgeste",

versetzt der wilde Herzog eines bösen Tages seinem trüb»
seligen Ehegespons, einer zu diesem lockeren Gatten wenig
passenden, allzu ehrpusseligen Dame. Diese Zornestat
bringt den vorschnellen Herzog um Thron und Land. Er
zieht als ritterlicher Rauf» und Saufbold in die Fremd«,
gefolgt non seinem allzeit getreuen Tchweinichen. Nach
langer Irrfahrt heimgekehrt, muh der sündig« Herr Herzog
ins iPrison, Echweinichen aber findet in der lieblichen
Margarete von Echellendorf ein« holde und oielgetreue
Gattin. In der eigenen Chronik« des Ritters geht diese
Brautwerbung zwar etwas anders vor sich al« ein« Ver»
lobung von h«utzutag«, ab» immerhin doch im zeit» und
landesüblichen Geleise. Der Dichter aber glaubte hier der

Nühnenromantil älteren Stils eine tüchtig« Konzession
machen zu sollen. Nach Wolzogen entbrennt die Jungfrau
Margarete in unheilbarer Brunst zu dem bildhählichen
Schwemichen, entläuft der Mutter und rennt, als Page
oertleid«t, ihrem Liebsten nach ins Elend. Der erkennt si
e

nicht und zieht mit seinem jungen Knappen viele Monate
durch die Lande. Nach der Rückkehr wandelt sich der wild«
Bub« wieder zum zarten Mägdelein; Schwemichen, der
blind« Tor, merkt spät, aber doch, dah all die Zeit über

in den Hosen des Junkers Klaus sein „Maräuschle" gesteckt
hatte, und die Hochzeit kann jetzt endlich vor sich gehen.
Dieses lindliche Verlleidungsspiel schlägt der Wahlschein»
lichleit denn doch zu sehr ins Antlitz und übt durchaus nicht
die Wiilung, die Wolzogen davon eiwaitet haben mag.
Auch das Heilbrunner Kätchen verlöre im Knappenloller
da« beste Teil seiner sühen Weiblichkeit.
Füi fünf lang« „Aktusse" (einer von ihnen is

t sog«
dreiteilig) bietet weder das trübe Schicksal des Heizogs
noch del seltsame Liebesioman des biebeien Tchweinichen
und sein« Margarete g«nügenden Stoff. Und bei d«n
zahli«ichen Füllfiguien is

t d« Autol nicht immer vom
besten Geschmack beraten gewesen. Insbesondeie ein allzu
dämlich«! Junl« und ein alt««« Fläulein, das sich den
blöden Jungen gewaltsam kapert, sind geradenwegs aus
der Operette in Wolzogen« Spiel entlaufen. Die jüngste
Schöpfung Wolzogens entbehrt keineswegs amüsanter und
fein« Einzelzüge, si

e

scheitert »bei an ihrem Übelfluh von
giellbunten Episoden.

Erich Fleund
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Wiesbaden
Mietet Lull) von Allenhagen." Ein bürgeiliches
Iiaueispiel in v!« Alten von Ollomai Enling. (Wies»

baden, den 2. Dezember.)

Enling is
t

längst als ein fein» Romanschild»»
>^/ der norddeutschen Kleinstadt und ihrer Kleinstadttypen

geschätzt. Auf dem Boden dieser intimen Umwelt
bewegt sich auch sein vieraktige«, bürgerlich« Trauerspiel

„Peter Luth von Altenhagen", das er seinem vielgegebenen
Stück „Das Kind" folgen lieh. Enling, in der behaglichen,
epischen Breite seiner Darstellung, is

t

durchaus Roman»

dichter. Das verleugnet er auch in diesem auf breiteste Basis
gestelltem Drama nirgends, aber er hat dabei doch «inen
Blick für das theatralisch Wirksame, hat einen wuchtigen
Wurf, so daß seine flächig angelegte Seelenmalerei auch
von der Bühne ihr« Wirkung tun konnte.
Der Konflikt des Stücks begründet sich in der Wesens»

Verschiedenheit eines Ehepaars, des lauten, herrischen, etwas

renommistischen und robusten, im Kern aber gutmütigen
und noblen Getreidehändleis und Hauptmanns der alten
hagen» F«u«w«hr und seiner zarter gearteten, gebildeteren,
weit jüngeren Frau. Er gewann si

e

sich, indem er ihren
ruinierten Vater vor dem Äußersten rettete, und is

t nun in

seiner Art ehrlich bemüht, sich die junge Gattin wirNich zu
erobern, während si

e immer wieder vor seinen derben und
tollplltschigen, von einer starken Sinnlichkeit mitdilti«it«n
Liebesbemühungen zurückschreckt. In einem Freund« ihres
Mannes, einem reichen, nichtstueiischen Assessor, in dem si

e

aber das in Geist und Herz höher gebildete Menschentum
verehrt, hat si

e einen Helfer für ihre Not gefunden. Em«

neidische alte Tante hat dies Herzensgeheimnis erlauscht
und bringt es, durch besondere Umstände gereizt, an Peter
Luths Ehrentage, bei einem Iubiläumsfest der Feuerwehr,
vor die stanbalfrohe Festgesellschaft ; mit dieser Szene

schließt der zweite Alt sehr laut, doch wirksam. Der Assessor
versucht, die geliebte Frau zu retten und alle Schuld auf
sich zu nehmen. Um das recht deutlich zu machen und den
Stein des Anstoßes, sich selbst, gründlich zu beseitigen, erklärt
er dem betrogenen Freund«, das; er sich umbringen weide,

im Tode seine Achtung wiederzugewinnen. Eva Üuth er

fährt diese Absicht und geht heimlich davon. Die Feuer
glocke ertönt, es brennt abends in des Assessors Haus«.

Peter Luth weigert sich, das Kommando der Feuerwehr zu
übernehmen, da man leinen hindern solle, ein Unrecht wieder

gutzumachen. Erst als er erfährt, daß seine Frau in dem
brennenden Hause weilt, eilt er, nach anfänglichem Zögern,
und rettet si

e aus den Flammen. Die Erklärung, daß si
e

in ihrer Angst den Freund von seinen Selbstmordgedanken

Hab« abbringen wollen, is
t glaubwürdig, und mit dem ver

brannten Assessor scheinen in der Tat die Hindernisse be»
fertigt. Peter Luth glaubt seiner Frau nun endlich sicher
zu sein, da gesteht si

e

ihm, daß si
e mit dem Assessor ge

meinsam habe sterben wollen, nachdem si
e

sein geworden.
Aber nachdem er sich vergiftet und sie, um den Doppel-

selbstmord zu verwischen, Feuer angelegt habe, se
i

ihr
zwischen den züngelnden Flammen der Mut entfallen.
Darauf geht Peter Luth, der Feuerwehrhauptmann und
Gatt« einer Brandstifterin, hin und erschießt sich.
Das is

t in kurzen Zügen die Haupthandlung des trotz
einzelner Schwächen doch stet« fesselnden und wirksamen,
mit lebensvollen, scharf gezeichneten Figuren reich aus
gestatteten Stückes. Bei angemessener Besetzung und im

wesentlichen sehr lebendiger Inszenierung erzielte die Tra
gödie, die nur im vorletzten AN zeitweis« etwas abflaute,
einen starken Erfolg.

Wallher Schulte vom Brühl

Halle
„Schuldig?" Drama in drei Alten von Heimin«
Villing«!, (Uraufführung im Npolloihealer, 22. Nov.)

Termine Villing», die „Dichterin des Echwarzwalbs",
^> die die Menschen des schwäbischen und basischen
Landes in vielen Romanen und Novellen geschildert

hat
— in den Achtzigerjahren stilisiert und frisiert, neuer

dings naturgetreu und mit psychologischem Verständnis — ,

hat sich mit einem Drama versucht, dem dieialtigen Volls-

stück „Schuldig?", das durch das oberbayrische Ensemble
des Michael Dengg seine Uraufführung fand. Im Dorf
treibt der junge Ambios, ein l-chweienötei sondergleichen,
sein Unwesen. Jedes halbe Jahr tritt er mit einem neuen
Schatz vor sein« Freunde. Vor sieben Jahren hat er die
rechtschaffene, fleißige Prisla verführt, die jetzt ohne jede
Freud« dahinlebt. Prisla vertritt »n ihrer jungen Schwester
Regeil Mutterstelle. Sie arbeitet für das Kind und hält
ihm die Sorgen fern. Da tritt Ambros mit der Absicht
hervor, das Regeil zu seinem Schatz zu machen. In wilder
Wut bäumt sich Prisl» dagegen auf. Ambio« lacht si

e aus.

In Mimischer Nacht treffen sich Ambro« und Prisla auf
einem schmalen Felsenweg; si

e

geiaten in Stielt, und
Ambio« sticht mit dem Messer nach dem Mädchen; dies«
stößt ihn zurück; Ambro« stürzt hintülxr und bleibt mit

zerschmetterten Gliedern in der Schlucht liegen. D«r Ver

dacht der Täterschaft richtet sich gegen Tepp, einen jungen
Burschen, dem da« frevelhafte Treiben des Ambro« seit
langem verhaßt is

t und dessen Messer sich
—
durch einen

Zufall — neben der Leiche findet. Die Verdachtsmomente
g«g«n Sepp spitzen sich aufs äußerste zu, als Prisla auf
tritt und sich selbst des Morde« bezichtigt. Die Ge

schworenen aber sprechen Tepp und auch Prisla frei.
Heimm« Villinger, die ähnliche Themata in ihren

Romanen künstlerisch durchgeführt hat, die in ihren Prosa»
arbeiten mit wenigen phrasenlosen Worten groß« Wir»
lungen zu erzielen versteht, is

t leine Dramatilerm. Vol
allem is

t

ihre Komposition unzweckmäßig. D» «ist« Alt
bringt di« Exposition und das Zusammentreffen des Ambro«
mit Prisla, der zweite gar nichts als eine Schilderung der
P«isonen des Stücks. Tiotzdem n für die Handlung oöllig
belanglos ist, is

t ei d» beste; Schildeiung von Nauein is
t

die Stall« der badischen Schriftstellerin. D» dritte Alt,
die Echwurgerichtsoeihllndlung, is
t

spannend und dramatisch,

aber so ungeheu« unwahrscheinlich, daß man mehr als ein»
mal versucht ist, zu lachen. Denselben Vorwurf ^ der
gewissenlose Mädchenvelfühiei, dessen Schuld durch di«

Verführten gerächt wird — suchte di« Dichterin übrigens

schon früher einmal dramatisch darzustellen. Das Stück

führt« auch den Titel „Schuldig?"; die Personen waren
ähnlich denen de« neuen Dramas. Das Werl, das seinerzeit
di« Uraufführung in Karlsruhe erlebte, tonnte sich nur

kurz auf der Bühne halten; d«m neuen Stück wird es

voraussichtlich nicht besser gehen.

Martin Feuchtwanger

Königsberg
„Kammermusik." Lustspiel in drei Alien von Heiniich
Ilgenslein. (UrauMhrung im Neuen Schauspielhaus,

l. Dezember.)

t^N^>enn es dem Mitverfasser von „f'iat ^uztitw"
ge>

<<^) länge, statt geschickt umrissen» Typen Menschen z
u

gestalten, lünnte ihm eines Tages ein feineres Lust
spiel geraten. Diesmal is

t es noch bei einem schwanlyaft
lecken Verwicklungsscheiz geblieben, der »bei weit über den

groben Durchschnitt theatralischen Amüsiergeroerbe« hinaus
ragt. Denn auf die saubere Arbeit dieser „Kammeimusi"

is
t

Grazie und Geschmack verwendet worden und ein
g»l

nicht «eine« Kapital wirtlichen Witzes is
t in den lustigen

satirischen Ausfällen gegen die Sittlichlettsschnüffeleien emer
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kleinen Residenz, die Künstlerliebeleien einer ültelnden Eere»

nissiina und die Publilumsoorstellungen vom Bühnen»

lünstler nutzbringend angelegt. Ilgensteins T«noi hat neben
einei schönen Stimme, die ihm nicht eben hinderlich ist, ein«

schöneEhefrau, die seine Karriere empfindlich stölt, da ver»

heiratete lenöre für dos Publikum reizlos sind. In der
Residenz, in der er auf Engagement gastiert, will man vollends
nur unverheiratete. Aus Gründen der Sittlichkeit dürfen dort

Verheiratete auf der Bühne nicht fremde Weiblichleiten um»
»imen und lüssen. Die Herzoginwitwe hat auszerdem sehr
persönliche, tief intim«, aber durchaus gewichtige Gründe
gegen Tenöre in Ehefesseln. Die bis dahin sehr bürgerliche
Ehefrau des Sängers findet den Ausweg. Sie rettet das
Engagement, indem si

e die blümerante Nürgeilichleit des
Eheweibes mit der Rolle der Geliebten oertaufcht. Dem
Intendanten wird si

e als Freundin, dem Hof als ehrbare
Tchwester des Sängers vorgestellt. Aus solchen Voraus»
setzungen,die ganz im Boden unbegrenzter Possenmöglich»
leiten verankert sind, läßt Ilgenstein den Bau seine« über»
illschungsreichen Dreiakters mit lustspielhafter Natürlichleit
«iwllchsen. Au« der einmal konstruierten Situation is

t alle

erdenklicheKomik mit einer geistigen Energie herausgepreßt,
die ein feineres ästhetisches Vergnügen gewährt. Auch an
guten Einzeleinfällen mangelt es dem graziös gefühlten
Epasz nicht.

Franz Deibel

Flensburg
„Die Sünde," Drama in fünf Allen «an Ernst
Hammer. (Uraufführung im E>adl!hea>«i>.

HFn dem starken äußeren Erfolg dieses Dramas hatten
»A die zwischen Publikum und Verfasser obwaltenden
persönlichen Beziehungen — Hammer wirkt als Ober»

lehier an der flen«burger Oberrealschul« — unverkennbar
einen starken Anteil.
In seinem Drama „Die Sünde" (das kurz vor der

Aufführung im G. Eoltauschen Verlag m Flensburg auch

in Buchform erschien) versucht Hammer den religiösen
Kampf unserer Zeit in «ine dramatische Form zu bringen.

In der Person des Pfarrer« Zander und seine« Sohne«
Guttuet», der sich gleichfalls der Theologie zuwendet, stellt
ei «inen Vertreter des alten und des neuen Glaubens «in»
ander gegenüber, und da Gottlieb für die bevorstehend«
Wahl eines zweiten Predigers in seiner Vaterstadt auf die
Wahlliste gesetzt ist, so spitzt sich der Gegensatz der Mei.
nungen zu einem offenen Konflikt zu. Durch eine Rede in
einer öffentlichen Monistenoeisammlung, die die zweite
Hälfte de« ersten Altes ausfüllt, entfremdet sich Gottlieb
die Anhänger der orthodoien Richtung oüllig, aber die
Monisten erheben ihn jubelnd auf ihren Schild, und mit
»eien Hilfe wird er im zweiten Alt gewählt. Der dritte
Alt spielt am Tage der Vermählung de« jungen Geistlichen
mit sein« Pflegeschwester Lisbeth. Während man bei der

Hochzeitstafel sitzt, trifft ein Telegramm an «inen Bruder
GllNliebs, Artur, «in, mit den lakonischen Worten: „Flieh,
alles is

t

verraten. Erna." Artur, der Leutnant in einer
auzwärtigen Garnison ist, hat dort ein fünfzehnjähriges
Näochen verführt. Als seine Versuch«, von seinem Bruder
und oon seinem Vater Mittel zur Flucht zu erlangen, miß»
lingen, stürzt er auf sein Zimmer und unternimmt bort
«inen Selbstmordversuch. Der Knall des Schusses macht
dn hlxhzeitsfeier ein jähe« Ende. Der nächste Auftritt führt
n>das Zimmer des Selbstmörders. Artur, der sich die
Augen ausgeschossen hat, dessen Leben aber nicht gefährdet

V
,

fleht seinen Bruder an, ihm Gift zu reichen, damit er
seinemverfehlten Dasein ein Ende machen könne, und nach
lulzem Kampf entschließt sich Gottlieb, seinem Flehen nach»
zugeben.Er holt aus seinem Laboratorium Gift und reicht« seinem Bruder, d«r es trinkt und stirbt. Dem an»
lommen««n Eanitätslllt gesteht Gottlieb seine Tat ein;
er «ersplicht ihm, auch dem Staatsanwalt ein Geständnis

abzulegen. Der vierte Aufzug geht angesichts des in der
Mitte der Szene aufgestellten geschlossenen Sarges mit der

Leiche de«' Selbstmörders vor sich. Nach langwierigen Ver»
Handlungen, die sich um einen Aufschub des Geständnisses
Vottlieb« bis noch der Beisetzung drehen, und nachdem die»

ser nacheinander seinem jungen Weibe und dem Staats»
anmalt seine Tat bekannt hat, spielt sich die Trauerfeier
vor unseren Augen ab, bei der der Vater des Toten die
Tiaueiied« hält. Das Peinlich« dieser Szene, das das

Publikum mit bewunderungswürdiger Fassung über sich
ergehen ließ, erreicht damit seinen Höhepunkt, daß Gott«

lieb, unfähig, die Selbstanllagen seines Vaters ruhig an»
zuhör«n, angesichts der ganzen Trauergemeinde —

zum
drittenmal in diesem Aufzug — ein Geständnis seines
Mordes ablegt und, hierzu gedrängt, auch den wahren
Grund des Selbstmordes seines Bruders enthüllt. Im
Schlußakt unternimmt Gottlieb den Versuch, seinen Vater

zu versöhnen, aber der alt« Gegensatz der religiösen Aber»

zeugungen verhindert dies. Eine geräuschvoll anrückend«
Abordnung oon Arbeitern bittet Gottlieb, er möge nach
verbüßter Strafe ihr Pfarrer werben. Sein Einwand, daß
er nicht mehr im Amt sei, verhallt ungehürt. Di« Arbeiter

äußern im Abgehen ein« Drohung, und sobald si
e

draußen
sind, eröffnen si

e ein Tteinbombardement gegen das Haus.
Während der Vater sich mit einem Bibelwort versöhnend
über Gottlieb beugt, erscheint ein Polizist zu dessen Ver»
Haftung in der Tür. Damit schließt das Drama.
Schon dieser Überblick über die Handlung läßt eine

stark« Brüchigleit und Zwiespältigkeit in der Grundide«
lilennen. Daß der Verfasser uns in der entscheidenden
Szene des Stückes, nämlich der Veigiftungsszen«, leinen

ausreichenden Einblick in die Seele seines Helden gewährt
und uns auch darüber, welchen Läuterungsprozeh diese Tat

in dem Theologen Gottlieb auslöst, nur einige recht nebel»

hafte Andeutungen gibt, hat zur unausbleiblichen Folge, daß
wir über seine eigentliche poetische Absicht auch nach dem

letzten Fallen des Vorhangs völlig im Dunkel tappen.

Konrad Timm

» »
Ihre Uraufführung «rl«bt«n in Köln am Deutschen

Theater „Das Joch", ein Schauspiel von Alfred Metz,
und am Metropoltheater „Der reine Tor", ein Schwank
von Curt Kraatz; in Nürnberg am Intimen Theatn das
Lustspiel ,,Gr«nzsp«ri«" oon Heinrich Stobitzer und
Richard Keßler.

EchoöerZeitnngen
Otto Brahin

„Ein bartloses Gesicht ; mit Zügen, die halb humorhaft»
entsagend, halb unerschütteilich»glaubensooll und wider»
standzfähig anmuteten. Geschlossene Lippen. Der ganze
Mann machte niemal« irgendein Aufhebens, alles Pathos
lag ihm weltenfern; alle Nachgiebigkeit auch. Eine mittel»
große Figur. Ein schlichter Kämpfer, dem schon das Wort
.Kämpfer' zu lyrisch gellungen Hütte. Ein Kerl, in der
edelsten Bedeutung; eine hohe Macht des Geistes und
gefaht-ernster Beseelung; einer, der seine Fahne noch im
Kugelregen ohne Wimperzucken oorwärt« trug. Die Leute
haben seine Kunst nicht gewollt; aufgezwungen hat er si

e

ihnen; lautlo«, schmucklos. Hinabgestiegen is
t er nicht

—

heiaufgehoben hat er Tausende. Nichts oon allen Gefällig»
leitslünsten, die wir heute sehen, von Reklame, oon Nrim»
borium, von Umschmeicheln und Iahimailtslockung ; er gab
sich selbst, er schuf sein Werl — bi« si

e

zu ihm lamen. Er
war eine ethische Macht, nicht nur eine künstlerische."
(Alfred Ken. Künig«b. Allg. Ztg. 564.)
„Was mich an Brahm zeitlebens festhielt, war weniger

die Übereinstimmung künstlerischer Ansichten, weniger sein
steigender Ruhm als die unoerlierbare Erkenntnis, an diesem



49! 492Echo der Zeitungen

kühlen und so leicht erkältenden Verstandesmenschen den

treuesten Freund zu haben, als der er sich auch in späteren
Jahren noch bewährt hat. Ich spreche das nicht au«, um
ihm in seinen Sarg hinaus dafür zu danken, denn das is

t

meine Privatangelegenheit. Ich spreche es aus, um sein
scharf umrissen« Wesensbild nicht zu beschönigen (das wäre
ganz gegen seinen Sinn), sondern über äusseren Anschein
hinaus der inneren Wahrheit näherzuführen. So wenig
Sympathie er — mindestens in früheren Jahren — bei der
kompakten Majorität der Menschen suchte und fand, so

wenig Sympathie er den meisten entgegenbrachte, so tief
gegründet lag in seiner Seele ein Bedürfnis nach innerem
Anschluß an einige wenige Menschen, denen er freundschaft
lich« Neigung zutrug. Form und Ausdruck hielten sich auch
dann in den Schranken beherrschter Empfindung, aber die
Empfindung war viel stärler, als oberflächliche Bekanntschaft
glauben mochte. Je seltener sein Herz warm wurde, desto
fester hielt es Freundschaft." (Paul Schlenther, Verl.
Tagebl. 612.)
„Nrahm war selbst nicht Regisseur, hat sich nie dafür

gehalten, und er wäre nicht wie Reinhardt imstande ge
wesen, auch mittelmäßigen Schauspielern seinen Atem «in»
zuHauchen, daß si

e einmal über ihre Kraft hinausgehoben
wurden. Aber er war in seinen starten Tagen ein unver»
gleichlicher Erzieher, ein richtig Schätzender und Schonender,
der nie die Wahrheit und Wesenheit eine« Talents zu
etwas Unechtem oder Ungesundem verleitete. Man tonnt«
seine zunehmende Bedächtigkeit oder Sparsamkeit oerant»

wörtlich machen, weil er erfolgreiche Stücke in« Unendliche
laufen lieh, ohne dazwischen ein Eiperiment zu wagen, weil
er in gleichmäßigen, oft zu niedrig gestellten Aufgaben seine
großen Künstler immer wieder vollkommen sein lieh, statt

si
e <m neue Probleme zu führen, statt mit ihnen umlernend

sich zu verjüngen. Aber wieviel ihm auch untreu wurden,
lein Talent is

t bei ihm krank geworden, und ich glaube von
jedem einzelnen, auch wenn «hn freiere Luft im Anfang
trunken machte, annehmen zu dürfen, daß er sich in Stunden
de« Zweifels, die nicht seine schlechtestengewesen sein mögen,
nach der guten Schul« und der edlen Zucht zurückgesehnt

hat. Vieles is
t unter Brahm und durch Nrahm vergessen

worden, daß man einen Vers wie einen Vers spricht, daß
man ein Schwert nicht wie einen Regenschirm trägt, und
manches andere, was zur Repräsentation, zur Rhnthmisieiung
und zur Schönheit der Szene gehört. Aber vielleicht war
Vollkommenes nur in der Abschließung und Einseitigkeit
zu erreichen, vielleicht is

t

die intensivst« Kultur des einen
naturalistischen Stil« Bedingung gewesen, um die für Ibsen
und Hauptmann geschehenen Großtaten der Bühne zu
schaffen." (Arthur Eloesser, Voss. Ztg. 612.)
„Der freien Erfindung stand er hilfloser gegenüber als

d«l naturwahren Schilderung, das Gedankliche war ihm
näher als da« Phantastische, die Dialektik wichtiger als
Glanz und Schwärmerei der Rede. Charakteristisch für
den Regisseur Brahm war die Inszenierung «in« Traum-
dichtung wie .Hannele', in der alles Eidhafte wundervoll
gelang, da« Übersinnliche aber Meilmaie der Kargheit, des
begrifflichen Einschränken?, des oerstand««mähigen Auf
fassen« vom Traume aufwies. Otto Nrahm war in unseren
Zeiten der beste Regisseur des Wortes, aber «in haus
hälterischer Schildere! des szenischen Bilde«, er war d«r
klarste und mutigste Interpret von Situationen, in denen

sich Leidenschaften und Refleiionen von Mensch zu Mensch
abspielten, aber ein sparsamer Arrangeur des Massenbildes,
ein Anbeute! in allem, was über da« wahrnehmbare Bild
d«r Sinne hinausging. Das war nicht alle«, doch ungeheuer
viel und besondeis viel, weil «« sich aus selbständigen An»
schauungen entwickelte und dem Sinn der Schauspielkunst
an die Wurzel griff. Ei adelte den Natuilaut, er lehrte
mit den Mienen denken, mit dem Gange Empfindungen
fortsetzen, mit verhaltenen Tönen da« Ti«fste ausschöpfen."
(Emil Faktor, Beil. Vöis.-Eoul. 560.)
»Im Jahre 1892 übernahm Otto Brahm da« Deutsch«

Theater. Es fügt« sich, doh in den nun folgenden Jahren
Ibsen seine Altersdramen bot. In ihnen erstand zugleich

ein neuer Ibsen. Der hinter die Erscheinungen in den Spul
der Geschehnisse spähte; der die Welt in Symbolen begriff;
dem da« zweite Gehör gegeben war. Otto Brahm brachte
diese ibsenschen Alterzdramen im jeweiligen Jahr ihre«
Erscheinens alsbald auf der Bühne des Deutschen Theaters
zur Aufführung, und die Darstellung war saubei und klug
und präzis, und der innere wie der äußere Erfolg blieb
aus. Da« is

t

für mich das Große an Otto Brahm, daß er
mit zäher Unerbittlichleit im Hinblick auf diese ibsenschen
Altersdramen erkannt hat, was ihm selber gebrach. Und
wirtlich, er hat seine etwas nüchterne Natur an dem ge
alterten Ibsen bereichert. Cr nahm ihn immer wieder auf
und war mit jedem Male selbst ein anderer geworden. Die
anfänglich kargen Aufführungen gewannen Stimmung. Das
anfänglich einseitig hervorgekehrte Äußere trat hinter ein

Innere« zurück. Unerhörte seelische Wagnisse wurden schließ
lich auf der Bühne desselben Otto Brahm Ereignis, der
von der Regeldetri der Charakteristik ausgegangen war und
dem die Kunst ein vorwiegend adookatoiisches Interesse
geboten hatte." (Ernst Heilborn, Franks. Ztg. 335.)
Vgl. auch Franz Deibel (Königsb. All«. Ztg. 582) ; Fritz

Engel (Verl. Tagebl. 608) ; Fedor o. Iobeltitz (Hmnb. Nachr.
563); I- Landau (Bonner Ztg. 331); Walter Turszinsly
(Nresl. Ztg. 846): Karl Fr. Nowak (Leipz. N. Nachr. 333):
Alfred Klaar (Voss. Ztg. 608); Kurt Küchl« (Hainb.
Frembenbl. 281); Anton Lindner (N. H»mb. Ztg. 561):
Norbert Fall (Verl. Morgenpost 328) ; Georg Jacob Wolf
(Sammler, Münch.-Augsb. Abendztg. 145): ,.Nus Nrcchms
Lehrjahren" (Kunst und Leben, Post 568) ; Münch. N. Nachr.
(611): Bresl. Ztg. (842).

Zur deutschen Literatur
In einem Aufsatz der N. Zur. Ztg. (332) wird auf die

Veröffentlichung von neuen, bislang unedierten Briefen der

Frau Barbar» Schultheß, der Freundin Laoaters und
Goethe«, hingewiesen (Schultheß & Co., Zürich). — August
o. Kotzebue, als Kämpfer gegen Napoleon, schildert Her
mann Kienzl (Sammler, Münch.-Aug«b. Abendztg. 146).

—

Einen Aufsatz über Gentz und Metternich bietet Richard
Charmatz <N. Fr. Presse, Wien. 17334). — Eine Plauderei
über Adolf Glasbrenner und den berliner Vollswitz
findet sich: Vorwärts, Unterh.-Bl. (231).

— D«s wiener
„Phäalen" I. F. Castelli, dessen Memoiren Adolf Eaazer
bei R. Lutz, Stuttgart, neu herausgegeben hat, wird (N.
Wiener Tagbl. 322) gedacht. — I. V. Widmanns Früh-
zeit widmet Ferdinand Vetter eine R«ih« von vorwiegend
biographisch gehaltenen Aufsätzen (N. Zur. Ztg. 324, 325,
329, 330). Über die im Verlag von Huber K Co., Frauen»
feld, erschienene Auswahl widmannscher Feuilletons liegt
ein Aufsatz (Bund, Nein, 565) vor.
Von Ernst Voll, dem Iüngstoerstorbenen, dessen Ge

dichte Julius Franz Schütz herausgegeben hat (Fleischel)
sagt Franz Eoltsch (Tagespost, Graz, 325): „Wir haben
es hier mit einem Dichter, mit ein«m Lyriler zu tun, dessen
Begabung selbst in unserem sangflohen Vaterland« als
hervorragend bezeichnet werden muh. Dieser Jüngling, der
das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollstreckt hatte,
hat uns ülxr hundert Lieder hinterlassen. Die Zahl is

t ja

nicht allzu groß, um so schwerer aber das Gewicht. Und

doch sind es meist zarte Gebilde, die sich in zwei ober drei
Strophen ausleben. Kürze is

t des Witzes, aber auch des

Liedes Seele. Und es is
t

nicht ein einziges darunter, dos

sich in tändelnder Äußerlichkeit bewegte oder sich mit dem

Mäntelchen erlogener Gefühle ausputzte. Ein schmerzvoll»
heißes Leben und Erleben greift uns aus diesen Versen
an da« Herz."

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. In einer Studie „Der Dichter
hinterm Pflug" von K. H. Maurer (Zeitgeist, Verl. Tagebl.
49) heißt es von Alfred Huggenberger: „Mit der Er»
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Ichciimng dieses dichtenden Vauein hat sich in unserer
modernenLiteraturbewegung etwas ebenso Seltsames wie

Bedeutungsvolles vollzogen. Ein Bauer, bei Zeit seine«
Lebens,fein von den Strömungen der kulturellen Welt, im
stillenBezirk seiner Scholl« der Landwirtschaft obliegt und

Viehzuchttreibt, mit viel Geschick und Erfolg Sumpfland
entwässertund seinen Forst in musterhafter Ordnung halt,
llitt plötzlich in die Öffentlichkeit mit einem Band Gedichte,
diein ihrer vollendeten Form und Unmittelbarkeit, in ihrer
Liebenswürdigkeit und sittlich»ernsten Anmut, aber auch in
Hier Kraft und Urwüchsigleit zum Bewundernswertesten
gehören,was uns seit langem begegnet ist. Nicht daß ein
Vau« Verse schreibt, is

t

hier das Verwunderliche
— warum

soll der äußere Beruf einen
Menschenam Dichten hindern
oder warum soll ein Bauer
nichtebensogut (oder ein noch
besserer) Dichter sein als
iigendein Ttcedtmensch?

—

Nein, das Bedeutsam« liegt
m der künstlerischen Bewußt
heit, die sich in diesen Ge«
dichten,nn bisherigen Schaf»

se
n

huggenbergers überhaupt
»«spricht." Angeregt durch
den Aufsatz von Anselma
Hein« <2E XIV, 1399)
schreibt Robert E. Mölot
llnclepencleuce deiche 32Z):
,^e me rejouix cle trouver
cd« un p2?52n, cliex un
trez simple p2>52N, un peu

<
!e

cette poe^ie vörit2b!e
«tontzout 5

i

clepourvuz I2

p>up«rt«lex jeimex intellec-
!»e>5cle no8 citöx. yu'üz
contmuent 2 ze b2ttre lex
!i«llc5 pour 2ttein<lse coüte
c>llecoiite 2 une >2borieu3e
mpuzlite; qu'ilx zubmer-
Mllt le mcmcle cle leurz pw-
llllctinnx 2rtilicie!le5, — je

me lesouiz cle voir qu'i!
eziste encore, m2>Lre tc>ut,
<lei!5 !, zimpücitö clex c2m-
Mznez, cle vr2i5 2rtizte5
c2Mp«^n2rclz." Von Huggen-
ingeis Roman „Die Bau»
em von Steig" h«ifzt «s
wund, N«rn, 569): .„Die
Nauern von Steig' is

t das
Vllch genannt, und in dieser
litelwahl spricht sich ein so

mhlüoeilegendel Kunftvel-
standaus, daß man beinahe zweifeln könnte, ob der Titel von
nnemnaiv gestaltenden Dichter gefunden worden ist. Denn
dasNuch schildert wirklich die Bauern von Steig, eine ganze
Reihescharf beobachteter und liebevoll gestalteter Menschen,
damit« erlesen« Sonderlinge." „Ein starkes Bauernethos
nicht, was man etwa an großer Form in diesem Roman
«missen könnt«; di«ses Ethos erwächst aus der Liebe zur
«Me, die in diesen Menschen sitzt." — Über einen andern
Lchweizer,Paul Ilg, schreibt Ernst Kreowsli ^Vorwärts,
Uüteihciltungsbl. 236): „Der lebendige Anteil der Schweiz
<mder Bereicherung deutscher Literatur is

t in stetigem
Neigen begriffen. Neben Heinrich Leuthold, Gottfried
Keller, Konrad Ferdinand Meyer und Karl Epitteler als
dennamhaftesten Vet«rcm«n «iner älteren Generation sind
zahlieich«jüngere und jüngste Talente hervorgetreten, unter
deneneinige volle Aufmerksamkeit verdienen. Paul Ilg,
den Lesern des »Vorwärts' nicht unbekannt, gehört zu
ihnen. Wohl scheint es, als se

i

er mehr Amboß als
Hammer gewesen, als habe ihm erst später ein freundlicheres
Tchicls«! steinige und dornige Weg« geebnet. Aber ein

Otto Brahm

starker Wille führte ihn vorwärts und empor aus Finster»
nissen." Und ein dritter Schweizer, Heinrich Fedeier,
wird (Bund, Bern, 54?) wie folgt geschildert: „Klein von
Statur, ein echt ostschweizerisches Gesicht mit lustigen, Ein»
fälle bergenden Augen, die Nase scharf und bestimmend, die
Stirn hoch und senkrecht, die ganze Gestalt von großer
Schlichtheit, ein bißchen geistlich-gemütlich und doch die
innere Wärme und Negeisterungsfähigleit im ganzen Tun
verratend — das is

t der Dichter der ,LachmeiIer Geschichten'
und der ,Berge und Menschen'. Man fühlt, wenn man den
Dichter nur ansieht, die enge Verwachsenheit mit Natur und
Volkstum, man fühlt das angeborene Erzähleltalent, das
aus jedem unscheinbaren Lanbstückchen Schätze gräbt, man

fühlt vor allem, daß hier
etwas ungeheißen quillt, frei
und eigenartig, zwanglos aus
leid- und lusterfülltem Her
zen heraus. Feder« is

t

ganz
plötzlich in die Literatur hin»
eingerateni von heute auf
morgen sozusagen erstand der

Schweiz aus einem Und«»
kannten einer ihrer besten
Land« und Menschenschilderer,
ein wahrhafter, liebens
würdiger Vollsdichter."
Ein« Studie über Gustav

Falle bietet Heinrich Epiero
<W«ser-Ztg. 23743).— Her
mann Kesser, der Verfasser
von „Lukas Langkofler",
wird von Gerhard Moerner
<Ztg. f. Lit. usw.. Beil. d

.

Hamb. Corresp. 24) dahin
charakterisiert: „Kessel hat
sich offenbar zunächst ein
gehend mit d«n Techniken der

Franzosen und Russen be

schäftigt, hat si
e dann aber
als für ihn ungeeignet bei
seite geschoben und is

t

einen

eigenen deutschen Weg ge
gangen. Er hat sich los»
g«rung«n von dem Über

schwang, der Mode geworden
war, und tauscht dafür ein«
stilisiert« Einfachheit ein.
Alles überflüssig«, barocke
Ranlenwerl, wie wir es etwa
bei Thoma und bei Heinrich
Mann finden, läßt er gänz
lich beiseite. Er läßt die
schwachen Menschen da, wo

si
e

hingehören, in der Ver
senkung. Er gibt Helden. Nicht diese Honig-Butterhelden,
die der Naturalismus oerspottet, und recht hat, zu oer»
spotten, sondern Menschen mit Fehlern wie alle anderen.
Aber starte Menschen, Menschen, die wissen, was si

e wollen,
wenn si

e

auch das v«rg«ssen, was si
e

sollen."
— Ebenda

rühmt Gottfried Kuhlmann die Aufwärtsentwicklung des
niederdeutschen Dichters Wagenfelb.
Neu erschienene Werke. Seine Anerkennung ein

schränkend, sagt Paul Mahn (Tügl. Rundsch.. Unterh.-Beil.
276) von Eulenbergs mit dem Vollsschilleipreis ge
kröntem Drama „Belind«": „Das Drama behauptet mehr
die Tatsachen, als daß es si

e ausdeutet und in ihren ge

heimen Beziehungen bloßlegt. Es läßt mehr die kompakten
Begebenheiten aufmarschieren, bei denen sich nun der be
gabte Leser oder Zuschauer das Seine zu denken hat, als
daß es den seelischen Ctufungs- und Ausgleichungsprozetz
schlichtet." Peter Hamecher meint <Tag 275): „Es is

t

Kammermusik, voll zarter, schmelzender Wehmut, und
es will mich bedünlen, daß Eulenberg, außer in ein
paar Sonetten vom Wechsel der Liebe und von der
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Trauer des Wellen«, nie süßere, lockendere Geigenstriche
getan."
Franz Eicherts neue Gedichte „Alpenglühen" werden

von Leopold Husinsly (Reichspost, Wien, 558) als das
„Härteste, Sinnigste, Formvollendetste und am tiefsten Er
lebt«, was je aus seinem reichen Herzen quoll" bezeichnet. —

„Wir bekennen froh, schon lange lein so oon innen heraus
leuchtendes Gedichtbuch in der Hand gehabt zu haben," sagt
C. Ender« (Bonner Ztg. 324) oon Else Nonnes Gedichten.
— Joseph Reinharts neue „Liedli" werden von Otto
o. Greyerz (Bund, Bern, Conntagsbl. 46) warm gerühmt.
Von Hauptmanns neuem Roman „Atlantis" (2.

Fischer) sagt Nlerander von Weilen (Abendpost, Wien,
268): „Es is

t

wenig Gemeinsames, das die beiden, zeitlich

so nah« aneinandergerückten Romane verbindet. Der
,Em<muel Quint' is

t Hauptmanns tiefstes, harmonischstes
Buch, ein volles und ganze« Lebenswerk, die »Atlantis' »s

t

seine äußerlichste, unausgeglichenste Schöpfung, die nur «ine
Episode, vielleicht einen Übergang in seiner Produktion
bedeutet." Im Pest» Lloyd (278) heißt es: „So endet
dieser ungewöhnlich« Roman Hauptmanns jm Grunde lon-
oentionell. Es verschlügt nichts, festzustellen, das; er in
dichterischer Hinsicht nicht neben den großen Werken de«

Lichters bestehen kann. Doch er zeigt diesen Dichter in ganz
neuem Licht, zeigt sein Stoffgebiet, seinen Interessenkreis
überraschend geweitet und seine Phantasie wie seine Bildner«
traft auf neuen Wegen." Und Paul Schlenther schließt
seinen Bericht (Beil. Tagebl. 599) : „Die phrasenlose Kraft,
«ine Tat oder «in Ereignis oder eine Handlung zu erzählen,
kann sich bei strengster Wahrheit des Sachverhalts zu einer
Dichtung steigern. So gemeint, haben wir einige wenige
Reporter, die Dichter sind, und einige Dichter, die Reporter
sind. In ,AtIantis' finden sich Glanzstellen des höheren,
dichterischen Reportertum«."
Freudig« Anerkennung findet Walter v. Molos

Schill«rroman „Ums Menschentum" (Schuster <
K

Loeffler) :

„Wenn der Roman über zwei Jahre vollenb«t sein
wird und Band 2 und 3 gegen den ersten nicht zu
viel enttäuschen, sollte man einmal «ine Ausnahme
machen und den längst nicht mehr o«rliehenen deutschen
Schillerprei« anstatt einem Dramatiker dem Dichter dieses
vortrefflichen Schillerromans zuerkennen." (Paul Burg,
Verl. Neueste Nachr. 601.) „Wir dürfen uns Glück wünschen
zu diesem Weile, an dem lein Deutscher fortan vorüber»
gehen soll. Mag sich auch Widerspruch erheben — Molo
sieht vor allem den Willensmenschen in Schiller, ohne freilich
die anderen Züge zu vernachlässigen, und Molo gestaltet
in seinem eigenwilligen Stile — , es wird sich niemand
finden, der dieses Werl wird verneinen, der das von dem
Dichter Geleistete wird verleugnen können." (Hanns Martin
Elster, Deutsche Tagesztg., Tägl. Unterh.'Beil. 278.)
Karl Neurath sagt (Gießen« Anz. 271) oon Alfred

Bocks neuem Roman „Die Oberwälder" (Fleische!): „.Die
Oberwälder' sind wohl das beste, was Alfred Bock seither
geschrieben, und wer sich an der oberflächlichen Gewandtheit
unserer Moderomane mit ihrer galanten Salonüsthetil den

literarischen Appetit verdorben hat, der wird diesen Roman
mit innigem Behagen genießen wie ein durstiger Wanderer
das klare Wasser einer einsamen Nergquell«." — Franz
Karl Einzleys „Der von der Vogelweide" wird nun
auch oon Friedrich Fischl (Tagesbote, Brunn, Feuilleton»
Beil. 55ll) warm gerühmt, wie Rudolf Hans Bartsch«
Schubertroman „Schwammerl" (Tagespost, Graz, 323)
warme Nnerlennung findet. — Adolf Freys „Jungfer vom
Wattenwil" (Cotta) wird (N. Zur. Ztg. 323) in Hinblick
auf Gestaltung und Sprachstil eine hervorragende Leistung
genannt. — Sehr entschieden tritt Wilhelm Bronisch (N.
hamb. Ztg., 23. 11.) für Theo Malades Roman „Herrn
Bredenfelds Erde" (Fleische!) «in. .„Herrn Bredenfelds
Erde' is
t lein politischer, religiöser oder sozialer Roman,
leine Tendenzepil, die nach Gustav Freytags strengem Urteil

nichts Besser«« im Reich« der Poesie is
t als , Demimond«'.
Nein, dieses Buch de« neuen Manne« is

t

wirklich das, was
un« beim Aufschlagen des Titels etwa« anspruchsvoll an»

mutete, — ein Stück deutschen Lebens." — Rudolf Pre«>
bers Stizzensammlung „Der Tag oon Damaskus" wird
von Heinrich Flach (Frankfurter Generalanz. 278) »»>
gelegentlich empfohlen.

Erich Echlaitjei rühmt Gertrud Storms Biograph«
ihres Vaters (Curtius, Berlin) als «in persönlich «er!»
voll«« Buch (Hllmb. Fremdenbl. 276).

— Über Paul
Schlenther« Hauptmann-Biographie (Fischer) liegen ziem»
lich absprechende Urteil« vor: „Vor fünfzehn Jahren schrieb
Paul Schlenther eine Hauptmann-Biographie. Es war lein
gute«, »bei ein lesbares Buch. Es hatte noch einen stirl
polemischen Ton, e« ritt Attacken gegen die Bonzen vom
Tage, und jeder Eideshelfer war willkommen, der die Be
deutung des jungen Dichters bescheinigen konnte. Jetzt is

l

die Biographie zum zweitenmal erschienen. Sie is
t

duichauz

nicht besser geworden, aber interessanter." (Leopold Jacob
son, N. Wiener Journal 6848.) „Man könnte auf jeder
Leite Einwendungen machen, denn auf jeder Seit« werbe»
Hauptmanns Leistungen (die wir immer anerkannt h«ben>
durch das Vergrößerungsglas gesehen, seine Schwäche»
ignoriert. Der Kritiker, Literat und Wahrheitsucher mich
da« Buch ablehnen, als Mensch fühlt man sich durch bie
große Liebe, mit der es geschrieben ist, angeheimelt imb

zur Amnestie geneigt." (Karl Strecker, Tägl. Runbsch^
Unterh.°Beil. 275.)

Zur ausländischen Literatur
Ein« Plauderei über Maurice Donnay bietet Theodoi

Reit (Zeitgeist, Neil. Tagebl. 48). E« wird da eine inln>
essante Parallele zwischen dem Typus der „vieux jeiw«

Lenz" bei Donnay und Schnitzlet gezogen.
„Die Entwicklung d«r holländisch«»» Poesie im

19. Jahrhundert" lennzeichnet Wenzel Fianlemölle (Kilo.
Vollsztg., Lit. Beil. 48) aus guter Kenntnis heraus.
Über Björnson und seine Tochter Bergliot schreib!

Karl Georg Wendriner (Bresl. Ztg. 825).

„Die neue Lyril." Von Franz Blei (Voss. Ztg. 5Z3>,
„Der Vaterländisch« Gedanke in der Iugendlitellltui,'

Von Karl Brunn er (Tägl. Rundsch.. Unterh.-Veil. 285>,
„Dichtermütter." Von Hanns Martin Elster (Verl.

N. Nachr. 593).
„Wert und Unweit der Romanleltüre." Von tzlnnz

Martin Elster (Aus Kunst und Leben, Post 570).
„Vollsweisheit und Vollshumor au« Allpttichen."

Von Bruno Pomv«cli (Königsb. Hart. Ztg., Ostpreuh«!!'
nummer 518).
„Hamburger Dicht«!." sBesprechung von Benn» Iit>

derichs „Hamb. Poeten"; Verlag oon H. H»essel.j V»°

Georg Witlowsli (B«rl. Tagebl. 594).
„Buchhandel und billige Bücher." Von Hugo Ott»

Zimmer (Hamb. Nachr. 566).
„Otto Ianle. Ein Kapit«! Literaturgeschichl«." V«„

Fedor o. Zobeltitz (Hamb. Nachr. 555).
„Au« der Jugendzeit deutscher Dichterinnen." sHande.>

Mazzetti, Charlotte Nies«, Clara Viebig, Hermin« Villing« I

(N. Wiener Journ. 6856.)

EchoderZeiOristen
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Einen Nltilel zu

Deutsche Rundschau. Jahrhunderts«« der Grimm.

schen Molchen, in dem Erich Schmidt ihrer Entstebiliz
nachgeht, schließt er mit einer Zusammenfassung. >M°'°
fragte einmal auf dem tübinger Katheder, warum im

Ko"cg

nicht vom Aschenputtel gesprochen werden solle: .E«
w>M

darüber gepredigt, gepredigt von der kunstreichen «an^l
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de« straßburger Münsters'; «i meint Johannes Teiler von
Keiseisberg, der im fünfzehnten Jahrhundert mehrmals die
Eigenschaften des ,Eschengrüdels' geistlich ausgedeutet hat.
Doch der Schwabe wollte seinerseits leine solche Allegorie
pflegen, sondern gewiß dartun, wie international dieses
berühmte Kindermälchen verbreitet sei, von dem neuerdings
eine emsige Sammlerin an dreihundert einfachere oder in
ihrem Motivgeflecht lomplizieitere Fassungen aufgehäuft
hat. Auch die wissenschaftliche Macht unserer Sammlung

is
t

groß. Sie hat, zuvörderst in England übersetzt und von
W. Scott mit Heller Freude begillht, durch ganz Europa
und allgemach über die weite Welt hin den Sammeleifer
geschürt, und si

e

hat angespornt, sowohl die Natur des
Märchens immer freier von Einseitigkeit wurzelhaft zu
ergründen als durch Vergleichung aller erreichbaren Va»
lianlen Motivgruppen zu untersuchen. Die Märchen, diese
wandelbaren Wundergeschichten ohne festen, tatsächlichen
Untergrund und ohne streng logisch« Fassung, sind eine

lligattung der Kleinepil, die überall, von den Polai-
eslimo« bis nach Südafrika, der menschlichen Luft am
Fabulieren entspringt, wobei das auch dem vollsten Unsinn
geneigte Unterhaltungsbedürfnis neben dem rätselhaften
Dümmer des Traums, der schaurigen oder berauschenden
Zlmberwelt, der primitiven mythisch-poetischen Weltauf
fassung sich regt. Wir wissen heut alle, daß die Brüder
Lrimm in ihren Märchen zu viel Mythologie, Natur»
symbolil, Heldensage gesucht und mit einem schönen, roman»
<isch>patii«tischen Irrtum diesen Schatz für zersprengte ur»
deutscheSplitter von Edelsteinen des germanischen Volts-
glcwbens erklärt haben. Nun hat ja Wilhelm Grimm
selbst in einem mehr den zünftigen Forschern gewidmeten
dritten Bande, zumal in der letzten Ausgab« von 1856,
der die gelehrte Sorgfalt Johannes Voltes demnächst endlich
eine ungemein vermehrte folgen lassen wird, Quellen er»
wiesen,Varianten nicht bloß lahl gebucht, sondern auch vor»
trefflich nacherzählt und den Blick auch schon über Europa
hinlluzschweifen lassen. Aber wir wissen heut ebenso, daß
die in Wilhelms Todesjahr 1859 von Theodor Benfey auf
Grund der großen indischen Sammlung Pantschatantra mit
gelehrtem Scharfsinn vorgetragene Behauptung, nicht nur
«ndere Märchenfchätze Asiens, sondern auch die des Abend«
lande« seien daraus entsprungen, zwar ein Körnchen Wahr
heit enthalt, doch ein von allen Seiten her unmögliches
Monopol aufstellt. Freilich sind z. B. gleich der Frosch»
lönig und der treue Johanne«, das Tischlein-deck-dich und
der Doktor Allwissend von Indien her auf den alten
Handelsstraßen zu Wasser und zu Lande bei uns eingefühlt
»orden, aber wir dürfen nicht gegen die Natur der ganzen
Kleinepil und die vielen Zeugnisse des Altertum« falsch
generalisieren, sondern müssen immer zwischen Entlehnung
und zufälliger Ähnlichkeit, se

i

e« im ganzen, se
i

e« in
einzelnen Zügen, unterscheiden. Engländer, Franzosen wie
Vidier, Deutsche wie o. d

.

Leyen und Panzer sind rüstig
am Werl. Was Goethe über die Volkslieder sagte, daß
alle Völler unter gleichem Himmel fich gleicher G»be
wohlgemut erfreuen, gilt mit der nötigen Abgrenzung auch
hier. Der poetisch« Wert der Kinder- und Hausmärchen is

t

ewig. Auch die fort und fort gedeihende Wissenschaft von
den Märchen aller Länder und Zeiten wird stet« in den
Brüdern Grimm ihre Ahnherrn fromm verehren. Was den
Kleinen al« wundervoller Schatz gehört, was die Alten zu
dem Rufe bewegt: ,Aus der Jugendzeit, au« der Jugend
zeit klingt ein Lied mir immerdar . . .', was die Forscher

in eine große Weltflora einordnen, das kann schließlich nicht
schönerbezeichnet weiden, als es Ludwig Uhland im Ent
wurf eines Vortrag« getan hat : ,Wenn Sie auf der Haus-
slaffel eine Kindeigiuppe malerisch gelagert sehen, still auf
horchend,mit bewegten Gesichtszügen und glänzenden Augen,
zuoberst aber sitzt eines der älteren Kinder, in tiefsinniger
Haltung, mit halbgeöffneten Lippen geheimnisooll redend,
feierlich wie eine Sibylle, dann wissen Sie: hier wird «in
Märchen erzählt. Was die Kinder so tief ergreift, da« hat
auch die gelehrte Forschung lebhaft beschäftigt.'"

Zeitschrift für Bücherfreunde. ^Vn°ck^«i.?'uw
veröffentlichte Briefe von Rahel Varnhagen an Clemens
Brentano mit, die mit erweisen, daß ihre Haltung ihm
gegenüber leine eindeutige gewesen ist. „Die Briefe stammen
au« dem Sommer 1813, als Nahel, damals noch nicht mit
Varnhagen vermählt, in halber Flucht Berlin verlassen
hatte, in Breslau widerwillig von Verwandten aufgenommen
wurde und ihnen in ihrer Geldverlegenheit ihr ganze« Tisch»
silber für einen sehr geringen Preis abtreten mußte, dann
noch «lenden Quartieren, körperlich leidend, in Prag ankam.
Aber hier war si

e bald in dem Kreis alter und neuer Freunde

in ihrem Element. Zwar an Vainhag«n, d«n sein Dienst

in Mecklenburg festhielt, schildert sie, wie si
e Clemens

Brentano, der selbst bei der Begegnung ,in die allerheftigste
Emotion kommt', kühl und abweisend behandle und wie si

e

trotz der Versöhnung nach früheren Zwistigleiten nur Wider
willen gegen ihn habe. So hat Varnhagen auch später
das Verhältnis dargestellt; aber au« den Briefen, deren
Veröffentlichung er zurückhielt und die nun aus seinem
Nachlaß gedruckt werden, geht das Gegenteil deutlich hervor.
Da schreibt Rahel in ihrer nervösen, flüchtigen und schönen
Handschrift an Brentano: ,Ein ganzes innere« Daseyn in
seiner völligen Ieitausdehnung haben Sie in mir zum
Leben geweckt.' Und nun folgen Selbstbekenntnisse der ver»

schiebensten Art, mit denen si
e um seine Freundschaft wirbt:

,Ich liebe unendlich Gesellschaft, von je
,

und bin ganz über

zeugt, bah ich dazu gebohren, von der Natur bestimmt und
ausgerüstet bin. Ich habe unendlich« Gegenwart und
Schnelligkeit de« V«ist«3 um aufzufassen, zu beantworten,

zu behandeln, großen Sinn für Natur und alle Verhältnisse,
verstehe Scherz und Ernst und lein Gegenstand is

t mir bis

zur Ungeschicklichkeit fremd, der dort vorkommen kann. Ich
bin bescheiden und gebe mich doch preis durch Sprechen,
kann sehr lange schweigen und liebe alles Menschliche und

dulde beynah alle Menschen. Warum bin ic
h

also wider

wärtig und nicht für die Gesellschaft? Sagen Eie's mir!

Ich glaube e« auch nicht; ich habe schon zu oft das Gegen
teil erfahren, ganz« Eoterien bel«bt, für lange Zeit. Aber

ic
h

müßte immer rein wie Schnee, ohne Urteil, ohne Vor
urteil und meinen Namen auftreten können: wenn ich dies

erst alles wegdenken soll, bleibt mir lein« ganz rasche Be
wegung und ic

h

mache mich nur wieder rein und los durch
Zeit. Wo man nichts von mir wußte, womöglich meine
Geburt nicht, is

t es mir immer gelungen.' I» einem anderen
Brief« heißt es: ,Tie schreiben mir sehr schön von dem
Vertrauen, al« Beichte; ic
h

hätte e« wohl nie so heraus
gebracht; aber auch ic
h

halte es für da« Größte im Um
gang, und Umgang für das Menschlichst« im Leben. Ver
trauen is
t leine edle Tat, wie viele meinen, und Vertrauen
kann gewillt werden durch Einsicht und Güte, Liebe, wenn
Sie wollen; und ich kann Niemandem mehr schuldig sein,

als dem, der mir Vertrauen ablockt. Den verehre ich, der

entzückt mich, da« is
t mein geliebter Freund, dem ic
h

alle«

sagen kann; dem ich sehr viel nicht zu sagen brauche, der

mich ganz durchsieht. Kann er die«, so liebt er mich;

garstige Naturen sind es immer nur da, nur für den, der

si
e

nicht mehr versteht, nicht mehr zusammenreimen kann.

O! Solch ein Freund is
t

göttlich, der zwingt einen, nicht
mehr zu lügen

—
anscheinend

—
zu verschweigen und eine

Last auf dem Herzen zu behalten. Mich dünlt sehr oft,
ein solcher Freund seyn zu können. Da haben Ei« gleich
ein Stück Beichte! Sie sagen mir: ,Ei« können in dieser
Art unendlich viel; ob Sie es je getan, w«iß ic

h

nicht,
denn e« gehören andere dazu, an denen man es tue.' Ich
habe unendlich viel getan, antworte ic

h Ihnen, mit Ve-
wuhtseyn, und doch getrieben wie eine Pflanze zum Wachs
tum, Blühen, Flüchtlingen; meist besann ich mich erst
nachher; an den heterogensten, gescheitesten, jüngsten, viel
älteren Menschen als ich; wirklich unendlich; ich erinnere

mich aber au« der ganzen Masse nicht Eines Einzigen, der
es gewußt, bemerkt, beachtet oder anerkannt hätte. Lange

Jahre gaben immer die anderen mir häufig schuld, wenn
einer meiner Bekannten oder meistens Belanntinnen, sich
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unedel od» in die Äugen und Titte gieifend betrug. Sonst
nichts! Weil ic

h

g<mz ohne Formen, ohne Stand in der
Welt, ohne alle Ansprüche und oon gar keiner Pedanterey
bin, merkten auch die Besten nicht, was si

e

wirklich oon
mir hatten, oder was meine durchaus mütterlich-gütige
Natur aus ihnen herausentwickelte, oft nur auf Augenblicke.
Jeder dachte, ich hör' ihm nur zu, und alles was ic

h

denke,

habe er gedacht. Nur Einer in der ganzen Welt erkennt
mich an: dasz ic

h

eine Person seyn soll; will nicht nur
Einzelnes oon mir gebrauchen, verschlucken: liebt mich, wie
die Natur mich geschaffen hat und das Schicksal behindert:
sieht dies Schicksal ein; will mir den Nest oom Leben noch
lassen, gönnen, erheitern, dem Himmel entgegenlragen:
will für das Glück, mein Freund zu sein, mir alles senn,
leisten und lassen. Dieser is

t der Mensch, den man meinen
Bräutigam nennt. So sehr dumm find die Leute doch nicht :

so nannten si
e

noch niemand, si
e

fühlen, dafz der mich nie

verleugnet und vergißt ; nur ein Bräutigam senn kann nach
ihrer Art ; und , wenn si

e wollen sey es so. Wie kann ich
aber wohl zu dem albernen Zustand einer Braut kommen.
Co jung war ich nie! Ich erkenne aber lein Verhältnis zu
einem Menschen für frei und schön an, welches mich be»
schränkt, wo ic

h

lügen mühte, oder welches meiner Natur
Mögliches und Erforderliches ausschließen wollte!'"

Die neue NunilssNni, XXM' ,2. Joseph Kainz^»ie neue ^UNllslUllU. a,2 Schriftsteller würdigt der
eben verstorbene Otto Brahm anläßlich der Briefe des
jungen Koinz. „Eines Tages, als Kainz noch Mitglied
meines Deutschen Theaters war, brachte ei mir, mit einiger
Verschämtheit, ein Manuskript: .Sardanapal' war es über»
schrieben und enthielt eine Übersetzung des Byron, die er,
mit Joseph Kainz in der Titelrolle, am Deutschen Theater
gespielt wünschte. Leider muht« ic

h ,nein' sagen, denn das
Stück, im Banne Racines entworfen, stand mir meilenfern,
und auch die Übersetzung blieb hinter der älteren oon
Büttger arg zurück, die einen Eigenton Byron« doch
aufgefangen hatte: Kainzens Arbeit war im Iambenstil
der Schillerschule gehalten, uncharalteristisch, und von lite»

rarischei Begabung offenbarte si
e

nichts. Wenig besser is
t

es mir mit den Entwürfen des Künstlers gegangen, die gleich
nach seinem Tode hervorkamen, auch in ihnen habe ic

h

einen Schriftsteller von Wesenheit nicht erkennen können:
und als ic

h

nun in Arthur Eloessers Vorwort zu dem Buche
.Der junge Kainz, Briefe an seine Eltern' <1912, L. Fischer,
Verlag) die Wort« las: ,es war in ihm noch Zeug genug
zu einem Schriftsteller . . .'

, da setzte ic
h

hinter dies« Be
hauptung ein gut begründetes Fragezeichen. Als ic

h

aber,

nicht das Vorwort, sondern das Buch zu Ende gelesen hatte,
strich ic

h mein Fragezeichen eifrig wieder aus : Dramen über
setzen,Dramen schreiben konnte Kainz nicht, aber «in Schrift
steller is

t er gewesen, voll Frisch« und Reiz, schlagkräftig,
unmittelbar, und der Zauber seines Wesens teilt sich aus
seinen Briefen dem Leser so unwiderstehlich mit, wie wir
ihn vor dem Lebendigen empfanden, auf der Bühne oder
in der Wirklichkeit. In diesen mit fliegender Feder hin
geworfenen, nur den Eltern zugedachten Berichten drückt
seine ganz« Persönlichkeit sich ao, in ihrem Charme und
ihrer Bosheit, schwärmend in Lieb« und funkelnd in Zorn:
und wer so sich selber geben konnte im Wort, mit dieser
Fülle, dieser Ursprünglichleit, wie sollte man den nicht
Schriftsteller heißen? Aber nicht nur sein eigenes Bild
gibt Kainz in großer Treue, auch seine Umwelt schildert
er, in ganz gelegentlichen Bemerkungen, Plaudereien, UN»
geschichten, schildert mit einem Blick, der gesehen hat. und
«wer Feder, die zeichnet. ... In wunderhübschen Augen»
blicksbildern fängt der subjektivste der Menschen Wirklich«
leiten auf: und wir empfangen, gesehen durch ein Tem»
pnament, Winkel der Welt. Der Theatern»«. Denn
dies is

t die Folgt oon Kainzens naivem Schliftstellertum :

«r gibt Beitrüge von Wert zur Theatergeschichte. Die
Familienbliefe, die der zärtlichste Sohn den zärtlichsten
Eltern schreibt, weiten sich, breiten sich aus zu historischen
Dokumenten: und nicht nur, weil si
e oon Kainz erzählen,

einem Mittelpunkt heutigen Theaters, sondern auch durch
ihre strömend« Lebendigkeit, ihre individuell nach oielen
Seiten ausgreifend« Wahrheit wurden si

e ein gewichtig«
Teil unserer modernen Theatergeschichte : si

e tonnen an>

regen, was hier nur subjektiv, zufällig gegeben wird, aus
zubauen, sachlich und umfassend. Drei Stile hat der jung«
Kainz durchmessen: den Förster»Lllub«stil in Leipzig, den
der Meininger, den des Possalt in München — bis ei im
Deutschen Theater dann wiener Theaterlunft und die
d«s Herzogs Georg, Försters Buigtheatertradition und
L'Arronge« Ausstattungslust zusammenkommen sah. Und

durch all die« verschieden Gerichtete geht Kainz hindurch,
nicht unbeeinflußt, aber doch im vollen G«fühl sein«
Persönlichkeit, gewiß seines Genies und keiner »Richtung'
Untertan. Wer schildert uns, auf den Spuren der Briefe,
diesen Kampf der Stile und Naturen? ,Für die Germanisten

in dreitausend Jahren,' sagt in einem Stücke Hermann
Bahrs ein Abbild Kainzens, als er Rezensionen ungelesen
zur Aufbewahrung gibt: ab« hoffentlich kommt «in«r au«
dieser, jetzt wohl zu billig verlachten Schar, eh' die drei
tausend Jahre ganz um sind, des Weges gefahren, den ic

h

fehe. Oder will Eloesser selber ihn wandeln und eine Kainz«
Biographie geben? Mit seiner schönen Sammlung bereitet
er jedenfalls den Kommenden die Pfade: und es fordert
besonderen Dank, daß er, wie nahe auch diese Zeiten uns
noch liegen, die Briefe nicht retuschiert hat, daß «r Kainzens
Laune, Entrüstungen, Haß in ihrer nackten Natürlichkeit
sich ausströmen läßt, unbekümmert, ob nun sein geliebter
H«lb und Freund , unsympathischer' «rsch«in«n möge."

t>n<4»l<«,f, X, 3
.

Den inneren Entwicklungsgang Joseph
5)Ull)lU>N1. Go„«5' zeichnet Robert Saitschick. In
seiner Schrift .Europa und die Reoolution' bezeichnet Görres
al« Grundzug des italienischen Vollscharalters den religiösen
Instinkt, d«r sich zu oerlörpern such« und sich daher in der

Sinnenfülle von »Gesundheit, Wärme, Leben und Leibe»'
schuft' kundgebe. In der Religion kenne der Deutsch« diese
plastisch« Form des Südens nicht, sondern die ethische
Strenge, die »geistige Überzeugung', einen Zug nach dem
Eigentümlichen und einen Trieb nach Freiheit, so daß er
der äußeren Form nicht ,mit unbedingter Hingabe' wie du
Südländer anhange. Dies« verschiedenen Eigenschaften, die

sich zu widersprechen scheinen, liegen in Görres' Charakter
und in seiner ganzen Denkweise : stammt er doch väterlich«»
seits von einem urwüchsigen deutschen Geschlechte, das seit
langem in der Gegend zwischen der Mosel und der M»c»
Boden gefaßt hatte, so daß der Name dort sowohl in bn
unteren als auch in den mittleren Schichten der Bevölkerung

ziemlich verbreitet ist, und mütterlicherseits von eingewan
Veiten Italienern: noch sein Großvater war Italiener. Es

is
t

auch bezeichnend, daß Görres im Knabenalter beim Lesen
der Geschichte stets gewünscht hat, in Italien geboren zu

sein." Als Jüngling begeisterte er sich für die Ideen der
französischen Revolution, lehrte sich jedoch bald oon ihnen
ab. „Aus diesem Zusammenbruch seiner Iugendideale
rettete er aber dem Glauben an die Bestimmung des

Menschen. Je stärker sein Wirllichleitsgefühl wurde, um so
reiner mußte auch sein Glaub« und die Betätigung seines
Glauben« welden. Wie er selbst bemerkt, konnte ihm in»
kein falscher Glanz mehr Sünder zu Heiligen verklären. Jetzt
wollt« «r «in ungeschminktes Bild oom Leben gewinnen unb
leine Hingabe mehr verschwenden dort, wo si

«

gar nicht
angebracht mar. Nur was aus wahrhaft edler und zugleich
reifer Gesinnung hervorging, tonnt« chn nunmehr anziehen.
Hatte er doch noch andere Quellen in seiner 2««le als die
der Politik. Er ahnte, daß er im Umgang« mit den edelste»
Geistern aus der Vergangenheit und mit dem Geiste d»
Vergangenheit selbst, im Verkehre mit der Natur,

der

Wissenschaft und den Denkmalen der Poesie und Kunst eine

Betätigung seiner Kräfte finden roerde, die ihn zu einem
neuen Leben erroecken mühte."

Österreichische Rundschau. 3^« ?euu?
Strömungen im französischen Geistesleben der
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Gegenwart widmet d« Professor an der Universität Lyon,
August Ehrhard, der Literatur einen Abschnitt. „Um das
große Publikum von den deutschen Geistesprodulten in
Kenntnis zu setzen, fehlt e« an Mitteln nicht. Zeitschriften
und Zeitungen versehen diese« Vermittleramt. Vor allen
muh die ,l?evue cle5 Deux ^onclez' genannt weiden, die
fortführt, wie schon zu Heines Zeiten, den bemerkenswerten

Erscheinungen der deutschen Literatur ein« löbliche Auf»
mertsomleit zu widmen. Diesem Beispiel folgt der ,<Vlercure
cle l^lAuce', der Herold Nietzsches, in dessen periodischen
Berichten lein nennenswerter deutscher Dichter fehlen mag.
Die Kevue bleue', die ,Kevue c>ep»riz', die ,lll2N<le
I?evue' stehen auch literarischen Nachrichten aus Deutsch»
Icmd offen. Von den Zeitungen sind ,l^e l'empz' und
^ourn»! 6ez vebatz' die am besten unterrichteten. In
beiden sind oft Übersetzungen deutscher Romane zu lesen.
Die beim großen Publikum bekanntesten Namen der beut«
scheuLiteratur der Gegenwart sind Verharr Hauptmann
und Sudermann, von denen viele Weile übersetzt sind.
Übersetzungen haben auch Romane von Rosegger, Schnitzlei,
Clara Niebig, Rudolf Herzog, Bertha von Luttner weiteren
Kreisen zugänglich gemacht. Das; die lyrischen Dichter bei
bei öfters schwer verständlichen und unübersehbaien Sprache
bei Modernen wenig verbreitet sind, dah nur Eingeweiht«
Richard Dehmel, Mombert und ,di« um Stefan George'
leimen,wiid ni«mand wundernehmen, hingegen erfreuen sich
mehreie Dramatiker eines nicht gelingen Ansehens. Antome,
bei Gründer des Theatie°Iibre, hat zur Zeit seines Kampfes
gegenden herkömmlichen Schlendrian Verhalt Hauptmann
und Lubermann mit ins Gefecht gezogen. Di« .Weber',
Einsame Menschen', ,Di« Ehre', ,Heimat' wurden auch in
bei Piooinz mit Erfolg gespielt; desgleichen Bey«rleins
Zapfenstreich' und M«ytl»F5istei« ,Alt>heid«lb«lg'. Merk»
»üibig ist, dllsz Antoine von Anzengruber nichts wissen
»»Ilte, als ihm ,Das vierte Gebot' in einer Übersetzung
ooigelegt wurde, und auch sein Nachfolger Vomier hat, trotz
wiebeiholten Nniatens, noch nichts von diesem österreichischen
Vollsdichter auf die Bühne gebracht. Frau Luise Dumont
cm« Düsseldorf hat, unter anderen Stücken, Grillparzer«
.Medea' in deutscher Sprache in Pari« aufgeführt. Die
prachtvolle Dichtung wirkte leider, der Sprache wegen, nur
»uf einen beschränkten Kreis von Zuschauern. Die In»
szenierung aber gewährte einen hohen Kunslgenufz. Auf
demselben Gebiete der theatralischen Plastik wurde kürzlich
ben Bestrebungen Mal Reinhardts Beifall gespendet, als
ei Proben seines Schaffen« auf pariser Bühnen zur Schau
stellte."

„Walthei von der Vog«lw«ib«." Von M. Nuszbeigei
<Di«Alpen. Bern: VII, 3).
„Goethe d«r Weise." Von Houston Stewart Cham»

beilain (Di« Vienzboten. I.XXI, 48).
„Unbttcmnt« Wertherschriften." Von Paul Schumann

«Zeitschrift für Bücherfieunb«, IV, 9).
„Fiitz Reut« im Lichte mecklenburgischer Veschichts»

lirlunden." Von R. Stube (Zeitschrift für den deutschen
Untenicht, Leipzig; XXVI, 12).
„Ludwig Uhlcmd als Dichter und Mensch im Licht«

bei Nachwelt." Von Friedlich Fiänlel (Eckait, VII. 2).
„Ein Beitrag zui Erinnerung cm Hemrich Zscholle."

3m Hedwig Behrendsen (Die Alpen, Bern; VII, 3).
„Conrad Ferdinand Meyer« Briefe." Von Ernst Bei»

tr«m (Mitteilungen dei Literarhistorischen Gesellschaft
N°nn, VII, 3).
«Friedrich Spielhagen." Von A. M. Moiissc (Mit»

»eilungend«l Literarhistorischen Gesellschaft Bonn, VII, 6).
„Eine literarische Auferweckung." Martin Schleich.!

N»n Fritz Bauer (Deutsches Literaturblatt, Würzburg;

ll, 12).

' ^-

„Hermann Conradi." Von Ernst Hering (Die Brück«,
»l°H.Licht«f«ld«: II

,

Noo«mb«l).
„Neues und Alte» von Paul Heys«." Von Erich Petzet

«Illgemeine Zeitung, München; CXV, 48).

„Ialob Minor." Von Eduard Castle (Das Wissen
für Alle, Wien: XII. 22).
„Verhalt Hauptmann." Von Einst Lemke (Eckait,

VII, 2). — Von Einst Dessauei (Das Wissen füi Alle,
Wien; XII. 22). — Von Paul Tiietean (Die Wag«,
Wien: XV. 48). — „Da« Persönliche in Verhalt Haupt»
mcmns Weilen." Von Hermann Kienzl (Der Türmer,
Stuttgart : XV, 3). — „Die V«lhlllt»hauptmaim.Lit«lltul."
Von Paul Ulfltd Meibach (Bühne und Welt, XV, 5).
„Arthur Schnitzlei." Von I. Ratislan (Heimgaiten,

Viaz: XXXVII. 3).
„Dei Dichter Eduard Stucken." Von Valerian Tor»

nius (Deutsche Monatsschrift für Rußland, Renal; I, 2).
„Zur Würdigung Theodor Düublers." Von Hugo

Neugebauer (Der Brenner, Innsbruck; III, 5).
„Enrilll von Handel-Mllzzetti." Von Johannes Mari»

Fischer (Mitteilungen der Literarhistorischen Gesellschaft
Bonn, VII, 5).
„Ferdinand tzarbelopf." Von Kurt hiller (Die Nl°

tion, 1912, 47).
„Renü Schickele." Von Ernst Stadler (Die Altion,

1912 49).

'.Carl Einstein." Von Franz Blei (Die Altion, 1912,
45).

„Charles de Costei." Von Leo EHIen (Mitteilungen
der Literarhistorischen Gesellschaft Bonn, VII, 4).
„August Ttrindbeig." Von Oslar Maurus Fontana

(Der Meiler. Wim: HI. 22).
„Nikolaus I. von Montenegio als Diamatilei." Von

Heinlich Etümcke (Bühne und Welt, XV, 5).
„Das Buch des Lappen." Von Maiie von Bunse»

(Deutsch« Rundschau, IXXXX, 3).

„Litelatulgeschichte im Mittelalter." Von Paul Leh»
mann (Neimanisch»Romanische Monatsschrift, Heidelberg;
IV. 11).
„Aus der Frühzeit dei modeinen Dichtung." Von Erich

Tchlailjel (Die Hilfe, 1912. 48).
„Romantisches in neueste! Dichtung." Von Julie Lang«

<Z«itschlift für d«n deutschen Unterricht, Leipzig; XXVI. 12).
„Quellenstudium zu deutschen Gedichten." Von Georg

Schaaff« (Zeitschrift für Bücherfreund«, IV, 9).
„Iugendbühn« und Vollsspiele." Von Hellmuth Neu»

mann (Blätter für Vollzlultur. 1912. 22).
„Von der gegenwärtigen Kritik." Von Franz Blei

(Die kritische Tribüne, München; I, 17).
„Der Künstler und die Politik." Von Adolf Gra»

bowsly (Da« neue Deutschland, I, 8).
„Der Literat und der Frieden." Von Georg Hecht

(Die kritische Tribüne, München: I, 17).

ßcho des Mlllllds
Französischer Brief

/"T^lllubert und lein Ende! Die Forschungen über Flau»»V bert nehmen einen Umfang an, wie «i vielleicht noch^^ nie bei ein«m berühmten Schriftsteller beobachtet
wurde. Jules de Gaultier, der mehr Philosoph als Kritiker
ist. hat schon vor langen Jahren den Ausdruck Booarysmu»
geschaffen, um damit die Fähigkeit de« Menschen zu de»
zeichnen, sich ander« zu sehen, als er ist, namentlich wenn
diese Fähigkeit unwilllüilich und allgemein gemoiden ist.
Heute dehnt er nun sein System des Booarysmu« noch
weiter aus, indem er in einem längeren Aufsatz des

»INei-cure" (18. Nov. und 1
.

Dez.) Flaubert selbst für
den Booaiysmus in Anspruch nimmt. Flaubert hat sich noch
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ihm ebenfalls von jeher einen falschen Begriff feiner eigenen
Begabung und Schaffensweise gemacht. Er hielt sich für
den objektivsten aller Schriftsteller und wirb auch heute
noch meist als solcher angesehen. Nach Gaultier wäre er
aber im Gegenteil immer subjektiv gewesen und hätte nur
sein eigenes Ich in verschiedensten Personen u>i«dergegeb«n.
Mit außerordentlicher Dialektik verteidigt Gaultier seinen
Standpuntt und gelangt dazu, einen intimen Zusammen
hang zwischen den scheinbar einander so fern liegenden
Weilen „Madame Bovary", der „Versuchung des Heiligen
Antonius" und „Nouvaid und Pecuchet" herzustellen. —

Eine wertvolle Gesamtstudie über das fruchtbare Schaffen
des Romandichteis Louis Vertrand liefert im .Mercure"
(1. Dez,) Einest Gaubert. Obschon Bertrand erst sechsund
vierzig Jahre zählt, so hat er doch namentlich als Sänger
der romanischen Rassen in Nordafrila eine ganz besondere
Stellung errungen, die Gaubert mit dem Satz charal»
terisiert : „Louis Bertrand hat als mächtiger Wiedererwecker
der Seele der Massen und als Schöpfer neuer, bestimmter
Typen in seinen Weilen, die sich nach bewundernswerter
Logit entwickeln, nicht aufgehört, einen Hymnus auf das
Leben zu singen."

Auch in der „Kevue cle pnriz" (1. Dez.) beginnt eine
bedeutende Arbeit über Gustav« Flaubert. Es is

t

schon
ein merlwürdiger Beweis für die Vielseitigkeit des großen
Realisten, das; Henry Grappin es wagen darf, „poetischen
Mystizismus" bei Flaubert zu konstatieren und seiner
Studie, deren Beendigung abzuwarten ist, diesen Namen zu
geben. — Es is

t dem Dramatiker Paul Hervieu schon oft
nachgerühmt worden, daß er im modernen bürgerlichen Ge
wand« die klassische Tragödie erneuert habe. In der
^I?evue de P2N5" (1. Dez.) führt Vau! Gaultier diesen
Gedanken im einzelnen durch.
In der „Kevue (lermanique" (Nov.-Dez.) teilt E. Pi-

trou interessante Beobachtungen über die engen Beziehungen
mit, die zwischen gewissen Novellen Storms und der
Sammlung von Sagen, Märchen und Liedern von Müllen«
hoff aus dem Jahre 1845 bestehen. — Einen gewissenhaften
und erschöpfenden Jahresbericht über die neuesten Dich
tungen Deutschlands liefert am gleichen Orte Henry Buriot.
In der „pnaianee" (20. Nov.) macht John Antoine

Nau dankenswerte Mitteilungen über die keineswegs ver
ächtliche französische Literatur auf der Negerinsel Haiti. Er
erwähnt namentlich den Roman „Lenz" von Fernand
Hibbert und den elegischen Dichter Charles Moraoia.
Einen guten Eindruck macht das erst« Heft einer neuen

Zeitschrift, die nur sechsmal im Jahre erscheinen soll: „I^ez
Ognier8 ä^usourll'nui". Octave Mirbeau steuert einige
Skizzen bei, die ehemalige Schneiderin Marguerite Audoui
entwirft ein Bild der persönlichen Erscheinung Mirbeau«,
und Löon Nerth gefällt sich in einer grimmigen Ab-
schlachtung von Maurice Baues, dem er jede Originalität
des Gedankens und jede Neuheit der Form abspricht.
Der ältere der Brüder Rosny, der in ..l^a Va^ue

l?ou^e" der hervorragendste Darsteller des Arbeiterlebens
in Romanform gewesen ist, bewegt sich nicht in einem einzigen
Stofflreis, denn er lieferte nacheinander einen Zukunfts
roman „l^2 wart cle l-

l terre", einen prähistorischen Ro
man „1^.2 lzuerre clu teu" und lehrt mit seinem neuesten
Werl ..l^e« «giale«" (Plön, Fr. 3,50) zur Schilderung
bürgerlicher Sitten zurück. „Komlln cle mceurz bour^enigez"
steht ausdrücklich auf dem Titel. Aber diesmal scheint
Rosny standhafter zu weiden, denn in einer kurzen Vor
bemerkung erklärt er, daß ..I^ez tzawlez" die erste Er
zählung einer Serie sei, welche die Schicksale der gleichen
Familie behandeln wird. „Die Stürme", die hier geschildert
weiden, rühren, da es sich um bürgerliche Sitten handelt,
nur von Geldverlegenheiten her, aber das Auf und Nieder
in der Kasse der Familie L«rande wirkt in interessanter
Weise auf die Geistesverfassung ihrer Mitglieder ein. Der
spelulationswütige Vater bricht unter dem zweiten Sturm,
der seine Hoffnungen vernichtet, zusammen, während seine
Frau im Gegenteil durch die herbe Not geläutert wird und
sich aus einer angenehmen Salonpupp« in eine tüchtige

Hausfrau verwandelt. Der Verfasser weiß es durchaus
glaubhaft zu machen, dah sich diese Mutter von »in
Kindern viel glücklicher fühlt, solange si

e in einem kleinen

Dorf der pariser Umgebung von den zweihundert Fla»!«
leben mutz, die ihr Mann als Schreiber verdient, als zm
Zeit des großstädtischen Luius. Darin liegt der große Neiz
dieser Erzählung, und daraus erklärt sich, dasz man am

Schluß den weiteren Erlebnissen der zum zweitenmal
ruinierten Witwe und ihrer Kinder mit Spannung entgegen-
sieht.
— Der zehnte und letzte Roman der Iean-Christophe-

Eerie von Romain Rolland heißt zwar „1^2 ucxivelle
journee" (Ollendorff, Fr. 3,50) is

t aber trotzdem vor

wiegend pessimistisch; denn der kraftvolle, geniale deutsch«
Musiker, dem Rolland einige Züge Beethovens gegeben,
erlebt diesen neuen Tag nicht, sondern sagt ihn bloß voraus,
weil er sich überlebt fühlt und mit den Leuten der Gegen
wart nicht mehr harmoniert. Nach zwanzig Jahren findet
er in Paris den Sohn seines besten Freundes als einen
oberflächlichen Sportsmann wieder, der die Modetorheit
des Royalismus nach vierzig Jahren der Republik mitmacht.
So wenig Johann Christoph dies Treiben billigt, so weih
er doch nichts Besseres zu tun, als die hinterlassen« Tochter
seiner besten Freundin mit dem anmaßenden Etutzei zu

verbinden, weil der Jugend die Zukunft gehört. Bald nach
dieser zweifelhaften Beglückung eines jungen Paares stirb!
der Held an Altersschwäche : ein so banales Ende hatte der

Johann Ehristoph der vier ersten Bände sicher nicht o«r<
dient. — Der äußerst fruchtbare Charles Henry Hirsch Hot
neben feinen leichteren Produkten nun auch einen sehr
schweren Roman zustande gebracht, der an die umfänglichen
Gesellschaftsbild er Zolas wenigstens dem Umfang und dem

Stoff nach erinnert. Der Titel ,,l^e 3»n^ cle pzri«"
(Fasquelle, Fr. 3,50) is

t

nicht bloß doppelsinnig, sondern
man kann ihm sogar drei Bedeutungen zulegen. „Paris»
Blut fließt in diesem Heldenmädel" steht »ls Motto aus
dem Titel, und das bezieht sich auf die dreizehnjähnge
Tochter eines pariser Schlächters, die nach dem plötzlich«'
Tode ihrer Mutter für ihren Vater und drei Geschwister
die Haushaltung führen muß. Dann kann man aber auch
den Titel auf die grausige Geschichte der Hebamme beziehen,
die den vorzeitigen Tod der Mutter der Heldin verschuldet
hat und für dieses und ähnliche Verbrechen durch die schwere
Undankbarkeit ihrer einzigen Tochter betraft wird. Endlich

is
t

dieser Roman auch deswegen ein Blutroman, weil n

mehr als einmal in das große pariser Schlachthaus
der Villette führt, wo der wackere Vater der Heldin Tag

für Tag seine sechzig Schweine absticht. Auch die Politik
spielt hinein, weil die ronalistische Propaganda nirgends

so eifrig betrieben wird als in jenem Schlächterauaitier, und
die Halbwelt wird durch die Tante der kleinen Heldin r>er>
treten. Diese Dame nimmt die jüngste Nichte zu sich, und
es entspricht den heutigen Titten, daß niemand daran Änstoz
nimmt. Daß sich die verschiedenen Gruppen schließlich i

n

der Bewunderung eines Aoiatilers begegnen, bringt einen

versöhnenden Schluß zustande, der nicht schwer zu finden
war, aber in doppeltem Sinn in der Luft liegt.
Georges Ohnet verspricht scheinbar eine Gespenst«»

geschichte in seinem Noman „l^e XevenÄNt" (Ollendorfs,
Fr. 3,50), aber dies Gespenst is

t «in «b«nso vornehmer
wie edler Aristokrat, der, von seiner ungetreuen Frau
schändlich betrogen, nach Amerika auswandert und »ls

ländlicher Philosoph unter falschem Namen zurückkehrt. Als

wohlmeinendes Gespenst errettet er seine Tochter nicht nm

vor einem wütenden Stier, sondern auch vor einer un>

würdigen Ehe, zu der si
e die Mutter zwingen will. Trotzdem

wird der Sünderin schließlich verziehen, da der «dl« Herzog
genug Millionen aus Amerika mitgebracht hat, um alle
Wunden zu heilen. Ohnet bewundert in naiver Weise all

seine Personen und sogar die bös« Herzogin wegen ihm
vornehmen Allüren. Die Krone der Menschheit is

t »bei

ein frommer Priester, der zuerst ein tapferer Offizi«
war. — Nobert Chauoelot, ein Anfänger aus der Schule
Lotis, hat den Stoff von Lotis ..Dezencnanteez" »»»
Konstantinopel in das Reich eines indischen Maharadscha
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übertragen, aber in einei Weise dramatisiert, die nicht ganz
natürlich ist. Ein unwiderstehlicher französischer Malei oer»
führt und entfühlt die Königin Palvati (Albin Michel,
Fl. 3,50), abei die heimliche Rache der Biahmanen vei»
folgt das schuldige Paai, und ehe es nach Euiopa ab»
reisenkann, wild die entlaufene Fürstin bei einei Piozession
eilcmnt und getötet. Das meilwüidige Duicheinandel eng»
lischei Kultui und indischen Fanatismus hat Chauvelot
jedenfalls sehl glücklich gekennzeichnet.

— Jean Mölia hat
drei nützliche Bücher über Stendhal erscheinen lassen, bevor
«i selbst in „l^e l'riompne cte I^r^ent" (Fasquell«,
Fl. 3,50) zum Romanschiiftsteller wurde. Seine Heldin is

t

eine Fabrilantentochter, die sich zu tief mit einem Arbeiter
einläßt, aber trotzdem die Lag« beherrscht und als Frau
eines ehrgeizigen Adoolaten eine Rolle in der Gesellschaft
Ipielt. Der verführte Verführer wird mit Geld abgefunden
und nach Amerika spediert. Gleichzeitig hat auch ihr »er»
»itweter Vater «in Verhältnis mit einer Arbeiterin, aber
d»s junge Mädchen aus dem Voll wirb deswegen von seinem
Verlobten oeilassen und bringt sich um. Die Tendenz des

Verfosseis ist, das Geld als «ine Macht hinzustellen, die
üb« alle moralischen Gebrechen hinweghilft; aber dies«
Tendenz is

t

zu dick aufgetragen. Die hochfahrende Mar»
gueiite Becard is

t

immerhin ein« interessante Charakterfigur
von Schlage der Mathilde Mols in Stendhal« „KouLe et
Koir". — Louis Delzons hat sich an einen schwierigen
Ctoff gewagt in „I^e /Vwiire de« l'ouleZ" (Calmann»Levy,
Fl. 3,50), d«nn «r hat d«n berühmten Sozialistenführer
Jean Iaures unter dem Namen Albert Man«« zum Roman»
Heldengemacht. Wie Iaurös, so is

t

auch Manös ein hervor»
lagender Philosophieprofessor, bevor er sein angeborenes
Rednertalent entdeckt und zum Lenker b«r Massen wird,

lelzons fügt aus freier Erfindung hinzu, bah der jugendliche
Piofessor wegen der Untreue seiner Braut, die eine reich«
Partie macht, Sozialist wird. Nach wenigen Jahren wird
Ucm^z in Paris Minister, und sein« unglücklich verheiratete
ehemalige Brcmt nähert sich ihm wieder, um durch ein«
«cheibung und Wiedelvelheiiatung das alte Unrecht zu
sühnen.Der große Vollsführer is

t aber nunmehr über solche
Gedankenerhaben. Cr durchschaut die ehrgeizige Absicht der
lame, und so «ndigt die Geschichte wie «chilleis „Hand
schuh",und das is

t lein schlechtes Ende. — Marcel Batil»
Ii»t, dei bis jetzt nur als Dichter bekannt war, hat einem
Roman den oeiroegenen Titel ,.!^2 laberte" 'lFasquelle,

Fl
.

3,5ll) gegeben. Das sehi poetisch gehaltene Weil, woiin
drei Flauen nach vollkommener Freiheit streben, gelangt
freilichzu einem negativen Clgebnis, denn nachdem di« diei
Fieilndinnen nicht ohne Mühe eine unabhängige Eiistenz

fü
i

sich gegründet haben, ziehen si
e fül ihr« Kinder doch

«ieder das alte Ehejoch vor. — Lson Daudet, der roya-
üftischeZeihsporn, überrascht seine Leser diesmal mit einem
Roman „I^e l^it cle procuzte" (Fasquelle, Fr. 3,50),
»oiin ei jeden Fanatismus verurteilt, der sich auf bi«
jung«« Generation forterben möchte. Ein Schriftsteller alter
Lchule und ein anderer, der dem Sozialismus entgegen»
lommt, geraten in heftigen Zwiespalt, können aber nicht
reihmdern, bah sich der Schüler des einen und die Tochter
l>« andern zusammenfinden und sich nicht in das „Pro»
lnchtLbett" voigefahter Meinungen einspannen lassen.
Paris Felii Vogt

Italienischer Brief

f?^« Erweiterung einer von der ,.3oc!etK I?e»!e" zu
<V Neapel gekrönten Preisschrift is

t

Tommaso Persicos
Buch ..5>i zcritwi'i poütici NÄpoletgn! cw! !4NN

«
!

l?!X)" (F. Perella & Co., Neapel 1912). Das giohe
VeidienstPeisico«, b«sonders natürlich in italienischen Augen,
besteht in dem Nachweis, daß der Süden Italiens selbst

m dein Zeitraum der spanischen Herrschaft, den man all»
gemeinalz die Periode der glühten Verweichlichung, bürger»
lichen Entartung, Charakterlosigkeit, Immoralität, Ent»

Würdigung der Neapolitaner betrachtet, eine übenaschend
gloh« Zahl heioorragender Denker, Gelehrten, Philosophen,
Juristen, Staatsmänner hervorgebracht hat, so bah die

geistigen und politischen Heroen der Revolution und der
italienischen Wiedergeburt als direkte Fortsetze! und Ab»
lömmlinge der Theoretiker und Systematik» der voran
gegangenen Jahrhunderte erscheinen. Jedenfalls hat es an

ernstem wissenschaftlichen Leben und an tiefen und streb»

samen Geistern auch im spanischen Neapel nicht gefehlt.

In einer Gelegenheitsschrift „Die Kunst zu übersetzen"
handelt Ugo Chiurlo von den neuesten einschlägigen Unter»
suchungen deutscher Kritiker und einem interessant«»!, beinahe
prophetischen Urteil Giacomo Leopardis über di« Ent»
Wicklung der deutschen Sprache und Literatur. Ehiurlo
schlägt sich auf die Seite derer, die in dem Übersetzer den
nachschaffenden Künstler sehen, der nicht gehalten ist, tleu
die Foim des Originals wiederzugeben, wohl aber danach
streben muh, ohne die mindeste Vergewaltigung der Natur
und der Gesetze der neuen Sprache genau denselben Eindruck

zu erwecken, den das Original hervorbringt. Es hat lange
gewählt, bis bei uns die Meinung der Goethezeit, dah
jedwedes fremde Veisteswerl nach Form und Inhalt im
Deutschen vollkommen und gleichwertig wiedergegeben roerden

könne, als Wahn erkannt worden ist. Das groteske Pseudo»
deutsch vieler einst geschätzten Übersetzungen jener Zeit war
eine Frucht jenes Wahnes. Leopardi hat (in den neapeler
.penzien") schon 1823 den Satz aufgestellt, dah eine künst
lerische Übersetzung niemals ein« genaue Wiedergabe, sondern
stets nur eine „Anfühlung" oder besser eine Nachahmung
des Originals sein könne; er bestritt auf das entschiedenste
die Fähigkeit !rgendw«lch«i Sprache zu Übersetzungen aus
jeder beliebigen anderen unter Bewahrung aller kennzeich
nenden äußeren und inneren Eigenschaften der Vorlage. Er
bezweifelt daher die Behauptung der Frau o. Staöl, dah
das Deutsche diese Fähigkeit besitze, und is

t

überzeugt, dah
in den für vollkommen ausgegebenen Übersetzungen da«

Deutsche seine innerste Natur und Eigentümlichkeit eingebüßt
haben müsse und dah dies nur wegen des noch jugendlichen
und unentwickelten Zustande« der Literatursprache möglich
gewesen sei. Er glaubt, dah die deutsche Sprache „mit der
Zeit und vielleicht bald — dank dem glühenden Eifer, der
unermehlichen und unermüdlichen literarischen Tätigkeit der
Nation — di« jeder Sprach« zukommend« Bestimmtheit und
Festigkeit, Eigentümlichkeit, Beständigkeit und Vollkommen
heit erlangen werde", und er sieht voraus, dah si

e alsdann
„im höchsten Grade frei, umfassend, reich, machtvoll, ge
schmeidig, verwendbar, schrankenlos und vielseitig sein, ja

in allen diesen Beziehungen womöglich die italienische und

sogar di« griechische übertreffen werde"; aber trotz allem
werde si
e immer der unmöglichen Fähigkeit entbehren, alles
Fremde unverändert wiederzugeben, und die jetzt ge
rühmten Übersetzungen werden dereinst den Deutschen un

deutsch erscheinen.
In einer Besprechung der von Alfredo Giannini über

setzten und kommentierten Erzählungen des Cervantes
(Laterza, Bali 1912) widerlegt G. Rabizzani („Mgllocco"
XVII, 48) die Auffassung, dah den Novellen moraliftische
Absichten zugrunde liegen. Die moralisierenden Schluß»
wort« seien nichts als ein äußerliche« Zugeständnis an
die kirchlichen Anforderungen, während Cervantes in der
Wahl und Behandlung seiner Stoffe sich lediglich von

künstlerischen Rücksichten und einem tiefen und duldsamen
Verständnis für menschliche Schwäche, Verwahrlosung,
Sündhaftigkeit, Not und Schuld leiten lasse. „Er is

t ein

Bannerträger der Nachsicht gegenüber jeder Art Ver»
fehlungen, wenn auch hin und wieder in einem entlegenen
Winkel seiner Katholilenseele Abneigung und Rüge sich regt.
Ganz andere Rügen entspringen seinem dichterischen Ge»
wissen: Da habt ihr meine Lehre in den Geschichten, die
nichts vom Katechismus und Einmalein« enthalten, aber
ein wenig un« selber, uns alle widerspiegeln. Die Welt is

t

nicht schön und die Zukunft nicht heilig; der Herold meines
Ideals is

t ein erhabener Tor. Die Welt is
t nun einmal

wie si
e

ist, und ihr armen Sünder werdet si
e

nicht zur Hölle,
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ihr andern mit dem Erlöserwahn nicht zum Paradies
machen."

— In derselben Nummer des ,,/Vl2rxoccu" führt
G. 2. Gaigümo die, in einer Anthologie von Domenico
Gnoli (Laterza, Bari 1912) zur Bedeutung einer modernen
„römischen Schule" erhobenen Dichter der Zeit von 1849
bis 1870 auf ihr«, wahren, nicht sehr erheblichen Wert als

Gegengewicht gegen die lombardische Neuromantil und alz

Vorläufer des carduccischen Neullassizismus zurück.
In der „Kivi5ta cl'!t2Ü2 ' (15. Nov.) setzt E. Caffi

seine außerordentlich gründliche, besonders auf die um»

fassenden einschlägigen deutschen Weile gegründete Unter»
suchung „über den Humanismus in der deutschen Literatur
und Kultur" fort, und zwar handelt er hier von den An
fängen d<s deutschen Humanismus im fünfzehnten Jahr»
hundert, die gewöhnlich erst vom lonstcmzer und baseler

Konzil datiert werden, aber auch schon am Hofe Karls IV.
deutlich sichtbar sind und bis auf den Einfluß, den Petrarca
und Cola di Rienzo hier ausübten, zurückoeifolgt werden
können. - Im gleichen Heft würdigt A. Ottolini einen
mit Unrecht zu wenig beachteten Dichter des neunzehnten
Jahrhunderts, den Triestiner Giuseppe Revere (1812 bis
1887), über den auch schon Rondcmi in der Vorrede zur
Gesamtausgabe der Weile (1894) geschrieben hat. Di«

dramatische Produktion Neueres, die von patriotischen und
liberalen Ideen eingegeben war, umfaßt vier historisch«
Schauspiele: „I^oren-mo cle' l^eclici", „l pla^non, e Lli
^li-2bt>i3ti", „äampiero" und „II /Vl2cne-5e cl

!

Nec!m2r",

von ungleichem literarischen Wert und Bühnenerfolg. Der

hochdiamatische „I^orenxci cle' INeäici" is
t

durch den älteren

Dumas, der sich ganze Auftritte aneignete, umgemodelt,

durch ihn und de Musset auf den europäischen Bühnen
heimisch geworden. In Prosa geschrieben, zeichnen die
Stücke sich durch Neinheit und Fülle der Sprache, genaue
Wiedergabe der Umwelt und Lotalfarbe sowie eindringende
Eozialpsychologie aus. Von gediegenem Wissen und edeln
Anschauungen zeugen auch seine historischen Erzählungen

sowie Schilderungen, die an Heines Reisebilder anklingen

und ihn auch als feinen Humoristen zeigen. Patriotischen
Schmerz und Ingrimm ober resigniert« Schwermut atmen
die Sonette, in denen er als Seelenverwandter Foscolo«
erscheint. Über seine menschlichen Schwächen und sonderbaren
Lebensgewohnheiten lese man den unterhaltenden Aufsatz
Ottolinis nach. — Ein dritter literargeschichtlicher Aufsatz
des gleichen Heftes der „Evista d'Itslia" endlich handelt
von „zwei prooenyalischen Dichterinnen" und is

t aus der

Feder von E. Portal, der sich auf «inen schon 1892 ver»
öffentlichten Beitrag des pabuaner Professors Crescini be»

zieht. Dieser hat entdeckt, daß ein ,.i52>ut", der sich am

Schluß der prooenyalischen Liedersammlung in der Markus»

bibliothel zu Venedig findet und an Clara d'Anduze, die
Geliebte Hugos von Saint-Cyr, gerichtet ist, von einer Dich»
terin Azalais d'Altier herrührt, die somit den Bewohne»
rinnen des occitanischen Parnasses hinzuzufügen ist.

In einer Besprechung der neuen Ausgabe der „i^ac-
cneronee" von Merlin Cocai („f^nluüu clella Dome-
uica", 24. Nov.) weist A. Gabriel!» darauf hin, bah im
Widerspruch zu der anscheinenden und vermeintlichen bur»

lesten Oberflächlichkeit dieser lüchenlateinischen Tcheizpoesi«

viel sittlicher Ernst und Gefühlstiefe darin zu finden sei.
Gabrielli will si

e

nicht nur eben von dem Kontrast zwischen
dem Gelehrten» und Kirchenlatein und der Vulgärsprache

herleiten, sonder« auch auf die mittelalterlichen „Sequenzen"
und die namentlich unter den Studenten des vierzehnten
Jahrhunderts im Schwange gehenden gereimten Knittel»
versifizierungen zurückführen, in denen Latein und Volks»
spräche sich mischten. Was den Stoff betrifft, so hat be>
lcmntlich u. a. Rabelais aus den „/Vwccberonee" geschöpft.

Rom Neinhold Tchoen«r

Kurze Anzeigen
?llle5 <le l» Pinie. p2länärö LaviLnon. p»riz !9l2,
cIr255et.
Anbrö Savignon, der neue Preisträger berAcadömie

Goncourt, hat zwar bisher nur einen Band veröffentlicht,
aber er darf auf seinen Erfolg nicht besonders stolz sein.
Di« Wahl «ndigte mit Stimmengleichheit für den Kon
kurrenten, Julien Bendll, und nur die in diesem Fall dem
Präsidenten anheimgeftellte Entscheidung verhalf ihm zm
Mehrheit von einer Stimme. Die pariser Presse läßt ez
Löon Hennique, der auf dem Präsidentenstuhl sah, bitter
entgelten, daß er sein statutenmäßiges Vorrecht in die

Wagschal« Savignons warf. Die Presse findet, daß der

Verfasser der „Regentöchter" nicht literarisch genug schreib«,

sondern etwas vom Stil der Reportage mit sich bringe.
Paul Souday meint sogar, da« ganze Buch sei nur eine Art
journalistischer Berichterstattung über die seltsamen Titten

der einsamen bretonischen Insel Ouessant.
Eavignon l«bt als Journalist in London. Das is

t

wohl sein einziges Unrecht. Sein Buch is
t bemerkenswert,

weil es in Stoff und Stil von der Liteiatenliteratur abweicht.
In einer der Skizzen, die den Bcmd zusammensetzen, läßt
er «inen deutschen Geschäftsreisenden die einsame Insel
besuchen. Vielleicht hat ihm dieser Deutsch« von Clara
Viebigs „Weiberborf" erzählt. Seine Szenen aus dem
Leben der Insel sind in der Tat nichts anderes als ein
bretonisches Pendant zu dem Eifeldorf. Auch Lotis Roman
primitiver Titten aus Tahiti mag ein Vorbild gewesen sein.
Ouessant is

t eine Weiberinsel. Di« männliche Be
völkerung geht fast ganz i

n dem Seemannsberuf auf. Der
Verlobte, der Ehemann sind jahrelang abwesend. 2ie
kommen heim und finden die Geliebte untreu, die Frau

aufs neue verheiratet, wenn der Gatte für verschollen galt,

mindestens einer großen Gastfreundlich!«!! ergeben, wenn die

Abwesenheit kurze Zeit dauert. Savignon schildert «inen

Fall: Ein Ehemann galt für verschollen, weil man nicht
recht wußte, welcher von den vielen seines Namens tatsächlich
umgekommen sei.
„Töchter des Regens." In Brest nennt man die

Ouessllntinerinnen so. Sie bringen Negen mit, wenn si
e

aufs Festland kommen. Der Name is
t aber auch Symbol,

Auf ihrer verregneten, verstürmten Insel haben dies« Flauen
eine Sinnlichkeit bewahrt, die etwas von der Wucht der
Elemente besitzt. Di« freien Sitten sind ein Rest paradiesi

scher Unschuld, meint Savignon. Der Zug der Prostitution
trat erst auf, als eine kleine Garnison von Kolonial»

infanterie auf die Insel gelegt wurde. Dies« „colonwux"
sammeln auf ihren orientalischen und afrikanischen Fahrten
die Raffinements der Indochinesen und die Roheiten der

Neger auf. In Ouessant waren si
e der Auftakt auf die

umgekommen s«i.
Savignon dachte mehr an di« Perspektive eines sozialen

Cittengemäldes. Er berichtet und erklärt. Er sucht leine
psychologischen Feinheiten. Durch s«ine Schilderungen huschen
einige Typen, in flüchtigen Episoden rasch umrissen. Er
umgibt si

e jedenfalls mit der Atmosphäre der Halblultur,
der Mischung von Sinnlichkeit und Aberglauben, in der die

animalische Liedesfreiheit manchmal schauerlich wird.

Paris F. Lchotthoefer

Vallo»«n. Von Rolf Brandt. Dresden I9l2, Carl
Reihner. 95 T. M, 2,50.
Romanzen und <3l>gten. Von Eduard Stucken. Ber
lin, Erich Reiß. 103 S. M. 3.50 (5,-).
Die Gewalten. Balladen. Von Franz Theodor C solo r

,

Berlin, A«l Juncker. 71 S.
Drei Typen: der Epigone, der Artist, der geborene

Balladiler.
In Brandts Balladen stammt kaum eine Zeile von

Brandt. Seine persönliche Leistung is
t etwa die Art, in der
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dei Dialog in die Hebungen und Senkungen einer Zeil«
»ottrefflich gepreht ist:

„Regimen,?" - „Forcade." - heißt?" - „Pfohl."
Ober das Bild, wie einer zur Antwort einen an di«

Lcheunenwand wirft:
„Da« rote Wort

Nn der weißen Wand wusch lein Regen forl,"

Das is
t,

in wörtlichem Sinn, das einzige, was Brandt ge

dichtet hat: alle« andre, in Bild, Rhythmus, Akzenten, is
t

bllllaoische verjährte Konvention, und er vermag si
e

noch

nicht einmal zu wahren. Er will erzählen, wie das Bild
einestoten Gewalt!«!« oon Gutsherrn die Aufruhrer zurück»
schreckt,und findet für dies« Tzene, die oon Gewalt der

schleudernden Rhythmen «plodieren müßte, die mehr de-
hllgliche Wendung:

„Und würde man hundert Jahr« all,
Den Blick, den der alle Baron da tat nieder,

Diesen eisernen Blick oeigißt man nicht wieder."

Will er der Ballade realistische Züge einfügen, macht er

oeisifizielte Prosa:
„Und der Erzähler lehnte zurück
Nahm von dem Zucker «in tüchtige« Ltlick,

Kielt e» im Mund, und tränt «in Schlückch«n
Von heißem Rum zu dem Zucketstückch«»,"

Ein Kehrreim heißt voller Wohllaut : „Wie die Trommeln
schlagen!" Schließlich: «r is

t

dreist genug, au« Kleists
genialer Anekdote „Der Blanntweinsäuf« und die Berlin«!
Glocken" «inen faden Schwan! „Di« Berlin«! Glocken" zu
inachen: allen um Eilenntni« von Etil Bemühten empfehle

ic
h

«inen Vergleich der beiden Stücke. Brandt führt, gänzlich
überflüssig, Friedrich den Großen ein, übernimmt Kleist«
Wortmlllereien, lann si

e aber giohenteil« nicht imitieren,

zumal si
e

zu s«inei Ttrophenform nicht passen, und is
t über»

die« mit seinen Versen länger als Kleist mit seiner Prosa.
2tucken« Balladen, mit einem beträchtlichen Aufwand

an Verslünsten in wohltönenden Wortfolgen sauber her»
gestellt, mit oft verschlungenem Besatz d«r R«ime auserlesen
bordeliert sind wie aus Wach« gemacht und mit Edel
steinen dekoriert: tote Balladen, aus dem Panoptikum.
vb Teiresias erblindet oder der Kajatmann, der roten
Eonne Grönland« gewohnt, vor der gelben des Westen«
entflieht, da« alles geht un« nicht« an, weil e« in Kühle
gemacht ist, statt im vibrierenden Blut umgeschmolzen zu
sein, und wenn er oollends bi« tierhafte Wildheit Peter«
de« Großen oder den Lustberseller Gilles de Ray «stehen
läßt, so klafft zwischen Ausdruck und Abzudrückendem eine

Feine.

Peter der Große, Gilles de Ray: da« wäien Stoffe
für Lsoloi. Er ist ein Gewaltslerl, ein Balladiler oon
Geblüt. Noch hat er die gewohnten Rhythmen und
Ahmte der traditionellen Ballade nicht völlig aus seinem
«nd seiner Balladen Blutlauf ausgeschieden, einzelne sind
sogar noch oon ihnen beherrscht, er is

t

oft nicht kuiz genug
»nd e« stört die etwas antiquarische Art, Bildungen wie
Geleucht, Gelock, E «flamm stetig zu verwenden: aber
sein Erstling weist, durch di« Tönung und Weitung der
Rhythmen, die dennoch nicht an Straffheit einbüßen, durch
die schärferen Nuancierungen seiner Sprache (es braut «in
Netter, Blei in Fleisch lüt«n, krischende Seide) weiter
n>die Iulunft der Ballade, al« die allermeisten neueren
Valladen. Und gerade, weil si

e von seiner Zukunft viel
»hoffe, hätte ich den ungeheuren Titel „Die Gewalten"
lieber über «inem künftigen Buch gesehen; hier brechen die
Gewalten noch nicht ungehemmt au«, si

e

kündigen sich erst
<n>:ez is

t

ein Anpochen von Kraft in diesen Versen. Der
htilige Gallu«, der Versuchung fast erliegend:

„Da sah er durch der C^in« roten Rauch
vor seiner höhle einen Dornenstrauch;
Dort brach er hin und preß!« sein Gesicht
und preßte seinen ganzen lleib hinein,"

Dei Hackelbeigel wird zur wilden Jagd entführt:

„Die 2tube schäumt im gelben Schlag . . .
dann wittert das Gesinde zag
i!e«r liegt da« Nett — Ein gelle« .Zieh!'
au« Wollen, und ein Heulen:

.Halali!"'
„Der Meister":

„Droben, der Wind und die Wollen sind sein,
sein Wunsch überbringt aller Sterne Flimmern!
«bottroeidung Adam»! Da« Vlut ward Wein,
Wein, der ihm hellig im Hirne braut

— -

Da« is
t e« : über die mancherlei Mängel diese« starlbegabten

Erstling« hinaus gehört Esolor zu jenem Schlag, dem „Wein
heilig im Hirne braut". Er is

t lein bracher Leisetreter, «l
treibt nicht Fiilefanz mit Gefühlchen und Förmchen: zwischen
den Spalten seiner Vers« dampft der Sinne roter Rauch.
Schon in der ersten Sammlung dieses gewalttätigen Bulla»
dilers st«ht manch rotes Wort wie Blut an weißer Wand,
lein Regen wäscht es fort.
Berlin Einst Lissauei

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 28. November staib in Bei»

lin Otto Biahm. El war 1856 in Hamburg geboren und
gründete nach germanistischen Ltubien unter Scher« 1889
mit Paul Schlenther die „Freie Bühne". 1892 übernahm er
di« Leitung de« „Deutschen Theaters", 19U4 de« Lessing»
th«ater«. Von seinen literarhistorischen Arbeiten seien er

wähnt: Das Ritteischauspiel de« 18. Jahrhunderts (1880),
Gottfried Keller (1883), Heinrich von Kleist (1884), Henrik
Ibsen (1884), Schill« (1889), K. Stauffer-Bein (1892).
Am 13. Novemb« starb in Prag di« führend«

tschechisch«Schriftstellerin Frau Telüza Nov^loo^. Im
Iahi« 1853 in Piag geboien, oeibiacht« si

e

ihre besten

Iahie in Ostbühmen, dessen Landvoll und geistiges Leben

si
e in gioßen, wuchtig lealistischen Romanen anschaulich

zu schildern wußte. Außeidem hat si
e

mehleie Sammlungen
von lylisch angehauchten Erzählungen, auch «thnogiaphisch«
und histoiische Welle heiausgegeben ; fehl veidienstlich hat

si
e

sich um die tschechischeFrauenfrag« gemacht. Die Spät-
vollendete hat der Tod in voller Arbeit dahingerafft.

(2. LE XII, 88? und XIV, 1590.)
Der frühere Leiter de« wiener Raimund-Theateis und

des Modernen Theater« (jetzt Theater in der Küniggrätz«

Straße) in Neilin, Einst Gettle, ist gestoiben. Gettle war
am 8

. Oltobei 1841 in Beilin geboten und lam 1887 an
das Hoftheat« in Kassel, wo « fünfzehn Iah« Hinduich
tätig wai. Dann wuid« er Oberregisseui in Leipzig und

übernahm schließlich die Direltion bes Raimund-Theaters.
Sein Lustspiel „Da« glücklich« Gesicht" kam in Berlin

zur Aufführung.
. Di« bayrische Voll«dicht«in Elise Beck, Gattin de«
Volks» und Iugendschlifistelleis Julius Beck, is

t

in München
im Alter von 5? Jahren gestoiben. Sie wai durch ihr«
nieberbllyrischen Dialeltdichtungen wie durch ihre Festspiele
in ihrer Heimat bekannt.

In Wiesbaden starb der leipziger Kunstschriftstell« und
Sammlei Piofessol Ol. zur. Hans Fleiheil o. Weihen«
dach im Altei von 85 Iahien. Weihenbach machte zueist
die juristische Laufbahn bi« zum Assessor durch, wandte sich
aber dann dem Studium der Kunst zu und war längere
Zeit Sekretär de« Germanischen Museum« in Nürnberg. Ei
hat sich al« Forscher mit der Geschicht» de« Buchdruck« und

der graphischen Künste befaßt und diese hauptsächlich vom

Standpunkt der einzelnen Techniken und Industrien be
trachtet. Sein« groß« Sammlung von Kunstblättern hat
er dem Deutschen Buchgewerbe-Museum in Leipzig gestiftet.
In Ctraßburg is

t der Schriftsteller und Journalist
Dr. Einst Gähne i, Heiauzgeber d« „Reichsländischen
Noiresponbenz", 47 Jahre alt, gestorben.
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In Karlsruhe starb im Alter von 56 Jahren der
bekannte Publizist und ehemalig« Chefredakteur der „Karls
ruher Zeitung" Julius Katz.
Im Alter von 58 Jahren starb am 9. Dezember in

Paris der Journalist und Schriftsteller Louis de Gra«
mont. Er hat von Shakespeare „Othello", „Julius Cäsar"
und „Romeo und Julia" für die Aufführungen des Odöon
übersetzt und außerdem Opernlibretti für Massenet und
Camille Erlange! geschrieben.
In Florenz starb im Alter oon 72 Jahren der italie

nische Philosoph und Schriftsteller Raffaele Mariano, der
letzte Vertreter der bekannten Hegelschule in Neapel. Ma»
riano, der zuletzt eine Professur für Kirch«ng«schichte an der

Universität Neapel bekleidete, hat sich durch zahlreiche
Schriften über philosophische Gegenstände, u. a. über das
Urchristentum, auch im Auslande einen geachteten Namen
gemacht. Sein 1882 erschienenes, in deutscher Sprache ge
schriebenes Werl: „Das jetzige Papsttum und der Sozia»
lismus" erregte viel Aufsehen. Er übersetzte auch Iherings
„Kampf ums Recht".
Die Schriftstellerin und Musikkritiken« Frau Iacobine

Ring is
t in Stockholm im Alter von 50 Jahren gestorben.

Neben einer reichen schriftstellerischen Tätigkeit an vielen
in- und ausländischen Zeitschriften war si

e als Literatur-,

Musik- und Theateiliitilerin bei verschiedenen stockholmer
Zeitungen tätig. Eine Zeitlang redigierte si

e die weit

verbreitete Zeitschrift „Lvenzli» l'ÄMÜieioumÄlen 5ve2".

Die Leitung des Lessingtheaters in Berlin haben
im Auftrag der Erben Otto Brahms Willy Grunwllld
und Rudolf Rittner übernommen.

Professor Rudolf Tombo jun., Direktor des Deut
schen Hauses der Columbia-Universität zu Neuyork, ver

anstaltete im Dezember unter den Auspizien des Deutschen

Hauses und der Germanistischen Gesellschaft von Amerika
im Nibliothelsgebäude der Universität eine Ausstellung
von Manuskripten, Porträts, Erstausgaben von Gerhart
Hauptmann.
Der Goncourtpreis in Höhe von 5U00 Franken is

t

durch die Akademie Goncourt in Paris dem Roman
schriftsteller Saoignon zuerkannt worden. Saoignon is

t

26 Jahre alt und der Verfasser eines Sittenromans: „Die
Töchter des Regens". Vgl. Sp. 5U8.
Die Acadömie Frcm?aise hat den Literaturpreis

Ficm?ois Iammes für seinen Roman ..l^'Möve lliüez"
zuerkannt und außerdem noch 121 kleine Preise an Dichter
oelteilt.
Den oon der Zeitschrift ,.Vie beureuze" gestifteten

und oon einem Ausschul; bei Schriftstellerinnen verteilten

Preis von 5U00 Franken erhielt Jacques Morel für ihren
Roman „l'eui!!e5 lVIurleZ". Unter dem Pseudonym ver
birgt sich Frau Edmond Portier, Gattin des Konservators
am Louoremuseum. Der pieisgelrünte Roman is

t die kor
rekte Geschichte einer vierzigjährigen Frau, die mit ihrem
spießbürgerlichen Gemahl nicht zufrieden ist. Eine Neigung
zu einem Gelehrten bringt si

e in starke Versuchung, sich ein
neue« Leben zu gründen. Aber schließlich is

t

ihr Pflicht
gefühl stärker als die Liebe, und es bleibt alles beim alten.

In Nr. 324 der „Leipziger Neuesten Nachrichten" regt
Dr. Julius Zeitlei die Schaffung eines leipziger Lite»
lllturpreises cm. Viele andere große Städte hätten Preis«
geschaffen, Leipzig, das früher mit im Mittelpunkt der
Literatur gestanden habe, se

i

zurückgeblieben. „In dieser
Lag« drängt sich die Erwägung auf, daß in Leipzig die
öffentlich« Einrichtung eines jährlich zu verleihenden Lite»
lllturpreises für wertvolle Weile der Dichtung und der
Literatur geschaffen werden sollte. Den Charakter der
Öffentlichkeit sollte der Preis haben, damit er nicht »ls
mildtätige Unterstützung gilt. Über die Höhe und die
Art, wie der Grundstock des Preises zusammenkommen könne,

se
i

nichts geäußert, ebensowenig wie über die Formen der
Verwaltung und der Erteilung, es se

i

nur dem Bedürfnis
danach Ausdruck gegeben. Der Zweck is

t eine Auszeichnung.

Jeder Dichter, jede Dichterin in Leipzig solle sich beweiben,
jedem und jeder solle der Preis oelliehen weiden können.
Man splline nui den Wetteifer, man fördere nur die Mög
lichleiten des Aufschwungs, und der Boden wird es mit

reicher Frucht lohnen. Wenn sich alle Dichter und Schrift«
steiler der Stadt, alle Liteiatuivereine und Literaturfteunde
dieses Zieles annehmen, dann biauchte in Bälde Leipzig

nicht mehi hinter anderen Kulturstädten zurückzustehen. Und

sicherlich werden auch leipziger Verleger an der Erreichung

dieses Zieles mitwirken, gerade mit in ihrem Interesse liegt
es, daß Leipzig durch einen solchen Schritt wiedererhalte,
worin es sich mit den anderen Städten des Reiches messen
kann, eine kraftvolle Literatur, eine neue Dichterblüte."

In der „Schaubühne" veröffentlicht Dr. Mai Epstein
Zahlenmaterial über die Geschäfte der deutschen
Vühnenschriftsteller. Danach hat die Vertriebsstelle
des Verbandes deutscher Bühnenschiiftstellei einen großen

Aufschwung genommen. Im ersten Jahre vertrieb sie nur
46 Werte, im vierten Geschäftsjahre (1911/12) sind es
bereits 202 Werke, von denen 138 zur Aufführung lamen.
Die Gesamteinnahme an Tantiemen in den Geschäftsjahren
19U8 bis 1912 betrug 79363? M.

Aus Anlaß ihres fünfzigjährigen Bestehens läßt die

Deutsche Roman-Zeitung (Otto Ianle, Berlin) eine
kleine Festschrift erscheinen, die neben «inigen Beitragen
genaue Titel» und Autoreniegister enthält.

Zum fünfzigsten Geburtstage Gerhart Hauptmanns
hat der Verlag S. Fischer, Berlin, eine neue, vollständige
Ausgabe seiner Weile veranstaltet. Die Reihenfolg« der
Dramen is

t

chronologisch angesetzt, daran schließen sich die
Novellen, die beiden großen Romane und der „Griechische
Frühling". Die Ausgabe umfaßt sechs geschmackvolle Bände

(in Leinen M. 20,—, in Halbleder M. 26,—).
Im Insel-Verlag, Leipzig, sind wieder eine Reihe sehr

hübscher Bücher erschienen: eine Vollsausgabe von Gobi»
neaus „Renaissance", übertragen oon Bernhard Jolle«,
die Bilder ausgewählt von Emil Schaeffer, Titel und
Einband oon Walter Tiemann (M. 4,—). Ferner in der
Bibliothek der Romane Flauberts „Salambo", Charles
de Cofters „Uilenspiegel und Lamme Goedzal", Wil«

Helm Weigcmds „Die Franlenthaler", Defoes „Robinson
Crusoe", Ludwig Tiecks „Vittoria Accorombona" (jeder
Band in Leinen M. 3,—, in Leder M. 5,—).

Der Büchennackt
lUntn dieser«ublN erscheintda, Veizeichn!» alle» zu unftiei »enntni»
gelangendenliteraiilchenNeuheitende««ucheimallie«, gleich»!«!ob siedn

Redaltion zur Belpiechungzugehenodei nicht)

2
) Romane und Novellen

Alllm, Kurt. Baronin Vorn, Roman. München, Georg
Müller. 320 S. Vt. 4— (5,50).
Nach, Ottom«. Ein Seelsucher. Der Roman eine« Aufrechten.
«einzig, Xenien-Verlllg. 25N S. M, 3,5« (4.50),
Nethusy-Huc, Gräfin Valeslll. Glückimwold. Roman. Zweite
Auflag«, «llttowitz. Gebrüder Böhm. 244 S. M. 4,—

Vongardt, Hans. Q du tzeimntflur, Roman. Wolfenbütlel,
Heckners Verlag. 22l T. M. 3,50 <4,5U).
Vuol, Vl. v. Chrislllphllru«. Erzählung aus dem Tiroler
Vollsieben. Köln. I. P. Nachem. 268 S. M. 3.— (4.-).
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Chiist, Lena. Erinnerungen «in«r U«b«rflllssig«n. München,
«lbert Lang«n. VI 2. M. 3.50 <5.—).
üüpper«, A I, H«rcu« Monte. G«IchichtlicheEnählung NU»
der Zeit der Eroberung Preuhen» durch den deutschenOrden.
«oln, I. P. Nachem. 135 L. M. 2,50.
Denner, Richard. Hinan! Roman. Jena, Hermann Costenobl«.
394 2. M. 5,— <«.—).
Eichelter. Karla. Kizmet. Tagebuchblätter au« einem Frauen«
leben, Graz. 2elsw«rlag. 134 2.
Engel, A. Vergnügliche Geschichtenvon lieren und Menschen
snlin.Fiiedenau, L. M. Waibel. 110 2. M. 2.— <3,—>.
Fionl, Emil. Nu« «isernei Zeit. Erzählung »u« der Zeit der
Fieiheilzliiege. Köln, I. P. Vachem, 165 2. M. 2,50 <3,—).
Fieimarl, Hans, Von den Wandlungen der 2e«l«. Nerlin»
Friedenau, L. M. Waibel H Co, 67 2. M. 2— <3—>.
G°dwin, Catherine. Da« nnckt«Herz. München, Albert Langen.
1742. M. 2,50 (3— >.
b<lnd«l'M»zz«tti, E. o. Stephana 2chwertn«r. Ein 2teyrer
««man. Kempten. Jos. «ös«lsch« Buchhandlung. 468 2.
»eb. M. l>— .
Hortwig, Georg. Willst du dein Herz mir lchenlen. Roman.
Stuttgart, Union Deutsch«Veilllgsgesellschaft. 462 2. M. 4,—
«z,->.
Hauptmann, Carl. Ismael Friedmann. Leipzig, Ernst Ro»
wühlt. 399 2. M. 5— <6,5U».
b»uPtmann, Han«. Ein Teil oon jener Kraft. Roman. Philipp
Reclllm jun. 235 2. M. 3,— <4—).
Holm, Carl. 2tapp«llauf. Hambuigischer Roman. Hamburg,
M. tblogau jun. 202 2. M. 2— <3— ).
buggenberger, Alfred. Die Bauern oon 2teig. Roman.
Leipzig, L. Stllallmann. 278 2. M. 3,— (4,—).
bulbschiner, Richard. Der lod der Götter. Ein Nuch My»
slerien. München. Awer» Langen. 411 2. M. 4,50 <6.—).
Jansen, Werner. Da« «ind oom heiligen Geist. Roman.
Neilin, 2chuster «: Loeffler. 208 2. M. 3— <4.—j.
Jordan, Wilhelm. Die Sebald«. Roman au« der Gegenwart.
<.Aufl. TtuNgart, Deutsch« Veilagsanstalt. 509 2,
«ielmansegg, Gizella. Nu« dem lagebuch der Frau 2orae
»nd andere« mehr. München, «arl Theodor 2enger, Bayerische
Veilllgsanltalt. 164 2.
Niesgen. Laurenz. Nächtliche Geschichten. Cüln, I. P. Bachem.
ll? 2.
Kühl, Thuzneld». Die Töchter oon Friedrich«holm. Roman.
Leipzig,Grethlein <KCo, 222 2.
llühn, Dl. Rudolf. D«i Träum«. Darmstadt, Piioatdrucl der
«lnsl.Ludwig.P«lI«.
»»rz, Alfred, r?» «um. Roman. Berlin, Martin Warnecl.
l?« 2. M 4— <5.-).
«ybei, Manfred. Unter Tieren. Berlin, Vita Deutsche« V«r°
logshau«. 246 2. M, 3z— <4,—).
Lotung, Eoa. Nor den Toren. Nooell«. Berlin, Erich Reih.
1112. M 2— <3,—>.
Menz, Ad». Die heilig« Kümmern!«. Roman. Berlin, Nie!
Iunller. 217 2. M 3, <4—).
Paul, Adolf. Dornröschen, Roman. München, Georg Müller.
28«2. M »,— <4,—>.
Philipp, Michel, . . . und leinen Eichenlranz. Wien, Deutsch»
österreichischerVerlag. 215 2. <M. 3,— >.
Piezoer, Rudolf. Der Tag von Dama«lu«. Humoristische No>
»ellen. 2tuttgart, Deutsche Verlag«anslalt. 328 2. M. 3,—

Lilourg, Edith Gräfin. Dynasten und 2tänd«. Nd. 3l Re>
«Aon. Roman. Dresden, Carl Reiszner. 384 2. M. 5,—

«llpinelli, Carl Conte. Lebenzfreude, Roman, Dresden,
HeinrichMinder. 371 2. M. 4,— <5,20).
Echulenburg, Werner ». d. Die zehn «acholischenNovellen.
tlresden, Carl Rechner. 124 2. M. 4,—.
seltsam« Lieb«»leut«. Ein Roman de« Lebens. München,
Neoig Müller. 371 2. M. 4— <5,50>.
Eommer, Fedor. Das Rololopult und andere«. Drei Erzäh»
lungen. Halle ll. d. 2., Rich. Mühlmann. 195 2. M. 1.8«

«legemann, Hermann. Die Himmel«p»ch«r. Roman. Neilin.
Hon Fleische!<KCo. 29» 2. M, 3,50.
«iloner, Christian. Nürnberger 2agen, Geschichten und G«>
dichte. Hr«g. mit einem Vorwort von 2tephan 2t«inlein.
Mnchen, Karl Theodor 2eng«r. 128 2.
Z««iz. Arnold. Die Novellen um Claudia. Leipzig, Ernst
Hnwohlt. 220 2.

Andersen-Nero. Martin. Pelle der Eroberer. Nomon in 2
Vdn. Ubeilragen von Mathilde Mann. Leipzig, Insel'Veilag.
«zz u. e?« L, m, 8— <I0>—).

Bergh, John. Nach dem Unfrieden. Ein finnländischer Nomon.
Uebersetzl au« dem 2chwedisch«n v»n Friedrich «. Känel. Bear»
beit«! von Christian Krau«. Bonn, Albert Ahn. 184 2.
M. 3.— <4—).
Daudet, Nlphonse. Die wunderbaren Abenteuer de» Tartarin
oon Tarascon. Deutsch von A. Gerstmann. Mit 45 Zeichnungen
von Emil Pretoriu». Dachau, Der gewe Verlag Mundt H Blum-
tlM. 216 2. M 1.90 <3,—).
Dostoseffsly, F. RasIolnIIoff. In, Deutsche übertlagen von
Woldemai Ienfen. Minden, I. C. C. Brun«. 702 2.
geb. M. 3.—.
Larsen, Karl. Der springend« Puntt. Autorisiert« Ub«rsetzung.
Berlin. Erich Reih. 168 2. M. 2,— <3,—).
Ra «müssen, Emil. Wa« Frauen einten. Roman au« dem
modernen Italien. Nu« dem Dänischen von Luis« Wolf.
Verlin, Aiel Juncker. 48« 2. M. 5— <6,—).
Rosenlrantz, Palle. Der Mann im Keller. Di« »«schichte
«ine» Verbrechen«. Nu« dem Dänischen von Fr. Bernhard
Müller. 2tuttgort, I. Engelhorn Nachs. 158 2. M. —.50
<->?»>.
2ramel, Frina. Flammen. Deutsche Übertragung von Otto
Piel. Leipzig, Ernst Rowohlt. 140 2.

b) Lyrisches und Episches

Dauthendey, Mar. Di« Heidin Veilane. Di« Kilian«>Tra>
gödi«. München, Alb«r< Lang«n. 19? 2. M. 2,— <3,—).
Den«l«r, Willy. Gesammelt« Gtbicht«. B«rlin, Kailzhoist,
2«!bstoeilag des V«rfass«r«. 203 2. M 8,—.
De ploiuncll«, 2i«d«l vom Leben und Tod. München, R. Piper
H: Co. 72 2. N. 2— <3.—>.
Erhard, Ernst. Vom Leben und Lieben. Gedichte und Apho
rismen. Wien, Karl Konegen. 80 2. M. 2,—.
Girardelli, Ten. Wandernde 2eel«. Gedichte. Leipzig, Th.
Gerstenberg. 116 2. Geb. M. 3.—.
Voll, Ernst. Im bitteren Nenschenland. NachgelasseneGedichte.
Hr»g. von Franz 2chlltz. Berlin, Egon Fleische! H Co.
139 2. M. 3,—.
Jensen, Wilhelm. Ausgewählte Gedichte. Mit einem Vorwort
oon Theodor v. 2o«nosly. Leipzig, N. Elischer N«chf. XVI.
114 2. M 2,—.
Klau« R. Liebezsünden. Ein« dalmatinisch« 2age. Lyrisch.
epischeDichtung. Leipzig, I. Eisenstein >KCo, 150 2.
Kohlhaa«, Michael, 2o im Dahingehn, Nleine Gedichte.
München, Karl Theodor 2enger. 140 2, M. 2,50 <3,5«>.
Kühn, Dl. Nudolf. Beseelte Düfte. Berlin, Prwatdruck.
Leoy, Hermann. Die Frau im Traum. Neilin, Bruno Caffirer.
140 2.
Much, Han«. Denlen und 2chauen. Gedichte. WllrzburZ,
Curt Kabitzsch. 135 2.
P u t l l » m e r , Nlberta o. Mit oollem 2ait«nspiel. Dichtungen.
Berlin, 2chuster <
«
:

Loeffler. 195 2, M. 3,— <4— ).
Redenbacher, Mathilde. Wolle nicht dem Wunder wehren.
Verse. München. Hans 2llch«oerlllg. 59 2. M. 1,35.2cha«ff«r, Nlbrecht. Die Meerfahrt. Leipzig, Ernst Rowohlt.
162 2.
2chau!lll, Richard. Neue Verse. 1908—1912. München, Georg
Müller 56 2.
2chuchardt, M«, 2inne» und Minnen. Neu« Gedicht«. Berlin-
Friedenau, Karl Fischer. 154 2. M. 3,— <3,5N).
2<rachwitz, Moiiti Graf, 2Lm!!iche Lieder und Balladen.
Hrsg. von Kann» Martin Elster. Berlin, G. Grot«. 315 2.
Geb. M. 4,50.
Ung«r, Hellmuth. DI« Lieder der hellen Tage. Neue Gedichte,
Gera, luiingiaoerlllg <h. M. Franz Walters. 83 2. M. 3,—.Ullüll, Baron Woldem«. Der 2ang von 2so«nirlo. Dre«den,
Carl Reihner. 14« 2.
WI«g«r«hllu«, Friedrich, 2egel im Winde. Gedichte. Leipzig,
Xenien-Nerlllg. 80 2. M 2.— <3— >.

c) Dramatisches
Brod, Mai. Die Höhe de« GefUhl». 2zenen, Vers«, Iröstun»
gen. Leipzig, Ernst Rowohlt. 118 2. M. 3,5« <4,5«>.
Nurghaller, Rudolf. Nrdmghello. Drama. Nellin, Gofe H

:

Tetzlaff V. m. b
.

H
. 75 2. M. 3,5« <5.5«>.

Crüw«Il, G. N. 2chönwiesen. 2chauspie!. N«rlin, 2. Fischer.
177 2.
Enling, Ottomai. Luth von NItenhagen, Trauerspiel. Bonn,
Albert Ahn. 194 2. M. 2,—.
2an«tzli, Dettmar Heinrich. Der Eroberer. 2chauspi«l in
fünf M«n. 2tuttll»rt, I. C. CvU». 116 2. N. 2— <3<—).

2chmidt, Lothar. Da« Buch «iner Frau. Lustsp!«!. München,
Georg Müller. 134 2. M. 2,—.
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Schmibtbonn, Wilhelm. D« v«loi«n« Sohn. Ein Legenden»
!» spiel. B«lin, Egon Fleisch«! H: Co. 102 S. M. 2—.
Schnitzlei. Arthur. Professor Ntlnhordi. Komödie. Verlin,
S. Fischer. 25b 2.

ch Literaturwissenschaftliches
Adrian, Prof. ». Da« Nibelungenlied in moderner Erneue»
rung. B«Iin»Lichtenrade, Friedlich Ruhland. 159 S. M. 3,—

Bartels, Adolf. Shalespear« und da? englisch« Drama im
16. und 17. Jahrhundert. <Nu«: „Einführung in die Welt»

literatur.) München, Georg D. W. Callwey. 104 2. M. 1,—.
Blies« »us alter Zeit. Wilhelmine Heyne-H«««« an
Marianne Friederike Burg« 1794—1803 und «in Nachtrag.
Hrsg. von M. Eckuldt. Hannover, Ernst Geibel. 10« 2.
Dl« neue Zelt. Neittäge zur moderner Dichtung. München,
Heinrich F. 2. Bachmair. 49 S.
Dohn, Walter. Das Jahr 1848 im deutschen Drama und
Epos. Stuttgart, I. B. Metzlersch« Buchhandlung G. m. b. H.
VIII. 294 S. M. ?.—.
Faesl, Robert. Paul Ernst und die neullassischenBestrebungen
im Drama. Leipzig, lenien-Verlag. 158 S.
F««tz, vr. Nun. Charles Claude Genest. Sein Leben und sein«
Werl«. Strllfzbuig, Kall I. Iillbner. 121 S. M. 3,—.
FrLnlel, Ludwig. Ludwig Ilhland« freiheitliche» Veimachtni«.
Sein« wichtigsten politischen Reden, Aufruf«, sonstige Kund»
gebungen und Briefe nebstden „Vaterländischen Gedichten" u. a.
Hrsg, und mit Einleitung und Erläuterung«« versehen.
München, Buchhandlung National-Verein G. m. b. H. 68 E.
Freytag, Gustav. Briefe »n s«ine Gattin. 3. u. 4. Aufl.
Hrsg. von Hermance StraloschFieytllg und Kurt L. Walter
von der Bleel. Vorwort von Arthur Eloesser. Berlin,
Wilhelm Borngräber. 605 S. M. 6,—- <8,—).
Goethe« römisch« EI«gi«n. Noch der ältesten Reinschrift.
Hrsg. von Albert Leltzmann. Bonn, N, Marcus <KE. Weber.
56 2.
Goethe Leiilon. Hr«g. von 0r. Heinrich Schmidt. Leipzig,
Alfred Krön«. M 5— <6,—).
Gotthelf, Jeremia«. Sämtliche Werl« in 24 Bdn. In Ver»
bindung mit der Familie Bitzius. hrsg. von Rudolf Hun»
zil«r und H»n« Bloesch. 17 Bd.: Kleine Erzählungen zweiter
Teil. Bearbeitet von Hans Bloesch. München, Georg Müller.
521 S. M. 5.— <6,5N).
Hauptmann, Verhart. Gesammelte Werl«. Volksausgabe in
6 Bdn. Berlin, L, Fischer. 522, 448, 46l. 539, 54U und
469 2. Geb. M. 20,—.
Herber» 2hal«sp«are.Nufslltz in dieifacher Gestalt. Mit An»
merlungen hrsg. von Franz Zinlernagel. Bonn. A. Marcus
und E. Weber. 41 2.
Hirsch stein, Hans. Di« französischeRevolution im deutschen
Drama und Epos nach 1815, 2tuttgart. I. N. Metzlersch«
Buchhandlung. 384 2, M. 9.—.
Hölderlin« W«rle in vier Teilen. Hrsg, mit Einleitungen und
Anmerkungen oelsehen von Mari« Joachim! Deg«. Berlin,
Deutsche« Neilagshaus Bong H: Co. Geb. 2,50.Klingel, Friedlich Maiimilian. Dramatische Jugendwerle.
Erster Bd. : Otto, Da» leidende Weib. Di« Zwillinge. Leipzig,
Ernst Rowohlt. 369 E. M. 7.— <10,—).
Lyrische« Jahrbuch 1912. Franlfurt a. M. Schirm« <

!-

Mahlau. 188 S.
Matthias, Adolf. Frau Nsa. Goethe« Mutter <— Lebens»
bücher d« Iug«nd.> Hrsg. von Friedrich Düsel. Bd. 18,

Nraunfchweig, Georg« Westermann. 233 2. geb. N. 2.5N.
Meyer.Nensey, Heinrich. Kleists Leben nnd Werte. Dem
deutschen Voll dargestellt. Göttingen, Otto Haple, 392 2.
M. 4,80.

2 tu dien zur Literaturgeschichte. Hrsg. von Conrad Höfer.
Leipzig, InseLVerlag. 265 2. M. 9,— <1N— ).

Winternitz, i>. M. Geschichteder indischenLiterawr. Zweiter
Bd. 1. Hälft«: Di« buddistischeLiteratur. Leipzig, C. F. Am«»
lang. 288 2. M. 7,—.

Björns» n, Nlölnstseln«. Briefe. Lehr» und Wandersahre.
Hr«g. von Halodan Koht unter Mitwillung von Julius Elia«
für die deutscheAusgabe. Belli», 2. Fisch«. 342 2. M. 5,—
<6.->.
Lo35«5t, ^X, Ulstnir« 6« !» IiNir»wl« »»emüncte p^riz, I-I»c!iette
et de. p«. II5K.

Espinei, VIcent« de. Leben und Nbenteu« de« Escuder»
Marco» von Oblegon <»»2panische 2chelmenrom»ne. Hrs».
von Hanns Floerle, Friedrich Fielsa und Karl Theodor Eengn.
München, Bayerische Verlagsanstalt Karl Theodol Eenger
331 2.
Thul«, Altnordische Dichtung und Prosa. Hrsg. von Pros.
F«I» Ni«dn«. 13, Bd. : Grönländer und Färinger Geschwten.
Uebertragen von Erich v. Mendelssohn. Jen», Eugen D«de°
lich«. 355 2. M. 5,— (6,50).

e
)

Verschiedenes
Ander«, Fritz. Glossen zu bekannten leiten. Leipzig, Fr,
Will). Grunow. 146 2. M. 2,5«.
Vloem, Walter. An heimischen Usern <— Leuchtend«Lwnden.
Ein« R«ih« schöner Bücher. Hrsg. von Franz Goerle). llhm»
lottenburg. Vit» Deutsche« Verlag-Haus. 112 2. M. 1.75.
Cott», Johanne». Die Oase. Lewzig, Theodor Nerstenbeig
(vorm. Richard 2ottIer» Veilag). 188 2. M. 2,50.
Der Elsässisch«Garten. Ein Buch von unsre» Landes Art und
Kunst. Hrsg. von Friedlich Lienhald, Hans Pfitznei, llorl
2pindl«. strahbuig.Karl I. Trllbn«. 262 T. G«b,M.7,-.
Geisuny, Robelt. Bodensatz des Leben«. Aphorismen. Zweit«
vermehrte Auflage. Wien, Hugo Heller H Cie. 100 2.
Gleichen-Ruhwurm, A. v. Elegantia«. Geschichteder vor»
nehmen Welt im Haifischen Alterwm. Twttgart, Julius Hoff»
mann. XVI, 526 T. M. 8,50 <10,— ).

Gräffer, Franz. Nlt>Wi«nei»Mmi»tuiln. Stimmungen und

2lizz«n. Hrsg. und eingeleitet von Eugen!« B«n!s»>3>llil»ng,
Wi«n, Geilach >

l:

Wildling, 204 2. M. 4,—.
Hartmann, Guido. Au« dem 2pessart. Kulwr» und Heimat»
bild«. Nschaffenburg. Willy Wal!« (Inh. Otto Wols». 124L.
Hinrichsen, Dr, Otto. 2elualität und Dichwng. Wiesbaden.

I. F. Bergmann. 81 2. — Zur Psychologie und Psycho
Pathologie »es Dichter«. Ebenda. 95 2.
Huch, Ricaida. Der große Krieg in Deutschland. Zwei Bde.
Leipzig, Insel-Verlag. 367 und 526 2. M. 7— <1U.->.
Lhotzly, Heinrich, Japanisches Bilderbuch mit Märchen,
Ludwigshafen.Vodense«. Hau« Lbohly. 82 S. Veb. M. ?,b«.
Napoleon« Briefe, Ausgewählt und hrsg. von Fr. Schulze,
Utbertragen von Hedwig Lachmonn. Leipzig, Insel»Vei!aZ
404 S, Geb. M. 4,—.
Napoleon im Spiegel der Welt. Hrsg, von August Konwerl,
Wien, Hugo Heller <KCo. 126 S.
Philippi, Felii. AltNerlin. Erinnerungen au« der Jugend
zeit. Berlin. E. L. Mittler H Sohn. 146 S. M. 3,-.
Rotz, Gräfin Luis«. Die Cuionna. Bild« aus Roms Ver
gangenheit. Zwei Bde. Leipzig, Klinlhardt H

:

Biermann,

523 S. M. 11,— <12>—).

Schaullll, Richard. Beiläufig. München, Georg Müll«. 773.
Tchweighofer, Fei«. Mein Wanderleben. Dresden, Heinrich
Minden. VII, 123 S. M. 2— <3— ),
Stein»«<l«l, H. Freiherr o. Kampf und Sieg vor hundert
Jahren. Darstellung der Befreiungskriege 1813/15. Ä3!n,

I. P. Nachem. 242 S. M. 3.50 <4— >.
Voigt'Dieberich«, Helen«. Wandertage in England. Nun»
chen, Albert Langen. 108 V. M. 2— <3.— ).

Alberti, Leon Nattista. Zehn Bücher üb« die Baukunst. In,
D«utsche übertragen und mit Anmerkungen und Zeichnungen

versehen durch Ma, Theuer. Wien, Hugo Heller. 739 2

G od win, William. Erinnerungen an Mary Wollstonecioft,
U«b«ls«M oon Therese von 2chIeI!ng«»E!llt«in. Halle a. d

. «2,,

Edgar Thamm. 99 S. Geb. 4,—.

Kataloge
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Henry Vergson als Neuromantitei

Von Oskar Ewald (Wien)
er innige Zusammenhang zwischen Kunst und

>-D > Weltanschauung, der geiade in Zeiten ge-

>M^/ steigeitei Geisteskultur hervorleuchtet, weist

darauf hin, dlltz nicht blotz eine Gemeinschaft

in den letzten Richtungen und Zwecken besteht, i
n der

Einstellung auf das Weltganze, dem Unioerslllis-
mu5, sondern auch in den Mitteln und Wegen, ver

möge deren beide zu ihrem Ziele gelangen. Philo
sophisches Denken und künstlerisches Schauen und Ge

stalten scheinen zwar grundverschiedene, i
n vielem ge

radezu entgegengesetzte Arten geistiger Produktivität,
die zweien miteinander unvereinbaren Formen der

Begabung entsprechen. In Wirklichkeit aber is
t es

beinahe zur Banalität geworden, dlltz der geniale
Philosoph, was die plastische Formung des Gedanlen-
materilllZ angeht, ebensoviel vom Künstler hat, als
umgekehrt dieser in der gedanklichen, symbolischen Er
füllung der Erscheinungen vom Denker offenbart.
Die philosophische Betrachtung is

t

blotz dann der

künstlerischen entgegengesetzt, wenn si
e eine abstrakte,

oerallgemeinernde ist. So nämlich entfernt si
e

sich

fortschreitend von der sinnlichen Anschauung, von der

Fülle persönlichen Lebens. Es is
t wahr, jeder Philo

soph vollzieht diese Bewegung, er muh si
e vollziehen,

weil si
e im Wesen des logischen Prozesses enthalten

is
t.

Aber es gibt einen Punkt, an dem er umkehrt, an
dem er wieder, wie von einem stärkeren, unaufhalt
samen Drange gemeistert, die Nähe des Lebens sucht.
Das is

t der entscheidende Punkt des Überganges von
der Logik zur Metaphysik, zur Weltdeutung. Der
Vletaphysilei gibt der Welt einen Namen: und das
heißt schon, dah er si

e

individualisiert. Er nennt si
e

Wille oder Geist oder Materie ; si
e

is
t

ihm dann nichts
gänzlich Unbekanntes, nichts gänzlich Bestimmungs-

loses mehr, sondern ein irgendwie Erfaßtes, Eharal-
teiisiertes, eindeutiges Qualifiziertes; si

e

besitzt für
ihn nunmehr eine bestimmte Physiognomie. Und so

können wir, um ein später noch näher zu erläuterndes

Gleichnis anzuwenden, den Metaphysiter einen Phy-
sillgnomilei des Weltalls nennen.
Das is
t von jeher der große Streit um den Sinn

der Philosophie: die einen wollen blosz Logiker sein,

si
e trauen keinem andern Weilzeug als dem des

abstrahierenden Verstandes; und so gelangen si
e da

hin, eine Pyramide von Begriffen zu türmen, deren
Spitze vage, inhaltsleere Allgemeinheiten bilden. Die
andern sind Metaphysiter ; si

e wollen nicht unter den

Schattenbildern gedanklicher Schemen Hausen, viel

mehr das Wesen der konkreten Wirklichkeit ergründen.
Und dazu reicht der Verstand nicht aus, der sich ja

mit jedem seiner Schritte von dieser Wirklichkeit ent

fernt. Wenn wir sagen, Phantasie und Intuition sind
hierzu nötig, so sind das freilich abgegriffene Worte,
aber es mutz ein neuer Sinn mit ihnen verbunden
werden.

In unserer Zeit spaltet sich die Philosophie wie
derum in die beiden Heerlager: auf der einen Seite
die reinen Logiker und Erlenntnistheoretiter, die

namentlich um die Fahne des Neukantianismus ge

schart sind; auf der andern Seite Henri Bergson als
Verlünder des Intuitioismus und seine von Tag
zu Tag machsende Gefolgschaft. Der Gegensatz is

t ein
überaus schroffer, man kann nicht einmal behaupten,

dlltz er durch Zwischenglieder und Übergangsstufen
gemildert werde. Was den Logisten höchste Voraus
setzung und zugleich richtunggebendes Prinzip ist: dlltz
oer Intellekt das wahre Organ der Erkenntnis ist, dah
sich somit im wissenschaftlichen Denken die theoretische
Bewältigung des Seienden vollziehe, wird von Verg

son mit Entschiedenheit bestritten. Nein, der abstrakte,

analytische, zergliedernde Intellekt, der in fortgesetzter,
mühsamer Arbeit das System der Wissenschaften auf
führt, bringt uns das tiefere Wesen der Realität nicht
näher. Cr löst si

e in einen Komplei mathematisch-
mechanischer Gleichungen auf, er laugt ihr damit alle

inhaltliche Fülle aus, er schematisiert und veräutzerlicht
sie. Der Begriff Iaht uns überhaupt nichts unmittel
bar und adäquat erkennen; er lehrt uns blotz, ein

Ding mit anderen vergleichen; und so schiebt er

den Prozetz der definitiven, richtigen Aufnahme und

Apperzeption immer weiter hinaus. Man kann dies
Verhältnis des Menschen zur Welt, wie es der berg-

sonschen Philosophie vorschwebt, sehr gut an seinem
Verhalten zum Mitmenschen verdeutlichen. Diesen
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«kennen mir dann am schlechtesten, wenn wir ihn
subsumieren ; wenn wir ihn mit einer Gruppe angeblich
gleichartiger Personen zusammenwerfen; denn er hört
dann auf, für uns Individualität zu sein, und wird

zum Typus. Eine solche Betrachtungsweise mag be
quem und praktisch sein; si

e

is
t

für die Zwecke des
Alltags sogar unentbehrlich. Aber weiter reicht ihre
Bedeutung laum. Einen andern Menschen erkennen,

heißt gerade sein Eigenstes schauen, das, was ihn
von allen übrigen unterscheidet, seine unvergleichliche

Wesensart. Und dazu is
t ein Aufgebot der Phantasie,

ein Alt des Tichhineinoersetzens, der Einfühlung in
den andern, mit einem Worte Intuition erforderlich.
Ebenso dem Universum gegenüber. Auch seiner weiden

mir nicht wahrhaft inne, indem wir es in logische und

mathematische Formeln pressen. Dergleichen dient wie
alle Wissenschaft und Veistandesarbeit lediglich dem

Bedürfnis praktischer Orientierung und Nutznießung.
Dies Motiv wird von Bergson mit großer Energie
ausgeführt. Eine letzte, absolute Erkenntnis des

Seienden, eine metaphysische Erkenntnis kann bloß
durch geniale Einfühlung, Intuition, gewonnen werden.

Auch damit is
t

nichts anderes gesagt, als daß die Welt
leine vage Allgemeinheit, sondern lebendige Indi
vidualität ist. Um eine Individualität zu verstehen,
muh man aber, so sahen wir eben, in bestimmtem
Sinne Gestalter, Künstler sein: und so bildet der

Metaphysik« wiederum die Brücke von der Welt

anschauung zur Kunst.
Die Vereinigung, die Durchdringung beider, die für

die deutsche Romantik, die namentlich für Schil
ling, den Philosophen der Romantik, charakteristisch
ist, lehrt auch in Bergson wieder. Überhaupt sind die

Beziehungen zwischen diesen Geisteslichtungen unver

kennbar. Bergson is
t der Philosoph der Neuromantil,

die aus dem Impressionismus hervorging. Wie der

letztere ein Protest gegen den künstlerischen, so is
t

Vergsons Lehre ein solcher gegen den philosophischen

Naturalismus. Der abstrakte Verstand, so führt er

aus, is
t einseitig an der Außenwelt orientiert, die für

den praktischen, biologischen Zweck der Eelbsterhaltung

viel wichtiger is
t als die Geheimnisse des Seelenlebens.

So is
t es zu erklären, daß sich im menschlichen Geiste

die mathematisch-mechanischen Grundbegriffe filieren,

daß si
e

auch auf die Deutung des Seelischen über

tragen werden und dessen eigentlichen Charakter

fälschen. Das Ich baut sich aber nicht aus Atomen
auf, es is

t eine organische Einheit, die ungeteilt in
jedem Elemente lebt, auch in der flüchtigsten Emp
findung eines Augenblicks. Der Psychologe darf des

halb nicht Naturalist sein wollen, der aus einzelnen
Bausteinen von starrer Materialität mühsam ein

Ganzes fügt, das seiner Konstruktion gemäß immer

fragmentarisch bleibt. Sondern er muß Impressionist
sein, der den Ablauf des Lebens in seiner elementaren,

noch nicht veistandesmäßig zergliederten Unmittelbar
keit ergreift. Im Ich — das is
t wiederum der Über

gang zur Romantik — enthüllt sich aber zugleich das
Weltproblem. Wie Schopenhauer im Willen, Schel«

ling im unbewußten Geiste, so findet Bergson im Zeit-
erlebnis den Schlüssel des Universums. Indem das
Ich, losgelöst von aller trägen, undurchdringlichen
Stofflichkeit, in seine Tiefen hineinhorcht, wird es
der rastlos bewegten Strömung des Geschehens, des

immerwährenden Werdens inne, welches auch das

Vergangene der Vergänglichkeit enthebt und sich mit

allem Gegenwärtigen und Zukünftigen zu untrenn

barer Einheit verweben läßt. Das schöpferische Prinzip
des Werdens, die losmische Lebenskraft is

t das Wesen
der Welt, das sich letzten Endes ebensowohl im Phy

sischen wie im Psychischen offenbart. Die Materie, der
tote Mechanismus und desgleichen ihr subjektiver Re
fiel, der abstrakte Verstand, sind nichts Erstes und
Ursprüngliches, wofür si

e der Materialist und der
Logiker nimmt, vielmehr ein Eistarrungsprodult, ein

Petrefalt jener Lebensenergie. Diese interessanten,
kühnen Thesen hat Bergson in seinen bekannten

Schriften „Zeit und Freiheit", „Materie und Frei
heit", „Die schöpferische Entwicklung" zu begründen
unternommen. Die Bedeutung dieser Weltanschauung
für unsere Zeit muß schon in meinen bisherigen Aus
führungen sichtbar geworden sein. In vieler Hinsicht
geht Bergson den Weg, den Nietzsche vor ihm betreten

hatte
—
freilich ohne daß eine direkte Einflußnahme

angenommen werden müßte. Zumal die romantischen
Grundmotioe sind beiden Denkern gemeinsam. Leben

dige, freie Schöpferkraft, die stets nach höheren Ge

staltungen begehrt, sich fortzeugend entfalten muß, is
t

ihnen der Sinn und Inbegriff des Seins. Freilich —

auch die Schattenseite der Romantik fehlt nicht, ebenso
wenig bei Nietzsche wie bei Bergson. Dies is

t der

eitlem iiiationalistische Grundzug, das zur Einseitig
keit gesteigerte Mißtrauen in das Leistungsvermögen
der Vernunft. Es is
t der seltsame Hang zum Dunklen,

Unbewußten, noch nicht Gestalteten. So sehr die
Intuition, die künstlerische wie die philosophische, auch
aus diesen Quellen schöpfen muß, es liegt in allem

Unbewußten eben die Gefahr des Gestaltlosen, Chao
tischen
— wofür die romantische Kunst der Vergangen

heit und der Gegenwart Zeugnis ablegt. Daß der
Verstand, namentlich der abstrakte, analytische Ver

stand nicht die Tiefen der Welt zu ergründen vermag,
darin hat Bergson und mit ihm alle Mystik recht:
und daher auch darin, daß wir eines anderen Ver
mögens zur Erfassung und nachbildenden Gestaltung
der metaphysischen Wirklichkeit bedürfen. Aber es

scheint mir, daß "der richtige Weg nach oben und

nicht nach unten führt, über das logische Bewußtsein
hinaus, nicht hinter dasselbe zurück. Was mir suchen
müssen, is

t ein Gleichgewicht jener Gemütsträfte, die

unser aufnehmendes und schöpferisches Verhalten zur
Welt bestimmen; eine Versöhnung, ja sogar eine

Synthese des Mystischen und des Logischen, der In
tuition und des Intellektes. Das eine gibt dem

Prozeß des Schaffens seine Intensität und Bewegung ;

das andere gibt ihm Richtung und Gestalt. Eine wahr
haft große, einheitliche Weltanschauung weiden wir

erst dann wieder haben, wenn der Geist vom Leben
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empfängt und das Leben vom Geist. Und das wild
zugleich die Geburtsstunde einer neuen, großen Kunst
sein, die nicht minder der Idee bedarf, um den be»
ängstigenden Bann der Subjektivität zu brechen und
den Weg wieder zu den ewigen Symbolen der Mensch
heit zu finden.

Vom ReichS'Theateigefetz
Von Willy Rath (Verlin)
einem Reichs- Theatergesetz wird schon

^ >/ lange gerufen, und neuerdings wird davon
^/ ^. bereits gesprochen, als wäre es vorhanden.

Ganz so weit sind wir aber doch noch nicht.
Ein wirtliches eigenes Gesetz zur Regelung aller

Iheaterfragen besteht nicht und wird auch noch nicht
geplant. In die Fragen der Entlohnung beispielsweise
will die Gesetzgebung nicht eingreifen; von der gesetz

lichen Mindestgage, die dem Elend der vielen „kleinen

Kräfte" ein Ende bereiten oder wenigstens Linderung
bringen sollte, kann vorläufig leine Rede sein. Was
man gegenwärtig kurzweg unter dem Namen Reichs-
Theatergesetz zusammenfaßt, sind Änderungen in der

bestehenden Gewerbeordnung und Zusätze zu ihr; er
neute „Grundzüge für eine gesetzliche Regelung der

öffentlich-rechtlichen und der privat-rechtlichen Ver

hältnisse der Bühnenunternehmen und ähnlicher Ver
anstaltungen". Und diese Grundzüge sind noch keines
wegs verbindlich festgelegt. Sie stellen bloß einen
Regierungsentwurf dar, über den nun, zu Beginn des

Jahres 1913, Vertreter der Regierung gemeinsam mit
Veltretern der beiderseitigen Inteiessentenvereinigun-
gen beraten.

Immerhin darf man annehmen, daß der Entwurf
nicht ohne Aussprache mit Vühnenunternehmern und

Vühnenmitgliedern zustande kam und demnach durch
die endgültigen Beratungen leine erheblichen Ver
änderungen erfahren wird. Diese Annahme kommt bei
den meisten neuen Punkten einer Hoffnung gleich. Die
Absicht, nach Kräften Ordnung und Gerechtigkeit in
die allzu lang vernachlässigten Bühnenuerhültnifse zu

bringen, is
t unverkennbar. Bei einzelnen Punkten muh

um aber ein Mehr als dringend wünschenswert er
scheinen. Wenn hier knapp vor der Gesetzwerdung der
neuen Verordnungen über si

e gesprochen wird, so mutz
der Nachdruck auf das gelegt weiden, was noch besfer
gemacht werden soll und kann. Es is

t

ohnehin ein
Ding der Unmöglichkeit, an dieser Stelle des näheren
auf alle Einzelheiten der „Grundzüge" einzugehen. In
zwei „Artikeln" und insgesamt dreißig Paragraphen
umfassen si

e

mehr Teil, als uns hier für die ganze
Betrachtung zur Verfügung gestellt weiden kann. Nur
das Nichtigste des Fortschrittes is

t

zu berühren und
im übrigen auf das unzulänglich Gebliebene hinzu
weisen.

Die Erlaubnis („Konzession") für den Betrieb
eines Bühnenunternehmens soll künftig von der

„Hinterlegung einer Sicherheit" abhängig gemacht

weiden lönnen (also nicht müssen!), „durch welche die

Forderungen der Angestellten sichergestellt» meiden".

Damit is
t

offenbar eine Erweiterung der bisher

üblichen Kautionsstellung zur Sicherung der Gagen

beabsichtigt. Es wäre allerdings noch schärfer zu

fassen, was unter den „Forderungen" verstanden wird.

Daß etwa der volle Betrag für alle, oft auf Jahre
hinaus vertragsmäßig eingegangenen Verbindlich
keiten gegen die Mitglieder einer Bühne im voraus
hinterlegt meiden mühte, wild doch kaum gemeint sein;
wäre auch unbillig und unnötig, da irgendwelche Ein

nahmen doch immer in Anschlag zu bringen sind, und

mühte selbst auf Teilung fortgespielt weiden. All
gemeine Anerkennung wird es finden, daß vom

Bühnenunternehmer die „erforderliche Zuverlässigkeit,

insbesondere in sittlicher, artistisch« und finanzieller
Beziehung." gefordert wird. Die Bedürfnisfrage soll
von der Ortspolizei berücksichtigt meiden dürfen, doch
nur gegenüber den Wandertruppen, Für die stehenden
Bühnen aber — das mird, scheint's, hie und da miß
verstanden — is

t dies sehr heikle Problem also vorerst
noch gegenstandslos. Ob es dabei immer bleiben mird,
kann einem freilich nach den jüngsten Erfahrungen
mit beilinei Theatergründungen zweifelhaft vor

kommen. Für die Kinos wird ja neuerdings von ein

zelnen Polizeibehüiden die Betiiebseilaubnis bereits
von der Bejahung der Bedürfnisfrage abhängig ge

macht i und zwar, meines Erachtens, von Rechts wegen.

Dagegen is
t

ebenfalls nichts zu sagen, daß fortan auch
tinematographische und phonographische Vorführun
gen, wenn si

e geweibsmühig voi der Öffentlichkeit
stattfinden, einer besonderen Erlaubnis bedürfen.

Für die Bühnenangehürigen bieten alle Kon-

zessionsfragen natürlich weit weniger Interesse als

das, was den Bühnenveltiag, die Rechte und Pflichten
des Unternehmers gegenüber den Mitgliedern angeht.
Da sind es denn hübsche Ellungenschaften, wenn be
stimmt wild, daß da« Mitglied beim Engagement ein

Recht auf schriftlichen Vertrag hat und auf dieses
Recht nicht verzichten kann; daß der Bühnenunter

nehmer für die Voivioben eine Entschädigung (leidei
füi die meist täglich zweimalige Arbeit nur die Hälfte
der Tagesgagen und des gewährleisteten Spielgeldes)

bezahlen soll, desgleichen (ein Viertel der Tages-

gelder) für Sonntagsploben und füi Proben nach der
Abendvorstellung; oder daß das Mitglied zur Mit
wirkung bei einer Probe nach einer Abendaufführung
gar nicht verpflichtet is

t und zur Mitwirkung bei einer
Sonntagsprobe nur dann, wenn besondere Umstände
es nötig machen, die Probe an diesem Tag abzuhalten.
Die letztgenannte Bedingung klingt unklarer, lonflitt-
Haltigel, als si

e in bei Pralls willen wird. Die vom
Zentrum eingefügte Zusicherung, daß das Mitglied
am Sonntag zur Teilnahme an einer Probe während
eines Gottesdienstes nicht verpflichtet ist, wild an bei
Theateipllliis sicherlich nichts Merkliches ändern.
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Einen Erfolg del Arbeitnehmer würde es wie
derum bedeuten, wenn der § 4 des II. Artikels Ge°

setzesliaft erhielte: „Der Vühnenunternehmer lann

sich auf eine Vereinbarung nicht berufen, nach der

für ihn allein der Vühnenoertrag nur unter einer
Bedingung, insbesondere erst nach einem Gast«
spiel, oder überhaupt nicht verbindlich sein soll."
Die Gastspieltlausel, die viel gefürchtet«, wäre damit
— halbwegs gefallen. Vielen Künstlern würde es

noch gar nichts helfen, wenn si
e

ebenfalls das Rück-

trittsrecht erhielten; höchstens würde die Möglichkeit,

daß begehrte Künstler es gebrauchen könnten, zur Ver
drängung des Brauches beitragen. Nicht immer könnte

der Bühnenleiter den zu verpflichtenden Darsteller
genügend kennen lernen, wen» der nicht käme und

zeigte, was er kann. Die Probegastspiele können und
sollen niemals abkommen; erreicht weiden mutz über,

daß si
e

(von Notfällen abgesehen) vor Ablauf der
Spielzeit stattfinden, die der Vertragstätigleit voran
geht.

Daß der Unternehmer (§ 11) sich nicht das Recht
vorbehalten kann, das Mitglied unter Kürzung oder
Wegfall der gewährleisteten Vergütung zu beurlauben,

is
t

für anständige Menschen eine Selbstverständlichkeit.
Man sollte meinen, Zuwiderhandelnden wäre auch
mit dem gemeinen Recht beizulommen. Daß dagegen
eigens paragraphiert werden muh, wirft lein gutes
Licht darauf, was alles beim Theater bis heute
möglich oder üblich war. Ähnliches gilt von den
Bestimmungen über die Geldstrafen, die künftig ein

halbes Monatsgehalt und in einer Spielzeit ein ganzes
Monatsgehalt nicht übersteigen und nur mehr zum
Besten der Mitglieder oder zu Wohlfahrtszwecken des

Vühnenmesens verwendet werden dürfen. Wenn ferner
ausdrücklich festgestellt wird, dah eine zu vereinbarende
Kündigungsfrist für beide Teil« gleich sein muß, so

is
t das jedenfalls erfreulich, mag es auch in der

modernen sozialen Gesetzgebung nichts Neues sein.
Eine häßliche Rückstündigleit fällt auf. Unter den

wichtigen Gründen, die (einerseits) den Unternehmer
zur Kündigung ohne Kündigungsfrist berechtigen, wird
auch „uneheliche Schwangerschaft" genannt. Und dem

„unverschuldeten Unglück", bei dem ein Anspruch auf
Gehalt und Unterhalt bestehen bleibt, wird die eheliche
Schwangerschaft gleichgestellt, nicht die uneheliche. Der
alte Irrtum der verkehrt Frommen : aus Furcht, das
„Laster" oder richtiger : die Sinnlichkeit zu ermutigen,
mehren si

e das Elend alleinstehender Künstlerinnen
und Heuchelei und gesundheitswidrige Mahnahmen
der Unglücklichen gegen den eigenen Körper. An
dieser Stell« wird hoffentlich im Lauf der endgültigen
Verhandlungen eine menschlichere Auffassung noch
durchdringen.

Überhaupt muß für die Bühnenfrau entschieden
noch mehr geschehen, um si
e

gegen die Gefahren der

Bühnenwelt zu schützen und so wirklich «ine sittliche
Hebung des Theaterbetriebs zu ermöglichen. Es is
t

gewiß recht verdienstlich, wenn unter die Gründe, die

das Mitglied zur fristlosen Kündigung berechtigen,

auch dieser aufgenommen wird : falls der Unternehmer
sich Tätlichkeiten oder Ehrverletzungen oder unsittliche
Zumutungen gegen das Mitglied zu schulden kommen

läßt. Aber das wiegt nicht eben schwer im Vergleich

zu der bedauerlichen Tatsache, daß gegen die ver

hängnisvollste Ursache des sittlichen Elends, gegen die
Verpflichtung der Schauspielerinnen zur Anschaffung

ihrer Bühnengewänder, auch in den neuen „Grund-
zügen" noch lein Heilmittel gefunden ist.

Die neue Bestimmung soll lauten : „Der Vühnen
unternehmer hat dem Mitglied die zur Aufführung
eines Bühnenwerkes erforderlichen Kleidungsstücke zu

liefern mit Ausnahme solcher, die ohne erhebliche
Änderung außerhalb der Bühne getragen weiden
können." Grundsätzlich bedeutet es ja einen kühne»
Schritt vorwärts, daß der Gesetzgeber sich um die

Herkunft der Bühnenlleidung überhaupt kümmert.

Daß der Staat das könne, wurde noch vor kurzem
von manchem Freund der Mitgliedersache bezweifelt.
Und wertvoll is

t gewiß der Zusatz : „Diese Verpflichtung

(des Unternehmers) kann nicht durch Vertrag auf
gehoben oder beschränkt meiden, es se

i

denn, daß das

Mitglied nur zu einem Gastspiel angenommen wird."

Leider nur gehört die Fassung der „Ausnahme" zu

den dehnbarsten und anfechtbarsten Gesetzeswendunge»,

Hier würde nur eine neue Quelle unaufhörlicher Vlih-
Verständnisse, Verdrießlichkeiten, Rechtsstreitigleiten

geschaffen.

Für eine Anzahl mittlerer und kleiner Bühnen
wird damit freilich erreicht, daß auch die weiblichen
Mitglieder für die geschichtlichen Gewänder nicht mehr

zu sorgen haben. Ein höchst übler Brauch, von dem

sich die größeren Bühnen schon freigemacht haben, wird

damit beseitigt; das soll nicht unterschätzt weiden.

Allein das Wesentliche für beinah alle Bühnen bleibt

auch danach noch zu leisten: die Abschaffung des

gefährlichen Zwanges, daß die Bühnenlünstleiin
moderne Kleider, die si

e für die Bühne braucht, selber

beschaffen muß.

„Mit Ausnahme solcher, die ohne erhebliche

Änderung außerhalb der Bühne getragen weiden

können." Ja, was kann denn von modernen Damen-
lleidern nicht außerhalb der Bühne getragen weiden?

Fürstliche Toiletten sogar, die für eine Rolle veilangt

wurden, „tonnen" hernach für große Festlichleiten
ver

wendet werden. Wenn die Künstlerin aber leine Lust

an solchen Festlichleiten und im Privatleben
eine

Abneigung gegen das „fürstliche" Auftreten h°t?

Oder wenn eine Künstlerin ihren Bedarf an Strahen-

und Hauskleidung für einen Winter vollkommen g
e

deckt hat und nun die Spielzeit über i
n

sechs
oder

zehn oder zwanzig modernen Stücken (viele Provinz-

bühnen bringen jede Woche ein neues heraus.)

moderne Straßen- und Hauskleider vorführen mu^
und zwar gewöhnlich mehr als eines in jeder

Nolle,

Mindestens der grüßte Teil der Kleider wird
neu

sein müssen, und fast immer weiden die Aufwendungen

nach wie vor in gar keinem Verhältnis zui
Gage
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stehen. Der Versuchung würde also auch künftig Tür
und Tor offen stehen. Durch die „Ausnahme" wird
cke lÄcto die Anschaffung der modernen, so schrecklich
(und blödsinnig) rasch „veraltenden" Frauen-Bühnen«
Neidung wiederum der Bühnenkünstlerin auferlegt.

Und „es is
t

nichts geleistet".

Die unbefriedigende, meilwürdige Fassung der
Ausnahmebestimmung zeigt sehr deutlich, wie stark der

Interessengegensatz zwi
schen vielen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern ist,

der da ausgeglichen wer

den soll. Es wird auf alle
Fälle auch nach der best
möglichen Gestaltung des

„Reichs-Theatergesetzes"

ein beträchtlicher Spiel
raum bleiben für die

Selbsthilfe (Gemeinschaft-
Werkstätten und »fonds).

auf die ja auch andere
Leute und Berufsgenossen-

schaften angemiesen sind.
Der „Genossenschaft Deut-
scherNühnen-Angehörigei"
wird es wahrscheinlich auf
lange hinaus an ernsten
Aufgaben nicht fehlen. Der
vorliegende Regierungs-

entwurf is
t

einstweilen auf
alle Fälle als ein redlicher
Versuch zur Lösung der

kleinen und großen Schwie
rigkeiten zu begrüßen. Den

Bühnenkünstlern bleibt zu
wünschen, daß si

e bei den

Beratungen in etlichen

Punkten noch mehr er

reichen. Den Unternehmern
wird die Vermehrung der
Lasten nicht schaden, wenn

si
e für dieVühnengewänder

vernünftige Gemeinschafts

maßnahmen (untereinander
und mit den Mitgliedern)

treffen. Und — ostsrum
ceoZso — wenn die Städte
sich endlich auf ihre Pflich
ten gegen die Bühne be

sinnen. Könnte auf die
Stadtverwaltungen von oben herunter in diesem
Sinn kräftig eingewirkt weiden, so wäre das von

höchster Bedeutung für die Entwicklung der ganzen

deutschen Bühne.

3

Au» Vusto» Fall«« Leben«»!»»» „Die Ltodt m!<den goldenenTünnen
Neiün, N. ViotelcheVeilogzbuchhundlungl

Gustav Falles Autobiographien
Von Rudolf Pechel (Verlin)

eder Dichter fühlt einmal das innere Bedürfnis,

sein Leben selber darzustellen und es von der

mehr oder minder großen Höhe des erreichten
Standpunkts überschauend zu gliedern und

von den eisten Anfängen an analytisch nachzuzeichnen.
Manche fühlen es recht

früh : Gustav Falle hat es
mit sechzig Jahren getan i).
Und das bleibt fraglos
richtiger.

Freilich is
t es reizvoll,

dem immer neuen und

schönen Rätsel der eigenen

Elistenz näherzukommen,
indem man die verborge

nen Gänge aufspürt, durch
die Eigen- und Leiden

schaften früherer Genera

tionen den dunklen Ge

setzen der Vererbung ge

folgt sind, um endlich in

schöner Vollendung elter

licher und voielterlicher

Sehnsucht als Talente und

Kräfte in dem Sohn zu
blühen oder als Rudimente

bösen und trägen Blutes
mit lähmender Erinnerung
als Hemmungen freier Ent
wicklung sich darzustellen.
Wer sich mit Liebe in die

Geschichte seines Werdens

versenkt und in den Kräf
ten und Tugenden, aber

auch in den Lastern se
i

ner Vorfahren Vertrautes
grüßt, dem quillt hieraus
gesteigerte Erkenntnis und

also immer neue Kraft.
Es gibt zwei Möglich

leiten, die eigene Biogra
phie zu schreiben : entweder

die Wahrheit durch Dich
tung zum Kunstwerk zu
läutern, oder die strenge

Tatsächlichkeit des Lebens-

ganges durch den Reiz der

Darstellung zu beleben. Auf die erste hat Falle bewußt
verzichtet, in der zweiten is

t er nicht immer zur Rundheit
durchgedrungen. Aber das is

t nur ein Fehler seiner
Vorzüge. Eine wundervoll vornehme innere Keuschheit
und eine stolze Bescheidenheit, wie si

e in dieser Voll
endung eigentlich nur bei den ganz Norddeutschen sich

>
> Die Stadt mit den goldenen Tüimen. Die «beschichte

meine« Lebens, Von Gultao Falle. Verlin 1912, V.Vrotesche
NellagzouchhllMung, 473 S.
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einen, sind dem künstlerischen Ausreifenlassen oft

störend im Wege.

Aus niederdeutschem Blut entsprossen, wurde

Falle in der freien und Hansestadt Lübeck geboren,
die mit ihren vielen stolzen Türmen ihm die erste

Vision seiner Traumstadt gab. Am Pfingstmorgen

nahm ein treuer Diener den kleinen Knaben mit vor
die Tore der Stadt, um den Sonnenaufgang zu er
leben. In der Nacht darauf baute sich dem von der
Größe und Schönheit des Geschauten Überwältigten

eine Stadt im himmlischen Glänze auf, von deren
goldenen Türmen die Glocken mächtig und gelind

sangen, ein Bild, das an den Wendepunkten seines
Lebens ihm bestimmend wiedererschien.
Er führt uns in behaglich langsamem Gang durch

seine Jugend, von der treuesten Mutter sorglich be
hütet, wir nehmen teil an den Kinderfreuden und
«leiden, an lautem und heimlichem Glück und Leid.
Da is

t viel Alltägliches, Nllzualltägliches breit gemalt,

wenn auch Entscheidendes, wie das Frühlingseiwachen,

mit Feinheit und Zartheit geschildert wird. Früher
Dichtversuche wird gedacht und der ersten Berührung
mit der Musik, die dann diesem Leben die Prä
gung gab.

Aus dem sich immer mehr verdüsternden Eltern-

Hause führt ihn der Weg in einen Hamburger Vuch-
laden. Das Joch dieses ihm recht geistlos nahe
gebrachten Berufes trug er noch in einem kleinen
thüringischen Städtchen, in dem eine Seelenfreund-

schaft mit einem gelähmten Mädchen ihm ein ernstes
Erlebnis wurde. Die Albernheit eines lindischen
Ehrenhandels bleibt nicht unerwähnt, aber wir lesen
auch mit ihm das erste Kapitel der Offenbarung
Goethes, als er im Überschwang des Gefühls nicht
mehr den Namen der Liebsten, sondern den des

Meisters stammelt. Sein tiefes Naturempfinden ward

in den lieblichen Bergen beseelter und inniger.

Inzwischen war der Zusammenbruch seines Eltern

hauses erfolgt. Die Mutter hatte den Kindern in

ihrem Iugendgeliebten bald einen zweiten Vater ge
geben. Leider zum Unsegen, denn der liebenswürdige
Egoismus dieses Mannes wurde unter der Neigung
zum Trunk, der er später ganz verfiel, zu Brutalität
und untergrub den Wohlstand der Familie. Falle
ging zur einsamen Mutter nach Hamburg, wo si

e

sich
mit Klavierstunden larg genug durchzuschlagen be

mühte. Er fand leine Stellung im Buchhandel und
widmete sich der Musil, durch Unterrichtgeben sich
die Fortbildung bei einem erfahrenen Musiker und den

Lebensunterhalt ermöglichend. Bis er dann endlich
fest auf den Füßen stand und seine Braut, um die
er wie Jakob treu gedient, heimführen konnte.
Seine dichterische Tätigkeit hatte nie ganz geruht,

jetzt begann er, bekannt zu werden. Und Detlev
v. Liliencron trat in sein Leben und wurde das
Erlebnis für ihn. Eine Fülle von Licht und Liebe
gießt er über ihn aus in seinem Lebensbuch, sicher
bedient von seinem geraden Urteil, das auch die Fehler
zu sehen und zu sagen nicht scheut.

In allem, was die eigene Bedeutung anlangt,

is
t

Falle wortkarg bis zum äußersten — mit ruhiger
Ironie erzählt er lieber von Begebenheiten, in denen
er nicht immer eine glückliche Rolle spielt, höchstens
auf Erlebnissen, die bestimmend wurden, ausführlicher
verweilend. So wählt er auch hier, wo er literarischen
Ruhm reich und reicher zu einten begann, ein eigen
artiges, vom kompositorischen Gesichtspunkt aus recht
anfechtbares Mittel : er läßt Liliencron reden, manch
mal auch Dehmel, in ihren Briefen an ihn. Ich darf
mir diesen Weg hier zu eigen machen und eine Brief«
stelle Liliencrons den ganzen Falle charakterisieren
lassen: „Bleiben Sie so keusch, wie Sie sind und
denken, Falle. Das aber sagt nichts dazu: daß man
eine .Sonne' weiden lann. Und diese .Sonne' weiden
Sie! Sie wissen, wie ich .Keuschheit' verstehe, auch
bei Ihnen verstehe: Unschuldige Weibeigeschichten —
ob mit oder ohne den .Geschlechtsgenuß'; ich Muh
dieses widerlichste Wort hier brauchen — sagt natürlich
nichts zu dem Begriffe .Keuschheit'. Sondern in

.Keuschheit' liegt jener Begriff der vornehmen
Dentungsartü! Und diese vornehme Denlungsart,
die haben Sie. Bemahr's Ihnen für alle Zeiten der
heilige Christ!"
Mit einem Schlußwort an und über seine Kinder,

in denen er Vurelterneigenschaften nachdenklich erkennt,

schließt die Biographie dieses lebens- und lunftsicheren
Mannes, dieses deutschen Dichters. Trotz aller feinen
Reize seines Lebensbuches

—
ich kann mir nicht helfen—

seine andere Biographie is
t mir lieber: die Ge

sammelten Dichtungen?) in ihrem sehr hübschen Kleide.
Darüber bleibt wenig zu sagen, denn durch ihre
wundervolle Musik, ihren Reichtum an echten Gefühls
tönen, starten wie innigen, ihrer Stimmungskraft und
innerem Rhythmus sind si

e Gemeingut geworden.
Und wenn auch in dem eisten Bande „Herd-
dämmerung" vielleicht das Problem etwas verschoben

is
t und der menschliche Inhalt die Form nicht kräftig
genug stützt

— Ehealltag is
t nun einmal nichts für
Lyril — oder im „Schnitter" der Tod nur immer
auf der einen dünnen Seite, die stets reißt, spielt,
oder in den Verserzählungen eine gemisse Blaßheit
bleibt — sobald man nur den ,Frühlingsieitei' zur
Hand nimmt, grüßt die feinste Poesie. Hier is

t «
am stärksten, is

t am meisten Künstler. Man muh diese
Menschen lieben, weil si

e

„Kerle" sind, die Feder am
Hut, jedem Abenteuer hold, zu jedem guten Trunk
geneigt, mit blankem Herzen und Übermut, verwegen
und vermögen. Das is

t

Liebe, das is
t

Kameiadschaft.
das is

t Kiaft, wenn ei auf dei Viola ä'amour zärtliche
oder frech-graziöse Weisen spielt oder die Schelmen-
lieber heruntersingt („Wir Zwei") oder die dunNe
Wucht der Balladen brausend erklingen läßt. Wir
sehen si

e alle, die prächtigen Burschen und die jungen
Dinger, frühlingsfrisch und gertenschlank, und das
Herz schlägt so gern mit im frühgeübten Talt:
„Echmaize-Vlonde, Schlag um Schlag, Schwarze-

'> Gesammelt« Dichtungen, Von Gustav Falle. «Bde.
Hamburg und Berlin 1912, Alfred Ianhen.
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Blonde, durch den Tag, Schwarze-Blonde, Schwarze-
Blonde."

Falle äußerte jüngst einen Dichterwunsch: Liebe
wollten die Dichter, lein Denkmal:

„. . . Aufs Denkmal verzichten wir willig.
Mehr freut uns, wenn ihr ein Lied von uns lennt,
als wenn unser Bild in der Tonne brennt.
Eure Liebe se

i

unser Postament."

Nun, ich denle, dieser Wunsch is
t

ihm erfüllt.

Otto Erich Kaltlebens Briefe
Von Georg Hermann (Verlin)

/^^n der gleichen Stelle habe ich vor Jahren
^/D Otto Erichs Tagebücher (Langen, Mim«
>^^> chen 1906) angezeigt. Sofern mich meine

Erinnerung nicht täuscht, wenig freundlich.
Es mar so eins von den Büchern, das man liest, bald
in den Einzelheiten vergißt und von dem einem ein

schlechter Nachgeschmack bleibt.
— „Aha." hatte sich

Otto Erich gesagt, „da gibt es so einen Mann namens
Hebbel, der hat Tagebuch geführt und hat zwanglos

jahraus, jahrein seine Gedanken niedergetritzelt über
Tausendundeins, über Kahlkopf und Haufen, und es

is
t etwas sehr Löbliches dabei herausgekommen. Das

mache ich auch!" Und dann hat ei so
,

von vornherein
ins Publikum sprechend (glücklicherweise in den Grenzen

seiner natürlichen Trägheit), auch etwas getagebüchelt
—
absichtsvoll und sehr uncharalteristisch.
Eingedenl dieses Tagebuchs bin ic

h mit einem

gewissen Unbehagen an die Lektüre des Briefbandes^)
herangegangen. Und ich bin aufs allerangenehmste

enttäuscht worden. Denn wahrend er
—
während

Otto Erich in seinen Tagebüchern vorgab, für sich
zu sprechen, und dabei ins Publikum agierte

— hat
er in den Briefen Selbstgespräche gegeben. Und

während er seine Tagebücher zur Veröffentlichung be

stimmt hatte, die si
e kaum vertrugen, halten diese

Briefe, die nach allen Seiten wahllos zerstreuten und

verschleuderten Gelegenheitsblütter, dem Druck gut

stand.
Von der ersten Zeile an is

t Otto Erich in diesen
Briefen der ganze Kerl. „Sintemal ic

h

Schule hatte,

Hab' ich Dir noch nicht geschrieben; sintemal ich jetzt
Ferien habe, schreibe ich Dir." So hebt der erste
Brief an. Da is

t Otto Erich noch nicht Dreizehn.
Er tonnte ihn mit Dreißig geschrieben haben. Er is

t

scheinbar schon druckreif zur Welt gekommen. Cr hat

sich gar nicht verändert, kaum entwickelt. Als Gym

nasiast hat er schon ganz seinen Jargon, is
t völlig

ausgeprägt ... mit seinem Hang zum Sybaritentum;
seinem leisen Spott; seiner Freude am Formalen;

seinen chronischen Geldschwierigleiten; seinem Sinn

für das, was gut is
t

(über ein paar Düpierungen

>
>

Brief« von Otto Erich Haltleben an Freunde.
Berlin l9l2, T. Fisch« Verlag.

kommt er schnell hinweg), und mit seiner köstlichen
Prägnanz der Diktion, die eine Gottesgabe war. . . .
Oder auch nicht. Ich kann mir nämlich vorstellen,
wie Hartleben sich diese Gottesgabe errang. Er hatte
etwas zu sagen, aber sein natürliches Beharrungs
vermögen hinderte ihn daran,

— vor allem mit der

Feder
— viel Worte zu machen. Und so suchte er

fein, langsam, gewählt, schmeckerisch immer nach dem
Ausdruck, der ihm einen Satz ersparte, und zirkelte

ihn dann säuberlich und gewissenhaft mit seiner hüb

schen, runden Handschrift hin. Und mit der Zeit wurde

ihm das zur zweiten Natur. Es stempelte ihn zum
Bühnenschriftstellei, der auch nicht viel reden darf.
Ja, seine Novellen wurden gleichsam schon in dieser
Manier gedruckt. Ich erinnere mich kaum an Buch
seiten, auf denen weniger und in denen mehr stand.

In Pierrot Lunaire, den er mir schenkte, sah jedes
kleine Gedicht ganz einsam in der weiten, weihen
Fläche, wie ein winziger Atoll in der gewaltigen
Eüdsee.
Und etwas davon zeigt sich auch hier wieder. Die

Karte is
t

sein liebstes Projektil. Nur wenn es um
vitale Dinge geht, wie die Verteidigung seines Berufs
wechsels

— oder um Fragen der Lyrik, die ihm sehr
am Herzen liegen, wird er ausführlicher, gesprächiger,

läßt sich auf Begründungen ein, die er sonst haßt. Und
er kann dann sogar Nednerallüren bekommen. Aber

lange hält das nie an.

Und doch is
t

auf diese Weise im Laufe von 20 bis
25 Jahren — wie der Briefband beweist — viel und
viel Ersprießliches zusammengekommen. Wenn er sich
auch selbst nicht verändert, Otto Erich

— er hat als

Gymnasiast schon etwas vom siebenten Semester und

als „ramponierter Vierziger" noch — so schillert er

doch bunt und amüsant genug. Und ferner war Otto

Erich ja mit Gott und der Welt befreundet oder doch
in Beziehung. Was irgend etwas war in der Be

wegung der Neunzigerjahre, das hat an seine Tür
geklopft — oder an dessen Tür hat er geklopft. Nicht
mit plumper Hand, sondern mit dem Freimaurer-
klopfen der geistigen und seelischen Brüderschaft. Und

so zieht alles
— alles, was irgendwie Namen hat,

hier vorbei.

Aber dies Leben nach vielen Seiten hin hat noch
eine andere Begründung: Otto Erich brauchte ja so

nötig Menschen ! Schon des leidigen Alkohols wegen.
Er kam gar nicht mit wenigen aus. Er konsumierte
ganze Kolleltionen, die hie und da, im Norden und

Süden, in Berlin, München, Hannover, Wien, Bres
lau und Magdeburg, Rom, Florenz, Zürich, Sali»,

für halbe Tage und ganze Nächte seine Konlneipanten

sein mußten und wohl auch gern waren; beim Pilsner
wie beim Falerner, wie beim Canadian Club Whisky.
Sie tauchten auf und schwanden, den Kometen gleich.
Er aber war der ruhende Punkt in der Erscheinungen
Flucht. Ja, ja, der Alkohol! Etwas feucht-fröhlich
sind diese Briefe schon. Ich erinnere mich, als ich in
der Karlstillhe — da, wo die Panke fließt — zu ihm
kam; damals, als Otto Erich für kurze Zeit den
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Eimplizissimus ledigieite . . . ei nahm reizend und

freundlich ganze Konoolute von Skizzen von mir an

(die mir nachher die münchener Redaltion prompt

zurückschickte) ... ja, ich verstand damals eigentlich
nie recht, wie er es möglich machte, an seinem Schreib

tisch richtig zu arbeiten. . . . Oben die Tischplatte war

immerhin noch ganz hübsch leer. Aber unten für die
Beine und Füsze war gar lein Platz. Denn gerade

auf dem Raum, durch den ein anderer hin und wieder

doch einmal nachdenklich seine Pedale streckt, stand eine
ganze kriegsstarke Batterie von Rotweinbouteillen und
— irre ich nicht — auch andern dreigesternten Flaschen
in Vreitlolonne. Und als ic

h dann Otto Erich das

letztemal sah
— ein Vierteljahr vor seinem Tod,

in Berlin, auf der Fiiediichstrafze, nach dem Theater
— was war er da well und zermürbt! Und von
seiner blonden Haarfülle war nur so ein letzter, farb
loser, störrischer Flederwisch vorn mitten auf dem

Cchüdel geblieben. Wie Fortunas Stirnlocke. Und

sein Gang war sich nicht ganz klar darüber, aus

welcher Richtung der Wind wehte. „Ja," meinte
Wedelind ernst-besorgt, „er trinkt noch wie früher,
aber, es is

t traurig: der Körper kann's nicht mehr
verarbeiten."

Doch ich sage das nicht, um etwa ein Urteil
damit zu verbinden oder gar mit der Philistergebärde

den Finger zu erheben; ja, ic
h

zweifle sogar an direkten

ursächlichen Zusammenhängen. Sicherlich mar Otto

Erich schon frühzeitig nierenkrank, wie die Ärzte beim

Abschied aus dem Iustizdienft feststellten, und er wäre
aller Voraussicht nach kaum alt geworden, selbst wenn

er, wie Otto Julius, das letzte Jahrzehnt streng
abstinent gelebt hätte . . . nein, ic

h wollte damit wo

anders hinaus. Otto Erich mar Genosse der Männer
— der geborene Freund. Er liebte wohl die Liebe, die
Geschlechtsliebe, die Sinnlichkeit an sich. Aber er mar

durchaus lein Fiauenoerehier. Er hatte innerlich gar
nichts mit ihnen zu tun, wie er auch mit bildender

Kunst eigentlich nicht allzu viel zu tun hatte, und mit
der Natur recht, recht wenig. Die Briefe an seine Frau
(gleichfalls S. Fischer, Verlag) sind in ihrer Rückhalt-
losigleit gewiß tief ergreifend, doppelt ergreifend da

durch, dah man aus ihnen mehr als aus den Freundes-
Vriefcn ersieht, daß dieser Snbarit, dieser lächelnde
Philosoph, der so gern sich als ein lässiger Lebens»

lünstler gab, eigentlich ein armer^ gequälter und von

Ort zu Ort gehetzter Hund mar . . . aber . . . aber

si
e

sind lein „Gegenbeweis". Ja — si
e

bestallen mich
nur in meiner Ansicht, das; das Urelement Otto Erich
Hartlebens bei Mann wai, die Seele des andern,
das Geistige, das Literarische, das Sprachlich-Formale,

Plaudern, Diskutieren, Anregen und Anlegenlassen,

Einstnehmen und Spötteln; sich seelisch erwärmen;

schwimmen in einem geistvollen Fluidum von behag

lichen Gesprächen oder von bedeutsamem Schweigen.

Otto Erich war prädestiniert zum idealsten Klub
mitglied in einem Lande, das noch leine Klubs kennt.
Und — da er keine Genossen fand, und da es leine
neutralen Orte der Zusammenkünfte gab, so hatte er

eben frühzeitig jenes Bindeglied sich zunutze gemacht,
das bei uns die Männer zusammenhält, wenn auch
nur für Stunden, und unter dessen Einfluß Hem
mungen fallen, die sonst Macht haben. Seine Seele
aber mar den Freunden stets geöffnet.

Und das letzte is
t

auch der Grund der reizenden
Unmittelbarkeit all seiner brieflichen Äußerungen, von
der langen Epistel bis zum Posttartengruß. Er springt
immer, ohne jede Vorrede, mit beiden Beinen mitten

hinein; gibt sich, seine Art in jeder Zeile rückhaltlos
hin. Und er is

t

doch wer, bleibt es in der lumpigsten
Karte, wer, den man mit keinem andern verwechseln
kann. Und deswegen wird er immer mitzählen ^

ganz gleich, an welcher Stelle.

Zu diesen Briefen aber wird man später auch
deswegen gern greifen, weil si

e viele sonst allzu flüch
tige Refleie des literarischen Lebens, der Bewegung
der Neunzigerjahr«, festgehalten haben, jener Be

wegung, die heute schon historisch geworden is
t und

die uns von Tag zu Tag mehr zu interessieren b
e

ginnt — als die Quelle all dessen, was heute für uns
künstlerisch besteht.

Vier Gedichte
Von Bruno Frank

März')
Süßer, leichter Frühlingswind,
O ein mütterlicher Himmelswind
Streift am mintergleichen Hange . . .

Große Mutter streicht die Wange,
Leicht und liebend streichelt si
e die Wange

Ihrem ausgeschlllfenen Kind.

Das Kleiderbuch
Den weichen Armen, die mich sonst umfingen,
Reckt ich Verbliebener mich zu.
Doch hielt ich mich und mies mich noch zur Ruh:
Es is

t

nicht recht zu rufen, die im Frieden schläft.
Und konnte meine Wünsche zwingen.

Und als dann Worte wieder in mir klangen,
Die si

e am letzten Tag gesagt,
Da könnt ich denken: nicht geklagt,
Wenn in mir noch die liebe, süße Stimme blieb,
Ist si

e

nicht ganz hinweggegangen.

Heut morgen aber fiel mir in die Hände
Ihr kleines, schwarzes Kleidelbuch,
Darin dei Preis für Seide, Band und Tuch
Nach Marl und Pfennig von ihr aufgeschrieben steht.
Da war es doch mit mir zu Ende.

Em Dichter sagt:
Der Torweg bin ic

h nur, und schmucklos is
t mein Bogen.

Allein es is
t in königlichem Zug

Die ganze Welt durch mich hindurchgezogen.
Und ic

h war hoch genug.

') Au« : Niuno Flllnl „Die Schatten der Dinge". Miwchln
1913, NIbeit Langen. 108 S. (Vgl. Lp. 57s.)
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Kleist

Nicht eines hohen Hauses Paladin,
Und nicht Erweck« der Heroenalter,
Noch dieses Volts Propheten rufet ihn!

Der neuen, ernsten Freiheit Bannerhalter,
Der nirgend Lehen »der Dienste nahm,
So nennt ihn, und den einsamsten Gestalter.

Der ohne falsche Ehr und falsche Scham,
Wohlmissend wo für ihn die Straße sei,
Lange vor Dunkel zu dem Ufer kam,

Ganz adlig war er. Denn er war ganz frei.

Frauenromane
Von Herbert Stegemann (Berlin)

I
Die heilig« Riza. Von Agnes Haider. Dresden und
Leipzig 1912, Carl ReHner. 28« 2.

Di« Freiheit. Von Li«bet Dill. 2tut!gait und Leipzig 1911,
Deutsch« VerlagsAnstalt. 3b? 2.
D«l Opferstein. Von Anna N«b,nisch-Kappst«in. Berlin
1911, Hans Vondy, 354 T.

Der eiserne Ring. Von Marie Louise Becker. Dresden
1912, E»rl Rechner. 353 S.

Ein Erwachen. Von H, Othmar. Weimar 1811, Aleiander
Duiuler. 15« L.

Antje Müller. Von Ä. o. d. Elber. Nerlin 1811, F. Fon.
t»n« <«:Co. 43N T.

Der Herr der Scholle. Von Annemarie ron Nalhusiu«.
Diesden 1911, Mai Seyfcr!. 233 L.

Leidenschaftliche Raturen. Von Lisbeih Uhlemann.
Dresden und Lewzig 1810, E. Piersons Verlag. 173 2.
Ein Lebensbuch. Von Hermine Villinger. Leipzig, Philipp
Reclam. Zwei Nde, Je !5I 2.
Mari» 2eo«rina. Von E. v. Resselrot. Neilin. F. Fon
tane. 317 2.
Flau Lori Tränier. Von E. o. Ness«lrot. »erlin, F. Fon
tane. 384 2.

Di« Schuld an da« Leben. Von Margaret« 2chneider.
Diesden 1912, Carl Reihner. 246 2.

Eine G«danl«nsünd«. VonElseRema. Berlin 1912, Hans
Nondy. 245 2.

D«l Alltag d«, L«b«n». Von Eis« Remll, Dr««d«n 1912,
Carl Reihner. 387 2.

Di« Sund« der Vät«r. Von Else Koffer, Leipzig, Philipp
Reclam. 235 2.

Wanderer im Dunl«ln. VonEmm» Vocleradt. 2tuttgart
und Berlin 13l1. I. G. llolta. 238 2.

Aus Lieb« zu Ruhland. Von Eva Gräfin Baudlssln.
Dresden und Leipzig I9ll, Heinrich Minden. 818 2.

»«roosilst. Von Eoa Lolting. Berlin 1911, Erich Reih.
315 S.

Platz der Iug«nd. Von Margarete v. Schach'Manlierlcz.
IKipzig 1912, X«ni«n°N«rI»g. 19« 2.

D«r Charlatan. Von Lydia Danif«r. München 1911,
Albert Langen. 185 2.

Di« nicht st«rb«n dürs«n. Von Mari« Dier«. Dresden
1911, Ma, Seifert. I«0 2.

Frau oon Werlh und ihr« Enlel, Von Marie Dier».
Dr«,d«n 1812, Mal 2«yfert. 347 2.

^^^.on den mehr als zwanzig Bänden, die hier
v^. » ^ vorliegen, sind nur einige wenige einer ernst«

haften Erwähnung wert : der Rest is
t

Schwei
gen, Mittelmäßigkeit, Langeweile. Aber es

gibt Fälle, in denen das Uninteressante interessant wird,
und unter Umständen können künstlerische Produk
tionen, die durchaus dem ^enrs «nmixsux angehören,
als charakteristische Dokumente einer literarischen Rich
tung, einer geistigen oder seelischen Ieitströmung von
einigem Belang sein. Das trifft hier zu. Diese zwanzig
Filluenromane geben, wenn man si
e

ihrem gedank

lichen Gehalt und ihren technischen Eigentümlichleiten
nach vergleichend zusammenstellt, ein instruktives
Miniaturbild unserer gegenwärtigen deutschen Lite
ratur, und in diesem — nur in diesem — Sinne sollen

si
e

hier betrachtet werden. Es is
t eine — wenn der

Ausdruck gestattet is
t — literar-pathologische Studie,

deren wesentlicher Zweck darin besteht, an «inigen

praktischen Beispielen darzutun, in wie hohem Mutze
die Dichtung unserer Tage altersschwach, müde, leblos
und geistlos geworden ist. Das so beliebte Schlagwort
„dekadent'' vermeide ich mit Absicht, denn es setzt eine
vorangegangene Kulturblüte voraus, ein Hinabsinken
von einem höheren Niveau, einen letzten späten ästheti
schen Reiz, wie man ihn in den Werten all dieser
kreuzbraven Hausmütterchen vergeblich suchen wird.
Diese Literatur, wie si

e

sich gegenwärtig noch breiter
und behaglicher als in den Siebziger» und Nchtziger-
jahren des verflossenen Jahrhunderts heroorwagt,
stellt leine Entartung aus irgendwelchen feineren und
stärkeren Formen des künstlerischen Lebens dar, si

e

trägt einen durchaus konstanten Charakter, und zwar
den jener unverwüstlichen Mittelmäßigkeit, die allein
den Wechsel der Erscheinungen überdauert.
Wenn wir aus dieser erdrückenden Fülle zunächst

einmal die Weile herausnehmen, in denen sich die

schreibenden Damen mit der Frauenfrage
— dies

Wort im weitesten Sinn genommen — auseinander
zusetzen für gut befinden, so is

t das Resultat ein

wahrhaft erheiterndes. Es ergibt sich nämlich in einem
wundervollen conssugu» gentium, daß die moderne
Frauenfrage in Wirklichkeit sehr viel einfacher liegt,
als wir grüblerischen und querköpfigen Männer es
uns eingebildet haben. Die ganze Sache reduziert sich
ohne erhebliche Umstände auf die Männerfrage —

auf das alte, ehrwürdige Problem: „Wo finde ich
einen Mann?" Agnes Haider weist in der „Heiligen
Riza" auf 288 Seiten nach, daß es mit Ellen Keys
beseelter Sinnlichkeit und sinnlicher Durchseelung nichts
Rechtes is

t — ein Resultat, dem ic
h

mich unbedenklich
anschließe

— und daß die Frau, die mit tausend
Masten in den Ozean der Liebe hineinsegelt, schließlich
still und bescheiden mit einem höchst durchschnitts-
mäßigen und langweiligen Spoitberichterstattei wie
der in den Hafen treibt. Auch Lisbeth Dill hebt
warnend den Finger hoch und meldet von Fräulein
Hella Vührmllnn, daß ihr „Die Freiheit" gar nicht
gut bekommt, daß Ehen mit Schriftstellern entschieden
zu widerraten sind, daß schließlich aber der liebe Gott
noch alles zum Besten fügt und Hella Böhrmann in
dem Großindustriellen Georg Valentin einen soliden
und wohlsituierten Ehegesponst beschert. Damit wir
völlig über Hellas Schicksal beruhigt werden, dürfen
wir auch noch die Wochenstube mitbetreten und dort
die Entbindung bis in die Einzelheiten miterleben.
Das is

t

wahrhaft erhebend und moralisch, und man
wundert sich nur, daß die Sache schon so früh abbricht.
Es könnten noch zwei Bände „Hella Böhrmann als
Mutter" und „Hella Böhrmann als Großmutter"
kommen — der Band zu 351 Seiten — : Damen, die
oon der unheilbaren Schriftstelleitrankheit ergriffen
sind, is

t eben alles zuzutrauen.
Tief und neu is

t

der Gedanke, den uns Anna
Vehnisch-Kllppstein auf 354 Seiten entwickelt: es

is
t der, daß es in der Regel nicht gut tut, wenn

Pastorentöchter dichten. Und diesmal is
t es sogar «in«

ganz resolut« Pastorentochter, mit der wir es zu tun
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haben: Fläulein Kaiola Helgeniodt versteht leinen
Spatz, si

e

verläßt
—
welch ein Konflikt ! — das

Elternhaus, dichtet eins, zwei, drei den „Opferstein"
^eine Sammlung oon Balladen oder Märchen) und
wild so berühmt, daß si

e

sich eine eigene Wohnung
mit stilgerechten Möbeln leisten tann. Aber der Mann,
der böse Mann! Ohne den geht es nicht, und Anna
Behnisch-Kappstein rollt die mit Recht so beliebte
Sllppho-Tlllgüdie schnell, aber gründlich noch einmal
vor uns auf. Wir erfahren, daß selbst Pastorentöchter,
sofern si

e heftig dichten, oon grenzenloser Verein
samung heimgesucht weiden, und das is

t

natürlich
außerordentlich traurig. Die Rettung is

t

indessen
gottlob nicht fern: Dr. Oswald Arnberger, «in be
kannter Gelehrter und Schriftsteller, der Karolas Ta»
lent entdeckt, si

e überdies geliebt, sich aber aus wenig

einleuchtenden Gründen äußerlich oon ihr getrennt hat,

is
t oom Schicksal dazu ausersehen, der dichtenden

Pastorentochter das Glück der Liebe zu bringen: es
wird eine regelrechte Verlobung daraus — stilvoller»
weise hoch oben im Norden — und man fragt sich
erstaunt, wozu der ganze Lärm gedient hat. In diesem
Roman kann man einige der typischen Eigentümlich
keiten weiblichen Kunstschaffens studieren: die Un
fähigkeit, zur Sache zu reden, die Freude an er
müdender Breite, die man euphemistisch als eingehende
Detailschilderung zu bezeichnen gewohnt ist, die hoff
nungslose Trivialität der gedanklichen Entwicklung,
die Enge des Horizontes, die kindliche Primitivität
der Technil.
Etwas höher verdient Marie Louise Beckers

„Der eiserne Ring" eingeschätzt zu weiden, obwohl
auch dieser Roman kaum Anspruch darauf erheben
kann, als eine künstlerische Leistung zu gelten. Es is

t

ein Tendenzbuch, das eine bewegliche Klage über den
bösen Mann und eine begeisterte Hymne auf die edle
Frau enthält. Licht und Schatten sind sehr ungleich-
mähig verteilt, und stellenweise nähert sich die Ver
fasserin beinahe der Technil und dem Geiste des Kol-
portageromans. Das Motiv von der aufstrebenden
Künstlerin, in der alle Männer, an deren sachliches
Interesse si

e glaubt, nur das Weib sehen und be
gehren, is

t in der Tat ehrwürdigen Alters, und es

is
t der Verfasserin nicht gelungen, diesem Stoff eine

neue, individuelle Note zu geben. Wenn aber auch
die Komposition des Ganzen, der Aufbau und die
Lösung des Konflikts durchaus verfehlt ist, so finden
wir doch wenigstens einzelne scharf und llar gezeich
nete Typen, wie den Kunsthändler Loeb und den Pro
fessor Echultze-Münster. Alles andere ist, wie gesagt,
mißlungen: es is

t

psychologisch undenkbar, daß «in

stolzes und hochgerichtetes Mädchen wie Katharina
die Mätresse dieser beiden nicht gerad« appetitlichen

Kunstmäzene wird, und Gestalten wie Louison und
ihr elegisch-sentimentalischer Zuhälter Hannes (aus
gerechnet Hannes!) sind heutzutage wirklich nicht mehr
liteiaturfähig. Mit dem eisernen Ringe scheint die
Verfasserin die absolute Notwendigkeit alles mensch
lichen Geschehens zu meinen: gerade davon lebt in

dessen nichts in diesem ganz auf unwahrscheinliche Zu
fälle gestellten Buch, dessen pompöser Titel beinahe
komisch wirkt. Überhaupt is

t es eine Schwäche der
lieben Damen, die simpelsten Geschichten mit einem

pathetischen, mystischen, vollllingenden Titel zu ver
sehen. „Die heilige Riza", „Die Schuld an das
Leben", „Der Opferstein", „Der eiserne Ring" —

man sollte meinen, es handele sich um die tiefsten
Probleme des menschlichen Daseins, und dabei sind es
günstigstenfalls nette, kleine Gartenlaubengefchichten,
die uns vorgesetzt werden.
Neben den eben erwähnten Romanen, die sich mit

der Frauenfrage auseinanderzusetzen versuchen, um
alle zu dem alten schönen Resultat zu kommen, daß
es eben ohne den Mann beim besten Willen nicht
geht, verdienen die Arbeiten Beachtung, die typische

Frauenschicksllle vor uns hinstellen, und gerade in

dieser Kategorie begegnen uns die besseren und weit-
volleren Produkte. Sofern die Frau tendenziös wird,

sobald si
e

sich irgendwie mit Problemen der Er
kenntnis einläßt, verliert si

e

ihren einzigen künstlerische»
Vorzug, die Natürlichkeit, und ihre Unfähigkeit, einen
plastischen Vorwurf mit dem Feuer sachlichen Denkens

zu durchdringen, tritt in der Regel in peinlicher Weise
hervor. Jede Art Problemdichtung is

t der Frau ent
schieden zu widerraten. Ihr Gebiet is

t ganz das per

sönliche, individuell streng begrenzte Leben unter mög

lichster Ausschaltung großer Zusammenhänge und

eindringender Reflexionen, das Frauenschicksal i
n

Liebe und Leid, in Hoffnung und Erfüllung: hier
spricht die Frau aus der Tiefe ihres Herzens heraus,
und wenn dabei auch durchweg

— große Ausnahmen
bestätigen natürlich nur die Regel

— keine Kunst
weile ersten Ranges herauskommen, so kann man doch

nicht verkennen, daß die Weltliteratur eine Reihe
solcher Frauenbücher aufzuweisen hat, die nicht nur als

6ocument8 Kum2in8, sondern auch als künstlerische
Leistungen ihren Rang behaupten. Die letzte Ent
hüllung der weiblichen Psyche freilich wird man auch
hier nicht erwarten dürfen: denn niemand, der über

sich selbst schreibt, vermag völlig aufrichtig zu sein.
Das Schicksal einer jungen Frau, die

— wie die
meisten der hier von uns behandelten Damen

^

munter und harmlos ihre Familienblattgeschichten kon
ventionell herunterschreibt, bis si

e

endlich durch die

Liebe zu einem geistig überlegenen, aber kühlen und

skeptischen Mann zu eigenem künstlerischen Leben er
wacht, hat H. Ott) mar nicht ohne Feinheit i
n „Ein
Erwachen" dargestellt. Die kleine Arbeit zeichnet sich
durch Wahrheit der Empfindung und eine wohltuende
Beschränkung in der Ausmalung des inneren und

äußeren Details aus. Im übrigen is
t das Problem

weder neu noch auf neue Weise angefaßt, und sym

pathische Einzelheiten können nicht mit einer gewissen
Sterilität und Verschwommenheit des Ganzen ver

söhnen. Es is
t das Werl einer feinfühligen, gebildeten,

llugen Frau: nicht das einer Dichterin.
Mit breitem Behagen meldet K. v. d. Eider von

dem Schicksal der kleinen anmutigen Dienstmagd Antje

Möller, die beinahe den reichen Bauernsohn Rolf
oben im Echleswigschen geheiratet hätte, durch eine

Intrige von dessen Mutter aber um ihr Glück betrogen
wird, sich allein tapfer und mutig durchschlägt, um

schließlich als alte Frau noch dem ehemals Geliebten
die Hand zu reichen. Es is

t

reichlich viel Behagen,

Breite und Eidgeruch darin, und ic
h

gestehe, daß mil

die Lebensschicksale des besten und biavsten Dienst

mädchens als Stoff füi einen umfänglichen Roman

nicht auszuieichen scheinen: nui komplizierte Naturen
vermögen auf die Dauer unser Interesse zu fesseln, und

gerade die Primitivität, die Natur will in vorsichtig

abgemessenen Dosen genossen weiden, wenn wir
uns

nicht den Appetit oeideiben sollen. Immerhin darf
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man ein Buch wie „Antje Möller" noch weit über Anne»
maiie von Nathusius' „Der Heu der Scholle"
stellen
— eine schwache, leblose und konventionelle

Aufwäimung der alten Geschichte von dem Edel»
fiäulein, das zur Rettung des väterlichen Gutes den

reichen Bürgerlichen heiratet: der Schwiegervater lehnt
die erhoffte Intervention ab, der Edelmann erschießt
sich, das Edelfräulein läuft davon und heiratet einen
dämonischen Grafen, der hauptberuflich Byrons Don
Juan posiert, nebenberuflich bei den Demminer Ulanen
steht, schließlich aber sein braves Herz entdeckt und mit
dem Edelfräulein einen pathetischen und rührenden
Abgang auf sein heimisches Gut nimmt. Das alles
hat mit Literatur nichts zu tun: es is

t der Kolpoitage-
roman der guten Gesellschaft. Noch viel böser sind Lis»

beth Uhlemanns „Leidenschaftliche Naturen",

in denen weder von Leidenschaft noch von Natur das
mindeste zu entdecken ist.
Unter den Büchern, die Frauenschicksale darstellen,

sind es zwei, die mich gefesselt und sympathisch be»

rührt haben und die sich durch eine reife Kunst der
Darstellung über das Niveau der Frauenliteratur er»
heben. Da is

t

zunächst Hermine Villingers oortreff»
liches „Lebensbuch"

— ein Wert, das seinem einiger-
muhen anspruchsvollen Titel in der Tat gerecht wird.
Die Fabel is

t

die denkbar einfachste : es is
t das Leben

eines jungen Mädchens, in dem sich Künstler» und
Veamtenblut auf seltsame Weise mischen, die einen

badischen Grandseigneur heiratet und sich unter diesen

so veränderten Verhältnissen tapfer und groß bewährt.
Die achtundoierziger Nevolution, das Jahr Achtzehn»
hundertsiebzig — das alles zieht am Horizont vorbei
und wirft seine Streiflichter in das stille Schloß im
l-chwarzwald. Ihr Gatte, eine harte, stolze Natur,
der sich nicht recht in die neue Zeit einzufügen vermag,
wird hinterrücks von aufsässigen Bauern erschossen, die
Frau bleibt einsam zurück, ihre Kinder wachsen heran,
ihre Enkel, sie wird alt, und endlich sucht si

e

noch
einmal die Stätten ihrer Jugend »uf: damit Ningt
das Buch sanft und friedvoll aus, wie die Dichterin
überhaupt auf Bewegtheit der Handlung und auf
beiauslllbeitung starker Konflikte absichtlich Verzicht
geleistet zu haben scheint. Ihr ist auf diese Weise ein
außerordentlich wohltuendes und feinsinniges Werl
gelungen, das das weibliche Kunstschaffen von der
denkbar erfreulichsten Seite zeigt. Nirgends begegnet
uns die oben erwähnte Breite, das wohlgefällige
Cchwelgen in Nebendingen, die Banalität der Enrp»
findung und des Vortrags, sondern alles is

t

ton»

zentriert und bei aller Schlichtheit und Naivität doch
nicht ohne künstlerische Ökonomie aufgebaut. Es is

t

ein nachdenkliches, ein verhaltenes Buch, und schließt
man die Augen und läßt die Bilder, die Menschen, die
Situationen an sich vorüberziehen, so Ningt es, als
lauschte aus der Ferne der Strom des Lebens vor
über. Der Stil is

t knapp und einfach
— ganz im

Gegensatz zu pretiöser Geistreiche!« und Hausfrau»
licher Geschwätzigkeit, diesen beiden Klippen schrift-
Nelleinder Damen — und Heimine Villinger versteht
sich darauf, leise anzudeuten und das Ausllingen der
Stimmung dem Leser zu überlassen.
In einigem Abstand hinter dem Lebensbuch sind

die Bücher E. von Nesselrots, „Maria Seoe»
rinn" und „Frau üori Granier", zu nennen. Auch
hier haben wir typische Frauenschicksale vor uns, mit
großer Feinheit beobachtet und mit sicherer Kunst

hingestellt. Es is
t der Typus der kalten, überlegenen,

der »llltierten Frau, um dessen Ergründung sich die

Verfasserin bemüht und den si
e wie wenige Schrift

stellerinnen der Gegenwart zu kennen scheint. Helen«
Underode, die im Mittelpunkt des Romans „Maria
Eeverina" steht, gehört bis zu einem gewissen Grad«
dem Hedda Gabler» Typus an : si

e

hat ein leidenschaft
liches Verlangen nach Schönheit, nach Größe, nach
Kunst und zieht sich aus ihrer banalen und seelen»
losen Umgebung verbittert in sich selbst zurück. Mit
großer Feinheit is

t es dargestellt, wie si
e

ihre einzig«

Neigung zu Joe Lövenbroich, einem reifen, über»
legenen Manne — etwa der Typus des Barons Olden»
bürg aus den „Problematischen Naturen"

— , der
Liebe zu ihrem zarten, hysterischen Kinde, Maria
Seoerina, zum Opfer bringt, da diese selbst Luven»

broich liebt. Nach Maria Teverinas Tode trennt si
e

sich von Joe, um ihr einsames Leben an der Seite
eines ungeliebten Mannes weiterzuführen. Die Hand»
lung is

t eingebettet in vortreffliche Szenerien und

Situationen: alte, halbverfallene Schlösser, däm»

mernde Wälder, träumende Moore gleiten an uns
vorüber, und die Verfasserin versteht es, überall einen

geheimnisvollen Kontakt zwischen Natur und Men»

lchenleben herzustellen.
— „Frau Lori Gramer", ein

in der Form völlig selbständiger Roman, is
t

aufs
innigste verknüpft mit dem schon bekannten Roman
des „Fiäulein von Beer" : er erzählt uns die Schicksale
des schönen Fräulein von Beer, das wir in jenem

Buch Frau Granier weiden sahen, bis zu ihrem Ende
—
seltsame und doch künstlerisch außerordentlich wahre

Schicksale einer dekadenten, kapriziösen und bedeuten»

den Frau, die sich in noch höherm Maße als Helene
Underode dem Hedda Gabler-Typus nähert. Lori
Granier is

t in ihrer Che mit dem braven, durchaus
spießbürgerlich empfindenden Bankier unglücklich, si

e

verliebt sich mit aller Leidenschaft ihrer tranken und

doch kraftvollen Persönlichkeit in einen jungen Pia«
nisten. Diese Liebe wird durch Eifersucht bis zu
völliger Eialtation gesteigert, und als die ernstliche
Gefahr, den Geliebten zu verlieren, an si

e herantritt,
da räumt si

e die Nebenbuhlerin durch Gift aus dem
Wege. Nun aber bricht ihr überreiztes Nervensystem
vollständig zusammen, si
e irrt haltlos in der Welt
umher, und als si
e nun auch noch die Mutter verliert,
geht sie, der alle Wege und üebensmöglichleiten ver

schlossen sind, selbst in den Tod. Diese ganze Ent
wicklung is

t mit feiner Psychologie dargestellt, wenn

auch die Tagebuchform, in die ein Teil des Buchs
gefaßt ist, natürlich den höchsten artistischen Anforde»
rungen nicht gerecht weiden kann.
Unter dem grandiosen Titel „Die Schuld an das

Leben" verbirgt sich eine recht harmlose Geschichte:
es is

t die eines jungen Ehepaares, zweier Menschen,
die trotz einer auf beiden Seiten vorhandenen inneren
Neigung durch äußere Motive zum Abschluß der Ehe
gedrängt weiden und sich nun eist innerlich zuiechtfinden
müssen, um zu einer wahren Ehe zu kommen. Das

Thema is
t mit ausgesuchter Trivialität behandelt und

so oberflächlich erfaßt, daß es sich nicht lohnt, kritisch
darauf einzugehen : die Mittelmäßigkeit is

t ja auch un
widerlegbar und unbesiegbar. Nicht Besseres kann man

von Else Remas „Gedankensünde" sagen: leider
hat Else Rem« es nicht bei der Gedanlensünde ge
lassen, sondern is

t unverzagt zur literarischen Tat vor
gegangen, die über alle Begriffe traurig ausgefallen
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ist. Das Thema is
t etwa das der sudermannschen

Geschwister: Charlot Dobbelitz vergiftet seine Frau,
aus dem Hauptmotiv, si

e von ihren unheilbaren
Leiden zu erlösen, und mit dem diskreten Neben

gedanken, nach ihrem Tode ihre Freundin Aranta

zu heiraten. Das is
t

nicht hübsch von Charlot —

aber es is
t

noch weniger hübsch von Else Rema,

daß si
e gleich ein Buch darüber schreiben mußte. Auf

etwas höherer Stufe steht der „Alltag des Lebens"
von derselben Verfasserin, eine versöhnend aus-
klingende, im übrigen leidlich konventionelle Neuauf-
machung des schon etwas abgebrauchten Nora-Pro
blems. — Else Höffer beschäftigt sich mit einem ganz
modernen Problem, mit demder Vererbung: Hertha und
Dieter von Nordcamp entstammen einem degenerierten
Geschlecht und büßen beide für „Die Sünde der
Väter", Dieter, ein haltloser, schwacher Charakter,
durch einen freiwilligen Tod, Hertha durch ein Leben
der Entsagung. Die letztere Hauptfigur des Nomans
vermag indessen leine künstlerische Teilnahme zu er

wecken, da man nirgends die Spuren erblicher Be
lastung — etwa wie bei Oswald Alving — zu ent
decken vermag : si

e

macht vielmehr einen außerordent-
lich normalen Eindruck, so das; es an dem ausreichenden
Motiv der ganzen psychologischen Entwicklung fehlt.
In Emma Vockeradts „Wanderer im Dun

keln" steckt ein bemerkenswertes, wenn auch noch nicht
ausgereiftes Talent. Es is

t eine einfache, an äußeren
Begebenheiten nicht gerade reiche Geschichte eines
jungen Malers, der sich durch allerhand Irrwege
endlich zur Harmonie mit sich selbst hindurchfindet.
Fehlen gleich die großen Perspektiven, die für eine
Lebensgeschichte unerläßlich sind, so begegnen uns doch
Stellen voll tiefer Stimmung und unheimlichen Grau
ens. Mehr auf der Oberfläche hält sich Eva Gräfin
Baudissin in ihrem Roman „Aus Liebe zu Ruß
land". Die Verfasserin versucht ohne rechtes Glück
in die uns so fremde und schwer verständliche Psyche
des typischen Russen einzudringen : es bleibt aber alles
im Skizzenhaften stecken, und nirgends verdichtet sich
die Handlung zu einem geschlossenen Ganzen von zwin
gender Notwendigkeit. Es is

t überhaupt zu bezweifeln,
ob das russische Seelenleben in einem Nicht-Russen
einen erschöpfenden Gestalter finden kann: jedenfalls

reichen die künstlerischen Qualitäten der Verfasserin
nicht entfernt an eine derart schmierige Aufgabe
heran. Die Beobachtungsgabe der Gräfin Baudissin

is
t unzulänglich, ihre Charakteristik leblos und ver

schwommen, und einige — im schlechten Sinne des
Wortes — spannende Szenen müssen die Logik einer
eigentlichen Handlung ersetzen.
Über Eva Lottings sogenannten Roman „Ner

vosität" kann man nur so viel sagen, daß es eine
mißratene Arbeit ist, in der gelegentliche Ansätze zu
einer humoristischen oder satirischen Auffassung psycho
logischer Probleme von einer peinlichen Maniriert-
heit und Phrasenhllftigkeit unterdrückt weiden. Die
Novellen „Platz der Jugend" von Margarete
von Schuch-Manliewicz sind anmutige und fein-
gearbeitete Stücke, von denen mir besonders die
Titelnovelle gefallen hat: si

e

berichtet eine anspruchs

lose Liebesgeschichte aus dem Wien des Prinzen Eugen
und entrollt reizvolle und ergötzliche Bilder dieser Zeit.
Auch „Fast eine Märtyrerin" verdient Lob: hier is
t

das Grauen des Todes geschickt und glücklich in Liebe
und Heiterkeit aufgelöst. Die andern Novellen haben

etwas Verschwommenes, und insbesondere im „Stifter"
fehlt die richtige Pointe.
Um nicht allzu unliebenswürdig gegen die schrei

benden Damen zu erscheinen, lasse ich zwei gute Bücher
den Schluß bilden: „Der Charlatan" von Lydia
Danüfen und „Die nicht sterben dürfen" von
Marie Diers. „Der Charlatan" is

t eine vortreffliche
Charatterstudie eines aus kleinen Verhältnissen stam
menden Arztes, der sich seinem Beruf mit idealistischer
Begeisterung und bescheidener Selbstverleugnung wio-

met, um auf diese Weise dem äußeren Ruin nahezu
kommen. Allmählich wird ihm das A und O aller
Lebensweisheit klar — daß man nämlich vor allen
Dingen felsenfest an sich selbst und an seine eigene Be
deutung glauben muh, um die anderen Menschen von

sich zu überzeugen. So mausert sich der bescheidene
Doktor Meilenweit gründlich und wird, ohne es selber
recht zu wissen, ein eitler, aufgeblasener, von seiner
eigenen Unfehlbarkeit felsenfest überzeugter Narr, und
mit dieser inneren Wandlung wird er äußerlich sofort
ein gemachter Mann. Das alles is

t mit großer sati
rischer Feinheit und Sicherheit hingestellt, und auch
die Nebenfiguren sind

— abgesehen vielleicht von der
etwas blutlos geratenen Hedwig Korff — klar und
gut gesehen. Es is

t ein knappes, scharfes, geistreiches
Buch, frei von Pilltensionen und aufdringlichen Posen.
Die Vorzüge des Diersschen Romans liegen auf

anderem Gebiet. „Die nicht sterben dürfen" sind die
Künstler, denen eine sensationslüsterne Nachwelt nicht
einmal die Ruhe im Grabe gönnt. Die berühmte
Schriftstellerin Anette von Kolb hat in ihrer Jugend
den Maler Kaspar Buchen geliebt, hat aber auf den
Geliebten verzichtet, um sich ganz ihrem an Trunksucht
erkrankten Vater zu widmen. Mit ihrer Mutter und
ihrer jüngeren Schwester begleitet si

e den tranken
Mann — einen Gelehrten von großem Ruf, an dem
die ganze Familie mit stolzer Liebe hängt — auf das
Gut eines Vetters, des Herrn von Kolb, der die
Leiden und Sorgen um das teure Leben mit den An
gehörigen trägt und gleich ihnen nur den einen Wunsch
hat, die Schande und das Geschwätz von dem makel

losen Namen des Professors und der Familie fernzu
halten. Anette begräbt alle Wünsche eines eigenen
Glückes und reicht dem Vetter die Hand: der Vater

stirbt sanft und still und bevor sein Name vor der
Welt gebrandmarlt ist. In den langen Jahren ihrer
Ehe bleibt Anette dem Geliebten ihrer Jugend die

treuste und reinste Freundin: bis zu seinem Tode

hält si
e die briefliche Verbindung mit ihm aufrecht.

Nachdem beide gestorben sind, finden die Geschwister
kinder des alten Malers in dessen Nachlaß die Briefe
der inzwischen berühmt gewordenen Dichterin und ver

öffentlichen sie, wodurch das Geheimnis dieses er

habenen Lebens und des stillen großen Opfers, das

Anette gebracht hat, zerstört wird. Nicht einmal im
Tode bleibt der Künstler vor der zudringlichen Neu
gier sicher, der lein Leid, lein Schmerz heilig ist. Nicht
minderes Lob verdient trotz gelegentlicher Längen der
Roman „Frau von Werth und ihre Enlel" von
derselben Verfasserin; besonders die Hauptfigur, die

alte Frau von Werth, is
t eine Gestalt von prachtvoller

Größe und Geschlossenheit, und auch die anderen
Figuren atmen ein starles und gesundes Leben,

Heiiatsstifteiei und Sentimentalität fehlen ganz
---

ein bei Damenromanen wirklich außerordentlich se
l

tener Vorzug.
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Der Kampf um „Faust" und

jungfranzösische Mystik
.,?»»«>' <!eQoelbe.» ^»ckuction n> twiz p»lti« l!«
kmile Veäel. <vdton: 20. Dezember 18l2.) —
>l.'»>!nonce l»ite » U«s!e- Uvstese en quatrü »c!«
Von Paul Claudel. <Ih6»tr« de l'Oeuor«: ^l. Dezember.)

/?^ oethes „Faust" is
t

zum erstenmal in französi-

l^^ scher Sprache aufgeführt worden. Der ehr^

K^I liche, fleißige Reformatorwille Antoines mar
nötig, um das Wagnis möglich zu machen.

Das Unzulängliche, hier wurde es Ereignis. Der
Übersetzer bemühte sich, ziemlich wortgetreu zu über«
nagen und ein leicht verständliches Französisch zu
schreiben. Aber die Regie schaltete mit Willkür im
Aufbau des Werkes. Da si

e über einen wenig mo
dernen technischen Apparat verfügte, sparte si

e Ver
wandlungen, wo si

e konnte, zog auseinanderliegende

«zenen zusammen, lehrte die Reihenfolge um, schnitt
die gedankenreichsten Stellen weg. Es war ein Kampf
des Maschinenmeisters gegen den Dichter, und der

Maschinenmeister blieb Tiegel. Nachträglich kamen
ihm die jungen Mädchen noch zu Hilfe. Das Spektakel
wurde zu einem Publilumserfolg. Nach den eisten
Vorstellungen knipste man alle anstößigen Redensarten
»eg, und in den Zeitungen wird es jetzt als Familien«
Wuspiel angepriesen. Das begleitende Konzert aus
gewählten Bruchstücken von Gluck, Beethoven, Schu
mann, Berlioz. Liszt, denen der moderne Komponist
Floren: Schmitt sich anschloß, kann den Abend nur
unterhaltsamer und familienhafter machen.
To weit mußte es kommen, als der erste ehrliche

Wille einsetzte, den Franzosen einen echten Faust vor

zuführen. In der Tat, die Sache is
t

nicht einfach mit
der Feststellung abzumachen, daß ein respektloser Be
arbeiter das Original verballhornte. Um die Ver
stümmelung hat es tiefere Bewandtnis. Es is

t

nicht
Emile Vedel, der sich an Goethe mißt, sondern fran
zösischesWesen, das mit deutschem ringt. Goethe hat
selbst geahnt, welche Schwierigkeiten sich auftürmen.
Im Jahre 1808 schreibt er an Eotta, der französische
Kommissär in Erfurt, M. Lemarquand, habe den
Faust in freie und angenehme Prosa übertragen und
bemühe sich nun, ein französisches Werl daraus zu
machen, das gefallen könne. Das Ergebnis müsse
unendlich merkwürdig sein. Denn niemals haben sich
der französische und deutsche Geist in einen so eigen

tümlichen Kampf eingelassen^).

In hundert Jahren is
t

diese Schlacht nicht aus«

Mochten worden. Der Faust Vedels und Antoines

is
t

nur eine neue Episode, und nicht die letzte. Edmund

^ostand und Henry Bataille haben Bearbeitungen in

ihren Lchubladen liegen, die der Aufführung harren.
Vlllllille hat um die seinige bereits einen Prozeß mit
Tlliah Bernhardt gefühlt. Andere Übersetz« und
Bearbeiter werden folgen. Denn die Zähigkeit, mit
°« sich die Franzosen bisher immer wieder an das
Unmöglich« heranmachten, is

t Beweis genug, daß si
e

« in Zukunft nicht lassen können.
Valdenspeigei zählt alle Übertragungen und

Vilhnenbellibeitungen auf. Das Werl hat die Fran
zosenvon Anfang an stall angeregt, und das erwachte

'! 2ch Mere diele und manche der folgenden Einzelheiten
wchder <m«gez«ichne!»n.«ib!w<il»p!,!e cnüque 6» 0«llie en f«n»>
»onFernand Naldensperner. Pari» 19«?, Hachet!«.

Interesse überdauerte die Romantik, die ihrer Natur
nach als ein Niederschlag des deutschen Einflusses zu
betrachten ist. Seit Madame de Etael zuerst darüber
belichtete, wurde die Dichtung etwa jedes Jahrzehnt
übersetzt. Von 182? an machten sich die Theaterleute
darüber her. Delacroii zeichnete seine von Goethe
selbst bewunderten Illustrationen, Frankreichs bedeu
tendste Musiker, Berlioz und Gounod, fanden darin
die Eingebung zu ihrem besten Schaffen. Gehalten
haben sich nur die musikalischen Verarbeitungen. Die
ältesten Zurechtmachungen für die Bühne waren frei
lich ebenso wertlos wie anspruchslos. Man spielte si

e

in Theatern zweiten und tieferen Ranges, meist als
Vormund für Entfaltung von Ballettkünsten, fast
immer mit der Geschichte Gretchens als Mittelpunkt
oder einem starken Relief der Figur Mephistos. Den
Übersetzern, die wie Stapfer, Gsrard de Nerval
nach dem Urteil arbeiteten, folgten Kompilatoren, die
auf den vorhandenen Übersetzungen fußten. Immer
wieder freilich griff man auch auf das Original zurück
oder gab die älteren Übertragungen neu heraus. Von
den jüngeren Übersetzungen hat jene Sabatiers den
grüßten Beifall und den größten Tadel gefunden. Sie

is
t

wohl die beste. Denn si
e kommt der Form und

dem Gehalt des Deutschen am nächsten, wird darum
aber auch für wenig französisch gehalten. Sabatiei
selbst meinte, die französische Sprache müsse sich ihrer
sentenziösen Rhetorik entledigen.
Gegenüber diesem unablässigen Bemühen, den

Faust für die Nation zu erobern, haben geringschätzige
Bemerkungen nicht viel zu bedeuten. Sie sind zahlreich
genug. Wenn Stendhal sagte, daß Faust mit Hilfe
des Teufels bloß getan habe, was wir alle mit
zwanzig Jahren taten, nämlich eine Modistin ver
führte, dann bewies er, wie wenig er das Werl ver
standen hatte. Diese Bemerkung gibt freilich den Leit
gedanken, nach dem das Werl vorwiegend beurteilt
wird. Der Franzose sieht die Form, er fordert die
klare, übersichtliche Gestaltung, die auch eine Be
grenzung ist. Er liebt nicht den Blick in die Unendlich
keit, welche Goethe geöffnet hat. Der ältere Dumas
wollte einen Faust machen aus dem, was nicht in der
goetheschen Fassung enthalten ist. Mephisto sollte
ungefähr bleiben, aber Faust und Gleichen drama

tischer geformt meiden. Diese Vorbehalte sind im
Keime schon in Madame de Etaels Urteil enthalten:
„Man darf im Faust weder Geschmack noch das Maß
und die Kunst suchen, welche wählt und beendigt."
Das Werl schien ihr in der Zeit eines „geistigen
Ehaos" geschaffen. „In bezug auf Kühnheit des Ge
dankens kann man nicht darüber hinausgehen, aber
die Erinnerung, die aus dem Wert zurückbleibt, hat
immer etwas Schwindliges."
Die Übersetzung E6rard de Nervals hat Goethe

selbst sehr gelungen gefunden. Zu Eckermann sagt er
darüber: „Im Deutschen mag ich den Faust nicht mehr
lesen, aber in dieser französischen Übersetzung wirkt
alles wieder duichaus frisch, neu und geistreich." Als
Victor Cousin ihm von einer Übertragung sprach,

wunderte er sich allerdings, daß man wörtlich über

setzen wollte. Die französische Sprache, meinte er,
müsse sich um einige Jahrhunderte, zu Clement Marot,
zurückentwickeln. Damit is

t der Kern des schwierigen
Problems getroffen. Das durch das achtzehnte Jahr
hundert hindurchgegangene Französisch is

t

zu intellek
tuell geworden. Es kennt nicht mehr die Gefühls»
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gebiete des Unteibemuhten. Es führt alles auf den
Verstand zurück, es präzisiert unbarmherzig jede Vor
stellung, trocknet si

e

zur dürren logischen Klarheit aus.

Im Faust aber is
t jeder tiefe Gedanke in eine Wolle

tiefer Empfindung gehüllt, neben dem Verstände setzt
er die ganze Seele in Bewegung. Er sucht das Weite,
das Umfassende, nicht das Kleine, Reduzierte. Faust

is
t die große Poesie, zu der Taine seinen Lcmdsleuten

die Befähigung abgesprochen hat.
So scheint der unablässige Kampf ewig aussichts

los. Jede Übertragung muh sich bescheiden, nicht alles

fassen zu tonnen, wie die eisten Übersetzer schon ein

gestanden. Es handelt sich dabei nicht um die bloße
Sprödigleit des Französischen, sondern um den Geist
der Sprache, der auch der Geist der französischen
Kultur ist. Die Franzosen waren nie fähig, etwas in

sich aufzunehmen, was ihnen nicht lag. Was si
e auf

nehmen, oeiarbeiten si
e respektlos und tyrannisch in

ihre Art hinein. Damit sind si
e

zur Originalität ihrer
Kultur gelangt. Bei Faust stößt diese unerbittliche
Assimilationsliaft auf Wesensfremdes. „Alle Ver
suche, Faust dem Verstände näherzubringen, sind ver
geblich," hat Goethe selbst prophezeit. Jede fran
zösische Bearbeitung muß aber ein solcher Versuch sein,
solange die Franzosen sich nicht dazu herablassen, sich
demütig vor dem Fremden zu beugen, dessen Schön
heit anzuerkennen, ohne si

e im kleinen zu begreifen.

»

Stehen wir am Beginn eines solchen Um
schwungs? Wenn man die Andacht sah, mit der ein
ausgesuchtes Publikum der Aufführung von Elaudels
„tVarmoncs taits 2 Claris" folgte, möchte man es
beinahe glauben. Dieser moderne Mystiker konnte die

stärkste Theaterwirlung erlangen. Man widerstand
ihm nicht, man gab sich Schönheiten hin, die sich nur
an dunkles Gefühl wenden, die dem Intellekt ver
schlossen sind.
Warum bot man Claudel, was man Goethe ver

sagt? Weil sein Mysterium leine Fragen an die
Ewigkeit stellt. Es is

t religiös. Es is
t vom Geiste

des Katholizismus erfüllt, der die zeitlichen und die
ewigen Probleme in die fest geschlossene Form ge
bracht hat. Claudel umschreibt eine Gefühlsiegion,
er gestaltet sie, schließt si

e gegen jede darüber hinaus-
reichende Perspektive ab. Das is

t

nicht nur katholische,
das is

t

auch französische Geistesart. Jedes Rätsel is
t

gelöst durch den Glauben, durch den Verzicht auf die
Erklärung. Er schildert Gefühle, leinen philosophischen
Drang, der die Welt umfassen möchte. In seinem auf
das verstllndesmäßige Begreifen verzichtenden Mysti
zismus is

t er Positioist und Realist. Die Mittel seiner
Wirkung sind lyrisch, von jenem neuen Lyiismus
freilich, der mit Verlaine und Rimbaud etwas nor
disches Empfinden in den lateinischen Geist bringt. Es
bleibt die Frage, ob Claudel, den man als die große
Hoffnung der französischen Dichtung verehrt, zu
großem Einfluß gelangen wird. Chateaubriand und
Victor Hugo haben Voltaire nicht getütet, so stark

si
e

auf ihre Zeit eingewirkt haben.
„I/armoncs ikits 5 Nai-is" is
t

eine Dichtung, die
von dem mittelalterlichen Mysterium nur das Äußere
entlehnt. Um die Geschichte einer jungen Bäuerin,
die vom Kuh des Kirchenbauers aussätzig wird, in
ihrer Krankheit auf den von der Schwester begehrten
Bräutigam verzichtet, als verbannte Kranke das tote
Kind der Schwester zum Leben erweckt, formt Claudel

eine kleine dramatische Handlung. Er enthält sich jedes
theatralischen Kunstmittels. Seine Personen hauchen
den Lyrismus ihrer Seele aus, und darauf beruht die

fesselnde Kraft des Stücks. Es wird zu einem Hohen
lied auf die Opferfreudigleit, die entzückende Gefühle
lchönheiten emportreibt. Keine Unruhe, lein Fmeifel
duichzittert die Stimmung. Das is

t

französisch emp

funden. Daß Claudel mehr die Ställe sucht als die
Nuance, die Intensität zur Schönheit macht, is

t

frem
der Einfluh. Die Form modelt nicht den Gehalt,
sondern der Gehalt findet seine ihm eigentümliche
Form, in der vor allem die Sprache wichtig wird,
Claudel griff in die Volkssprache zurück, nicht in den
Dialekt, sondern in den Geist, in die kräftige Emp-
findungsart, die er künstlerisch stilisiert. Er gewinnt

so Wirkungen, die dem literarischen Französisch un

zugänglich sind. Er hat unbemuht Goethes Rat b
e

folgt, die französische Sprache zu Clement Maiot
zurückzuführen, ihre Gefühlstüne stärker anzuschlagen
als die intellektuelle Saite.

Paris F. Cchotthoefei

EchoöerBühmn
Gera

„Kurt von der Kreith." Line Tragödie in fünf
Atlen von Herbert Eulenberg. (Uraufführung um

10. Dezember)

/Hin älteres Drama Herbert Eulenbergs, das Trauerspiel^, „Ein halber Held", kam in seiner neuen Fassung und
unter dem neuen Titel „Kurt oon der Kreith" mit

sehr starlem Erfolg zur eisten Aufführung. Mit gutem Be
dacht hatte man gerade dies Werl zur ersten Einführung
des Dichters bei einer ihm noch innerlich fremden Hörer
schaft gewählt, da es am meisten an bekannte Vorbilder
aMmgt. Kurt oon der Kreith is
t

beseelt von demselben
fiiderizicmischen Geist wie Kleists Prinz oon Homburg und
Lessmgs auch an seiner Ehre getränkter Major Tellheim.
Die vorgenommenen Änderungen bestehen außer in dem

nicht einmal notwendigen Titelwechsel in einigen gut an

gebrachten Kürzungen und der Äusmerzung einer über
flüssigen Episodenfigur im letzten Aufzug, der dadurch an
innerer Geschlossenheit gewonnen hat. Bei der Aufführung
erfreute erneut die außerordentliche Kraft der dramatischen
Gestaltung, wenn auch der Held an einer Unentschlossenheit
lillnlt, die der Dichter selbst als eine Halbheit empfunden
und vielleicht in feiner Selbstironie in dem früheren Titel

zum Ausdruck gebracht hat.
Franz E. Willmann

Altenburg
„Die Einödpfarre," VolKlchauspiel in vier Wen
von Anlon Ohorn. (Uraufführung am 13. Dezember)

(H»l«tzd«m dies neueste Werl des seit vielen Jahren in

'»^ Chemnitz lebenden Deutsch-Böhmen einen lauten,

äußeren Erfolg erzielte, kann man nur sagen, daß er

durch nichts verdient war. Seitdem Ohorn den stallen
Theatererfolg mit seinem Tendenzdrama „Die Brüder oon
Et. Bernhard" hatte, gab man die Hoffnung auf weiter«,
höherstehende Leistungen nicht auf. Die is

t

jetzt endgültig
zerstört; denn „Die Cinödpfaiie" is

t

geradezu für ein

Kinotheater reif, literarisch ganz wertlos, dazu auch technisch
erstaunlich schlecht gemacht. Da lommt in die tirolerische
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einsam-friedlich« Pfarre ein leichtlebiges berliner Fabrikanten»
ehepaar zur Sommerfrische. Der Mann verführt die junge

Nichte des alten Pfarrers, die Fillu deren Bruder, einen
jungen Kaplan, dei aus Rache den Verführer seiner
Schwester bei Nacht und Nebel in einen Abgrund stürzt.
Als dann am nächsten Tag« die Tat ruchbar und ein
Unschuldiger verhnftet wird, sieht der Mörder leinen
anderen Ausweg und sucht an der gleichen Stelle freiwillig
den Tod. Und dies alles in knapp zwei Tagen und unter
ein und demselben Doch«! Nicht nur, daß die oier ANe
unter dem Zuviel dieser Handlung leiden, si

e wird auch
ganz äußerlich vorgeführt. Von irgendwelcher Vertiefung
oder einem Ansatz zu psychologischer Motivierung is

t leine

Spur zu entdecken. Die einzig menschlich annehmbare Figur

is
t die des Linüdpfarier«, der dem alten Koppe aus Halbes

„Jugend" mit seiner Stärke und überlegenen Alters»
Weisheit nachgebildet ist. Im übrigen aber ist's wüst und
leer. Störend is

t

auch der beständige Paiallelismus der

Geschehnisse und die schematische Behandlung der nur zu
Handlangerdiensten verwendeten Nebenfiguren.

Franz E. Willmann

Im straßburger Etadttheater fand die Uraufführung
von „Kasperle als Freiersmann", Märchenstück in fünf
Bildern von Emil Ferdinand Mallowsly und Egon H.
Tilllsburgti, statt.

EchodelZeitmlgen
Der Entwurf zu einem Reichstheatergesetz

der kürzlich vorgelegt worden ist, wird Eranlf. Ztg. 350)
im ganzen als eine gute Grundlage zur Schaffung eines
Theatergesetzes bezeichnet. Als wichtigste Forderung freilich
bleibt: daß die Kündigungstermin« für beide Teile die
gleichen seien. „Wenn auch der Entwurf dem im allgemeinen
Rechnung trägt, so macht er doch ein« Ausnahme, die man

nicht gutheißen lcmn. Der Unternehmer soll das Recht
haben, bei einem Vertrag, der für längere Zeit als ein

Jahr abgeschlossen ist, ihn für d«n Schluß der ersten Spiel»
zeit zu lündigen. Dagegen läßt sich nichts einwenden, weil
der Bühnenunternehmer manchmal erst nach einer gewissen

Zeit beurteilen kann, ob das Mitglied in sein Ensemble paßt.

Aber das Mitglied muh dasselbe Recht haben, denn es lann

doch auch seinerseits einen Grund haben, der ihm die Lösung
des Vertrages erwünscht erscheinen laßt, und was der einen

Partei recht ist, soll der andern billig sein."
— Die Kölnische

Ztg. (1354) sieht ein Hauptleidwesen der ganzen Angelegen

heit in der Verquickung von Geschäft und Kunst. „Das
Theater is

t ein Geschäftsunternehmen. Es lauft Begabung
und verlauft Vorstellungen von dramatischen Kunstwellen.
Der mit darstellerischem Talent Begabte is

t

auf die«

Veschäftsinstitut angewiesen und von ihm abhängig. Nun

is
t

aber der Schauspieler, im Gegensatz zu andern Erwerbs»
treibenden, die die Arbeit um de« damit oelbundenen Ver»
dienites willen suchen, «in Mensch, welchem es als dem
Künstler, der er doch in erster Linie zu sein wähnt, in erster
Linie auch darum zu tun ist, Erfolg in seiner Arbeitsleistung
als solcher zu sehen, und bei dem der mit seiner Arbeit ver»
bundene Erwerb erst die zweite Frage ist. Aus diesem
Zurücktreten der geschäftlichen hinter b«n künstlerischen

Interessen erwachsen nun diesem Stande die meisten seiner
Übelstände." Von einem Theaterges«tz als solchem verspricht
man sich hi«r nicht viel. „Ändern würde sich jedoch vielleicht
immerhin manche«, wenn sowohl b«i Erteilung der Kon»

zession an Piioattheateruntelnehmer diesen die Auflag«
gemacht würde, ein«n Minimaltarif der Schauspielergagen
einzuhalten je nach Größe des Theaters, der Zahl des

Auftretens und je nach Fach; beziehungsweise wenn bei

stadtischen Theaterunternehmung«n gleichfalls «ine reich«»
gesetzlich« Tarifstaffelung der Gagen vorgeschrieben würde.
Und ändern würde sich fernerhin wohl manches, wenn sich
Mittel und Weg« finden ließen, einen neuen Geist der
Verantwortlichleit aufzuziehen, ein starkes Bewußtsein, daß
mit der Leitung einer Schaubühne eine moralisch« Ver»
antmortung tiefinnerlich verknüpft ist. Dies Bewußtsein
mühte e« zu veranlassen wissen, daß einer solchen Schaubühne,
die nicht auf geschäftlichen, sondern künstlerischen Ideen
basiert, der unlautere Wettbewerb feingehalt«n wird, der

ihm von Sensationslientöppen, Fleischbeschauausstattungs»

possen und derlei Pioletenoergnügungstheatern erwächst,
die zugleich den Geschmack de« Publikum« auf ein immer
tieferes Nioeau hinabdrücken. All dies« Hoffnungen nun
sind geknüpft an da« Zustandekommen eine« Reichstheater»
gesetzt«. Da bieten sich aber unabsehbare Hemmungen. Di«
konservativen Interessen der Th«at«ll«iter, die materiellen

Interessen der Städte und die n«lschitdenaltig«n Interessen
der Schauspieler sind noch keineswegs untereinander aus»

geglichen und weiden sich nur durch eine lange Arbeit enl»
wirren lassen."

Das Wunder der Katharina Emmerich
Joseph Gotthardt teilt (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 49)

einen bisher unbekannten Brief d«s Grafen Friedrich Leo»
pold von Stolberg mit, in d«m der Graf seine Eindrücke über
Katharina Emmerich niederlegt. Der Brief lautet : „Münster,
den 2ten Dezember 1819. Die Kommission, bestehend au«
dem Hrn. von Boeninghaus«n, Hrn. von Borge«, d«m
Kreisphysilu« Rave, den Doktoren Zumbrinl und Busch
und «iner Wärterin au« Münster, hat am vorigen Sonntage
ihre Untersuchung an der Emmerich beschlossen, und di«

Gequälte während de« Hochamt« in ihr« vorige Wohnung
zurückgebracht. Wa« hat si

e denn endlich gefunden? Zwei
Stücke sind authentisch,- Iten«, daß lein Betrug vorhanden
sey. 2ten«, Ins Protokoll soll Herr von Borges von «in«m
Tage «ingetragen haben, es habe sich an der Stirn Lympha
gezeigt. Die beiden anderen Aerzt« haben nicht unter»
schreiben wollen, weil si

e

nicht Lympha, sondern verdünnte«
Blut gesehen. Man las mir heute einen Brief vor von
einem Kanonilu« au« Dülmen, d«n ich sehr gut kenne. Er
meldet, man habe die Emmerich auf all« Art zu bewegen
gesucht zum Geständnis, s!

«

Hab« sich die Wunden gemacht.
Als Schmeicheleien, Geldversprechungen fruchtlos gewesen,

se
i

man zu Drohungen mit Transportation nach Beilin und
d«m Zuchthause geschritten, fall« si
«

nicht bekennte. Sie
habe darauf erwidert : Si« können mir mein Leben nehm«n,
da« mir längst zur Last ist: aber eine Lüge sagen, die
mich von Gott trennte, werd« ic

h

nie. Ich bin in ihren
Händen, Gott is

t meine Stütz«. Er w«iß, daß ich nicht
lüge. — Auch dies« Geschichte, wie mehrere andere, vermehrt
übrigen« bei d«m besseren Theile unseres Publikums die
Achtung für unseren Geneialoilariu« sehr. Das Resultat

is
t

noch nicht offiziell bekannt. — Heute besuchte mich der
Doktor Zumbrinl, um mir von der Emmerich und dem
Benehmen der Kommission etwas mitzutheilen. Die Lei»
dend« hat ihm die größte Achtung eingeflöht. Er hat sie
drei Wochen lang, Tag und Nacht, beobachtet, und ihr
reiner edler Charakter, ihr einfältiger frommer Sinn inter»
essierte ihn imm«r mehr. An Betrug von ihrer Seit«, wi«
von Seiten d«r Umgebung s«y gar nicht zu denken bei dem,
der si

«

unparteiisch beobachte. Eine rötliche Flüssigkeit Hab«
sich einen Tag an ihrer Stirn gezeigt. Einige Herren der
Kommission hätten vorgegeben, si

e

habe di« Flüssigkeit durch
Reiben mit einem Tuche hervorgebracht. Dagegen streite
aber, dah man bei der schärfsten Beobachtung lein Reiben
bemerkt. Der Kreisphysilus Rave habe zum Beweis« an
seiner Stirn dasselbe bewirkt. Aber welche Logik, zu
schließen, daß zwey ähnliche Wirkungen immer von derselben
Ursach« herrühren? Die Wärterin hat zum groß«« Aerger
der Gegner die Emmerich s«hr lieb gewonnen. Jeder der
Herr Kommissarien is

t

beauftragt, «inen Bericht einzugeben,
deren Beurteilung der Erscheinung und Eharatterisierung



547 518Lcho der Zeitungen

der Person in moralischer Hinsicht, insofern dei moralische
Charakt«! mit der Erscheinung in Verbindung steht. Aus
einem Briefe von Herrn Ooerberg füge ich noch folgende«
hinzu. Die Emmerich war in das Hau« de? Herrn Maas»
mllnn in Dülmen gebracht, in ein Bett ohne Vorhänge
gelegt, mitten in einem großen Saale; und so is

t

si
e

diese
Woche hindurch beobachtet worden. Sie war getrennt von
. allen ihren Umgebungen. Auch ihr Beichtvater durfte nicht
zu ihr. Als in dem Tuche, welches si

e um den Kopf hatte,
Blutflecken gefunden worden, und der eine Arzt beweisen
wollte, e« se

i

durch Kratzen hervorgebracht, stand die

Wärterin auf und versichelte, es se
i

lein Kratzen möglich
gewesen, weil die Leidende beständig beobachtet worden.
Dies wolle si

e

durch einen Eid bekräftigen und wünsche
oder verlange, es möchte »cl protocoll genommen weiden.
Dasselbig« tat sie auch, als einige Herren vorgeben wollten,
die Flecken in der Leibwäsche seien Kaffeeflecken. Sie war
bereit, die faktische Unmöglichkeit durch einen Eid zu be
zeugen, und zeigte auch nachher beim Auswaschen der Wäsche
die Blutfarbe im Wasser. Der Herr Lanbrat von Boening»
Hausen hat die Leidende beim Abschied um Verzeihung
gebeten, daß er gezwungen gewesen, si

e

so hart zu be»

handeln. . . Graf Etolberg."

Zur deutschen Literatur
Oscar A. H. Schmitz bietet (Tag 285) einen Aufsatz

über Friedrich den Großen als Schriftsteller. Ebenda
(291) schreibt Carl Ientsch über Gottsched im Anschluß
cm den zweiten Band der reichelschen Biographie: „Die
Stellung, die Gottsched in Deutschland eingenommen hat,
war einzig in ihrer Art. Sie is

t

vielfach als eine anmahliche
Diktatur und Tyrannis gebrandmarlt worden. Reiche!
jedoch zeigt, daß Gottsched bescheiden war und daß ihm
diktatorische Gelüste fern lagen. Er zog an, riß hin und
überzeugte, darum haben so viele Tausend« seinem Worte
gelauscht und sein« Autorität anerkannt. Nicht eine Diktatur,

sondern ein« Vertiauensstellung ohnegleichen war es, die er

sich errungen, und weder die wütenden offenen Angriff«
noch die zahlreichen Ränke seiner zahlreichen Feinde und
Neider haben si

e bei seinen Lebzeiten zu erschüttern ver

mocht i erst nach seinem Tod« is
t es ihnen gelungen, sein

Bild zu entstellen. — Einen Brief Bodes an Klopstock
aus dem April 1769 teilt Otto Klein (Ztg. f. Lit. usw.,
Beil. d. Hamb. Corresp. 25) mit.
Eine interessante Parallel« zwischen Eugen Kühnemanns

und Hayms Herderbiogillphie zieht Ernst Traumann
(Franks. Ztg. 344). Haym bot danach den historischen,
Kühnemann den gegenwärtigen Herder: „Kühnemann be»
sitzt, nach Herders Wort und Wunsch, die ,Kunst, die Seele

abzubilden'. Und welch eine Seele war die Herders! Wie
kaum ein« zweite glich si

e dem Wasser, wie keines anderen

glich sein Schicksal dem Wind«. ,Tief lag das Düster« im
Grund« seines Wesens; immer standen die Wollen am

Horizont seines Empfindens bereit, um auch den sonnigsten
Himmel in einen bedeckten zu verwandeln' — wie ganz
natürlich entflieht dies Bild schon dem trefflichen Haym!
Kühnemann aber weist nicht ab und zu, wie jener nach den
großen Entfaltungen der Wirksamkeit Herders, auf das
Wesen hin, dem si

«

entsprang, sondern er zeigt es in seiner
ständigen elektrischen Spannung, in seiner ewig fluktuierenden
Vibration und Erregtheit. Haym is

t der gewaltige Epiker,
die Kunst Kühnemanns is

t

dramatisch."
— Über Goethes

Freund Meyer im Anschluß an Ehambeilains Goethebuch:
N. Zur. Ztg. (350). — Über die Beziehungen des Musikers
Bernhard Anselm Weber (1766—1821) zu Schiller schreibt
Daniel Iacoby (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 51). — Über
Kotzebues Ansichten über Preßfreiheit läßt sich Wilhelm
Hausenstein (Vorwärts, Unt«rh.°Bl. 241) vernehmen.
Einen Essai über Karoline o. Günd er od e bietet Michael

Virlenbihl (Sammler, Münch.-Augsb. Abendztg. 152). —
In die Beziehungen Wolfgang Menzels zu Ludwig
Börne leuchtet Rudolf Fürst hinein (Voss. Ztg., Sonnt.»

Beil. 51). — Über die neue Hebbelpublilation (Tchuftei

K Loeffler) wird (Aus Kunst und Leben, Post 572) orien-
tiert. — Die neu« St rachwitz ausgäbe von Hanns Martin
Elster (Nrote) empfiehlt Rolf Brandt (Tügl. Rundsch.,
Unterh.»Beil. 294).
„Zum Verständnis Nietzsches" läßt sich Margaiele

Susman (Franks. Ztg. 339) vernehmen.
— Hanns Martin

Elster kennzeichnet (Voss. Ztg. 628) Wilhelm Raab« »lz
Lyriker und (Zeitschr. f. Wissensch. usw., Neil. d

.

Hamb.

Nachr. 50) Wildenbruch als Epiker. — Den nachgelassene!!
Gedichten von Ernst Goll (Fleische!) rühmt Heinrich Kal>
mann (Deutsche Wacht, Cilli 100) nach : „Empfindsam und
zart, wie Ernst Goll selbst war, hat er seine Verse ge»
formt. Durch alle Gedichte schwingt der Rhythmus seiner
südsteirischen Heimat, deren freudige Schönheit und herbst»
müde Traurigkeit in seiner Seele lebte. Reinheit der Form
und vollendete Kürze des Ausdrucks sind allen Gedichten
eigen, mag es, wie in ,Ahasver', «in Lied voll Unrast odei,
wie die .Sominerllage', von seltener Bildschönheit sein."

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Von Emil Lucka sagt Fr. Epping
(Hamb. Corresp. 629) : „Wenn man in zunmm die Arbeiten
betrachtet, die Lucka im Laufe der letzten Jahre in die

Welt hinausgesandt hat, seine Romane, Novellen, Studien
u. a., so kommt man zu dem Urteil, daß seinen Weilen
bleibende Bedeutung beizumessen »st. Nichts Lybaritisches
macht sich i

n

ihnen breit. Man findet nicht jenen femininen
Zug, der der heutigen Literatur in vielen Fällen seinen
Stempel aufgedrückt hat. Bei Lucka wäre vielleicht da«

schon so oft ge- und mißbrauchte Wort von der Indini»
dualitat eines Dichters am Platze. Er zeigt sich in seinen
Arbeiten als ein ganzer Mann." — Arthur Kutscher (Bon»
ner Ztg. 340) sieht Wedelinds Entwicklung in „Franziska"
gipfeln: „Durch das Mysterium .Franziska' aber geht ein
Rausch, ein kühner Flügelschlag, ein stolzer, üppiger, oer>

schwenderischer Geist, wie sonst durch lein Werl des Dichte«,
Spott, Kampf, Weltcmschauungsoffenbarung sind indirekt

gegeben, realisiert in Gestalten, ihrem Wollen, ihrem <i»e>

schick."
— Seine „Gedanken über Paul Mongrö (Voss.

Ztg. 634) präzisiert Paul Fechter dahin, daß er meint:
„In den wenigen Büchern, die Paul Mongrs geschrieben
hat, herrscht ein sehr männlicher Geist, wenn anders man
die Fähigkeit reinlicher Sonderung der erlebenden und der

betrachtenden Schichten der Seele männlich zu nennen ge

neigt ist. Das leicht Machende, Sicherung Gebende in den
Äußerungen dieses Mannes beruht auf seiner Fähigkeit un>

sentimentalischer Eelbstobjeltioierung, auf der Möglichkeit,
sich in seinen Reaktionen aufs stärkste zu erleben, das Er
lebnis festzustellen und zugleich als Intellekt von sich a!«
dem Erlebenden völlig frei zu bleiben."

— Eine knappe
Eharalteristil von Elara Vi «big findet sich: Mnemosyne,
N. Würzb. Ztg. (149).

— Zu Elisabeth v. Heyting führt
Marie Beßmertny (N. Hamb. Ztg. 587, Reich d

.

Frau).
-

F. Wippermann rühmt (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 51)
Augustin Nibbelt als plattdeutschen Novellendichter. —
Em Gruß zu Franz Kranewitters 59. Geburtstag:
Deutsches Tagbl., Wien (337).
Neu erschienene Werke. Wladimir Freiherr von

Hartlieb wird (Fremdenbl., Wien, 346) als «in neuer
Dichter gerühmt; zugleich werden Proben aus seinem
Gedichtband „Die Stadt im Abend" mitgeteilt. — Emil
Ludwig lobt (Tag 290) die Lyrischen Porträte von Julius
Bab. — Hermann Hangos neue Gedichte „Aus Ruh und
Unruh" werden von Franz Karl Ginzley „geheimst« Offen
barungen der Natur genannt, zugleich ein Ringen nach
vollstem Erkennen alles Weltgeschehens" (Abendpost, Wien,

282).
— Die Vollsliedersammlung „Die bunte Garbe"

von Joseph Beifus (Mörile, München) empfiehlt Sieg»
mund Bing (Franlf. Ztg. 347).
Von Hauptmanns neuem Roman „Atlantis" (Fischer)

sagt Wilhelm Conrad Gomoll (Aus Kunst und Leben,
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Post 592): „Das; der Roman .Atlantis' sprachlich und

stilistischwie auch in vielen der geschilderten Szenen, so be

sonder« in denen, die bis in letzt« Einzelheiten den Schiff»
bruch de« Ozecmriesen veranschaulichen, auf einwandfreier
Höhe steht, brauche ich wohl bei Hauptmann nicht erst
ausführlich zu versichern. Und darum weiden alle die»

jenigen, welche mit Alltagsansplüchen an das flott erzählte,
spannend geschriebene Buch Herangehen, gut »uf ihre Kosten
lommen." Tchlenthers Hauptmann biographie (Fischer)
charakterisiert Gomoll dahin: „Paul Schlenther hat den
kritischen Standpunkt Hauptmann gegenüber verloren, er

is
t vor ihm und seinem Werl zu einem anhimmelnden

Schwarmgeist geworden, da da«, was er an fremden lriti»

schenEinwendungen in seine Ausführungen einreiht, durch
Hunderte von Loboerstiegenheiten so start umranlt, ja über»

wuchert wird, dafz es bei dem unkundigen Leser erstickt
werden muh. Schlenther« Buch hat ohne Frage da« Her»
dienst für Hauptmann, den Dichter und Menschen zu inter»
essieren, es trägt aber auch die grohe Gefahr in sich, durch
«inseitige Lobsprecherei da» Urteil zu beeinflussen, zum
mindesten zu verwirren!"

Gustav Landauer rühmt (Verl. Tagebl. 635) Fritz
MlluthneiL „Der letzt« Tod des Gautama Buddha"
(Georg Müller) : „Diesmal is

t es Fritz Mautyner gelungen,
lein Eigenstes und Innigstes, sein Positives zu sogen, ohne
selber dabei zu sein. Indem er sich des indischen Legenden»
stoffe« vom Eingehen des Buddha ins Nirwana und de«
Etiles gewisser Palitelte bemächtigte und beides frei zu
seinem Eigengut machte, Hot er das Mittel, da« Medium
gefunden, um lauter und echt, ohne die geringste Bei»
Mischung unedler Schlacke, sein Gedicht von der lieben,

schönenWelt und der lieben, schönen W:ltüberwindung zu
geben."

Schweiz«! Dichtern wird reiche Beachtung zuteil.
Alfred Huggenbergers Roman „Die Bauern von Steig"
<L. Ttaackmann) wird <N. Zur. Ztg. 341) «ingehend und
sorgfältig analysiert als ein Buch, in dem „viel echte Kunst
ist". — Von Federers „Pilatus" (Grote) heißt es (Bund,
Hern, 583): „Sicher gibt es Romanschriftsteller und No»
oellisten, die viel mehr als der Dichter des .Pilatus' und
der ,N«rge und Menschen' einen scharfen Blick für das
Kompositionelle haben und Werte von einwandfreier Technil
schaffen. Poeten jedoch mit der dichterischen Gefühls- und

Änschaulichleitslraft eines Fedeier hat es hüben und drüb«n
des Rhein« zu allen Zeiten nur wenige gegeben." Vgl. auch:
Hanns Martin Elster „Zwei schweizer Dichter" (Aus Kunst
und Leben, Post 598). — Johannes Iegerlehners Ro»
man „Petronella" (Grote) wird (Bund, Bern, 57?) «in
„gesundes und volkstümliches Buch" genannt. — Albert
Gehler rühmt (Nationalztg., Basel, 294) Ialob Schaff,
ners neuen Nooellenband „Die golden« Fratze" (Fischer);
°gl. auch: N. Zur. Ztg. (353).
Gustav Falles Lebensroman „Die Stadt mit den

goldenen Türmen" (Grote) wird von Alexander Zinn
<N.Hämo. Ztg. 589) liebevoll analysiert: vgl. auch: Hamb.
Lorresp. (647). — Annemarie v. Nathusius erinnert an
Hermann Stehrs Roman „Der begrabene Gott" (Fischer)
»Vlllgdeb. Ztg. 642). — Auf „die polnischen Bauern"
oon W. S. Reymont (Dieberichs) macht Fr. Hussong
<Tägl. Rundsch. 596) nachdrücklich aufmerksam.

— Von
Alfred Bocks Dorfroman „Die Oberwälder" (Fleischel)
lagt Iodvlu« Vydt (Wiesbad. Ztg., Wochenschr. 7) : „,Die
Vberwälber' hat Alfred Bock seinen oogelsberg« Roman
genannt, dessen Inhalt ich oben zu slizzi«r«n versucht«. Um
ein starl gewachsenes, lebensfrisches Blut handelt es sich
bei ihm. Die Gestalten, denen wir begegnen, sind mit
sicherer Hand vor uns hingestellt und plastisch heraus»
g«aibeit«t. Bocks Erzählung verrät die bewundernswert«
Gestaltungskraft «ines Dichters, der uns «ine Bauern»
geschichte in des Wortes tiefstem Sinne darbietet. Mit
besonderer Liebe is

t Weilandt, der tapfere Lehrer, gezeichnet,
dann aber auch Marie Malgolf und der phantastisch ver»
anlagt« .Krämerslarl'." Vgl. Paul Wiltlo (N. Tagb!..
Etuttgart, 322). — KarlN«urath« hessischerRoman „Das

Domgnt" (Rütten H Loening) wird von I. Colli« (<l>i«hener
Anz. 295) anerlennend gekennzeichnet.

^ Hans W. Fischer
rühmt den Hamburger Vorstadtromon „Familie Hahne»
lamp und ihr Freund Schnurrig" von Hermann Krieger
<Ianss«n, Hamburg) als «in gut humoristisches Buch (N.
Hamb. Ztg. 567). — Karl W. Gawalowsli kennzeichnet
Wilhelm Fischer (Tagespost, Graz, 342) in seiner neuen
Erzählung „Au, der Tiefe" (Georg Müller) als de»
„Dichter des Lichtes". — Karl Streckers Roman „Lebens»
ftudenten" (Hinstorffsche Verlagsbuchh.) zollt Hanns Marti»
Elster (Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil. 291) Worte warmer
An«rl«nnung. — Rudolf Presber« Erzählung«« „Von
Ihr und Ihm" (Deutsch« V«rlag«anstalt) w«rd«n v°»
Heinrich Flach (Generalanz., Frankfurt, 293) empfohlen.
Wieder wird Walter v. Molos Tchillerroma« „Um»

Menschentum" (Schuster H Loeffler) warmheiziger Beifall
gezollt: von Heinrich Spiero (Hamb. Fremdenbl. 288) und

in der Rhein.»Weftf. Ztg. (1478).
Den Briefen oon Gustav Frey tag an seine Gatt»

(Borngräber) werden mannigfache Betrachtungen gewidmet :

oon Ulrich Wächtler (Tägl. Rundsch. 593); in der Kölnische»
Ztg. (1414) ; oon Anton Nettelheim <N. Fr. Presse, Wien,
17355). — Mit Begeisterung spricht Karl Strecker (Tägl.
Rundsch., Unterh.'Beil. 288) oon H. St. Thamberlains
„Goethe". — Als reich »n glänzenden und fesselnden Bil»
dern kennzeichnet R. Kraus; <N. Zur. Ztg. 349) Gleichen»
Ruhwurms „Elegantiae" (Iul. Hoffmann, Stuttgart). —
Heddll Slluer rühmt das italienisch« Llizzenbuch „Kennst
du das Land?" von Marianne Schrutla o. Rechtenstamm
(Eostenoble) (Bohemia, Prag. 346). — Di« „Geschichte
de« deutschen Roman«" von Helmuth Mielle wird (Magdeb.
Ztg., Montagsbl. 51) eingehend und rühmend angezeigt.

—

Über Eonnenthal» Briefwechsel (Deutsche Verlagsanstalt)
plaudert Franz Teroaes (Leipz. N. Nachr. 341).

Zur ausländischen Literatur
Ein interessante« Baude lairedolument, das sich auf

die Seereise bezieht, die der junge Baudelaire auf Befehl
seine« Stiefvaters, de« Generals Aupick (1841), unternehme»
muht«, t«ilt E. W. Fisch« (Leipz. N. Nachr. 34?) mit.
Einen Essai über Hendrik Conscience gibt gelegentlich

des hundertsten Geburtstages des Dichters (3. Dez,) Helene
Rabe (Königsb. Hart. Ztg. 564. 566).
Über Shakespeare und „den armen Mann" (Ulrich

Nraeler) schreibt Felü Braun (Dresd. N. Nachr. 344).
„Ein herbes und tristes Buch, aber voll diskreter

Lebensweisheit" nennt Stanlo Terry (Union, Prag, 346)
das neue Nooellenbuch von K. M. Qapet „Novv Patero".
Ebenda (346) werben allerlei intime Nilteilungen üb«r de»

sehr volkstümlichen böhmischen Dichter Svatoplul t?ech ge»

macht.

„Der Traum einer deutschen Nationalbühne." Von Earl
Liegmund Benedict (Deutsche Welt, Deutsche Ztg. 11).
„Napoleon und seine große Armee in der politische»

Dichtung." Von Karl Friedrich (Nordd. Allg. Ztg.,
Unterh.-Beil. 291).
„Das gute und das schlecht«Buch." Von Eduard Glock

(hamb. Nachr. 57? u. a. O.).
„Das Jubiläum der Grimmschen Märchen." Von

Franz Leppmann (Heimstatt, Wolffenbüttler Kreisbl. 12).
„Die Bllcherbar." Von Karl Fr. Nowat (Voss.

Ztg. 623).
„Danzig im deutschen Drama." Von Bruno Pom»

pecli (Heimat u. Welt, Danz. Ztg. 49, 50).
„Über die Märchen." Von I. E. Poritzly (Brest.

Ztg. 888).
„Die Anfänge altdeutscher Studien in Wien." (Frem-

denblatt, Wien, 347).
„Von Übersetzern und Übersetzungen." <N. Hamb.

Ztg. 585).
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EchoderZeitjibristen
»„«stirmi-t XXVI. 6. Gegen di« Ansicht, dah Dichtung^v«>»^u,u«. u^h Poesie veischiedene Dinge seien, wendet

sich Cail Spittelei und piözisiert ihre Stellung zuemandei
dahin, das; Dichtkunst zui Poesie sich verhalte wie der
Brunnen zum Quell. „Wenn ein Mensch den Gedanken

zustande gebracht hat, das; Poesie und Dichtkunst nicht das

nämliche ist, dah es eine Poesie auch auherhalb des Verses,
sogar außerhalb der Literatur gibt und leider auch eine

Dichtkunst ohne Poesie, so pflegt er «in so gescheites Gesicht
zu ziehen, daß man merkt: das is

t

so ziemlich das Höchste
an Weisheit, roas er mit aller Geistesanstrengung zu er«
schwingen vermag. Er sagt auch wirtlich mit dieser Unter»
scheidung eine große und wichtige Wahrheit aus, überdies
eine Wahrheit, die festzustellen einst dringend nötig gewesen

is
t — im achtzehnten Jahrhundert, als Deutschland gleich

dem übrigen Europa noch in der Meinung befangen war,

Poesie wäre eine Sache der Sprache, und Dichtkunst eine

Sache der formalen Meisterschaft im Reiche der Sprache.
Wer aber heutzutage diese Unterscheidung hervorhebt, meint

nicht nur das, er meint im stillen Herzensgründe, die Dicht»
lunst beeinträchtige die Poesie, die wahre Poesie müsse

außerhalb der Dichtkunst gesucht werden, und der echte
Dichter se

i

jener, der leine Verse mache. Daß dies heut»
zutage die Meinung, und zwar die herrschende Meinung
ist, dafür erleben wir täglich tausend Beweise. Nicht nur,
daß im gegenwärtigen Deutschland mit dem Behagen des
überlegenen Besserwissens jeder, aber auch jeder prosaische

Erzähler des Dichternamens teilhaftig wird, und se
i

er
der denkbar Nüchternste, nicht nui, daß, wer Vers« schreibt,
schon um dieser Tatsache willen verdächtig erscheint, nicht
die wahr« Poesie zu besitzen, wir tauschen geradezu das

Verhältnis um, erheben einen Philosophen um einiger
poetischei Füge willen in den Rang der Dichter und sprechen
einem Schiller, weil er etwas philosophisch infiziert ist,
rundweg die Dichtelqualität ab. Immer leitet unsei Urteil
dei Grundsatz: Wer dichtet, beweist hiermit, daß er lein

echter Dichter ist; denn ein echter Dichter is
t nur, wer

nicht dichtet. Dieses Ariom herrscht nicht bewuhterweise,
wenigstens nicht eingestandenerweis«, aber es herrscht mit der

Sicherheit des Instinkts. Es gibt indessen auch mutige
Denker, die den Satz, nach dem jedermann unein»

geftandenerweise urteilt, offen «ingestehen. Einer der schürf»
sten und ehrlichsten Denier, welche Deutschland besitzt:
Mauthner, der brave Wahlheitszeuge, der ebenso gründliche
wie beschränkte Goethelenner, spricht es geradezu «ms: schon
da« bloße Wort .Dichtkunst' se

i

ihm zuwider; nach seiner
Meinung sollte es gar leine Dichtkunst geben, .Dichtkunst'
erinnere ihn immer an Gottsched. Mauthners Gedächtnis

is
t

lückenhaft; denn .Dichtkunst' hätte ihn neben Gottsched
auch an Goethe, Shakespeare und Sophokles erinnern
können. Oder meint er, .Tasso' und .Iphigenie', .König
Lear' und .König Qdipus' wären einzig poetische und nicht
zugleich Dichtlunstwerle ? Glaubt er, zu ihrer Vollendung
habe es keiner Sorg«, Mühe und Arbeit, leines Willens«
«ntschlusses, keiner Überlegung, leines bewußten Plane«
bedurft?"

Allgemeine Zeitung. N^°. E?«nn«ung«7°°"n
Gustave Flaubert übersetzt Margarete Schlesinger. Im
Gegensatz zu andern berühmten Männern war Flaubert ein
abgesagter Feind aller Reporter, denen er seine Tür oer»
schloß. „Er hat aus «in« seltsamen Scham heiaus stets
über sein Leben geschwiegen. Cr lieh sich nicht eininnl
porträtieren und außerhalb seines engsten Kreises war
«r für niemanden zugänglich. Nur seinen Freunden öffnete
er sein .menschliches Herz'. Aber sein Herz war so sehr
von der Liebe zu seiner Kunst durchtränkt, und e« war ein«

s« heiße, überschäumend« Liebe, daß alle anderen Gefühle,

für die die Menschheit lebt, weint, hofft und arbeitet,
allmählich darin versunlen, darin aufgegangen waren. .Der
Etil ist der Mensch', sogt Vuffon. Flaubert war wie sein
Etil; er war e« derart, daß d«r Bau seiner Sätze oft
sogar über den Vau seiner Gedanken entschied. Alles war
Kopfarbeit bei ihm; er liebte nichts und hätte nichts lieben
lönnen, was ihm nicht literarisch erschien. Hinter seinen
Neigungen, seinen Wünschen, seinen Träumen stand immer
nur eins: die Literatur; er dacht« an nichts anderes, er
sprach von nichts anderem, und die Menschen, denen n
begegnete, gefielen ihm sicher nur dann, wenn er in ihnen
Nomanfiguren sah. In seinen Unterhaltungen, seinen Dis
kussionen, seinen Aufwallungen — wenn er den Arm heb
und mit leidenschaftlicher Stimme deklamierte — immer
merkte man deutlich, daß seiner Art zu sehen, zu fühlen,
zu urteilen ein gewisses künstlerisches Glaubensbekenntnis

zugrunde lag, das alle seine Ansichten bestimmte.
.Wir Künstler,' sogt« er, ,wil dülfen nicht «listieien;

uns«« Weile sind statt unseiei da', und oft zitierte er
La Brunei«, dessen Schicksale und Lebensart uns fast un
bekannt sind, als Ideal eines Echiiftstelleis. El wollte
Vüchei hinterlassen und nicht Erinnerungen. Es is

t inter

essant zu sehen, wie seine Auffassung vom Stil sich ganz
mit seiner Auffassung vom Schliftstellel deckte. Ei meinte,
daß die Peisönlichleit des Autors hinter der Eigenart des
Wertes verschwinden muh, und daß die Eigenart dez
Werkes nicht in der Absonderlichkeit des Stils liegen darf.
Denn «r dacht« nicht an .Stile' als eine Anzahl besonderer
Formen, deren jede einem bestimmten Schliftstellel gehört,
und in die er alle seine Gedanken hineingießt; sondern er
glaubte an den Stil, also an eine einzige Art, etwas in

all seiner Ställe und Faibigleit auszudrücken.
Für ihn war die Form das Werl. Geradeso wie beim

Menschen das Blut dem Fleisch Nahrung gibt und je nach
Rasse und Familie sogar seine Konturen, seine äußere
Erscheinung bestimmt, so glaubte er an eine unumstößliche,
elementare Gewalt, traft derer der Gedanke sich den einzig
richtigen Ausdiuck, das Maß, den Rhythmus, den ganzen
letzten Schliff schafft. Ihm war es unverständlich, daß die
Form ohne Inhalt, der Inhalt ohne Form »»stielen tonne.
Nach ihm sollte der Stil sozusagen unpersönlich sein und
seine Eigentümlichkeit nur der Eigentümlichleit de« Ge
dankens, der Macht der Vision «ntlehnen. Sein« stärkste
Eigenait bestand denn auch geiade daiin, ein Schriftsteller,
nichts als ein Schriftsteller zu sein — in jedem Gedanken,

in jeder Handlung, in jedem kleinsten Ereignis seines
Lebens."

^«.it im Nill, X> 51. Julius Halt erzählt peisönliche-HN», ">l -i?llv. Erinnerungen an Frank Wed«lind und
«ntwirft ein Bild feines ganzen Schaffens. „Ein wilder, »im
schwarzen Fahnen übelflatteitel Anarchisten» und Nihilisten
sang is

t

zuletzt die wedelindsche Dichtung. Was in ihr
umgeht, is

t bei grohe und ganz echte Geist dei Boheme in

sein« stärkst«« und mächtigsten Ausgestaltung, und aus ihm
schreit all das Weh und all der Wille des Kunstzigeunm,
des Veistesproletaliers, d«r als ein Verfemter und Aus-
gestoßener und ebenso als ein freiwillig Verbannter die

Landstraße wandert, seit Jahrtausenden der ewige Anti
pode und geschworene Feind des Philistertums, der Menschen

in Besitz und Recht
— der Hühner und Verspottet jeder

gesetzlich begründeten und organisierten Gesellschaft und

Heldengemeinschaft. Wie in dem wedelindschen Drama
,So is

t das Leben' bei veilumpte König Nicolo als Hans-
wurst durch die Länder zieht, so hat diese Bohömelunst die

Geschichte der menschlichen Kultur von Anfang an begleitet,
gleichsam in sich die Tragödie des schöpferischen Geistes
menschen verlörpelnd, d«l, wie bei Wedelind, von einem
Plebejei, «inem lohen, gewalttätigen Schlächteileil, einem
nur besitzgieiigen Geschöpf, um seine Kione und sein Reich
gebiacht wuide, als Veibiechei im Gefängnis leidet, a!«

bloß« Spaßmacher auf der Bühne beklatscht wild: »der
in der Seele leuchtet immei schönet und «in« das innere
Königreich auf. Nicht naiv, h«!t«»lmdlich, spahhaft'lomisch
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und s«ntimental»verli«bt, wie bei Murger, gebärdet sich bei

wedelindsch« Boh>>m«g«ist, nicht als Till Eulenspiegel, alz
Nug» Spötter und weiset, die menschliche Torheit ver»

lachender Humorist, wie in den arabischen Malamen des

Hariri. Nicht goldig und frohlockend Hingen Glocken herauf,
wie aus de« mittelalterlichen Erzpoeten Vagantenpoesie,
»on der wahren Freiheit, die allein der Orden der fahrenden
Leute sein eigen nennt. Eine wild und wütend geballt«
Teufelsfauft streckt uns dies« Kunst b«i ihm «ntgegen, und

Furchen der Angst und de« Grauen« sind in ihr Antlitz
eingegraben. Und am meisten hat si

e

noch mit der Zigeuner»
iichtung de« altfranzüsischen Malt« Franko« Villon ge>
ineinsam, und wie si

e

is
t

si
e umwittert oon einem Leichen»

geruch, von Galgenschauern und dem Gelreisch von Aas-
»ögeln — und hinter den Kulissen stehen die Türen oon
sordellen und Nouillonlellern offen. Di« Abenteurer, di«
Zoelulanten und Phantasten, die Weltverd«fs«i«l, Idealisten
und Glücksritter, die .Herrenmensch«!»' d«r webelindschen
Tragilomüdi« wollen uns ihre nahe Verwandtschaft mit
Gaunern und Hochstaplern nicht oerstecken und di« langen
Finger nicht, mit d«nen si

«

gern in die Tasch«n ihr«
Nebenmensch«n hin«ingr«if«n.

— In s«in«r Lyrik, w«nn
man'« noch Lyril n«nnen soll, lxl«nnt sich Front
Nedelind selber, so ausdrücklich wie eben möglich, für
einen Poeten der Telbstzelsetzung, des Marasmus, der
Auflösung und Verwesung. Und «in« Kunst d«r V«rw«sung,
letzten Niederganges, der glotzen Eelbstzerstörung und
öelbstverneinung, eine Kunst, die eigentlich leine Kunst
mehr ist, eine abgestorben«, voller Leichen» und Äasgerüche,

in allen ihren Symptomen zu lennzeichnen, dazu ward Frank
Wedelind gerade ausersehen. Ein« Kunst des Nichtmehr»
lönnens findet bei ihm

— man lann «» nur paradoi aus«
drücken— ihren oolllommensten, besten, charalteristischsten,
lünftlerischen, genial'intuit.oen und divinatorischen Ausdruck.
Das Drama Wedetind« is

t da« best« und «inst« E«it«nstuck
zur Philosophie «in«s Julius Bahnsen, und wie im absoluten
Pessimismus, im radikalen Nihilismus d«r bahns«nsch«n
Doltrin, in der Verzweiflung »n sich selber, die alt« Be>
grisfsphilosophi« das grosz« Haialili an sich selber voll»
zieht und sich in den Abgrund stürzt: Alle« is

t

Nicht« —
die Welt is

t wahnsinnig ! ... so begeht bei Wedelind di«
Kunst Selbstmord und führt uns geistig das Schauspiel
einer höchst modernen, zeitgemäßen Anarchisten» und Teno»
liltenschlllcht vor Augen, und ein wilder Zeistöreiwille, d«i
die ganz« Kultur oon heute wegfegen will, lichtet sich mit
gleicher Wollust gegen sich selber. — Bei den dürren,
hölzernen, Nappernden Versen Wedelind» hat man nur da«
eine Gefühl, dasz das leine Verse mehr sind, und die
Menschen, an einer lünstleiisch.technischen /^enenliltix tube»
cu!o52 leidend, sind die abstraktesten Schemen, fleisch» und

blutlose Gestalten. Doch gerad« dies« Impotenz in der
Gestaltung und im Ausdruck, welche die Bühne des Dichter»
mit launenhaften Gebilden, grotesl»barocken Gespenster»
siguren anfüllt, dasz es von ihnen wie ein Verwesungsgeruch
»»«geht, is

t «in« allerwahrhaftigste Verkörperung einer

Kunst des Deladenz. Und wenn der Hsthetizismus nichts
als nur noch Kunst geben will, gibt uns der dekadente
Naturalismus Wedelind« nur nicht« mehr oon einer Kunst,
sondern,sich aller künstlerischen Draperien völlig entledigend,
stellt er uns nur noch Leben, «ine Wirklichkeit in schrecklicher
Blösze dar. Doch um so menschlicher, echter, wahrer packt
es di« Seele, nur noch ein i»uh«r, wilder, unzivilisieiter
Lchrei der jammervollen, armen menschlichen Kreatur, di«
durch alle Höllen und Laster oon Furien gehetzt wird."

Dichterstimmen der Gegenwart. 3K^^
dichterGottlieb Conrad Pfeffel, geb. 1736. charakterisiert
Joseph Faßbinder als einen echten Deutschen. „Auffallend
und doch zugleich typisch ftlr die damalige Gesinnung weiter
elWschei Voltsteile is

t

sein kühle« Verhältnis zu Frank»
reich. Obwohl französischer Untertan und direlt tütig für
die Erziehung seiner Offiziere, envachte sein Interesse für
das Land erst mit der Nevolution. Friedrich den Gioszen

bewundert «, seine ganz« Neigung gilt deutschem Wesen.
Gelegentlich gibt «r «in Beispi«!, wi« man d«m Spott« üb«
Deutschland begegnen müsse. »Solange « nur üb« sie spott«te
<eine deutsch« Schauspiel«itrupp« in Strasburg), lieh ich'«
geschehen ; al« « ab« s«in« platt«n Sticheleien auf die deutsch«
Nation ausdehnte, braust« mir di« Gull« auf. Ein Wort
gab da« andere; wir schlugen uns, und ic

h

hatte das Glück
od« da« Unglück, meinen Gegner gefährlich zu verwunden'
<Pros. Vers. VIII, 85). Und ein andermal Iaht er seinen
Helden sagen: .Wir lennen di« Deutschen meistenteils nur
aus der Geschichte uns«» Kri«g«,- nur loenige unt« uns
wiss«n ihr« V«rdienst« um die Wissenschaften zu schätzen, und

w«l vollends nicht unter ihnen gelebt, wer si
e

nicht mit
unbefangenem Aug« b«obachtet hat, der lann leicht di«

int«essanteft«n Iüg« ihrer Geiftesphysiognomie übersehen.
Der stete, gerade und gesetzt« Eharalt« di«s« Nation, ihr
Bi«dersinn, ihr« Ehrfurcht für Moralität, ihre rührend«
Gutmütigleit, all« ditse Eigenschaften w«d«n «in«m auf»
m«rls»men Forsch« nicht «nlgehen, und wenn Tugend und

Nechtschaff«nh«it ihm heilig sind, s
o mutz » s« an d«n

Deutschen ehr«n und lieben' (Pros. Vers. III, 26). In dies«
Hinsicht also hielt er die Fäden, di« zu dem Mutterland«
d«r elsüssischen Alnnann«» führt««, li«b«ooll in Händen.
Seine Hauptbedeutung liegt in seiner stillen Tätigkeit als

Erzi«h«r und als Freund; als solcher hat « den Besten
sein« Feit genug getan. Wäre er auch in literarischer Ne»
ziehung nicht in der Vorblüt« der deutschen Geisteslultur
st«ckengeblieben, so stände er vielleicht als «in« der Grvszen
vor uns. Sein« Kraft reicht« nicht dazu au«. In ein«
Feit, da di« deutsch« Lit«ratur ber«it« ihre Höhe «lloininen,

dichtete er noch in ihren Kinb«iv«isen seine Fabeln, und als
der Weimarer Kreis b««its «folgr«ich nach den höchsten
Aufgaben der Dichtkunst griff und die romantisch« Schule
auf andern W«g«n zu demselben Ziele zu lommen strebte,
erzählte er in Groszvaterweise, was ein Menschenalt«
vorher das Entzücken der Leser gewesen war«. Das is

t

sein
V«ihüngnis."

c->—.«». I. 2
.

U«b«r lilnalisch« «ritil und Kritik«! schreibt
^l^llV. H^. h<,n, Strobl. „Es gibt nirgend« so viel

Unehrlichkeit und Kl«ing«isterei wie in unserer Kritik. Und
nirgend« so wenig Persönlichkeit. Nicht wer irgendeinen

Grundsatz aufgestellt hat und ihn krampfhaft vertritt, darf
Anspruch auf diesen ehrenden Namen «h«b«n. Im Gegen»
teil, fast tonnte man sagen, Persönlichkeit äußere sich in
der Kritik al« Grundsatzlosigleit. Nur w« Angst haben
mutz, sich sogl«ich s«lbst zu verlieren, wird sich an Grund»

sätze llammern. Nur der Schwache und Unsichere wird
niemals wagen, sich hinzugeben. Er wird nicht wagen, sich
zu begeistern und sich für etwa« einzusetzen, weil er

seiner selbst nicht gewiß ist. Der Kritik«, der sich als
Persünlichleit fühlt, wird heute «inen Großstadtroinan
famos finden und sich morgen über ein Werl der , Heimat»
lunst' freuen, um übermorgen für einen Abenteurerroman
oder ein lyrisch»idlillisches Buch ein kräftiges Wort zu
wagen. Eben weil er Persönlichkeit ist, vermag « sich aus
sich selbst hinaus» und in andere Persönlichkeiten hinein
zudenken. Und er wirb auch di« Folderung zu «rfüll«n
imstande sein, daß eigentlich über jedes Buch in «inem
anderen Stil geschrieb«» roerden sollt«, in «wem Stil, in
dem der Etil und der Geist des Buche« nachllingt. Viel»
leicht würde manches besser, wenn endlich die Anonymität
der Buchrezensenten oon keiner anständigen Nedaltion mehr
geduldet würde. Wenigstens würden den nur Böswilligen
endlich Maulkörbe angelegt werden. Mit diesen Aus
führungen will ich keineswegs einer durchaus nur wohl»
wollenden Kritik da« Wort reden. Dilettanten im üblen
Sinn und Nichtskönner können nicht scharf genug abgetan
loeiden. Aber ich fordere mehr Respekt oor den Ringenden
und den Könnern. Ich möchte auch die Bücher nicht nach
irgendeinem Parteistandpuntt gewettet seh«n, nicht noch
ihrem ,Gedanl«n', sondern rein nach folinallunstlerischen
Gesichtspunkten."
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„Theophraft von Hohenheim, genannt Paracelsus."
Von R. I. Hartman» (Der Türmer, Stuttgart: XV, 4).
„Grimmel«hausen und der Simplizius Simplizissimus."

Von N. E. Oeftering (Die Grenzboten, IXXI, 49).
„Goethes Verhältnis zu Spinoza." Von Konstantin

Brunner (Die Zukunft, XXI, 12).
„Gottlieb Conrad Pfeffel." Von Joseph Fahbinder

(Dichtelstimmen der Gegenwart, Baden-Baden; XXVII, 4).
„Ludwig Uhland. Zu seinem 50. Todestage." Von

Walter Schmidt (Konservative Monatsschrift, I.XX, 3).
„Hermann o. Gilm." Von W. Kriechbaum (Der

Weckruf, Innsbruck; II, 36).
„Otto Brahm." Von Alfred Kerr (Pan, III, 10). —

Von I. Landau (Bühne und Welt, XV, 6). — Von Emil
Cloar (Die Deutsche Bühne, IV, 19). — „Das Theater»
geschäft. Brahm." Von Mai Epstein (Die Schaubühne,
VIII, 50).
„Bemerkungen zur Gerhart-Hauptmann-Feier." Von

Bertold Viertel (Der Strom, Wien: II, 9).
„Carl Spittelel." Von Herbert Steg «mann (März,

München, VI, 51).
„Paul Scheeibart." Von Ulrit Brendel (Der Bren»

ner, Innsbruck: HI» 6).
„Franz Kranewitter. Zu seinem 50. Geburtstag." Von

Ludwig von Ficker (Der Brenner, Innsbruck: HI, s).
„Diepenbrock als Übersetzer und Dichter." Von Wil

helm Kosch <D« Gral. Wien: VN. 3).
„Paul Thiem." Von Georg Muschner (Die Lese,

München: NI, 50).
„Maria Homscheib." Von Joseph Antz» Vierzig (Die

Nücheiwelt, Bonn: X, 3).
„Lissauer." Von Wilhelm Hausensteln (Die Gülden,

lamm«, Bremen: III, 3).

„Richard Gloster." Von Theodor Lessing (Die Schau
bühne, VIII. 50).
„Ttrindberg, der Fanatiker des zeitgenössischen Ge»

fühl«." Von Paul Zech (Saturn, Heidelberg: II, 12).
— „Ctrindbergs Schul» und Kindheitserinnerungen." Von
Rudolf Paulsen (Blätter für Vollslultur. 1912, 23).
„Zum Tob« Iaroslav Vrchlickns." Von Heinz Saar

(Sozialistische Monatshefte, XVI, 23).
„Lebenserlnnerungen." VonCamill« Lemonnier (Di«

Zeitschrift. Hamburg: III. 5).
„Jens V. Jensen und Törensen." Von Friedrich

Frelsa (Zeit im Bild, München: X, 52).
„Agnes Hennings«»»." Von Hermann Meister (Sa>

turn, Heidelberg: II, 12).
„Die Tendenz des französischen Dramas unserer Tage."

Von Hanns Taphorin (Der deutsch«Bühnen-Schriftstellel,
Hannooer-Döhreni 1912, 11).

„Deutsche Weihnachtsspielt." Von Edgar Ist«! (Öst«l>
reichliche Rundschau, Wien: XXXIII, 6).
„Geistliche Volkslieder." Von Franz Becker (Die

Güldenlainmer, Bremen; III, 3).
„Dokumente zur niedersächsischen Literaturgeschichte."

Von Werner D«etj«n (Hannooerland, Hannover: VI,
Dezemb«! 1912).
„Zur neuesten elsässischen Romanliteratur." Von Fer

dinand Hüttemann (Das literarische Elsas;, Strasburg;
XX. 1).
„Der Pendel des Schweizerromans." Von E. Kor»

rodi (Wissen und Leben, Zürich: VI, L).
„Die gegenwärtigen Ansprüche der Volkskunde an die

Form der Sagenerzählung." Von Friedlich Kuthmayer
(Iugendschriften-Wart«, XX, 11).
„Bleibende Buch«." Von Joachim Nenn (Deutsche

Monatshefte, Düsseldorf: XII, 12).
„Der erste deutsch« Frauenroman." Von Christin«

Touaillon (Neues Frauenleben, Wien: XXIV, 12).
„Wie man die literarischen Ratgeber gebiauchen soll."

Von Hermann Herz (Die Bücherwelt, Bonn: X, 3).

„Neuere pädagogische Literatur." Von August Messer
(Blätter für Vollslultui, 1912, 24).
„Das katholisch« Deutschland seit Ausgang de,

18. Jahrhunderts." Von Wilhelm Kosch (Der Aar,
Regensburg: III, 3).
„Inzest in heutiger Dichtung." Von Heinrich Mari,

Schau b (Pan, III, 10).
„Vom Nichteilennen und oon der Erkennung im

Drama." Von Rudolf «rauh (Bühne und Welt, XV, t>
).

„Kino.KünstIer und Künstler-Kinos." (Lichtbild-Bühne,

V
.

50).
„Bürgerlicher Buchhandel, Parteibuchhandel und Bi>-

dungsarbeit. Eine Ergänzung." Von Bernhard Schultet
(Die Neue Zeit, Stuttgart: XXXI, 11).

Echo des Auslands
Amerikanischer Brief

/^ ie Politik hat während der letzten Monate den Zeit-
H/ schriften wenig Raum für Literatur übrig gelassen.

Bemerkenswert is
t die Oltobernumm« d«« „fforum",

die ganz aus Beiträgen oon Frauen besteht: Lyrik, Er
zählung und Essai. Daraus hebt sich wieder ein tempe
ramentvoller Aufsatz oon Hanna A. Larsen hervor über
„Die Feigheit der amerikanischen Literatur": Nicht der
Puritanismus is

t

schuld an der unmoralischen Moralität >n

amerikanischen Literatur, sondern Leichtsinn und Ober

flächlichkeit. Zu fordern is
t eine realistische Kunst, die ins

besondere das feluelle Problem, den Kern der Frauenftage,

zur offenen Darstellung bringt: l>
.

h
. die Erweiterung d»

weiblichen Arbeitsfeldes bei unoeimmderter Fortdauer der
elementaren Triebe. — „Poet-I^oi-«" (24, 4) enthält inl«-
esscmte Berichte über das „Kleine Theater" in Neunoii,
das Reinhardts Kammerspiele nachahmt: ferner über Ver

such« in Northampton und Pittsfield im Staat« Massachu
setts, Stadttheater mit ständigem Personal zu unterhalten.
— In Nr. 5 b«rselben Zeitschrift rät James P. White zu
Einrichtung städtischer Theater im ganzen Land nach dem

Vorbild oon Brahm und Reinhardt. — Oscar W. Mm;
kommt in einer Untersuchung über „die paradoie Ethil
Brownings" zu dem Ergebnis, der wesentlich« Kern se
i

positive Lebensbejahung, endgültiger Optimismus. — A. V
,

Sembower behauptet in einem Artikel, ..l'ne 3tor)' m

deorLe^ereclitn", im Gegensatz zu des Dichter« eigen«
Schätzung, das; vor allem seine Erzählungslunst, dann erst
d«r philosophische Gehalt zu weiten sei.
In „äoutn Atlantic ()u»rlel!y" (XI, 4) erinnert W.

F. Melton cm den vergessenen amerikanischen Dichter Edumd
Coote Pinlney (gest. 1828), dessen Verse »uf Browning
und Sidney Lanier einwirkten. — Albert M. Webb führ!

in Plato Train Durham einen neuen Gedanlenlyriler ein.
,.1'be LewÄnee Review" (Oktober) bringt eine oei>

gleichende Würdigung von Gladstone und Bismarck, die

zugunsten des letzteren ausfällt. Verfasser is
t Louis I. NIot.

— Über Gerald of Wale«, „einen mittelalterlichen Egoisten",
schreibt ebenda Frederick Tupper.

In der ..l<ortn HmencÄli l?ev!e>v" (November) roibmel
der Shaw-Biograph Aichwald Henderson Arthur Schnitz-
ler eine längere Studie, die mit dem seltsamen Urteil

schlicht. Schnitzle« Kunst se
i

„Wien mit Paris gekreuzt.
Wilde durch Ibsen verstärkt".
Im „^ouml,! nt tlnLüzn ancl «Üerm-mic pdilolcV,"

(XI, 4
)

müht sich P. E. Titsworth um das Thema ,,^>e
Stellung Goeth«s und Schillers zum französischen NM
schenDrama", ohne unsere Kenntnis sonderlich zu bereichern.

,

Aus dem Inhalt der ..pubüciitwiiz m tne «o<lem
I^3Nliu2l;e X55cic!lltioll" (XX, 3

)

se
i

hervorgehoben «ne

fteihige Untersuchung oon Killis Campbell über «ne»
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Poe-Kanon. Di« Schwierigkeiten einei genauen Be
stimmung von Poes publizistischen Arbeiten in bei Presse
werben dargelegt und Beiträge zur Sammlung geliefert. —
Llaill F. McIntyl« vergleicht „die jüngste Manier von
Henry James" mit seiner älteren. Die Änderungen, di«
der Dichter in der revidierten Ausgabe seiner gesammelten
Werl« vornahm, beweisen, daß sein Stil an Koniretheit und
Differenziertheit verloren hat, dafür verwässert, bombastisch
und dunlel geworden ist.
Von den Erscheinungen auf dem Büchermarkt steht die

dreibändige Biographie Marl Twains von Albert B.
Paine (Harper <K Brothers) im Vordergrund des all»
gemeinen Interesse«. Das Wertvollste an diesem Werl eines
anbetenden Jünger« sind die Beigaben zahlreicher Illustra«
lionen, Briefe und sonstiger Urkunden, während die Dar»
stellung selbst mit anekdotischem Kleinzeug überladen is

t

und di« offenbare Absicht de« Verfassers, seinen Helden
zum Übermenschen zu erhöhen, geradezu vereitelt. Immer-
hm scheint die Persönlichkeit Marl Twain« bedeutender
gewesen zu sein als sein Werl.
Der Verlag Mitchell Kenn«rl«y, Neuyorl, gibt einen

dritten Band von Horace Träubels „Mit Walt Whitman

in Canad»" heraus. — Harpers veröffentlichen «in« n«u«,
vollständige, autorisierte Ausgabe (mit einheitlicher Aus»
ftattung) von William Dean Howells' Werken. — Bei N.
W. Huebsch (Neuyorl) erscheint «ine Gesamtübersetzung von
Hauptmanns Werken, deren erster Band vorliegt: „Vor
Lcmnenaufgang", „Weber", „Biberpelz", „Roter Hahn".
Auch „Atlantis" is

t

schon übersetzt. Herausgeber is
t Ludwig

Lewisohn.
Auf ein steigende« Interesse an der Lyrik deuten vier

neue, großangelegte Anthologien amerikanischer Dichtung:
»lue Vale lioolc ui American Verse" von Thomas R.
Lounsburg (Neu»Haven) ; ,.^meric«n Poems" von W. C.
Vronson (Chilago); ,,'l'tle lliolclen l'reasury oi American
Lon^z »ncl ^rics" von Curtis Hidden Page (Neuyorl):
„Tue Nome Looli ol Verse, ^merici>n anc! l^nizlizn"
von Burton E. Stevenson (Neuyorl). — Hu begrüßen is

t

die von tzoughton Mifflin Co., Boston, veranstaltet« Ee»
samtausgllb« d«r lyrischen und dramatischen Arbeiten de«
191ll verstorbenen William V. Moody. Außerdem hat
diesemPercy Mackaye ein schöne« Denkmal der Freundschaft
errichtet in einem Band „Urie! »ncl otner Poems oi
l2ommemoi-2tioi!" (ebenda).

—
Derselbe Verlag verüffent»

licht „Poems 2N<l ljaüacls" von Hermann Hagedorn,
einem jungen Dichter (geb. 1882), der sich bisher Haupt»
sächlich durch sehr geschickte Einakter bekannt gemacht hat.
Lein neues Buch enthält Legenden, Balladen historischer
und mythologischer Art, soziale und politische Gedichte,
Liebe«lied«r. Do« Reifste is

t

wohl das erzählende Gedicht
.I^lneer", die farbenprächtige Schilderung einer Segelboot»
fahrt mit tragischem Ausgang, «in amerikanische« „De«
Meer«« und der Li«b« W«Il«n". Wenn nicht alle« trügt,
stehtHagedorn «ine große Zukunft bevor. Verheißungsvoll

is
t

nicht nur die selbstverständliche Formbeherrschung, sondern
die Verbindung von Verstandesklarheit und leidenschaft
lichem Empfinden, von Charakterstärke und zarter Hin
gebung, ohne Sentimentalität und Redesucht.
Nicht erfreuliche, aber höchst bezeichnend« Erscheinungen

sind die „Novellisierungen" erfolgreicher Theaterstücke für
da« Publikum, das die „Geschichte" haben will und si

e

nicht aus dem Drama lesen kann. Diesmal is
t es „Lnenan-

clc>2li"von Bronson Howard, das H. Tyrell hervorgeholt
und zu einer „Geschichte von Liebe und Kriege im Tale
»on Virginia" umgemodelt hat; ferner „Die Rückkunft des
Peter Grimm", David Belascos berühmtes Rührstück,
vom Verfasser selbst zurechtgestutzt. So mußte sich, beiläufig
gesagt, auch Molen ars „Teufel" behandeln lassen.
Auf dem Gebiet der Erzählungstunft is

t die Produktion
stärker als je; und nicht bloß der Zahl nach. Von der
älteren Generation is

t

Arthur Eheiburn Hardy (geb. 184?)
durch ein« ergr«ifend« Kindergeschichte .,^uri!ie" vertreten.
Der Held is
t «in arm« französischer Waisenknabe, dessen

ganze« Gefühlsleben sich auf sein einziges Spielzeug lon»

zentriert, einen Holzsolbaten, der wunderbare Erlebnisse zu
erzählen weiß.

— Mary E. Willins Freeman (geb. 1862)
fügt ihrer stattlichen Reihe vortrefflicher Porträt« aus Neu»
«ngland ein weitere» hinzu: ..'Ine Vates Prise" (»D«
Familienstolz der Hat««"; wie das vorige bei Harper»). Es

is
t die Geschichte einer Liebe, die »n dem vom Werber nicht

verstandenen Stolz des Mädchen« zunächst scheitert, bis nach
Jahren die Aufklärung kommt. Mit wenigen Strichen wird
die herb« Zurückhaltung, die feine Innerlichkeit und tapfer«
Entsagungslraft des puritanischen Charakter« in der typi»

schen Umgebung de« stillen Dorfes zu einem konkreten Bild
herausgearbeitet. — Henry van Dyl« »««inigt in «ine»
Band, „l'ne Un!<no>vn yuantitv" <„Di« unbekannt«
Größe"; Scribners), mehr«« Novellen, Märchen und Alle»
gorien. Das b«st« is

t

wohl „Der Ehtling", eine Novell«
der Eifersucht au« dem französischen Kanada. Ungefähr
gleichwertig is

t

„Der Nachtbesuch", das düstere Abenteuer
eines Dorfarzte«, der zu einer Herzkranken fremden Dame
gerufen wird. Vielleicht hat si

e

ihr Mann vergiftet und
wird si

e vollends töten. Es bleibt ungewiß, denn am
Morgen sind die Herrschaften abgereist. „l'ne /Vlansion"
gehört zu der in England und Amerika noch immer beliebten
moralischen Allegorie und erinnert der Technik nach cm
Hawthornes „Himmlische Eisenbahn", der Tendenz nach
an Dicken«' „Weihnachtslied". — „Die unbekannt« Größe"

is
t überall die geheimnisvolle Macht der Verkettung von

Mensch, Umgebung und Schicksal, die über da« vernunft>
mäßig erfaßbare Naturgesetz hinau«deutet.
Vom poetischen Idealismus der Älteren kommen wir

zum Realismus verschiedener Observanz bei den Jüngeren.
Jack London hat wieder einmal eine Alasla»Geschichte ge
schrieben, „5mo!<e Leüew" (Century Co.): wie gewöhnlich
bei diesem allzu fruchtbaren Autor kühn« Taten, wild«
physisch« Kraftmeierei und Liebesroman. Dieselben Men»
schen, dieselbe Landschaft, dieselbe Manier der Darstellung,
ohne Spur einer geistigen Weiterentwicklung. — Ein nomo
novus is

t Albert Eduard«, dessen Neuyorler Roman „^
1Vl2n's World" („Die Welt des Mannes": MacMillan)
viel Aufsehen erregt. Mit einer für Amerika überraschenden
Kühnheit wird das soziale Problem der Großstadt nach den
Richtungen Armut, Prostitution, Polizeisystem, innere

Mission b«l«ucht«t.
Ein zweiter Großstadtioman, der die Klage über

„literarische Feigheit" zu beschwichtigen vermag, hat den
im letzten Brief erwähnten James Oppenheim (geb. 1882)
zum Verfasser. In der Tat mußte sich Oppenheim gegen den
Vorwurf einer verzopften Kritik wehren, daß er Unaus»
sprechliches zu sagen gewagt habe, „l'ne Olvmpiun"
(Harpers) schildert den Aufstieg eines jungen Talent« vom

Berichterstatter eines westlichen Lokalblattes zum Multi»
Millionär vom Typ der Rockefeller und Carnegie. Mit «in
paar Dollars in der Tasche, von unendlichem Ehrgeiz und
Selbstbewußtsein getrieben, geht Kirby Tra«l nach Neu»
yorl, um sich di« Welt zu erobern. Zunächst wird der Un

erfahrene von den wirren Eindrücken der Riesenstadt über»
wältigt. Er sieht von fern den fabelhaften Reichtum, er»
lebt an sich die Armut, die Verzweiflung des Stellenlosen,
da« gemeine Laster der Niederungen. Allmählich ringt er

sich empor auf dem schwindelnden Weg der Sünde, der
Niederlagen, der harterlömpften Erfolge, de« glücklichen
Zufall«, der großen, rettenden Liebe. — Zweifellos is

t

hier
eine außerordentliche Intelligenz und Gestaltungskraft am

Werl, der Größe des gegenwärtigen amerikanischen Lebens
bleibenden Ausdruck zu schaffen. Noch mehr Stilgefühl,

noch mehr Kultur der Form und Empfindung, noch mehr
Scheu vor dem Nutionalfehler sentimentaler Rhetorik, und
Oppenheim kann wirkliche Kunstwerke hervorbringen. Talent

besitzt er im Überfluß.
Eine kritische Episode im „Ql^mpian" is

t die zeitweise
Vernachlässigung der Frau durch den Mann, der vom

Geschäft in Anspruch genommen ist. Dies Motw des
Nebeneinander bildet den Hauptinhalt von Dorothy Can-
fields Roman „l'ne Zouirre! ^g^e" („Der Eichhorn-
läfig": Henry Holt <

K

Co.). Es is
t ein amerikanisches
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„Puppenheim", ein Protest gegen die Entwürdigung bei

Frau zur Dekoration, gegen die Veiäußerlichung de« Lebens
durch den automatischen Veschäft«trieb des Manne«. Das
interessante Vuch is

t ein Beweis dafür, daß die Amerika»
n«rin noch lang« nicht da« Fiel erreicht hat, um das si

e

von der Europäerin voreilig beneidet wird. Zur wissen
schaftlichen Erkenntnis der „Frau" in Amerika stellt Mrs.
M. E. Coolidg« einen wichtigen Beitrag: „Wnx ^omen
2re 50?" („Warum die Frauen so sind?"; Henry Holt

K Co.). — Der »ls Schriftsteller und Naturforscher aus
gezeichnete Vernon Lyman Kellogg hat eine biographische
Utopie veröffentlicht: „Ne^oncl War" („Jenseits des
Kriegs"; Henry Holt & Co.). Der Mensch der blonden
Rasse is

t

seiner Entwicklung nach zu kooperativer Tätigkeit
prädestiniert. Der Krieg is

t beim domo 82pien5 ein

Anachronismus ; beim „domo zupenonz" der Zukunft eine
Unmöglichkeit.

Iessie L. Weston gibt in einem empfehlenswerten
N«nd „l^omÄnce, Vizion. snä Satire" (Houghton Mifflin
Co.) wohlgelungene Modernisierungen englischer Gedichte
des vierzehnten Jahrhunderts: „Sir Gawain und der grüne
Ritter"; „Die Abenteuer Arthu«' am Tarn Wadeling";
„Der Tod Arthus'"; „Reinheit": „Geduld": „Die Perle":
„Die Vision Peters des Pflügers" (Teil ä, und V).
Albert Moldells Broschüre ,.'>ne ädiitin^ ui l^ite-

r2l^ V2>ue5" („Verschiebung literarischer Werte"; Selbst
verlag, Philadelphia) hat einigen Staub aufgewirbelt. Der
bisher unbekannte Verfasser is

t ein Bilderstürmer, der so

ziemlich alle Größen der Weltliteratur von Homer an

stürzen will. Denn si
e werden des Verbrechens für schuldig

befunden, daß si
e die sozialistische Bewegung unserer Feit

nicht vorausahnten. Die unreife Schrift brauchte nicht
erwähnt zu weiden, wenn si

e

sich nicht sehr deutlich als eine
Abzweigung von Whitmans kulturfeindlicher Ignorierung
geschichtlicher Bedingtheit kennzeichnen würde.
Von Blander Matthews liegt ein Band aniegenbei

Essais voi: „Qgtewayz 10 l.itei'ÄMi-e" („Wege zui Lite-
illtul"; Sciibneis). Für deutsch« Lesei am interessantesten
dürft« der Abschnitt über den Theateischriftsteller Nronsun
Houard sein, mit dessen Person das modern« Drama
Amerikas so eng verknüpft ist.
Ein hervorragendes Wert is

t die Essaisammlung von

Vlih Perry: „I'de American /Viincl" („Der Amerika
nisch« Sinn"; Houghton Mifflin Co.). Zu dem viel
erörterten Thema äußert sich hier einer der feinsten Geister
des Lande«, ein Nuger Beobachter de« Lebens und guter
Kenner der Literatur, einer jener seltenen Akademiker, die
Künstler und Gelehrte zugleich sind. Diese Vorzüge machten
seine Studien zur Romantechnil („^ 3luc!> oi l-'i'oze
t^iction": 1902) und seine Whitman-Niographie (1906)

so klassisch und heben auch das neue Werl aus dem Alltag
empor. Mit d«m Scharfblick und der ruhigen Bedächtigkeit
de« Wissenschaftlers sondiert er das ganze Feld der amerika
nischen Literatur von Anfang bis heut«. Mit dem Ein
fühlungsvermögen des Künstlers erfaßt er das Typisch«
und schließt die Einzelzüge zum Eharalterbild zusammen.
Fleilich is

t di«s vom Europäer nicht so verschieden, wie man
glauben könnte. Den starken idealistischen Zug, den Pro
fessor Perry mit Hugo Münsterberg betont, finden die

Deutschen von jeher in sich, und man kann ihn auch nicht
den Engländern abspiechen. Ebenso der Individualismus.
Der Kampf zwischen Egoismus, Selbstherrlichleit und kollek
tivistischem Fraternalismus is

t

auch in Europa das dyna
mische Ferment. Bleiben für d«n Amerikaner als Reservate
vielleicht nur die rasche Entschlußfähigkeit, die ni« versagende
Anpassung, Beweglichkeit und Findigkeit, die aus der Not
des früheren Pionierlebens zum Instinkt geworden sind;
dann die von Puritaneizeiten vererbte Sittenreinheit ; poli
tisch endlich das Erbe der Revolution, der unzerstörbare
Glaub« an die Demokratie.

Belgischer Brief

Ulbanll (Illinois) O. E. Lessing

/^lls bedeutendste Wer! der neuesten belgischen Roman-
^^/ liteilltur is

t der lultuihistoiifch« Roman von G.
Eelhoud: „1^8 lioerlinz cOnverz" (/Vlercure cle

Trance). Er spielt in Antwerpen zur Zeit der Reformation.
Die „lidertinz

'

sind jene von einen» Dachdecker namens

Eloi Gruystinck gestiftete Sekte der „katholischen Heiden",
deren Lehre in der Verkündigung der Rechte des Fleisches
bestand. Da« ideale Moment darin war das der all
gemeinen Menschenliebe, der Verbrüderung von aim und
«ich, von Edelleuten und gemeinem Volt. Luther, den der

Held in Wittenberg aufsucht, stößt ihn von sich. Von der
Inquisition gefangengenommen, wieder freigelassen, endigt
er doch im Jahre 1544 sein Leben mit dem Feuertode. Ein«
Reihe fesselnder, abwechslungsreicher Kulturbilder wird in
saftiger, bildreicher und doch immer bündiger Sprache vor
geführt. Des Guten zu viel is

t

vielleicht die Darstellung
der ganzen Geschichte Antwerpens von den Anfängen bis

zum 15. Jahrhundert.
Kulturgeschichte in Versen bietet die Schilderung des

alten Babylon« von F. Lsonard: „Labxlone" (Lamberty,
Brüssel). Sie is

t leine einfach« Beschwörung, sondern ein«

Wirklich allseitige Wiedererweckung der babylonischen Kul
tur in sechzig Gedichten, die sich in Pracht und Glanz der
Beschreibung, in leidenschaftlicher Glut, in wunderbarem
Spiel von Worten und Bildern überbieten.
Gleicher Art is

t

auch die neue Dichtung von
A. Giraud: „l^2 lrise empourprse" (Lomertin, Brüssel).
Wir wissen, daß dieser parnassische Dichter auch außerhalb
des Jahrhunderts lebt, im Mittelalter, im griechischen
Altertum, wohin er uns hier wieder in Gesprächen von oder
mit Göttern zurückführt. Auch in diesem Werl erscheint die
Pracht der Diktion mit feingeschliffener Zierlichkeit und
wohlklingender Harmonie verbunden. Was er die Göttin
Pallas von ihrem Volle sagen läßt, gilt auch von ihm:

Hu'ils «ont äulicieux! ^»ma!««« plus «uuple

!^
i
2 mieux mim» 5« vie et cd»»«, «an p!»i«ir:

l^nmmeI'twmme i !» lemme l>uinumnit 6u l!««il,
Nun« leur «pllt I» lol« i !« Ll»ce «'»ccnuple.
Voll ergreifender Heimatmelodie sind die Vers« von

G. Le Roy:„l^3 courorme aez soir»" (Lamertin, Brüssel),
die den Lebensabend eines sanft» und wehmütigen, warm-

fühlenden Dichters besingen, in manchen schönen, sanft-
elegischen, fein abgetönten Dichtungen.

— Eine gleich« zurück
gehaltene Empfindung, äußerste Zartheit und Feinfühligleit
zeichnen die Verse eines Anfängers, R. Mslot: „ljuiin
llÄLlle" (Larcier, Brüssel), aus.
Spielend scheint M. Gauchez: „Images cle ttollancle"

(Lamberty, Brüssel), die Schwierigkeit seines Stoffe«, «in
Land in Versen zu schildern, überwunden zu haben. In
dies« Gedichte voll blendendem Farbenreichtum, anmutigen,
der Wirklichkeit abgelauschten Bildern, zierlich abgerundet«!
Rhythmen tritt hie und da dunkler Symbolismus.
In der dramatischen Literatur ragt Verhallen«

»Hölene cle 3p37le", dieser gewaltige Hymnus auf die All
gewalt der Liebe, dies Lied von der Verderben bringenden
Macht der Schönheit, empor. Es entlehnt dem Drama nur
die äußere Form und fesselt stärker durch seine lyrischen
Teile. — Einen seltenen und wohlverdienten Bühnenerfolg
erzielte G. van Zijpes herbes, packendes Stück: „l^ez
!ien8" das, nach berühmten Vorbildern, auf die Vei»
eibungstheorie aufgebaut ist, das Problem jedoch selbständig
auffaßt und löst.
Der weitaus beste unter den zahlreichen Novellenbänden

is
t

„l^e parlum c!e8 bm5" von L. Delattre <l2c!ition c>«8
ecrivainz belsseü. Brüssel). Die sieben echt bodenständigen,
frisch erzählten Novellen des Bandes sind, wie alle Schriften
des Dichter«, von optimistischer Lebenskraft und »lust durch»
tränkt. — Die weiteste Verbreitung verdient die Volks»
ausgab« von de Coster« ,,l_!len8pie?e!" (Lacomblez, Brüs
sel), der eine prächtig« Rede von E. Lemunnier üoer den
Dichter vorangestellt ist.
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Eine Sammlung gut erzählt» und gereimter Schwanke
«uz dem Kempenlande betitelt der Verfasser, Jan Jans:
,Ui!en5pieLel, een moclem ep»5" (Ianssens, Antwerpen).
Da« Werl des auch für die Parodie sehr begabten Dichters
füllt ein« Lücke in der modernen olämischen Literatur aus.
Der neueste Roman der Veteranin der olämischen Dich«

timg, Birginie Loveling, der man zu ihrem fünfund«
siebzigjährigen Geburtstag« eine großartig« Huldigung dar«
gebracht, steht nicht auf der Höhe der vorigen. In der
Tchilderung der beiden Dorfmädchen, zwei Schwestern, denen
ein ländlicher Don Juan zugleich den Hof macht, verleugnet
sichnicht ihr psychologischer Tiefblick; die mit einem Re»
»«loerschuh, „l^en revolverzcbot" (Honig, Utrecht), schlie
ßende Handlung nähert sich jedoch bedenklich dem Melo»

dramatischen.
— Der bekannt« C. Buysse hat, abgesehen

von einer trefflichen Schilderung ewer Autoreis« in Franl»
«ich, „De vroolijke toctit", letzthin nur kleiner« Arbeiten
in einem Band«: „Ltemminzen" (Ban Dishoel, Nussum),
«reinigt. Dies« Stimmungsbilder und kleinen Erzählungen
gehören jedoch zum Innigsten, Feinst««, Rührendsten, was
der Dichter geschrieben.
Üppige Blüten treibt immerfort die vlümische Dorf»

dichtung. Eigenartige Naturmenschen aus Belgisch-Limburg
führt L. Lambiecht«, „l_!it belssizctl l^imburL" (Van
Loon, Amsterdam), vor. Nur is

t der liebenswürdige Erzähler
etwas zu gefühlvoll. Eine stärkere Mischung von Realismus
»od Ironie, im romantischen Sinne, würde seinen Dorf«
idyllen sehr zugute kommen.
Der heitere, sonnige Lyriker R. d« El«rcq <»(le-

<licnien">der marlig«männliche („l'nol'tzel!") wird in seinem
KeuchenBand, „llit cle cüepten" (Van Looy, Amsterdam),
zum schwermütigen Dichter. Aus der Tiefe der Se«le stam»
mm und in die Tiefe dringen die Gedichte, die «in schwerer
Lchillsalsschlag, der Tod der Gemahlin, eingab; in fesseln«
demGegensatz dazu stehen die der Wiedergenesung, die ein
Rund mit der Schwester der Toten zeitigte. — Dem elegischen
Tm bleibt I. Mannekens in seiner neuen Sammlung,
.Loven cle clonkere Ziepten clez clooclz" (Opdebeel, Ant«
«erpenj, getreu, überholt j«doch w«it seine früheren Ver»
suche,bringt zu geläuterter Schönheit durch und stellt sich
m die erste Reihe der olämischen Lyriker.
Den ersten Platz in der neuesten kritischen Literatur

behauptet«in groß angelegtes Werl von A. Counson: „1^»
peiizee romane" (Uytspruyt, Löwen). Es bildet eine geist«
leicheÜbersicht über die Entwicklung der romanischen Lite»
raturen, über das Geistes«, Kunst» und Sittenleben der
Roller, denen Rom seine Sprache, seinen Geist und seine
Kultur übermittelt. Der erst« Band reicht bis zum aus»
gehendenMittelalter; ein zweiter wird die moderne Zeit
behandeln. — Sehr deutlich und einleuchtend schildert B.
Timmermans in ..Devolution cle ^Äeterlinclc" (l^clitinn

c>
e

!z LelAque grtizt et litt., Brüssel), wi« der pessi»
Wische Mystiker sich zu einem relativ optimistischen An»
lrlenner der Vernunft und Wissenschaft hindurchgearbeitet
h»<. Da« Werl gilt ausschließlich dem Moralisten, die
kntnMunasgeschichte de« Lyrikers und Dramatikers soll
folgen.
Di« literarischen Aufsätze in den belgischen Zeitschriften

b/zichen sich fast ausschließlich auf die heimatliche oder die

lranMsch« Literatur. Wie modern die belgische Lyrik ist,
?igt P

. Andr6 in einem Artikel de« „lZelssique »rtiztique

°t !itter«ire" (Nr. 82) ; ebenda (Nr. 81) handelt L. Delattre
»bei die Volkskunde in der belgischen Dichtung und F. Ma»
hotte über die Frau (Nr. 76—7?) : die belgischen Dichter
schildernselten weibliche Typen, durchgängig nur Persönlich»
leiten; so is

t denn auch lein einheitlicher Zug in der Echil»
derung der Frau zu bemerken. — Eine sehr interessante
Untersuchung widmet M. Gauche; (ebenda Nr. 78) der
Flauenlyril in Frankreich. Er findet darin nicht, was er
«llangt: eine wahrhaftige Enthüllung der Frauenseele,
ch«z Sehnen« und Trachtens. Geschminkt is

t die Mus« wie
«« Gesicht. Nichts Eigenartiges bietet auch ihre Natur«
«uffassung, es se

i

denn, daß die ,, französischen Musen" au«
der «atur «in Nett der Wollust gemacht haben. Sie

treiben ihre Weiblichkeit auf die Spitze und gefallen
sich m einer oft gekünstelten Offenbarung der Raserei
der Sinnenlust. — Die zahlreichen Charaltelisten älterer
und neuerer französischer Schriftsteller gipfeln sämtlich

in einer Rettung oder Huldigung; so die Aufsätze von

I. Legrand über Joseph de Maistre („Kevue Lenerale",
Müiz»ApriIheft), von I. Ferchat über H. Bordeaux (ebenda
Dezemb«r°Ianuai), von L. Tailhade über Th. Gautier
(.Vie intellectueüe". Mai), von G. Ialoui über H. de
Regnier (ebenda Februar). In der „Kevue Lenerele" be»
lichtet der Akademiker Faguet legelmäßig und immer geist»
reich übel di« neuest« französische Literatur, namentlich über
die Romane.

Oft wild d«l Satz wiederholt, daß die geistige Aufgabe
Belgiens darin besteh«, den Vermittler zwischen romanischem
und germanischem Geistesleben zu spielen, zuletzt noch von

Counson: „1^2 Lelssique romanoLermÄNique" im neuesten
Heft der „Lel^ique »rtiztique et üttersli-e" (Nr. 85).
Diese Aufgabe läßt sich Belgien in d«r Tat herzlich wenig
angelegen sein. Mir ist aus dem Jahre 1912 lein Buch
belannt, das diesem Zwecke diente, und winzig ist, was di«

Zeitschriften über deutsche Literatur gebracht haben. Eine
gute, oollstümliche Abhandlung über die Tage der Nibelungen
von E. Van Popp«! erstreckt sich durch mehrere Hefte von

»DieKcne V?2l2näe" (1, 2
,

5
,

8—9). Ab und zu bringt
»De v!»2M5cne diiclz" ein« deutsch« Literaturübersicht von

Fr. Deloaen (Mai»Iuniheft). Am meisten berücksichtigt
noch „1^3 vie intellectueüe" die deutsch« Dichtung in Auf»

sähen von I. d« Nüre über österreichisch« Schiiftstel!«r, wi«

F. W. von Oesteren (Februar) und E. Lucka (Mai). Frau
Rosa Lucka übersetzt eine Novell« „Eine Nacht" ihres Bru»
Keis (ebenda Juli) und M. Bischoff die Erzählung „Heide
spul" von N. Lambrecht (.Kevue ßenörgle". August). Hier«
auf beschränkt sich Belgiens Vermittlung««!!« innerhalb
drei viertel Jahre.
Di« englische Literatur hat doch wenigstens einen wissen«

schaftlichen Vertrag zu verzeichnen in einer Arbeit von P.
de Reul über die antiken Tragödien von Swinburne
<»I?evue cle I'Univerzite cle Lruxeüez", Februar). Mo»
deine englisch« Roman« zeigt I. Lhoneui an in der „l?evue
cle I'Inztruction publique' (I^V, 1—2), und e« is

t wi«d«r die

„Vie intellectueüe". di«, w«nn auch wenig, doch am meisten
auf diesem Gebiet bringt in Aufsähen von G. Eelhoud übel
die Sonette von Shakespeare (Septembei'Oltober), über die
shalespearische Plejade (November 1911) und von H. Dom»
martin über O. Wilde (Mai). Auch über Strindberg
bringt si
e eine vorzügliche Charakteristik von M. Gauch«z

(Juni), während Frau Logemcmn die Leser von „Oielzctie
V/graucle" (Nr. 4
) über H. Bang unterrichtet, und der
scharfsinnige A. Persijn üb«r I«an Morsa« (Nr. 1), über
moderne spanisch« Literatur (Nr. 7) und über holländische
(Nr. 6).
Die belgische Akademie der Wissenschaften stellt u. a.

eine Preisfrage über di« Quellen von Frau de Stael« Buch
„De I'^IIemÄ^ne" und über die Umstünde, unter denen
e« geschrieben ist; ferner über eine der beiden einheimischen

deutschen Mundarten Belgiens. Sie bekundet dadurch ein

rühmenswertes Interesse für Deutsch»B«Igi«n, das si
e

auch

daduich bezeugt«, bah si
e den Geblauch bei deutschen

Sprache in den ihr einzureichenden Arbeiten zuli«ß.
Am 8. Januar bat der Verein belgischer Schriftsteller

die Regierung, einen Ausschuh einzusetzen mit b«m Auftrag,
die Mittel zur Hebung der dramatischen Literatur zu
untersuchen. Der am 8

.

Februar ernannte Ausschuß hielt
eine Rundfrage bei den belgischen Schriftstellern und den

auswärtigen Regierungen ab, erzielte 120 Antworten und

stattete am 12. Juni einen Bericht ab, infolgedessen die
Regierung beschloß, dem brüss«ler Parktheater einen jähl»

lichen Zuschuß von 25000 Flanken zuzusichern mit der Ver«
pflichtung : in voller Theaterzeit vier große Werl« belgisch»

Dichter aufzuführen in «in» Mindestzahl von je zehn
Aufführungen, gleichfalls sechs Einakter mit je wenigsten»

fünfzehn Aufführungen, und einen vollen Monat nach der



563 5«Englischer Brief

Theateizeit ausschließlich belgischen Stücken zu widmen.
Der König steuerte die Summe von 25U00 Franken au«

seiner Piivattasse bei.

Lüttich Heinrich Bischofs

Englischer Brief
Biographie. — Kritil und Lüeralurgeschichte. — Antho
logien und Neuausgaben englischer Dichter. — Neu«
Roman«. — Da« Thealei. — Magozinlileratur. —
Edward Arber -f

. — Verleihung des „Edmund de
Polignac"'Preise2 an John Mafefieid.

^^em im LE XIV, 429 besprochenen ersten Band der
^H/ großen Disraeli-Biographie von William Flanelle
Monypenny is

t oor wenigen Wochen bei zweite Band
gefolgt („'llie t.ile oi Nellsamin Di5s2e!i, Lar! ot
LeaconZiielcl" : vol. II ; Murray ; 12 3.), der das Leben
de« großen Staatsmannes von 183? bis 1846 umfaßt, also
die Periode, in der er als Politiker wie auch als Schrift»
steller zur Höhe seines Könnens emporstieg. An der
Schwelle derselben trat er nach mehreren vergeblichen Ver

suchen ins Parlament ein, und in ihrem Verlauf fand der

für die politisch« Entwicklung Englands so wichtige Bruch
zwischen ihm und Peel statt. Großen Raum in diesem
Bande nimmt auch seine Heirat mit Mary Ann Lewis ein.
Seine literarische Tätigkeit innerhalb dieser neun Jahr«
umfaßt vor allem „<2oniN35bv, or tue t^e^vdenel2tion",
eine Verherrlichung des von ihm erträumten Iung°England«,
in dem Adel und Industrie sich zum Gedeihen des Lande»
die Hand reichen, und „5vbil, or tue 1 v»o !>l2tioii5",
ein mit den damaligen politischen Begebenheiten, besonder«
dem Ehartistenaufstand, eng oerlnüpfter Roman, der wie»
derum das Zusammengehen der Gebuitsalistoliati« mit
den Vertretern der Arbeit und Intelligenz betont und von
vielen Kennern als da« vollendetste seiner Weile angesehen
wird. Wenn auch dieser zweite Band seinen Vorgänger an
Bedeutung nicht ganz erreicht, so is

t er doch durch die Masse
des benutzten

— und zum großen Teil bislang unbekannten
— autobiographischen Materials von größter Wichtigkeit.
— Leider muß der Anzeige des Werkes die Nachricht von
dem Hinscheiben seines Verfassers auf dem Fuße folgen.
Er hat nur ein Alter von 46 Jahren «reicht. Bis zum
Jahre 1899 hatte er als Mitarbeiter cm den „l'lmeZ" und
der Wochenschrift „l'tie 5pec<2«ol"' gewillt, wai dann

in Johannesburg als Herausgeber des dortigen „5t«l"
tätig und nahm — natürlich auf englischer Leite — an dem
Burenlriege teil. Nach Friedensschluß nach England zurück»
gelehrt, trat er in die Redaktion bei ..'simez" «in, mit denen
« bis zu seinem Tode in engster Verbindung stand. Der
Name seines Nachfolgers als Biograph Disraelis is

t bis
lang noch nicht bekanntgegeben.
Der zweite Nachtrag zu dem von Sir Eidney Lee

herausgegebenen großen „I)!c:t!ol!2rv ol I>l2tion2! Lio»
Ll2pliv" is

t

soeben mit dem Erscheinen des dritten Bandes
zum Abschluß gekommen (..victionarv ot Nation»! Lio-
Ll^onv", eclitecl bv 5ir äiclnev I^ee. 5econct Lupple-
ment, vol. III. weil Vaun^; Smith, Elber and Co.; 15».).
Viele der hi«l behandelten Nomen sind von größter Be»
deutung, so z. B. Swinbuine (Edmund Voss«), Cecil
Rhode«, Whistlei, Herbert Spencer (Prof. Tout), Synge
(John Masefield), Charlotte Voung (Edith Sichel), die
Kaiserin Friedrich (G. S. Woods). Der Herausgeber selbst
hat seinen früheren Kollegen Sir Lesli« Stephen und
Goldwin Smith behandelt. Auch hat er im Anschluß an
die Vollendung des gewaltigen Welle« in der Dezember»
nummer der Monatsschrift ..l'lie I^meteentn Oenturv"
einen ,,^t 2 ^oumev'z l^ncl" betitelten Artikel beigesteuert,

in dem ei die Entstehung des monumentalen Unternehmen«
schildert und seinem Vorgänger Sir Leslie Stephen den
wohlverdienten Tribut zollt.
Ein menschliche« Dokument im eigensten Sinne de«

Wortes is
t

„l'lie private l^ile ol tteni-v Mgitlancl:

2 Kecorä clictatell bv .1
.

tl.', Nv Uorlev Kobew"
(Nash ; 6 «.), von dem der Verfasser in der Vorrede mit

Recht behauptet: „tnere >8 no boolc quite like it in

tne I3nLli5n tonüue". In „llenrv /Vl2itl2nä" müssenwir
den Romanschriftsteller George Gissing erblicken, dessen
traurige Lebensschicksale mit verblüffender Klarheit und

Offenheit erzählt werden. Der im Titel genannte ,^>.N."
war Kissings intimster Freund, und trotzdem er von bieieni
die Erlaubnis erhalten hatte, sein Leben ohne jede B««
schönigung zu schildern, so muß doch der Zweifel gerecht,
fertigt scheinen, ob mit einer solchen Bloßstellung d»

Dichters seinem Andenken nicht «her geschadet als genützt is
l.

In früher Jugend, während er als Lehrer an einer schule
zu Moorhampton (Manchester?) angestellt war, beging «i
einen Diebstahl, um einer Strahendirne, Marian Man,
in die er sich verliebt hatte, zu einem anständigen Lebe»

zu verhelfen. Aus dem Gefängnis entlassen, heiiatet n
das Mädchen und wandert mit ihm nach Amerika, r>°»

wo si
e

nach einem Jahre grausamster Entbehrungen nach
England zurückkehren. Wieder muhte er sich als Lehm

sein Brot gewinnen, denn der Verdienst, den ihm seine Feder
gewählte, leichte zui Befriedigung der Bedürfnisse sein»
unglücklichen Haushaltes bei weitem nicht aus. Endlich starb
seine Frau, die ..sein Herz zerlissen, seine Seele »usgedirrt
und ihn schon am Anfange seines Lebens zerstört hat!«".
Aber «ine zweit«, «b«nso leichtsinnig eingegangene Kenat
brachte dem unglücklichen Manne neue Qualen. Die zmüe
Mrs. Gissing hat er oft in seinen Romanen geschildert-

si
e

erscheint als leichtsinniges, mit einer schaif nörgelnden
Junge begabtes, zur Hausfrau ganz ungeeignetes Weib,
an dessen Seite Glück und Zufriedenheit ebensowenig z

u

finden waren wie in Gemeinschaft mit sein» verstorben«
ersten Frau. Bald trennten sich die Gatten, und seitdem
lebte Gissing mit einer l«iz«nb«n Flcmzösin, Thörös« Espim!,
zusammen, di« seine letzten Jahre erheitert hat. Dich
melancholisch«, an Irrungen und trüben Erfahrungen reiche
Lebensgeschichte gibt den Schlüssel zu Gissing« Pessimist»»
scher Lebensauffassung und zu der Tatsache, daß er i

n

seinen Romanen immer und immer wieder Charaktere dar
stellt, deren Idealismus durch unglückliche Lebensumstand«
und die Sorge ums täglich« Brot zur krassesten Lchux»?
seherei hinabgedrückt wird. So wird er auch von Fl»»!
Ewinnerton in dessen „(ieorsse Qi55ML" (Secker; 7 5.66,)
beurteilt. Ewinnerton betrachtet ihn als den eisten du

»novelizt« oi revolt", als den typischen Vertreter d»
Romans in den letzten Jahren des Zeitalters der ttinigi»
Viktoria, dem es an der Kraft fehlt, die alte Methob« ne»
zu beleben, und an Energie, sich auf neue Bahnen zu begeben.
Und diese Ohnmacht, die zu seinem glänzenden Talent «

besonderem Geg«nsatz steht, is
t

zum nicht geringen Teil

au« seinem unglücklichen Leben zu erklären.

Wie Eoleridge und Matthew Arnold, so besitzt «uch

der Dichter Lascelles Abercrombie neben bedeutendem
poetischen Talent eine ausgesprochene kritische Begabung,
die er in seinem eben erschienenen Wert ./sbomÄS li«lch:

2 Ci-itic«! 3tuclv" (Martin Seckei) zui llaien Anschauung
blingt. El behandelt Haldy vom Standpunkt der Hochs!«
Kunst und stellt an ein voll künstlerisches Werl d«

Anforderung, daß es ,.met2onv5!c" haben, die Mcn'ien
als Teil des Universums betrachten und die ewige WM
heit in den vorübergehenden Erscheinungen de« Menschen«
tum« erkennt müsse. Natürlich habe dies nicht auf dein

Wege der philosophischen Reflexion, sondern durch d«

künstlerische Behandlung, durch die Erhebung des robe»
Materials zum Niveau der leinen Kunst zu geschehen. Dies«
Philosophie und diese vollendete Kunst sind Haldy eigen,
und daher müssen seine Romane als Weil« dei höch^n
Kunst betrachtet werden. Allerdings is

t

seine philosoplnläx

Betrachtung nur auf einen Typus, den des Landbewohner»
von Nessel, beschränkt, und wenn er aus diesem engen

Kreise hinaustritt, so verliert fem Werl an zwingend«
Gewalt und Überzeugungsliaft. Das ..ätneN2eum" M
nicht an, das prächtige Buch als das beste zu bezeichne»,
das bislang über Hardy geschrieben ist. — Eine nicht un»
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bedeutendeLeistung is
t

auch „(5n2l!es äwinblime: 2 Oi-
ti«! 5tuc!/" (derselbe Verlag) o«n Edward Thomas.
Vorzüglich is

t die Analyse von Swinburne« Wortschatz, die

in den Worten gipfelt: „öwmbume i5 lilce 2ll 2eron2Ut
m bis perilous auct triumptiÄNt p2td tdrouLd re^ions
Hz!! mi5t, ball vacuum, lütinL us 2t>ove tde W2ters
^liose rl«me iz nouseiise." Aber der Verfasser hat, wie
da» „^tnerl2eum" hervorhebt, nicht erkannt, daß der

Dichter trotz der Musik seiner Sprache auf das fein« Ohr
nichtden Eindruck eines musikalischen Dichters macht. Selbst
nenn wir von der Tatsache absehen, bah er uns leine
poetischeBotschaft übermittelt und das Gedicht nur vom
Zlandpunlt des rein sinnlichen Genusses beurteilen, so

beleidigt uns ein Übermaß des rhythmischen Eindrucks und
dos Mihvnhältni« zwischen Tinn und Ausdrucksmitteln.
Das Blatt fügt bedeutungsvoll hinzu : „l'lie 2llistic sense
neeäs, to de complete, t!>e sense ol sometdin^ tielä

ill rezerve. /^usic oi l2NLU23e is 2 seconcl2rx Stimulus."
— „3tl2kespe2le. t)2con, 2ncl tne Oreat UnKnown"
<L»ngman«) von dem verstorbenen Andrew Lang is

t «ine

populäre Besprechung der von Mr. Greenwood in seinem
.lue änalcespeai'e Problem rest2tecl" (1908) aus»

gesprochenenTheorie von dem „großen Unbekanntem", der
den ungebildeten stratfordel Schauspieler bewogen Hab«,
die Dramen des elfteren mit seinem Namen zu versehen.

—

Vor sechsundachtzig Jahren hielt der bekannte Gelehrte
Reble, damals Professor der Poesie in Orford, seine de«
rühmten Vorträge über die Dichtkunst, die der große
llewmlln als dessen größte literarische Leistung bezeichnete.
Die nach damaliger Gepflogenheit in lateinischer Sprache
gehaltenen Vorlesungen sind jetzt zum erstenmal in aus»
gezeichneterenglischer Übersetzung erschienen („Keole's l^ec-
tm« un poetr>", tlims!2leä d/ t5. Xerst^w l^ncis;
2Vde.; 12«.: „Owendon Press"), Keble beschäftigt sich
hauptsächlichmit den altllassischen Dichtern, unter denen er
Homer, Neschylus und Pindal den Vonang einräumt. —
Von der an dieser Stelle schon oft erwähnten „02mbriclLe
Nistory ol l^nsslisli l.itel2<ure" is

t

jetzt der neunte Band
«schienen (OÄMbriä^e Umversitx Press: 9 8.), der die
Periode von Steele und Addison bis Pope und Swift
behandelt und durchaus auf der Höhe der früheren Bände
dieser Literaturgeschichte in Einzeldarstellungen steht. Be»

sonderenHinweis verdient Ml. Routh« Darstellung (in
demKapitel übel Steele und Addison) des Einflusses der
londoner Kaffeehäuser und der wachsenden literarischen
Nedeutung der Mittelklassen. In Mr. Nitlens Behand»
lung Ewifts is

t der Vergleich zwischen Swift und Beinard
<-h»n>wohlgelungen. Der Wert de« Bandes wird durch
eine ausgezeichnete Bibliographie erhöht.
2ir Arthur Quiller-Couch, der neuernannte Pro

fessor der englischen Literatur zu Cambridge, hat einer
langenReih« früher von ihm herausgegebenen Anthologien
jetzt eine Sammlung der lyrischen Dichtung im Zeitalter
der Königin Victoria folgen lassen <„'! de Oxiorä DooK

«
i

Victolizn Verse." Odosen oy Arthur Yuiller-Ooucll.
(^renäon Press. 6 «.). Wie in so vielen anderen Fällen,
wird auch ihm der Vorwurf gemacht, das; er zu vieles
Unbedeutende aufgenommen, dagegen manches Wichtig«
«uzgelllssen habe. Auch hat er leider unterlassen, seinen
eigenenkritischen Standpunkt anzudeuten ; denn der von ihm
«fteiz und auch hier wiederholte Grundsatz „ol cdousiNL
»bat seems to me »de best. 2Nll ior tdat sole reüson"
wird den Leser mit kritischer Einsicht kaum befriedigen
können. Trotzdem is

t die neue Anthologie ein verdienstvolles
Werl, dem ein großer Leserkreis sicher ist. Vor allem is

t

lobend hervorzuheben, daß er auch viele jüngere und noch
lebende Dichter aufgenommen und somit die Möglichkeit
geboten hat, die Entwicklung der englischen Lyrik bis zum
heutigen Tage zu »erfolgen. — „Pucly2rcl Kipling: (^ol-
lectecl Verse" (hodder and Stoughton 1 20 8.) is

t eine
Tammlung der besten gereimten Dichtungen von der Früh«
l«t des bekannten Dichters bis zum heutigen Tage. Kipling
präsentiert sich hier so recht als der Dichter der breiten
englischenNollsmass«. Dabei verliert er nie die Berührung

mit dem wirklichen Leben und is
t

frei von aller Affeltatio«
und falschen Sentimentalität. Der „3pect2tor" bracht«
bei Besprechung des Buchs eine Analyse des von ihm
ausgeübten Reizes und druckte die folgenden Verse als
typisches Beispie! jenes Stils, den der Engländer als
.KiplmLesque" zu bezeichnen pflegt:

»Vlien 'Nmer »mute '!» blnomln' !>re,
tte'c! >»l<!men «in^ b> ll>ncl»n6 5«»;
Xn' »!>»!lie !KauL>>t e ml^nt lequire,
't? »en! »n^wlllc—tl>«s»m« »« me!

l'lie müllcel-Uil!« »nc! llzliermen,
l'lie «lieplier«!«l>n'll>e«lilul«, <<x>,

1°I>«>el»r<I«!<i«on^«wr» up l»L»in,
Lut !<ep' i» quiet- »me « /ou !

"skex Im«» 'e «tole: '« !<ne»lbe> Imo»«!.

l'lie/ cliän't teü, nnr m»Ile » lu««,
Nut vm!<e<I»t d>mer6o»n Nie ro»c>,
>n' '« »in!l«l blcll— tlie «»me»5 uz!»

—
Erwähnt seien auch „Poems ol >onn Oorme, eclitecl

lrom numerous olcl liclitions 2nct olcl /tt2lluscripts,
^vitli lutwcluctions ancl <Dummeut2ry, d^ Nerdert ^

.

<ü.

clriersoi!": 2 Bde. <Cl2renc!on Press: 18 ».). Früher«
Herausgeber haben die zwei Jahre nach des Dichters
Tode, 1633, erschienene Ausgabe zur Basis genommen und
die späteren — besonders die von 1635 und 1669

—
zum

Vergleich herbeigezogen. Die vorliegend« Ausgabe beruht
ebenfalls auf dem T«t von 1633, doch hat Mr. Grierson
die unzähligen Handschriften verglichen, die Varianten ver»

zeichnet und auf Grund «inei liitischen Behandlung viele
bislang Donne zugeschriebenen Gedichte als apokryph er«
tannt und si

e im Anhang mit Hinzufügung der Namen

ihrer Autoren gedruckt. Es is
t dies bei weitem die beste

Ausgabe Donne«, zu deren Wert eine Reihe literarischer
Essais im zweiten Bande beitragen. — Endlich se

i

noch

auf ein« eb«n erschienene gälische Anthologie hingewiesen

(„'l'lie Poem-Loolc ol tue (i2e>: selectecl 2ncl eclitecl

b^ Lleanor Null." Ehatto and Windus), die sowohl
religiöse wie weltlich« Dichtungen enthält und jedem, der

fül die moderne irisch« Litelaturbewegung Verständnis
gewinnen will, empfohlen sein mag.
Von den unzähligen neuerschienenen Romanen sind nui

wenige der Erwähnung wert. In „Oyillss stires" (Duck»
«north; 6 «.) hat Allan Monlyouse einen empfehlen«»
werten Familienroman geliefert. Zwei Gatten, d»en Liebe

zueinander abkühlt, da« Dazwischentreten de« Dritten, der
aus puritanischem Instinkt vor dem letzten Schritte, dem
»sex»»! «äventure", zulückschleckt — da« sind die In»
gredienzien, die mit feiner psychologischer Kunst zu «in«

famosen Tragikomödie verarbeitet sind. — „l'lie ^nt2»
3onist5" (Ehopman and Hall: 6 ».) von E. Temple
Thurston zeichnen sich durch große« Geschick in der Charal«
teristil au«. Ehlistina, die an einen piosaischen Durch»
schnittsmenschen verheiratet« Künstlerin, und Dorothy, da«
leingesunde Weib mit den unbezähmbaren Natunnstintten,
bilden einen pikanten Kontrast, und Dickte is

t eine feine
Studie de« genialen, aber leichtsinnigen Jünglings.
Die londoner Bühnen haben einige« Neue von Ve>

deutung gebracht. Der „t^lclest 5on" von John Galz»
worthy (Kingsway» Theater) lann die Ähnlichkeit mit den
.llxpocriies" von H. A. Jone« nicht verleugnen. Der
Sohn eine« Gutsbesitzer« hat ein Mädchen niederen Standes
verführt und will, trotzdem seine Liebe erloschen ist, den

Fehler gutmachen und die Verführte heiraten. Sein
Vater, der eben noch in einem andern ähnlichen Fall auf
einer solchen Lösung bestanden hat, droht mit Enterbung.
Der Konflikt wird durch den Vater des Mädchens gelöst,
der leine „c!i2rity mama^e" in seiner Familie zugeben
will. Da« Stück zeigt eine vollendete Bühnentechnik, kann
aber den Vergleich mit früheren Leistungen Gal«worthy«
nicht aushalten.

— Stanley Houghtons „l'lie Vounlzer
Oeneration" (Hllymailet-Theatei), gleichfalls „2 p!2^ ol
col>tr2st 2i><lrevoit", bewegt sich in demselben Fahrwass«
wie sein vielbewundertes Drama „tlinclle W2l<es". — Im
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Court»Theater smd Nerhart Hauptmann« „Einsame Men»
scheu" unter dem Titel ..l^onel^ i.ive8" zum ersteilmal auf»
gefühlt worden. — Erohen und diesmal einmütigen Beifall
hat Granoille Varler mit der zweiten seiner Shakespeare-
Aufführungen im Saooy- Theater geeintet. Er hotte dies»
mal den „Dreitönigsabend" gegeben und sich genau an
die musterhafte Inszenierung des „Wintermärchens" (vgl.
LE Spalte 278) gehalten. — Eine andere von der Kritik
mit reichem Lob bedachte Shakespeare-Darstellung is

t von
William Poel, der seit dreißig Jahren gegen die auf den
englischen Bühnen so beliebten Shalespeare-Entstellungen
ankämpft, in der King'« Hall veranstaltet worden. Er
hatte sich „Troilus und Cressida" gewählt und den redlichen
Versuch gemacht, den vielen in diesem Stück enthaltenen
Problemen gerecht zu weiden. Lehrreich is

t die Kritik der
„Laturltliv ßeview (14. Dezember), die dem Charakter
der Cressida eine von der poelschen scharf abweichende Inter
pretation zu geben versucht. — Kurze Erwähnung verdient
auch die dreibändige Erstausgabe der dramatischen Werte
St. John Hantln« („vrgmatic WorKz oi 3t. ^otm
HanKm", witn !nt50<luct!oii etc. bv ^otm OrinKwater :

3 Bde. i Lecker: 1 H 5 «.). Der Flühverstorben« gilt mit
Recht als der Vorgänger der neuen Richtung im englischen
Drama, die sich unter der denkwürdigen Vedrenne-Varler»
schen Regie im Court-Theater vorbereitete. Die sieben
Dramen, die bei ihrer Aufführung wenig beachtet wurden,
jetzt aber gerechter und günstiger beurteilt weiden, bilden
eine scharfe Satire der Charakterschwächen de« englischen
Mittelstandes.
In den Magazinen is

t die Literatur ziemlich spärlich
bedacht worden. Im ,.I>iineteentn c^enturv" stellt der
japanische Maler und Schriftsteller VoMo Martino einen
amüsanten Vergleich zwischen dem japanischen und eng

lischen Theater an, der nicht in allen Punkten zugunsten des
letzteren ausfällt. — Die „^oNnissUtiv Review" druckt «in
einaktiges Lustspiel, „l'ne Do^ie /Vlen" von Lady Gregory
und bringt «inen interessanten Artikel über Bühnen»
delorationen von Charles Ricketts, der mehrfach Deutschland
zum Vergleich heranzieht und die englisch« Indifferenz
gegen das ernste Drama im Gegensatz zu den deutschen
Zuständen scharf betont.

— In ..MucKwuoä'8 ^»^g^ine"
werden die Verdienste des kürzlich verstorbenen William
Blackwood hervorgehoben, der mehr als dreißig Jahre
als Herausgeber der Zeitschrift gewirkt hat. — In der
Oltobernummer des weniger bekannten ,,/Vl3ncne8tei yu»r-
terlv" liefert Herbert Taylor eine vorzüglich« Kritik der
Romane von H. G. Wells, und W. Noel Johnson wagt
sich an eine Charakteristik de« Teufels in der Literatur. —

In der „Qxinrct gnd ()gmbr!c!sse Review" versucht Canon

I. Gregory Smith eine Analyse des literarischen Stils. Die
zuletzt genannte Zeitschrift wird in Zukunft nicht weiter
erscheinen. An ihre Stelle tritt ein neues, von Williams
und Norgate verlegtes Magazin, das den Namen „l'ne
LlitiZti Review" führen und einen Schilling tosten soll.
Der Herausgeber is

t R. I. Waller.
Der am 23. November infolge eines Strahenunfalls

in London verstorbene Edward Arber hatte sich um das
wissenschaftliche Studium der früheren englischen Literatur
große Verdienste erworben. Geboren 1836, wirkte er von
1881 bis 1894 als Professor der englischen Sprache und
Literatur am Mason College zu Birmingham, das im
Jahre 1900 zur Universität erhoben wurde. In zahlreichen
Neudrucken hat er eine lange Reihe von wichtigen englischen
Literatuiweilen aus dem sechzehnten bis achtzehnten Jahr
hundert für Studienzwecke zugänglich gemacht. Auch als
Bibliograph is

t er von Bedeutung. Sein „l'rarizclipt oi
tne KeL>5terz oi tne Lwtionerz' Oomp»nv irom 1554
to 1640" bildet die Grundlage unserer Kenntnis der in
der genannten Periode veröffentlichten englischen Bücher.
Der akademische Ausschuh der „liova! äocietv oi

I^terature" hat den „Edmond de Pulignac"-Pieis im Ne»
trage von 1N0 ^ dem Dichter John Masefield verliehen.
Bei der Verleihung wurde von I. M. Barrie und Edmund
Vosse besonders hervorgehoben, daß der Preis als An

erkennung für des Dichters ,,l2vell28tin^ Merev" (zuerst
erschienen im Oktober 1911 in de» „l2NL>!8>>lievien

' und

besprochen im LE XIV, 498), ..mcomparablv tne imezl
litei-glure oi t!>e Vear", anzusehen sei.
Üeeds A. W. Schüddeloof

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Was das Leben zerbricht. Ein Buch von Ernst Zahn.
Stuttgart und Berlin, Deutsche Verlagsanslalt. 421 E,

Zahns, des fruchtbaren Schweizer Erzählers, neuester
Band schließt neun Novellen in einen gemeinsamen Titel
ein, der für die meisten von ihnen entschieden zu wuchtig
gefaßt ist. Die geruhsame, beschaulich sinnierend« Art des

zahnschen Vortrages verstärkt den Eindruck, daß nicht die
grausame Gewaltsamkeit de« Lebens, sondern seine glät

tende, die Gegensätze ausgleichende Macht den Grundton

für die kürzeren, bescheideneren Stücke des Buches anschlügt.
Seine beiden Ecksteine erfüllen freilich die Verheißung des
Titels, zumal die Schluhnooelle „Das Leben der Ealome
Zeller", die ein kleine« Meisterwerk genannt zu weiden
verdient. Mit den einfachsten, schlichtesten Mitteln erzielt

si
e eine nachhaltige, tragische Wirkung. Wie die glucks»

durstig« Salome Zeller in den Tagen heißer, begehrlich«!
Jugend sich selbst ihr Geschick zimmert, wie si

e

allmählich
von seinen Verstrickungen in Schuld und Not gefesselt wird,
wie sich der Armen auch nach der Errettung au« dem Schiff
bruche ihres bescheidenen Dasein« der Eingang in ein spätes
Glück verschließt, das is

t in der Tat ein sinnreiche« Beispiel
von der blinden Härte des Lebens, das glücklos«, schwache
Menschen, wenn si

e
seinen Befehlen einmal in unbedachter

Kühnheit Trotz geboten haben, strafend „zerbricht" und

für immer besiegt zu Boden schleudert.
Breslau Erich Freund

Pierrot im Schnee. Von Henriette Riemann. Ver>
Im 1913. Erich Reiß, 368 S. M. 5,— <6— ).

Ein seltsame« Buch! Ein Buch voller Dissonanzen und
Kontraste, bei dessen Lesen den Beurteiler nie ein quälendes
Gefühl menschlichen Mißbehagens verläßt, mit dem sich ein

ebenso starkes Interesse für die «isklaie Geistigleit der

Verfasserin veibindet. Dies« noch unbekannte Frau hat von
dem, was sonst Flauen und Frauenarbeit meist mangelt,
zu viel. Sie besitzt einen nadelscharfen, fast beängstigenden
Intelleltualismu«, den lein annähernd starte« Gefühlsleben
balanciert. To weih sie Aper?us von diabolischer Tiefe
und Feinheit zu schmieden, deren einig« si

e in begreiflicher
Freude an ihrem Gedankenreichtum gesperrt drucken läßt.
Die ganze Problemstellung des Buches is

t

maslulinisch.
Sie schildert einen Sohn eine« zum Bauern gewordenen
Pfarrers, der, seltsam genug, den Namen Pienot trügt.
Dieser Pierrot is

t im Gegensatz zu seinem abgeNärten,
weltfreundlichen Vater ein nackter Streber, der ohne «in

HeizenZverständnis für Liebe und ähnliche „Gefühlsduseleien"
seinen Weg als echter Nrrivist zu machen sucht. Er wird
logischeiweis« Mediziner, bummelt ein« Weile in d«l Haupt
stadt in Kreisen reicher, degenerierter junger Leute mit
homoseiueller Note, fühlt sich jedoch von diesem Verkehr
auf die Dauer abgestoßen und versagt dem besten und
unglücklichsten dieser ihm innerlich fremden jungen Greise,
Herrn von Nördlingen, die sehr romanhaft ihm vorher
versprochene Hilfe gegen seine Ausbeuter. Ei läßt diesen
„Lebensunfähigen" ruhig sterben, wird Aizt cm einei
Klinik und erschießt in einem ebenfalls cm den Haaren
herbeigezogenen Duell mit einem Bauern au« der Heimat,
dessen Frau er früher ohne innere Neigung verführt hatte,
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den unglücklich«« Mann, fährt dann nach der Heimat,
wo ei fem Eid«, noch ehe seines Vaters Leiche unter der
Eide ist, zu Geld macht, und lehrt darauf in die ihm als
Anregung unentbehrlich geworbene Großstadt zurück. Hier
aber packt ihn endlich ohne eigentlich« äußere Ursache ein«

tiefe Unbefriebigung, er entsinnt sich der einzige» Frau,
die ihn je geliebt hat und die ihm mitten im Taumel seines
äußeren Fortkommens einen moralischen Warnungsbrief
von großer seelischer Feinheit geschrieben, und macht sich
mitten im Winter auf, die oerlorene Geliebte zu suchen.
Das Schlutzlapitel, in dem „Pierrot im Schnee" zu seiner
Liebe wandert, um si

e — in Wirklichkeit nicht mehr, nur

in Fiebeihlllluzinlltionen — tot, „einen Dolch in der
Brust" <!), in einer Hütte nahe am deutschen Meer zu
finden, is

t

sprachlich und in seinem fabelhaften Stimmungs»
zauber der Glanzpunkt des Werls.
Diese« Buch schildert nichts weniger als einen tragischen

Typus dieser Zeit, in der Hochkommen und Blenden so oft
identisch sind. Ja noch mehr: es is

t ein Seitenstück zu
Peer Gynth und ein höchst interessanter Kontrast; denn

während Gynth, der größenwahnsinnige Phantast, schließlich
von der Liebe zum Frieden gebracht wird, verfehlt Pierrot,
der kaltherzige Rechner, dies sein letztes Ziel. So könnt«
das Buch ein dauerndes Denkmal dieser die Liebe suchenden,
aber aus intellektueller Hypertrophie auch wieder verachten»
den Zeit sein, wäre die innere Verknüpfung der Stadien des
Helden nicht zu locker, störte nicht beständig der Stilwechsel
lHeiinatslunst, dann ein an Goethe gemahnendes alt»

fränkisches Schloßlapitel, darauf Mal Brod>Geist in der
Delad«nze»MilieuschiIderung) und erinnerten nicht bare Un
möglichkeiten an schlimmste Romanllischees.
So bleibt dies Buch durchaus problematisch, vor allem

als Kunstwerk mehr als fragwürdig, und läßt tief in
unseren Herzen mahnend die uralte Apostelstimme tönen:
„Wenn ich mit Menschen» und mit Engelzungen redete
und hätte der Liebe nicht, so wäre ic

h ein tönendes Erz
oder «ine Ningend« Schelle."

Berlin Paul Friedrich

Geister. Novellen. Von Gret« Meisel»H«fz. Leipzig
1912, Sally Rabinowih. 161 T.
Die rühmlichst bekannt« Verfasserin des Buchs „Die

seiuelle Krise" hat eine Reihe von psychologischen Skizzen
zu einer lockeren Einheit zusammengefügt und dieser bunten
Teschichtensmnmlung den gemeinsamen Titel „Geister" ge>
geben. Es sind die „wirtlichen Geister" gemeint, die in
mitternächtiger Stund« höchst unglaubwürdige und geheim»
nisoolle Taten verüben, sich gelegentlich durch einen Tisch
verständlich machen und beispielsweise in einem alten Feder»
stiel au« Verona wohnen, und die fast ebenso rätselhaften
Geister, die unser Leben beherrschen, die geheimen Trieb»

lräfte unseres innersten Sein«. Grete Meisel»H«h ver»
einigt eine wienerisch zu nennende Eleganz und Anmut der
Lchreibweise mit einer beinahe pedantischen Kühle und Be«
dächtigleit de« wissenschaftlich geschulten Verstandes. Sie
»erfügt über «ine eillecklich« Gehirnlultur und sorgt dafür,
daß in ihr«n Geistergeschichten immer „durch die Oberlule
im entscheidenden Moment ein Heller Lichtstrahl fällt". Si«

is
t

darauf erpicht, in jedem Falle «ine befriedigende psycho»
logisch« Deutung zu geben. Auf die volle Klarheit der
Erkenntnis lommt es ihr »n. Um dieser ihrer unroman»
tischen Gesinnung willen darf Grete Meisel-Heß als «ine
treu« Tochter unseres überaus vernünftigen Zeitalters
angesprochen weiden.

Hamburg Hans Halbeck

Megand«, der Mann mit den zween Köpfen, und
andere Geschichten. Von h«rmann E h w « i n. Mün»
chen 1912, D«lphin-V«ilag, 254 S, M, 3.— f4.5N).
Ein Buch, das Alfred Kubin zugeeignet und von

ihm selbst, dem ausgesprochensten Romantiker der Gegen»
wart, mit ein«m Titelblatt v«rsehen ist, das durchaus auf
der höhe dieses Meister« psychischer Zeichenlunft steht, gibt
sich schon in seinem Äußeren romantisch, und es is
t

zu

erwarten, daß die nähere Kenntnisnahme seiner Art so

vorgefaßte Meinung nur bestätigen wird. In der Tat sind
die neuen Erzählungen des Dichters Hermann Cßwein
romantisch und sind es in eben dem Sinne, in dem es die
künstlerischen Heroorbringungen Alfred Kubins, in dem es
Kubin und Etzwein selber sind: wer nämlich ein Romantiker
heiht, heißt es au« denn einen Grund«, weil er sozusagen
andere Augen als «infach und robust organisierte Menschen
und überhaupt Nerven hat, die mehr von den Dingen
wahrnehmen und dem gespannten Bewußtsein übermitteln,
als die Schulweisheit des guten und gemütvollen Bürgers
ihn im tiefsten Traum« selbst nur ahnen läßt.

Hermann Ehwein gehört zu diesen starken Persönlich«
leiten romantischer Tendenz, und sein neues Buch dolu»
mentiert ihn als einen Mann, der, fern allem literarischen
Markt und Treiben, einsam und unbeirrt in die Kreis«
seines eigenen Wesens immer tiefer hinabtaucht und nur,
wenn es ihn zwingt, wenn er nicht anders kann, auf dem
Weg« der Produktion sich von d«m löst, was ihn im tiefsten
erschüttert hat und quält. Seine „Träum« vom alten
Haus" geben ein treffend«» Beispiel hierfür, indem si

e in
ihrer ununterbrochenen Bildhaftigleit, auf ganze sechs
Seiten konzentriert, Fühlart und Formlraft ihres Urhebers
unvergeßlich beurlunden. Tiefer in die Nezüglichleit des

menschlichen Lebens hinein führen die grausamen Abenteuer
des Tom Neerwindt, von denen sich kaum mehr sagen
läßt, als daß si

e den Untergang eines Menschen malen,
dessen Bewußtsein unrettbar an den hüllischen Zwang
halluzinatorischer Vorstellungen verlauft ist, so unlöslich,
daß die Gesichte am Ende zur unabweislichen und morde»
rischen Realität gerinnen. Aber es is

t

dies« Erzählung
weder ein medizinischer Bericht noch eine verstiegene Kom»
bination willkürlich gewählter Möglichkeiten: vielmehr liegt
auch in ihr das Künstlerium des Romantilers zutage, indem
lein episches Moment außerhalb der logischen Konfigura»
tion zu setzen, sondern untrennbar von ihr mit allen andern
Momenten und jedem verlnüpft ist. Und selbst in der
groteslen Geschichte von dem Herrn Krautmann, der eigen,:»
lich eine Vogelscheuche is

t und trotzdem in einem dunklen
Drange von seinem Krautfelde fort zur Stadt holpert und
dort in einem Cafs erst«! Güte ein schmähliche« Ende seiner
angemaßten Urbanität erleidet, is

t das Ursächlich« so zwin»
gend erplizieit und das Ganze so untadelig abgerundet,

daß während de« Lesens keinerlei Zweifel an der Wahrheit
des Dargestellten aufkommen.

Es lann sonach nicht übersehen werden, daß Hermann
Eßwern mit der Schar der zünftigen und wahrhaft modernen

Gioteslhanswürste und Leltsamleitselzentriier nicht« G«°
m«insam«« verbindet; «r steht vielmehr für sich allein und
erlebt nicht nach einem literarischen Schema wie die vielen;
er is

t ein Künstler, dem e« um das Leben zu ernst ist,
als bah er es zum Zweck materieller Bereicherung etwa
oder der zu befriedigenden Eitelkeit wegen mit Absicht und
aus freien Stücken verzerr«.

Cassel Will Scheller

De« Gib des Gt«ph«n Huller. Von Fei« holla« n.
der. Berlin 1912, Ullstein ck Co. 47N S. Gel, M. ».— .
Vielleicht is

t es gut, daß hier über diese« seltsame Buch
erst geschrieben wird, nachdem es s«in«n großen Erfolg im

Publikum gehabt hat und s«in Inhalt von vielen gierigen
Augen aus dem Buch und den Vorführungen der Kinos
geholt worden ist. Seltsam is

t dies Buch, weil es ganz
prächtig als Schundroman «insetzt, dann aber mit literari»
schen, geistigen, gar philosophischen Aspirationen lommt.
Das geschieht aber nicht in der Weise solcher in ihrer Art
meisterlichen Bücher wie Duma«' „Graf von Monte-Ehristo"
oder Charles Reades ..l'lie Minister »ncl ine l1e»Nl>",
wo glänzend geschildert« aufregend« Abenteuer und ge»
plauderter Tiefsinn mit kunstvollem Sprach» und Dar»
stellungsstil zu einer Einheit des Untcrhaltungsspiels ver»

schmolzen sind, sondern e« geht ein Bruch durch den Aufbau ;

wer imstande wäre, die« Buch ziemlich oder gar blutiy
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«rnst zu n«hmen, möchte etwa sagen : „Da sind zwei Genera
tionen; in der schnellen Einleitung Vater und Mutter, die

»och ganz auf der Stufe d» Trieb« stehen; die Ehebrecherin,
die vom Rächer seiner Ehre getötet werden mutz, welcher
nun durch nichts mehr im Leben gehalten werden kann und

vor seinem Selbstmord dem Knaben, seinem Sohn, den
Eid abnimmt, nie zu heiraten; und dagegen, wo nun die
eigentliche Handlung einsetzt, feine, seelenvolle, geistige
Menschen, vom Denken und dem Umgang mit höheren
Menschen geläutert, die den nämlichen Konflikt in anderer
Weise, auf der Stuf« der Vornehmheit und momentaner
Gefühlzverwirrung, erleben und in anderer, in verstehender,
versöhnender, heiliger Art lösen." Ich bezweifle nicht, daß
Felil Hollaender so ernste und reine Absichten gehabt hat;
man merkt es dem Roman nur zu deutlich an, daß da nach
dem Höheren mit einer bis an die Verzerrung gehenden
Krampfhaftigleit gestiebt wird. Wer Stille, Seelenfrieden,
Überwältigung durch Philosophie und Harmonie schildern
will, musz diesen Lebensstil doch wohl in sich haben; Hol»
laender jagt schäumend und schwitzend danach und findet
schließlich doch nicht viel mehr als Modelle, die er von außen
abtastet, da der Eingang ins Innere der Begierde oer»

schlössen ist. So is
t er, ich glaub«, gegen seinen Willen, dazu

gekommen, auf der wilden Jagd nach dem Schönen, Weisen
und Reinen ein krasses, effektvolle« und keineswegs sauber
wirkendes Buch zu schreiben, das durch sein besseres Streben
etappenweise das Publikum, dem es verfallen ist, langweilt
und durch sein Manko kitzelt und befriedigt. Hollaenders
Steigen tritt als grelle Verstiegenheit, sein Philosophieren
»ls mühsames Erlernen und Imitieren in die Erscheinung.
Man hat beim Lesen immer das Bild eines Mannes vor
Augen, der irgendwo oben das Paradies weih und nun
bei Regenwetter auf einem glatten Weg mit Wanten,
Verrentungen, Stürzen und grotesken Gestikulationen sich
aufwärts müht. Bezeichnend und besonders bei dieser
Erscheinung is

t aber, dah bei solchem Bemühen nach dem

Guten nicht einfach Mißlungenes, sondern erfolgreiches
Schlechtes entsteht, daß hier auf der Suche nach der
Sensitivität die Sensation, auf dem Weg zur Dichtung
der Lechbibliothelsschlag« gefunden wird. Dadurch wild
Felil Hollaender zu einer interessanten Gestalt, zu einem
mngekeHrten Pyrrhus, der nach jeder Niederlage rufen kann,
er habe gewonnen; ober zu einer ander» Nuance des
Nntaios, der in seinem hitzigen Ringkampf nach jedem Fall
und jeder Berührung mit dem Erdreich gestärkt auf»
stehen kann. Wie stark er sich gerade jetzt fühlt, geht
vielleicht aus seinem Kampf gegen die Leihbibliotheken
hervor, in den er, gerade er, sich jetzt eben in der kriege»

rischen Haltung, zu der er so neigt, gestürzt hat. Die
Leihbibliotheken treiben, sagt er, mit der Arbeit des
Schriftstellers Wucher; jedes Buch, das Leihzwecken dient,
müsse, schlägt er vor, zu einem »orbitanten Preis« erstanden
werden. Was will man machen? er liebt nun einmal auf
jeglichem Gebiet das Liorbitcmte. Ich meine nun, man
hat ab und zu die Aufgabe, objektiv, nämlich für andere,
in Vertretung, bescheiden zu sein; und so mache ic

h den
in diesem Sinn« bescheidenen Vorschlag, den Antrag
Hollaender» dadurch zu ergänzen, daß der Erwerb mancher
Bücher zu andern als Leihbibliothetszwecken im Interesse
der Konsumenten mit Strafe belegt wird. Von Privaten
gekauft werden sollten nur Bücher, die mehr als einmal zu
lesen sind. Wer würde den „Eid des Stephan Huller" ein
zweites Mal lesen wollen? Wer anders würde ihn in
seine Bibliothek aufnehmen wollen als eben der Besitzer
einer lukrativen Leihbibliothek? Ein Buch, das, von allem
andern abgesehen, in einer Sprache der Hast, der Auf»
«gung, der flimmernden Bildeiveiwiriung geschrieben ist,
die wirkt wie ein Kientopp auf wilder See? „Das Schwei«
gen hüllte die beiden Menschen ein, dennoch froren sie."
Was denn sonst? Nie soll dieser von Hollaender in die
Konfektion eingeführte Schweigemcmtel wärmen, wo sogar
die quälend« Zwangsjacke all seines überhitzten Redens uns

so oft kalt läßt?
Helmsdorf b

. Berlin Gustav Landauer

Das dritte Licht. Roman. Von Hans o v n H o f f e n « °

tha!. Zweite Auslage. Berlin 1911, Egon Fleische! <
K

Co.
400 S, M. 5 — .
Anatol in Bozen! Der Held heißt Herr von Vintler,

also nach einem der ältesten und verdientesten südtirolischen

Geschlechter. Er is
t

schon als Knabe so elegant gewesen, daß
ihnl der Kellner unwillkürlich immer zuerst in den Mantel

half. Er is
t

nahezu reich
—
sein Vater hat ihm 200000 FI.

hinterlassen. Er stand in der feinen Laufbahn des Juristen,
gab si

e aber nach dem Tode des Vaters auf, um etwas
Malerei zu treiben, denn die weichen Fiauenlörper hatten
es ihm angetan. Seine eigentlich« Beschäftigung aber is

t

die Liebe. Alle einigermaszen hübschen Weiblein, die ihm
entgegentreten, von der Iimmerin der verstorbenen Mutter
bis zul Heizogin aus d«i Fremd«, l«dige und verheiratete,
begehrt er, und alle kann er haben. Er braucht gal nicht
freigebig zu sein, nicht einmal mit Soupers, wie der ur»
sprüngliche Anatol; wenn er nur sein zauberhaftes Auge
aufschlägt und einige süße Worte flüstert, so «geben sich
ihm sofort die Dirnlein und die Damen, eine nach der
andern, in langer Reihe. Die Abenteuer enden für den
andern Teil meist bitter und einmal sogar blutig; aber

Hell von Vintlei liebt unentwegt weit«. Sein« Mull«,
«ine tüchtige, sogai vornehme Frau, hat einmal, nachdem
er als Knabe si

e

durch ungestümes Klopfen an ihiei Till
voi d«l Umarmung eines Offizier« behütet hatte, zu ihm
gesagt: „Sieh, wir anständigen Frauen sind uneinnehmbar
— bis der Richtige zur richtigen Stunde kommt. Dann er
liegen auch wir. Und davor schützt leine Erziehung und
lein Stolz und lein Sichetwas-oornehmen, höchsten« «in

Zufall. Der warst damals du." Damit is
t die Lebens»

Weisheit, die der Roman enthält, genau ausgesprochen.
Anatol! Schnitzlei macht Schule.
Am Ende wird aber die Geschichte auf einmal moralisch.

Diesel wahllose Heizenzräubei und Schüizenheld veilobt sich
mit einem Mädchen, das etwas weniger dumm is

t als all«

seine früheren Flammen, und doch vermag er nicht einmal

während der paar Wochen, die ihn von der Trauung
trennen, ihr die Treue zu halten. Jetzt dämmert ein Gefühl
seiner inneren Gemeinheit in ihm »uf. Damit die Gottheit
oder das Schicksal entscheide, ob er weiterleben soll, klettert

er über einen vereisten, höchst gefährlichen Nerglamin.

Glücklich überwindet er die halsbi«ch«isch« Stelle und
glaubt nun Sühne getan zu haben, doch nur um dahinter

in sich«« Lage im Schnee zu «frieren. Der Verfasser
erzählt uns alle diese letzten Teelenoorgänge Vintler« so

genau, als hätte er si
e d«i Leiche abgehorcht. Der Roman

schließt also mit der Warnung: O tiiolischer Anatol, brich
nicht immeifoit Mädchenheizen, sonst kannst du einmal im
Hochgebirge «stieren; bäumt sich lein Mädchen vor dir
auf, so nimm dich oor dem Iochschne« in acht!

— Klingt
dies toll, so is

t es doch nicht meine Schuld.

Berlin A. Bland!

Di« Wacholderlente. Roman. Von R. Fabri de

F a b l i s. Köln, Bachem. 263 S. M. 4,— l5,— ).

Di« ehilich«n, tapferen Wacholderleute, eine Zimmer»
mannsfamilie, um die manchmal Ernst und Würde liegt
und ein Schimmer von Poesie, wollte man viel lieber ohne
ihren Umgang sehen. Dieser besteht in einer amtsrichter»
lichen Familie und einem mit Witzen geladenen „Ontel
Doktor" voll illuhberindeter Gutherzigkeit, den man au«
hundert Romanen kennt. Ein Maler mit ein« treulosen
Frau, die später romangemäh büßt, eine Tante in Holland
und schließlich der Vater Wacholder auf einer Stelle in
Amerika bringen Gelegenheit, auch ethnographische Kennt»
nisse in die große Beschaulichkeit der Verfasserin einzufügen.
Ein armer, buckliger Wacholdersohn is

t ein Dichter
und trägt viel Elend und Herzeleid geduldig im Glauben
an die heilige Jungfrau und den Himmel. Die Wacholder»
familie erlebt viele Leiden und die amlsrichteiliche viele
Freuden. Und „vnlel Doktor", die Güte selbst, is

t

so zart,
daß er dem brustkranken Wacholdersohn lieb« eine Schreiber»
stelle verschafft, die ihm die Schwindsucht bringen muß,
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alz „ihn durch Almosen unverdient zu liänlen". Auch
die Ämtsrichterstochter, die der Todkranke liebt, besucht
ihn noch schnell mit ihrem Neuoerlobten, damit «i in seiner
Todesstunde das Glück der Geliebten noch erfährt. Kommt
uns das Zartgefühl der bevorzugten Klasse des Romans
manchmal etwas seltsam vor, so begrüßt man es doch mit
Vergnügen, daß die Lieblingsbücher, die si

e

lesen und ver»
schenken, aus dem Verlag Bachem sind. Damit sei die
Verfasserin nicht komisch gemacht. Sie is

t von Herzen
ehrlich und schreibt sich alles henmter, was ihr einfällt.
Die Kritik hat vor solchen Familiengemälden, in katho
lisches Christentum getaucht, gewissermahen zu verstummen.
Es is

t

so viel Not und Tod bei den Wacholderleuten und

so viel Mitgefühl seitens ihrer Viographin, daß man über
ihren sonstigen Stil, ihre Technil, ihren Witz nicht weiter
rechten will. Denn die Verfasserin is

t

ohne Prätensionen.
Pappenheim Sophie Hoechftettei

Mutter »nd Kind. Von Charles-Louis Philippe.
Autorisierte Uebersetzung von Elisabeth Fuhrmann-Paulsen.
Berlin 1912, Egon Fleische! <

K

Co. 173 T. M. 2,-
(3.-).
Charles-Louis Philippe, der in das modern« Pari«

der Kiemen Leute und in die Nachbarschaft der Prostitution
geratene Romantiker, hat hier sein Bestes gegeben. Dieses
Gedicht in Prosa is

t

sein erstes größeres Werl. Es is
t

auch
da« persönlichste geblieben, so sehr er sich in jedem folgen
den von ganzer Seele ausgab. Noch färbt lein sozialer
Hintergedanke die Stimmung. Allein im Vorwurf, in dessen
Gehalt an Gebauten und Empfindung, wird der Ton ge
bildet, und er bewahrt bis zuletzt die wehmütig-gelassene
Weise, in der ein kranker junger Mann die Erinnerungen
aus seiner engen, sorgenumlauerten, kränkelnden Jugend
erzählen kann.
Als er das Werl begann, sagte Philippe seinem Freund«

Henri Vcmdeputte, er wolle die Geschichte seiner Mutter
schreiben. Es is

t

doch mehr die Geschichte des Kindes ge
worden, ein Doppelporträt, das an die „m»temitö5" von
Caiiiöre erinnern mag. Der Ausdruck der Innerlichkeit,
welche die beiden Wesen verbindet, wird stärker als di«
individuelle Ähnlichkeit. Das äußere Schicksal dieser Ju
gend erscheint in ein paar Richtpunkten, Krankheit, Schule,
Kameraden. Philippe überspinnt es mit feinem, zartem
Gefühle, mit der Innigkeit eines Primitiven, und es wirb

so zum Bilde jeder Mutter und jede« Kindes, weil nur
das allgemeine Menschliche deutlich sichtbar wird. Seine
Wirkung findet es mehr in der rührenden Einfalt als in
der Tiefe und im Reichtum der Gedanken. Der Stil ist

«arm, er flieht in lebendigem Rhythmus, aber er hat
die sanfte Blässe des Verzichtes auf höheres Können. Die
Seele, die lein großes Menschenschicksal «infangen konnte,
freut sich an ihrem eigenen bescheidenen Leben. Sie spielt
mit den Erinnerungen, malt sich liebgeworbene Szenen au«,
wagt sich hie und da zu ein bihchen philosophischer Be
trachtung.
Man hat in Frankreich sich darum gestritten, ob e«

richtig war, in der neuen Ausgab« von ,.l-kl mere et Irin-
i«mt" die Kapitel aufzunehmen, die Philippe selbst in
der Erstausgabe von 1900 unterdrückt hatte. Die Über
setzerinwar der Anficht, dah man dem deutschen Leser das
Ganze bieten soll«. Sie gibt im Vorwort genau an, welch«
Partien in der zweiten Ausgabe nach dem im Besitz« von
Francis Iourdain befindlich«« Manuskripte in der Neu-
ausgäbe zugefügt wurden. Dem Leser wird also die Mög
lichkeit gegeben, selbst die künstlerisch« Strenge Philippes
M beurteilen. Ich weih nicht, ob das ein Vorteil ist, selbst
wenn sich in den neu hinzugekommenen Kapiteln Stellen
«cm großer Schönheit finden. Der Autor hatte künstlerische
Gründe für seine Selbstbeschränlung. Marcel Ray berichtete

in der „l>!ouve»e l^evue l'ranfaiZe", daß Philippe im
Jahre 1906 selbst «in« Neuausgabe des vergriffen«« Büch
lein« plante und dabei fest entschlossen war, nur den Teil
der Erstausgabe zu wählen, übrigen« fehlt auch in der jetzt
vorliegenden Fassung >,och «in unveröffentlichte« Kapitel.

Gerade bei Philippe« künstlerischer Eigenart war es not
wendig, seinen Willen zu achten. Nur was ihm frei aus
dem Empfinden, aus dem innerlich verarbeiteten Erlebnis
floh, gelang. Seine Sprach« hat «inen Alz«nt der Auf»
richtig!«!, einen naiven leisen Gang, dessen Notwendigkeit
er sich übrigen« bewußt war. In seinen Briefen bedauert
er einmal, bah er Heinrich Heine nicht im Urteil lesen
lönn«, „oü >

g

penxee concorcle »vec !e cnant". In
der deutschen Übersetzung, scheint mir, is

t

dies« von ihm ge
forderte Harmonie zwischen der W«is« und dem Gedanken
kaum getroffen. Die Übersetzung lehnt sich zu eng an das
Französische an, si

e wird darum lonlretei, derber als di«
oeischwebende Linie einer weniger plastischen Sprache. Da«
Eigentümlichste Philipp«, der Ton, geht verloren. E« ge
hört jedenfalls «ine große Kunst dazu, im Deutschen solch«
Nuancen nachzudichten.

Pari« F. Echotthoefer

Dl« Fahrt der Iomsbnrg. Von L. S. Soerensen.
Berlin I9l2, Erich Reih. 253 S. M. 3.— (4,—).
Die anziehend und gut geschriebene Fabel diese« Ro

man« is
t

zu schwer mit sozialen Fragen belastet, so bah
die Erfindung in ihrer Einfachheit lein »««reichender Träger
der weitgreifenden Probleme ist. Durch die vorzüglich
komponierte Welt des dänischen Frachtdampfer« „Ioms
burg" geht ein geheimnisvoller Mensch, der di« simplen,
klaren Seeleute bis in den Grund ihres Innern verstört.
Als die „Iomsburg" den lronstädter Hafen anläuft, gehen
der erste Steuermann und di« b«id«n M«ist«r, prachtvoll«
Typ«n, an Land, nach echter Eeemannsart. Sie erleben
tolle Geschichten, wie jeder Seefahrer in jeder Hafenstadt,
bis eine Orgie in einem Freudenhaus durch einen plötzlichen
Schuh, der einem vermeintlichen höheren Offizier gilt, «in
jähes Ende findet. Denn si

e

sind in Ruhland, dem Land,
das jedem Europäerhirn Tausende unlösbarer Rätsel auf
gibt. Sie würden ihr Erlebnis in der frischen Seeluft bald
abgeschüttelt haben, wenn nicht in Petersburg dieser selt
same Russe an Bord läme: Nitschewo, wie er sich nennt,
nach der Formel, mit der jeder Russe in orientalischem
Fatalismus die Lebenswillen in schlaffer Gleichgültigkeit
hinnimmt. Uneingestcmden bringt ihn jeder in Ver
bindung mit dem geheimnisvollen Verbrechen

— und jede
Ruhe is

t

dahin. Jeder sucht nach seiner Art und Kraft
mit diesem Stück Rußland fertig zu werden, am ernstesten
der erste Meister, «in reif«, llarer Mensch und ein bihchen
Philosoph, wie jeder älter« Seemann. Angezogen und

abgestoßen zu gleicher Zeit ringt er mit dieser fleisch-
geworbenen Verkörperung Ruhlands und seiner Fragen.
Als ein Mensch, der gewohnt ist, reinlich zu Ende zu
denlen, gerät er immer tiefer in inner« Unruhe, die

sich bis zur intelltltuellen und moralischen Wut steigert,
als er einsieht, bah «« leine Brücke gibt — nicht

zwischen den einzelnen Rassen, nicht zwischen Mensch und

Mensch. Di« Unmöglichkeit de« Verstehenlünnen« drückt

ihm fast die Pistole in die Hand, um diesen fremden
Menschen aus seinem Gesichtskreis zu schaffen und so mit
Gewalt das Problem zu lösen. Die „Iomsburg" läuft
London an, und hier erlebt der russische Anarchist mit

seinem unheimlichen, zersetzenden Verstand in grandiosen —

Visionen gleichen — Bildern die sozial« Frag« und Un
gerechtigkeit Englands, und des Meisters Not gipfelt sich.
Erst die Trennung macht ihn frei: feststehen in sich selbst
und Augen zu vor dem unbegreifbar Fremden, denn es
gibt eine Brücke in Ewigkeit nicht. — In dem geschickt
und gut gearbeiten Werl interessiert di« sehr gelungen«
Figur des Schiffslochs, eines hämischen, unzufriedenen, sehr
intelligenten Ziegenbocks mit Philosophie.
Leider is

t die Übersetzung von Ida Anders durchaus
nicht frei von sprachlichen, ja selbst grammatikalischen
Fehlern. „Die .Iomsburg' glitt zwischen die Forts durch
in den Hafen von Kronstadt, einem grohen Bassin." Das
Buch verdiente eine größere Sorgfalt.

Berlin Rudolf Pechel



575 518Kurze Anzeigen: Cervantes, Ring, Gontscharow, Andrea«, Neil

Von Qnizote. De« scharfsinnigen Junkers Leben und
Rittertaten. Von Miguel de Cervantes. Neu über»
setzt und bearbeitet durch Wolsgang Sorge und eingeleitet
von Paul Friedrich, Mit Bildern von Gustav Dore.
Berlin 1912. Wilhelm Voingräber, Verlag Neue« Leben.
430 S. M. 4,— <6,-).
Der alte Don Quijote in neuem Gewände! Wer ent»

sinnt sich nicht gern au« Kindertagen jener grotesken Helden
taten, die der verblendete Manchaner in allen Wind
richtungen vollbracht, wobei er leider den Lohn für seine
edlen Bemühungen gewöhnlich in schnödem Undank am
eigenen Leibe abbelam? Jener so arg gewitzigte Tamtam»
Held führt auch heutzutage lein bloßes Scheindasein als
Bücherheros, wir begegnen ihm vielmehr allenthalben, in
der hohen Politik wie im sozialen Leben, ja selbst al« Autor
in der modernen Literatur. Nein, der Don Quijote stirbt
nicht <w« und seine Phantastereien amüsieren auch heut»
zutage die Beobachter. Gern greift man wieder zu seinem
Urbild zurück, da« wie eine Bibel der menschlichen Toll»
heiten un« die Seligkeit de« irdischen Wahn« belächeln läszt
und selbst dem eingefleischtesten Optimisten den Stachel de«

Zweifel« in« Herz setzt. Und al« eine Prachtbibel möchte ich
die vorliegende Ausgabe bezeichnen, die mit den herrlichen
Illustrationen Gustav Doris un« gleich Dorss kostbarem
Bibelwert anheimelnd zu umfangen vermag. Die von Sorge
bewerkstelligte neue Verdeutschung is

t

zwar nicht von wissen»
schaftlichen Rücksichten geleitet, lann dagegen a!« recht gute
Belletristik geweitet weiden. Die Sprache is

t modern ge»
halten, glatt und flott, allen altertümlichen Verschachte»
lungen geschickt au« dem Wege gehend: die verfänglicheren

Szenen werden möglichst dezent vorgebracht. Natürlich is
t

die vorliegend« Ausgab« stall gelüizt, etwa um ein Diittel
des Originalteites, da alle gelehiten Episoden und Be»
trachtungen wegfielen, dagegen wiid da« Amüsante in um

so lonzentli«teler Form dargeboten. Ausstattung und
Druck stehen durchweg auf der Höhe; eine größere Reihe
von Druckfehlern hätte sich freilich leicht vermeiden lassen
tonnen. Die hübsch gebundene Ausgabe, zu der Paul
Friedrich eine geistreiche Einleitung geschrieben, lann als
Geschenlwerl bestens empfohlen werden.

Paris Martin Brusot

Zwei Iuhre spät«. Erzählung. Von Barbra Ring.
Deutsch von Cläre Mjüen. München, Albert Langen.
159 E. M. 1,-.
Von der anmutigen und geschickten Barbra Ring war

unlängst ein« Nein« Geschichte erschien«»»,die in frischer und

herzhafter Art von den Leiden und Freuden eine« lieben
Naturmädels erzählte. An einer entscheidenden Stelle aber
gab es Punkt und Gedankenstrich und Schluß. Man ahnte
wohl, dasz Frau Ring, indes man von ihrer Heldin Anne
Karine Corvin las, ihre Feder zu einer Fortsetzung spitzte.
Und die liegt nun in der Tat vor und bringt in derselben
resoluten und sympathischen Art wirtlich Anne Karine an
den Mann und unter die Haube und wenn auch in etwas
absonderlicher, so doch sicherer und einnmndsfreier Form.
Sie heiratet «inen älteren Herrn, den die Verfasserin ganz
und gar nicht romantisiert hat, und aufatmend entläßt man
das Mädel — nun wohl endgültig; oder kommt noch
„Fünf Jahre später" oder „Anne Karine« Ehe"? ^ in
Liebe, Glück und Mutterschaft. Wie das erste Bändchen,

so is
t

auch dies zweite eine gute Unterhaltung für eine
Coup6stunde. Nenn man es dann aber, in Lugano, Como
oder Rapallo aussteigend, im Abteil liegen läßt, so wird
es gerade lein schmerzlicher Verlust sein.

Berlin Kurt Münzer

Die Vchlucht. Roman in vier Teilen. Von Iwan Gvn»
tscharow. (Gesammelte Werke. Bd. 3 und 4) Berlin
1912, Bluno Cllliir«, 624 und 738 S,
Im Sommer 1912 feierte man in Ruhland den hun»

dertsten Geburtstag Vontscharows. Da kommt denn diese
neu«, äußerlich sehr schöne deutsch« Ausgab« seiner Werke
gerade recht. Von den vier klassischen Meistern russischer

Prosa — Tolstoi, Dostojewski, Turgenjew, Gontscharow
—

is
t der letztgenannte der im Ausland am wenigste»» be

kannt«, und doch gibt es kaum wahrheitsgetreuere und eigen
artig«« Darstellungen echtrussischen Lebens als seine drei
großen Romane: „Eine alltägliche Geschichte", „Oblomow"
und „Die Schlucht". Am meisten genannt is

t ja „Oblo-
mvw", dieses „Hohelied der Passivität", aber „Die
Schlucht" bildet doch eine bedeutsame Ergänzung zu diesem
Roman, denn ihr Held is

t eine neue, höchst eigentümliche
Varietät des Oblomowtypu« — Raisli, der in allen

Künsten und Wissenschaften herumdilettiert und es doch z
u

nichts bringt, weil es ihm an Ausdauer und Willenskraft
fehlt.
„Die Schlucht" «istierte bisher, soviel rch weiß, nur

in «iner reclamschen Ausgabe (unter dem Titel „Der Ab
sturz"), die natürlich höheren Ansprüchen nicht genüge»
konnte. Die cassirersche Ausgab« erfteut schon durch ihre
vornehme und dabei doch schlichte Ausstattung. Nur einxiz

schlanker möchte man sich die beiden Bände wünschen. Die
Übersetzung hat August Scholz, der bekannte Gorliinterpret,

besorgt. Sie liest sich im ganzen glatt und leicht. Hoffentlich
findet diese Ausgab« recht viele Freunde in Deutschland:
Gontscharow is

t es wert, daß man ihn näher lennen lernt.

Moslau Arthur Luther

V»tsch«»ow de« Großlanfm«««. Au« einer russischen
Kleinstadt. Von Aleiander Andreas. Berlin, Anlag
der Grenzboten.
Aus dem Vorwort erfahren wir, daß der Verfall'»

dieses Romans, ein baltischer Schriftsteller, eigentlich
Aleiander A. Babendyl hieß und schon vor mehreren Ichien
gestorben ist. Den „Großlaufmann" hat er unvollendet
hinterlassen, und die Herausgeber, Pi«t und Dolly von
Reyher, „haben e« versucht, di« Fäden der Erzählung wiedn

aufzunehmen und im Sinne de« Verfasser« zu Ende zu

spinnen". Besondere künstlerische Qualitäten weist der Ro
man nicht auf. Die Handlung is

t

recht naiv erfunden und
die Sprache mutet ziemlich altmodisch an, aber da« Bild

de« russischen Kleinstadtleben«, das hier entworfen wild,

is
t

durchaus wahrheitsgetieu, und so eignet die Erzählung

sich recht wohl dazu, deutsche Leser in eine seltsame kleine
Welt einzufühlen, die kaum irgendwo ihresgleichen bat.
Sie eignet sich dazu vielleicht sogar besser als manche du
Übersetzungen aus dein Russischen, die heute den deutschen

Büchermarkt überschwemmen,
— weil ein Deutsche» si

e

geschrieben hat, der tausend charalteristische Kleinigleilen
bemerlt und aufzeichnet, die der Russe übersieht, weil s

ie

ihm zu geläufig sind.
Moslau Arthur Luther

Literatunoissenschaftliches

sslaubelt und sein« „Versuchung des heilige»
Antonius". Ein Beitrag zur Künstlerpsychologie. Von
Theodor Neil. Mit ein« Voilede von Alfred «er»
Minden. I. C. C. Bruns. 18? L. M. 3,— <4.->
Noch eh« Freuds Lehre «istierle, gab es schule»

Freud«. Einer davon soll Flauheit gewesen sein. Duich-
drungen, wenn auch unbewußt durchdrungen von den

Wahrheiten der Psychoanalyse Hab« er den „Heiligen
Antonius" geschrieben. So will es diese Schrift, die eng
und einseitig wirkt, soweit si

e die Dichtung analysiert,
aber verdienstvoll und reich an Aufschlüssen, wenn si

e eine

Psychologie de« Künstlers Flauheit aufbaut.
Man kann versuchen, die wirtschaftlichen Momente z

»

Faust II herauszufinden, man lann dies« Dichtung auchaus
ihre seiuellen Grundbedingungen hin untersuchen. Germh.
»Il das steckt darin. Inkommensurable« kann mit jedem

Maß gemessen werden, und schließlich lassen sich di« Motive

so lange dividieren, bi« endlich das gesuchte herauskommt.
Die Frage is

t nur, ob damit irgend etwa« gewonnen is
t.

Theodor Neil untersucht Flauberts Dichtung auf jene
Momente hin, die sich durch di« psychoanalytische Mctbode
ergeben müssen. Die Hcllluzinationen des Heiligen sind
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demnachnur „Objektivierungen seiner verdrängten Triebe
imd Gebauten". Mso gilt e« für den Freudicmer, dies«
««drängten Wünsche bloßzulegen. Er kommt dabei zu dem
Resultat, das; der fromme Mann seine Mutter sinnlich
geliebt, seinen Vater mit Eifersucht verfolgt hat usw.
Nag sein; aber was hat das alles mit der Dichtung zu
tun, was mit Flauheit?
Es habe mit Flaubert zu tun, meint der Verfasser;

habe sich doch der Dichter in seinem Heiligen selbst charak
terisiert. Wie aber, sind denn die Halluzinationen de«
Eremiten Flauberts eigene Halluzinationen, sind si

e

nicht
vielmehr bewußt ersonnen und gedanklich begründet? Und

si
e

sollen etwas ganz Anderes bedeuten, als ihr Dichter
gemeinthat? Unschuldsvoller Autor, erst durch die Psycho»
cmalyseerfährst du, was du eigentlich gewollt hast!
Natürlich nimmt der Freudianer als Grund aller Vi«

sionenseruelle Wünsche an. Ein ziemlich groteskes Beispiel :

Antonius wird gegen Ende der Dichtung vom Teufel in

die Lüfte entführt. Er will Gott das Geheimnis entleihen,
wie die Welt entstand. Was „bedeutet" dieser Vorgang
nochNeil? Den Wunsch nach, nun, nach dem Geschlechts-
alt. „Dos unendliche Wohlgefühl während des Schwedens
würde nur dafür sprechen."
Flaubert is

t

offenbar ein fleißiger Schüler Freuds
gewesen. Wenn er seinen Heiligen von wilden Tieren
plagen Iaht, so sind das nicht wilde Tiere, sondern
„symbolisierte Triebe", wenn seine olympischen Gottheiten
das Versiegen des Göttertranks beklagen, so verstehen si

e

darunter nicht« anderes als . . . Sperma. Und wenn der
Asket in der Vision ein Haus betritt, so bedeutet das den

Geschlechtsakt selbst. Aber schließlich träumt doch jeder
«leibliche gelegentlich, er betrete ein Haus; warum also
bei Flaubert und seinem Heiligen das eigens notieren? Ich
weiß es nicht, ic

h

frage nur.
„Ich selbst bin im »Heiligen Antonius' der Antonius

gewesen." Das hat Flaubert allerdings gesagt. Er war
«ich, was recht gut zu Freud« und seiner Schüler Theorien
stimmt, davon überzeugt, daß die heftigsten sinnlichen Be>
Zierdenunbewußt durch idealistische Begeisterung ausgedrückt
werden. Aber is

t e« deshalb erlaubt, au« den Visionen,
die von Flaubert mit Hilfe alter Literatur ausgedacht
und auf künstlerische Steigerung hin planmäßig berechnet
wurden, de« Dichters Wünsche und Triebe herauszulesen?
Den Wunsch, bah er seine Mutter geliebt hat, daß er den
Vater . . . usw. Nein, an der „Versuchung des Heiligen
Antonius" is

t

nichts auszulegen.
Als viel wertvoller erscheint der zweite Teil der Studie,

der aus unzähligen Einzelzügen, Briefstellen Flauberts, Schil
derungen seiner Freunde eine psychologisch« Biographie
des Wanne« gibt, der — so sprach er selbst von sich

—

ohne die Liebe zur Form vielleicht ein großer Mystiker
geworden wäre. Libido, die Leidenschaft zu genießen, hat
sichbei ihm zur künstlerischen Leidenschaft sublimiert.

München Karl Goldmann

8
.

Achim von Arnims geistig« Entwicklung, an
feinem Tram« „Halle und Jerusalem", erläu-
tert von Friedrich Echönemann. (Untersuchungen zur
neueren Sprach» und Literaturgeschichte, hrsg. von Pro
fessor Dr. Oslar F. Walzel. Neue Folge. Heft XII.)
Leipzig !9l2. H. Haessel. XV, 269 S 8« M. 6.-.
Ich gehöre zu denen, die nicht gern Bücher an

zeigen, die sich auf dem Gebiet ihrer eigenen Arbeiten be
wegen. Man steht den Dingen zu nahe, um sich «inen freien
Überblick zu sichern, und läuft Gefahr, im guten oder im
bösen Sinne ungerecht zu sein. Auch gegenüber Schöne
manns Studie, der sich vorher auch an mich persönlich ge
wandt hat, würde ic

h

Zurückhaltung geübt haben; indessen
der schonungslose Zufall, daß das Buch ohne mein Iutun
mir gleich von zwei Redaktionen eingesandt wurde, verdarb
mir meine Absicht und nötigte mich, es zu besprechen.
Als ich es durchgelesen hatte, fand ich im Schlußwort

die mich etwa« überraschenden Eütz«: „Bei allen den auf
gewiesenen Zusammenhängen zwischen Arnim ernerseit« und

den verschiedensten Dichtern und Dichtweilen andrerseits
handelte es sich ebensowenig um eine zwecklose Parallelen-
jllgd wie darum, daß alles »n Parallelen Gebrachte als
Abhängigkeit ober .Beeinflussung' hingestellt werde; Be
rührungen und Ungleichungen ergeben sich aus dem ge

schichtlichen Zusammenhang von selbst." Dies klang mir
wie «ine gesunde Selbstkritik de« jungen Gelehrten, der

dies fleißige, eifrige Buch verfaßt hat, und ic
h

atmete

erleichtert auf. Denn ic
h

kann und darf nicht leugnen, daß
die Lektüre mir das Gefühl verursachte, als würbe zu viel
bewiesen; als sollten überhaupt geistige und literarisch«
Dinge „bewiesen" werden, die nach meiner Auffassung
unbeweislich sind, und die, auf Arnim beschränkt, von
selbst, ohne Vor» und Mittelstufen, aus seiner Persönlichkeit
fliehen. Monographien einzelner Dicht- und Schriftwerk«
sind gegenwärtig als Probe- und Erstlingsarbeiten beliebt,
und Arnim is

t an der Reih«; früher, glaube ich, wurden

mehr bestimmte Fragen zum Ausgangspunkt einer gelehrten
Untersuchung gewühlt. Je schärfer sich nun derartige
Monographien auf das vorgenommene Schrift» oder Dicht
weil beschränken, desto nützlicher und hilfreicher pflegen sie,
meiner Erfahrung nach, für die wissenschaftlich-literarische
Arbeit zu werden. Streben si

e aber über ihre eigentliche

Grenze hinaus in« Allgemeinere, gehen si
e weiter in kon

struktive Versuche ein, so entsteht leicht die nicht beabsichtigte
Möglichkeit eine« gewissen Überflusses, der stören kann, weil
man si

e da nicht sucht, und weil solcherlei allgemeine Kon

struktionen mit gleichem Rechte fast an jede «lnz«lne Schrift
desselben Autor« geknüpft werden können. Tchönemam»
hat nun mit ungemeinem Eifer Arnims Schrifttum nebst
der zugehörigen wissenschaftlichen Literatur durchforscht. Den

verschiedensten Spuren unverdrossen folgend, is
t er das

literarische Gelände vor Arnim und rings um ihn ab
geschritten. Es läßt sich verstehen, daß die Gewinn« seiner
anderthalbjährigen Entdeckungszüge den ursprünglichen,
engeren Rahmen, innerhalb dessen eine Entstehungsgeschichte
des arnimschen Drama« geliefert w«lden sollt«, zersprengten
und ihn bestimmten, statt deren ein „Eeistesbild de« ganzen
Achim von Arnim" aufzustellen.
Er untersucht und beschreibt nun Arnims Verhältnis zu

Gryphius, zum Sturm und Drang, zur Empfindsamkeit, zu
Goethe, zu Tieck, Schlegel, Brentano, Görres, zur Philo
sophie, zur Pädagogik, zur Naturwissenschaft, zur Religion
und wie sonst die einzelnen längeren oder kürzeren Ab
schnitte überschrieben sein mögen: natürlich in dem Licht«,
wie ihm die betreffend«!» Personen und Ding« erscheinen.
Auch einzelne „Probleme", wie da« Lebensproblem oder

das Liebesproblem bei Arnim, erölt«it er. Da« alles kann
man mit wirklicher Anerkennung hinnehmen, ohne indessen
doch, bei der Art de« Vortrages, der unwillkommen ver

drießlichen Pflicht überhoben zu sein, sich Vorbehalte
machen zu müssen. E« stört mich, zu bemerken, daß der
Ton, der Ausdruck sich bisweilen überschlägt. Wenn bei
Dichtern, die bedeutend genug für unsere Geistesgeschichte
sind, um g«lehrt über si

e

zu schreiben, von einem dummen

Urteil oder törichten Widerwillen gesprochen wird; wenn

(S. 58) ohne Not Dinge angerührt und vermutungsweis«
bloß auf das angeblich Gewöhnliche hin so abgeschätzt
weiden, daß von dem, was nach Ainims Charakter und in
der Familie heilig gehüteten Lebensaufschlllssen wahr ist,
das Gegenteil herauskommt. Arnim wäre auch, meine« Er
achten«, zu edel gewesen, um seinen lönigsberger Herzen«-
roman schriftstellerisch in der Weise zu verwerten, wie es

verschiedentlich au« Vermutung angedeutet wird. E« is
t

irrig, daß Bettina in Furcht geschwebt habe, Arnim zu ver
lieren; die Korrespondenz au« der Zeit vor der Eh« wird
zeigen, daß e« gerade Bettinen ILIO Kampf und Ent
sagung gelostet hat, ihr dringlich begehrtes Ja zu sprechen.
Ich glaube nicht, wa« über Arnim« Verhältnis zu Clemens
Brentano aus .Halle und Jerusalem" herausgelesen oder
hineingelegt wird. Es is

t

gewiß nicht erforderlich, daß der

Verfasser in diesen Punkten mir beizustimmen sich ent
schlösse; nur das folgt daraus, daß wir das Bild Arnims
verschieden sehen. Einzelheiten kann man nachtragen: die
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Heidelberger Iacobi»Rez«nsion Arnim«, die tiefe Ver
stimmung noch sich zog, hätte sich gut verwerten lassen; zum
Titelbild der Originalausgabe is

t

zu sagen, daß es leinen

Ahasoerus Holbeins gegeben hat und gibt („Euphorion" 18,

115). Tonst aber is
t

meist alle«, wo« in Betracht kommen
lcmn, genau und gewissenhaft herangezogen.

Ich schließ«, nicht ohne als Endurteil zu wiederholen,
daß ich Schönemann« Studie, der Grundlage nach, für
recht tüchtig halte; dächte ich anders, so würde ich mir
die vorstehenden Ausführungen lieber versagt haben.

Berlin-Friedenau Reinhold Steig

F«iligr«ths Werke. Hrsg. von Paul Zaune rt. Kritisch
durchgesehene und erläuterte Ausgabe. Zwei Bde. Leipzig
und Wien 1912, Bibliographisches Institut. 78 -s- 422.
522 S. Nbb. je M. 2,-.
Seit Freiligrath frei geworden ist, is

t di« vorliegende
Ausgabe bereits die dritte. Sie gesellt sich zu der von

Schröder bei Hesse und der von Schwering für die „Goldene
Klassilerbibliothel" besorgten Ausgabe, die beide den Vor
zug der Vollständigkeit haben. Diese neue erhebt nicht
diesen Anspruch. Sie bringt von den Dichtungen nur das,
was Freiligrath selbst in die von ihm herausgegebenen
Sammlungen aufgenommen hat, und von den Übersetzungen
nur eine Auswahl, die allerdings reichlich und gut ist. In
den Anmerkungen is

t

übrigens auch noch ein« ganze Reihe
von Iugendversuchen mit abgedruckt, di« zwar vom Dichter
unterdrückt wurden, aber immerhin für die Geschichte seiner
Entwicklung bemerkenswert sind.
Eingeleitet is

t di« Ausgabe durch eine sehr hübsche,
flott geschriebene Biographie des Dichters, di« sich ins«
besondere bemüht, das Wesen und die Bedeutung seiner
politischen Dichtung möglichst klar und im Zusammenhang
mit den Zeitereignissen sowohl als auch mit seiner eigenen
Gesamtoeillnlagung herauszuarbeiten. Auch den Gedichten
und den Übersetzungen sind noch besondere Einleitungen
vorausgeschickt, die gute Überblicke gewähren.
Ein besonderer Vorzug der Ausgabe sind die zahl»

reichen erläuternden Anmertungen; die sachlichen sind unter
dem Teit gegeben und sind um so willkommener, als bei
Freiligrath jg bekanntlich eine «cht beträchtliche Vorliebe
für seltsame und «otische Namen und Ausdrücke herrscht,
die der Erläuterung bedürfen. Die literargeschichtlichen
Anmerkungen sind an den Schluß jede« Bandes gestellt;

si
e

bringen Angaben über Entstehungsgeschichte und Quellen
und enthalten auch Auszüge aus Briefen. Die Ausgabe
erscheint — eben wegen ihrer Knappheit — trefflich ge>
eignet, dem Dichter wenigstens einen Teil jener Volks
tümlichkeit wiederzugewinnen, deren er sich in der Blütezeit
seines Schaffens erfreuen durfte.

— Daß die äußere Aus-
stattung vorzüglich ist, braucht nicht erst besonders hervor»
gehoben zu werden; dagegen is

t

noch auf die beiden zeit»
genüssischen Äußerungen über die Persönlichkeit des jungen
Freiligrath zu verweisen, di« jetzt im LE 14, Tp. 1434
mitgeteilt sind.

Königsberg i. Pr. Hermann Iantzen

Lyrisches

Der Schatten der Hing«. Gedicht«. Von Bruno Frank,
München 1912, Albert Langen.
Sinngedicht« mehr als Gedicht«; «s mangelt fast allen

diesen, oft feinen, selten banalen, stets sauberen Versen
ein Unwägbares, ein« W«Il« G«sang, eine Spur Energie
im Bildnerischen: deutlicher als das Bild spricht zu
uns der Sinn, Storm erschien am vollendetsten das Ge»
dicht, das zuerst auf die Sinne wirkt, und am« dem das
Geistige sich von selbst ergibt: hier bekleidet sich ein Gei»
ftiges mit Anschauung und Rhythmus, aber das Gewand

is
t

nicht selten dünn, und das Geistige geht dann fast nackt

einher. Die Verse eines Schriftstellers mehr als die
Rhythmen eines Dichters, wie seine, ganz ungewöhnlich
interessanten, Novellen „Flüchtlinge" minder die Vi»
sionen eines hingerissenen Schöpfers sind als di« vortreff»

lich erzählten Kunstwerk« eines mit präzisem Gedächtnis
der Linne begabten Darstellers. Mit diesen Grenzen ein
angenehmes Buch von kluger und gütiger Kultiviertheit,
dessen ruhevoller Ernst dem „raschen Witz" unbeseelt«
Hirnlingt feind ist. Manch hübsche Besonderheit aus in

timer persönlicher Elistenz wird — nicht: ins Allgemeine
empfund«n, sondern

— in Versen notiert ; die Abwehr ein«

Schwätzers :

„Ich zeige ihm mein freundlichstes Gesicht
Und den!«: sprich nur fort.

. . . Schon hängt Mimose duftend auf mich ein,
Ich bin am Meer, am Mütelländschen Meer. . ."

Ober: vom Zornruf des Scheltenden ertönt die Gitarre
cm der Wand und stiftet Frieden. Der Dichter umreißt

in starken Worten das Wesen Kleists und formuliert
manches Gleichnis zu sinnvoller Bedeutung: im Tiefsten
ein Epigrammatiker, der aber alle Schärfen, Spitzen, Kon>
traste lyrisch abstumpft. Kein Bildner also und lein Singer,
aber, auch in diesem Buch, ein Dichter. In der Überschrift
eines seiner feinsten Stücke

— einem Spruch — is
t dies

minder sinnlich gestaltende als sinnreich ausdeutende Wesen
ausgedrückt: „Ein Dichter sagt."
Allein, wie in jenem Novellenlxmb ein Stück — „Dos

Böse" — mit aufb«lstend«m Visionsschreck di« Umwandung
des Buches zerbrach, so leuchten hier einige Gedichte über
die Grenzen der Sammlung hinaus : das feine Idyll „Guts-
Hof meiner Freunde"; „Das Kleiderbuch", stark gerade

in der gefaßten Stille seines Tons und weltooll durch die
Art, wie ein Alltäglichstes nicht in dilettantischem Natura»
lismus, sondern dichterisch ausgedrückt ist; vor allem aber
das Gedicht „März", gewiß der reinste lyrische Klang dieses
Buches. Es „schwebt" — wie Emil Kuh oon verwandten
Stücken Storm« bemerkte — „wundersam zwischen Lied
und Sinngedicht".

Berlin Ernst Lissauer

Verschiedenes
Seelen und Werke. Von Ellen Key. Berlin 1912,
S. Fischer. 3,2 E.
Dies neu« Buch "der warmen Menschenkunden« im

Norden is
t «ins ihrer liebenswertesten. Unter der Mas!«

der Biographie spricht si
e darin von allem, oon dem si
e

schon oft gesprochen hat, oon dem si
e immer spricht: von
Liebe, reiner Mutterschaft. Und fi

e

is
t

auch hier med«!
die sich in die Persönlichkeit des zu Schildernden restlos
Einschmiegend«, die mit deren Worten «d«t, mit ihren
Augen betrachtet. Der Vorgang P so: si

e
wählt zu ihrer

Schilderung Menschen, deren Art, Leben oder Werl sich
mit ihren eigenen Ideen oder Theorien beg«gn«t> dann
aber tritt si

e

selber ganz zurück und wird wortreich mit

fremden Worten. So spricht si
e über Rille rillisch, über

Maeterlinck mit der Stimme Madame Leblancs und über
Diderots Sophie Voland <benn eigentlich gilt der Essai
mehr ihr als ihrem berühmten Geliebten) spricht si

e mit

Diderots Worten. Vielleicht der reizvollste Abschnitt de«

Buchs is
t

der, in dem si
e über die Jungfrauen in der Kunst

spricht, die das Kind anbeten. Ihr Vergleich correggioschel
und calliörescher Bilder berührt neu und überzeugend.
Man muh lesen, wie si

e di« Empfindung der jungen
Tochter dem kleinsten der Geschwister gegenüber typisiert
und in bildhaften Worten ausdrückt. Sie spricht hier ent>

schieden mit der Zunge einer Französin über die« Fran»
zösische. Am wenigsten eindringlich mutet der Essai übei

Verhaeren an. Und si
e wird erst si
e

selbst, wenn sie von

Madame Verhaeren redet, di«, als man si
e fragte,

warum si
e

ihr«! Kunst der Malerei untreu geworden, «r<
widerte: „Weil ich Verhaeren« Gattin geworden bin."
So is

t

auch dies neue Buch Ellen Keys trotz der

anscheinenden Objektivität, die im beständigen Zitieren
Fremder liegt, doch wieder nicht« »l« ihr alte«, gern
gehörtes Bekenntnis von der neuen Liebenden.

Berlin Anselma Heine



581 Kurze Anzeigt«: Verha««n, Franck, Nvenariu«, Fred 582

Rembrandt. Von Emil Veiha«r«n. U«b«r<ragung von
Stefan Zweig. Leipzig 1912, Insil-Verlag. 112 E,
Das Buch Emil Verhaerens versucht weder neue Bau«

steine zur Rembrandtforschung herbeizutragen, noch soll es

eine systematische Einfühlung in die Welle und das Leben
Rembranbt van Runs darstellen; sein Reiz besteht vielmehr
darin, daß es die Spiegelung des Phänomen Rembrandt
in dem Geist« eines Dichteis gibt, was Stefan Zweig wohl
zui Übersetzung ins Deutsche bewogen hat. Verhoeren tritt
mit den feinhörigen Sinnen des Künstlers dem Pioblem
bei schöpferischen Individualität nah«.
Er zeigt im Leben Remblandts dieselben Kräfte wirk-

sam, die sich mit unauslöschlicher Handschrift in seiner Kunst
offenbaren, — diese Kräfte, gleich mächtig im Gestalten, im
sturen Verharren und schrankenlosen Wollen, sind von so
primitiver und elementarer Gewalt, bah lein« Reibung
des sozialen Lebens, nicht Verlennung und Elend, si

e ab»

zuschleifm vermögen. Sie geben auch dem Bilde Rem«
biandt« jene Zug« naiver, selbstherrlicher Besessenheit, die
den größten schöpferischen Begabungen, wie si

e

sich über
die Jahrhundert« aller Zeiten die Hände reichen, «igen

zu sein scheinen.
Verharren schildert in lebendigen Linien das üuher«

Leben Remblandts in seinem jähen Wechsel von phantasti»
scherPracht, Erniedrigung und Not. In der Besprechung
der Werte dagegen bleibt Verhaeren manch« artistische

Einsicht schuldig, die hier zu fordern wäre. Er unterschätzt
beispielsweise die Qualitäten, die in Bildern wie in dem

großartig-malerischen „geschlachtete! Ochse" und dem „Rohr-
dommelsägel" enthalten sind. ,

Was Verhaeren im tiefsten erlennt und feiert, is
t die

oilillnai« Glühe Remblandts, die grandiose Wärme seiner
Menschlichkeit und die heimliche Pracht seines Helldunlels.
Das Buch enthält eine Reihe einsichtsvoll gewählter Re»
pioduttionen von Bildern, Radierungen und Zeichnungen,
die dies« Auffassung trefflich illustrier«».

Fianlfuit Sascha Schwabacher

Als V«g«bnnd nm die Erde. Von hariy Franc!,
Mit 65 Abbildungen nach Original-Aufnahmen des Ver-
f»ss«r«. (Deutsch ovn Neda Plilipp.) Flllnlfurt a. M.
1912. Rütten H Loening. Gr..8°. XI und 513 S.
Das is

t ein Buch, an dem man seine Fieude hat. Ein
jungei Amerikaner kommt eines Tages auf die Idee, sich
einmal ohne all« Mittel die Welt anzusehen, und macht
sich auch gleich auf den Weg. Seine Ausrüstung is

t de»

scheiden: er nimmt nur seinen Kodal mit. Ein« bestimmt«
Reiseroute hat er nicht; Zufall und besondere Umstände
sind seine Führer. Er is

t ein gebildeter Mensch, ein Etu»
dierter; aber es lockt ihn, als gewöhnlicher Arbeiter die
Eid« zu umlieisen: als ein Handwerlsbursche auf der

Walze. Und nun begleitet ihn der Les«: zunächst auf den
europäischen Kontinent, durch Frankreich, die Schweiz und
Italien. In Beirut lommt ihm der Gedanke, zu Fuh über
den Libanon nach Damaskus zu marschieren, und wahr
haftig, er macht die kleine Promenade und spaziert dann
»uchgleich weiter übel Tidon und Nazareth und durch die
Wildnis von Palästina nach Jerusalem. Aber da bleibt ei
nicht lange ; er wandert nach Jaffa und läht sich als blinder
Passagier nach Aleiandrien übersetzen, um im „Land»
ftieicherparadies" Ägypten ein paar Wochen zu verleben,
sin« neu« List zur Ersparung des Übeifahrtsgeld« fühlt ihn
nach Ceylon, wo er Clown in einem Wanderzirkus wird.
Dann geht es herüber nach dem indischen Festland in Be»
gleitung einiger Stromer, die gleichfalls ohne Billetts zu
reisen pflegen; kreuz und quer durch das Reich Gautamas
bis in das Herz des Landes hinein, und schließlich nach
Niima. Otto Ehlers hat «inmal im Satt«! die malayische
Halbinsel durchquert : Harry Franck tut dies per peclez,
und durch die Dschungeln Slams erreicht dieser seltsam«
Cticmdläufer unter tausend Gefahren, aber doch glücklich,
Vanglol. Japan is

t der Beschluß der Wanderungen, und

«uch da schlägt er sich durch, nie bettelnd, ab« oft hun»
3«rnd, von Tag zu Tag seine Arbeit suchend, bis ihn

gelegentlich «in Segelschiff wieder an die amerikanisch« Küste
zurückbringt.
Wenn man das Buch ausgelesen hat, lommt man zu

allerhand Fragen. Was war der Zweck dieser Strom«»
fahrt? Das Studium sozial« Verhältnisse? Von ihnen
erzählt der Verfasser uns wenig. Und lohnten sich di«
ungeheuren Gefahren, lohnte sich dies ganze Spiel mit
dem Leben? — Der Verfafs« selbst schließt das Vorwort

seines Buch«: „Di« Frag«, die m«ine Wißbegier anregt«,

is
t

nunmehr beantwortet. Ein Mann lann ohne Geld,
Waffen oder Gepäck den Erdball umkreisen . . ." Mich
däucht, wenn das nur Herr Franck beweisen wollte, so is

t

es nicht viel. Er hat den Beweis doch auch nur dadurch
erbracht, dah « au« s«in«r sozial«» Schicht hinabgestiegen
ist; jeder Landstreicher Hütte seine Frag« beantworten
können, ohne dah er selber nötig hatte, das Ganze seiner
Persönlichkeit für etwas im Grunde genommen recht Gleich»
gültiges einzusetzen.
Dennoch sage ich, dah man Fieude an dem Buche hat.

Es is
t

prächtig erzählt, ohne literarische Ansprüche, aber

anschaulich und liebenswürdig. Man hat bi«sen fahrenden
Gesellen gern und bewund«lt sein« Wagelust, die wie eine

Erhärtung des alten Spruches ist, dah dem Mutigen die
Welt gehört.
Beilin Fedol v. Zobeltitz

sit««a»isch« R«tg«be«. Hrsg. durch Ferd, Aoenalius
vom Düleibund, München 1912, Georg D. W. Callwey.
lV. 247 S. M. 3,-.
Abermals und bedeutend erweitert erscheint der be

währte Ratgeber des Dürerbundes vor dem Lesepublilum.
Einig« Abschnitte sind neu hinzugekommen (Pädagogik,
Mathematik, Philosophie auf naturwissenschaftlicher Grund»
läge), andere umgearbeitet, alles durchgesehen und vervoll
ständigt, so dah dos Buch voltiefflich geeignet ist, das gioh«
Publikum schnell auf die besten Erscheinungen unseres
Schrifttums Hinzulenken.
Für künftige Auflagen is

t dem Ratgeb« noch mehr ein

heitliche Durcharbeitung zu wünschen. Viele Weile stehen
an entlegenen Stellen, während man si

e am Hauptoite ver»

mißt. Es fehlt z. B. unter „Geschichte" Beiochs Griechische
Geschichte, die aber unter „Frauenfrage" genannt ist; unter
Arbeiterfrage (E. 150) sind, längst nicht erschöpfend, nur
ein paar Titel gegeben, darunter nicht einmal Herln«, d«
statt dessen in dem allgemeinen Kapitel Volkswirtschafts
lehre steht <E. 176). Heynes Altdeutsch«? Handwerk finden
wir unter „Geschichte", s«ine eng dazu gehörigen Hausalter-
tümer aber unter „Deutsch« Spiache, deutsches Volkstum".
Glimmelshausen wild S. 19 fälschlich im vorluthelischen
Zeitabschnitt behandelt, E. 21 lichtig. Vohleis „Dant«"
wild nui wegen bei allgemeinen Beziehungen zum Mittel
alter mit unter „ältere deutsch« Literatur" gesteckt; Thieme»
Beckers Künstlerleiilon und Dehios Handbuch <S. 13) er»
wartet man an ganz anderer Stell«. Alte Bekannte, wie
di« von Menzel illustrierte luglersch« Geschichte Friedrichs
be« Großen, sind mit Unrecht ausgeschlossen worden, wie
überhaupt die nach einzelnen Künstlern erschienenen Ab»
bildungswerle zu kurz kommen, falls si

e nicht, wie Ludwig
Richter, nur unter „Iugendschriften" ihren bescheidenen Platz
gefunden haben. So ließ« sich noch «in langer Wunschzettel
schreiben, zu dem hier lein Platz ist. Alles in allem aber
verdient der Ratgeber weit« N«ibi«itung; mög« « lläftig
helfen, die in den meisten Fällen nui geschäftlicher Berech»
nung entspringende buchhändlerische Beiatung des taufenden
Publikums zu veidlüngen.

Cassel Hans L«gband

Imp«effi»n«n. Aus d«m Notizbuch «In««Wllnd«ljoulnalist«n.
Von W. Fied. Leipzig 1912. Ernst Rowohlt. 327 S.
Was sich gegen die Sammlung solcher echt journalistisch

au« bei Stimmung des R«is«t»gs od« des augenblicklichen
Eleignisses g«boien«n Bildchen sägen läßt, weiß dei Autoi,
wie « in d«l Voiiede andeutet, so gut wie sein Rezensent —
wir brauchen uns also beide nicht weit« zu b«müh«n. In



583 584Kurze Anzeigen: Radziwill, Petii, Mach

diesen zufällig zum Buch gewordenen Slizzen buntesten In
halts arbeitet wirtlich der „Kinematograph der eigenen
Seele". Ein Globetrotter berichtet von einigen Stationen
seiner Reise, die man wohl als modern-sentimental bezeichnen
lann. Er sieht die Aufgabe des Feuilletonistcn darin, „aus
dem Längstvergangenen, au« dem Gerumpel oon Historie
und Kultur allerlei Gefühlchen heroorzuspüren". Das tut
er redlich in Indien und Spanien, in Berlin wie in Wien
oder der deutschen Kleinstadt. Er is

t

durchaus Großstadt-
mensch, verwöhnt und anspruchsvoll und schaut Land und
Leute scharf durch das Medium eines eleganten Lorgnons.
Den Weg zur Natur geht er nur bis zum Semmering, der
ihm auch erst im Vergleich zu seiner Weltwanderung teuer
wird, und eine Station des Lappland-Erpreß, bei der er

seines gewohnten Komforts entbehrt, is
t

ihm nur eine
grauenhafte Erinnerung. So tragen seine Schilderungen
den Stempel eines unverfälschten TubjiltiviLmus, und

gerade darin liegt ihr Reiz, der besonders in der eindring
lichen Darstellung der Gefühle eines Kranten nach seiner
Operation wirlt. Dem tatsächlich ganz impressionistischen
Wesen des Inhalts entspricht auch der nervöse, manchmal
etwas affeltierte und mit Refleiionen überladene Etil, der
durch die Schule Hermann Bahrs gegangen ist. Die Natur
dieses Schriftstellers is

t die Pose, und seine Pose wird zur
Natur.

Wien N. v. Weilen

Lnife von Preußen. Fürstin Anton Radziwill, fünf-
undolerzig Ialire aus meinem Leben <177U— 1815).
hrsg. und mit Anmerkungen und Peisonenuerzeichni« ver»
sehen von Fürstin Radziwill geb, von Castellane,
Au« dem Französischen übertragen von E. v.' Kraatz.
Vraunschwe!«,. Georg« Westermann. N44S, M, 5,— (6.—).
Diese Lebenserinnerungen sind eine dankbare Lektüre

für den, der sich für die große Umwandlungszeit an der
Wende des achtzehnten Jahrhunderts interessiert. Oft stehen
unvermittelt Briefe neben Tagebuchblättern, dann wieder

flieht ruhig der Erzählungsstrom dahin; Wichtiges und
Unwichtiges wechseln ununterbrochen, hochinteressante Mit»
teilungen über Louis Ferdinand, den saalfelder Toten,
über des großen Fritz' Bruder, über Napoleon, verbinden
sich mit Fllmiliensorgen und manch kleinem Klatsch. Ich
sehe in dieser Zwanglosigleit des Buches seinen größten
Wert; dadurch erschließt sich unverfälscht die Zeit zusamt
ihren Menschen. Der Forscher wird hier ebenso auf sein«
Rechnung kommen wie der genießende Laie; beigegebene
Bilder ergänzen liebevoll da« Zeitgemälde, da« sich «ms den
alten Fllmilienaufzeichnungen im Archiv zu Nieswiez fügt.
„Anmerkungen", ein „Personenverzeichnis" und eine
„Stammtafel", samt einer „Einleitung" vervollständigen
die wertvoll« Publikation.
Wien Walter von Molo

Nnf der Walze. Eine Wanderschaft durch da« Neckar-
tal. Von Adolf Petii (Hanns Baum). Mannheim.
Mai Habn ck Co. 107 S.
Der Titel „Auf der Malze", den sich das Büchlein,

eine Sammlung zuerst im Mannheimer Tageblatt er»
schienener Reisebriefe, beilegt, will nur besagen, daß der
Verfasser seine Tour auf Schuster« Rappen, nicht, woran
man bei dem Wort zunächst denkt, als armer Handwerks-
bursch gemacht hat. Sonst würbe er oon diesem schönen
Stückchen Erde, dem Weg oon Mannheim nach Alt-Heidel»
berg, durch die Neckartäler, Hirschhorn in« Schwäbische hinein
wohl nicht nur lauter sonnig« Eindrücke zu berichten haben.
Ein Lied, zur Zupfgeige zu singen, leitet die flot! ge
schriebenen Slizzen, in die sich dann noch mancher weitere
Vers schlingt, ein. In Clevesulzbach verweilt er an der
Giabstlltt zweier schwäbischer Dichtermütter, der Multer
Schillers und der Möriles, dem er besonder« zugetan ist,
und feiert in dem abgeschiedenen Kirchlein, in dem der ver

sonnene Träumer al« Pfarrer predigte, schöne Stunden der
Erinnerung. Überall verwebt sich ihm die Freude an der
lebendigen Natur mit dankbarem Gedenken der Poeten,

die si
e

verherrlichten und die nun in dem Schoß der Hein!»!-
lichen Erde schlummern. Auf dem tüdinger Friedhof kränzt
er Hölderlin« und Uhlands Gräber. Es sind cmspruchsloz
liebenswürdige Plaudereien.
Charlottenburg Conrad Schmidt

Erinnerungen einer Erzieherin. Nach Aufzeichnungen
von ','. Mit einem Vorwort hrsg. oon Prof. Ems!
Mach. Wien und Leipzig 1912, Wilh. BraumüIIei,

Diese Erinnerungen gehören zu den Büchern, die man

nicht oom literarischen Standpunkt beurteilen lann, weil si
e

ohne jeden literarischen Ehrgeiz auftreten. In erster Linie
wohl für einen näheren Bekanntenkreis bestimmt, wird d«

Buch doch auch manchen fernstehenden, nicht allzu anspruchs
vollen Leser interessieren. Denn au« seinen rasch und lose
gereihten Eiinneiungsblättein schließt sich das Bild der
ungenannten Verfasserin als eines tapferen, tüchtigen und
warmherzigen Menschenlindes zusammen, wie man ihm «ich
im Leben gern begegnet. Das Schicksal hat diese Frau hart
angefaßt, ohne si

e

doch zerbrechen zu können und ohne ihr
die frische Freude an der Farbigleit und dem bunten Vielei»
lei der Erlebnisse zu nehmen, die si

e in ihrem Buch schildert.
Freilich hat ihr dieses Schicksal, da« si

e in raschem Wechsel
von Kroatien und der Bukowina bis Montenegro und wie
der nach Ungarn führte, nie die Zeit gelassen, ihre Eindrücke

zu ordnen und innerlich in sich System zu schaffen. Dezhalb
behalten diese Erinnerungen, denen si

e

noch ein« Reihe g
e

legentlich gesammelter Beobachtungen über Kinder und
Tiere anhängt, etwas Bruchstückhafte« und Abschlußlosez,
Alxr trotzdem g-ibt da« Buch einen wohltuenden Eindruck,
weil es nichts andere« vorstellen will, als roa« es ist: eine

ehrliche Widerspiegelung dessen, was ein empfänglich«!
Mensch auf seinem Lebenswege in sich aufgenommen und

bewahrt hat.

Bückeburg Lulu v. Strauß und Torney

Notizen
Im Dezemberheft von „Westermanns Monatsheften"

veröffentlicht Reinhold Steig drei Märchen von Bettin»
v. Arnim, deren letztes, das si

e dem Professor Arno!»
nacherzählt, wir hier zum Abdruck bringen.
„Ein König hatte eine sehr schöne, aber blinde Tech!»,

Er hatte sein Schloß in den vogesischen Gebirgen, die
Ruine steht noch, aber den Namen des Königs wie den dn

Tochter Hab' ic
h

vergessen. In diefe verliebte sich ein Pag«,
eines großen Fürsten Sohn. Da er nun aufgewachsen wnr,

so muhte er zu seinem Vater zurück und mit ihm in den

Krieg ziehen. Ehe er Abschied nimmt, gesteht er d«i jungen

Prinzessin seine Lieb«. Da er nun schon eine Weile weg
war, hörte der König oon einem Einsiedler, den man den

heiligen Bruder nennt und welcher schon viele Wunder durch

sein Gebet bewirkt hatte. Er gedenkt, daß dieser wohl auch
seiner geliebten Tochter helfen lönne, er ließ also alle« zur

Reise bereiten und suchte den Einsiedler im Walde auf. Dn

Einsiedler war in selbiger Nacht im Gebet begriffen, da «

einen fernen Lärm hörte; er weckte seinen Waldbruder
auf, und beteten beide fleißig in freier Nacht im Monden«

schein. Da aber der Lärm immer näher kam, so versteckten

si
e

sich in die Hütten und beteten fleißig. Nun tam dn

König mit vielem Vefolg und Lichtern vor die Tür des

Einsiedlers. Dieser meint, es se
i

der Teufel, und wollt' ihn

nicht «inlassen, bis er ihn seine Sünden beichten gehört und

ihm den Ablaß erteilt, und der König ihm auch versprochen,

sich der Welt Freuden zu enthalten. Da er ihm nun sein
Anliegen gesagt hatte, so verharrte der heilige Bruder i

n

stetem Nebet, bis d«r erste Sonnenstrahl hervorbrach. D«

legte er der Königstochter di« Hände auf das Haupt, und
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si
e w»ld wied« sehend. Beinah zu gleich«! Zeit tam ihl

Geliebter wieder au« dem Feld zurück und zog durch den

selbigen Wald. Di« Prinzessin ging hin, um den Zug zu
sehen! s« kannte aber ihren Geliebten, der auf einem, schönen
u>«ihenPferd ritt, mit vielen Zeichen des Sieg« umgeben,
und dem all« zujauchzte, nicht. Da er sie aber sieht, er»
schrecktihn die Freude so gewaltig, dah er tot vom Pferde
sin«: si

e ward eine Klosterfrau oder Einsiedlerin."
» »

Gegen Ende de« Jahres 1800 erliesz Goethe in den
„Propyläen" ein Preisausschreiben, in dem er zur Ein

sendung von Lustspielen, und zwar von „Intriguenstücken",

»ufford«lte. Für da« beste Werl wurde ein Preis von
30 Dulaten ausgesetzt. Der Preis is

t nie verteilt word«n,

»bei an der dramatischen Konkurrenz, die Goethe und Schiller
zu wichtigen ästhetischen Auseinandersetzungen anregte, hat

sich wenigstens ein wirklicher Dichter beteiligt: Clemens
Brentano mit seinem „pouce cle l^e<n!".Im übrigen wuhte
man bisher über diese ganz« Angelegenheit nichts Genaues,
und so is

t e» denn ein willkommener Fund, wenn der Jenaer
Bibliothelsoiieltor Dr. Brandi« Am neuesten Heft der „Zeit»
schrift für Bücherfreunde" d«n Inhalt eines Paketes ver»
»ffentlicht, das aus dem Nachlas; Wolfgang Marimilian
von Goethe« in die Jenaer Universitätsbibliothek überging.
Di« eingesandten Luftspiele, dreizehn an der Zahl, sind hier,

soweit die Manuskripte nicht zurückgefordert worden waren,

zusammen mit den Schreiben d«r Pr«i«bewerb<l auf»

bewahrt. Das wertoollft« Dokument aber is
t der Brief,

mit dem Giemen« Brentano sein Lustspiel unter dem Titel

„Laßt e« «uch gefallen" an „des Herrn Geheimd«rath von

Goethe hochroohlgeboren" schickte: „Die würdig« Kritik,

welchedurch da« letzte Stück der Propyläen für dramatische
Arbeiten eröffnet wird, hat mich bewogen, Ihnen das bei»
liegend« Luftspiel zu senden. Ich kann mir nicht erlauben,
»uf die ausgesetzte Belohnung irgend einen Anspruch zu
machen, sowohl meiner glücklichen Lage wegen, als auch,
»eil ic

h

vielleicht gar nicht bestimmt wuhte, was überhaupt
und insbesondere durch Ihre Aufgabe unter Intriguen»
Ltüi verstanden wird. Wenn ich erwägt«, fand ich immer
eine höchst vielseitig« Möglichkeit der Intrigue, und ich
habe daher zwei Arten zu vereinigen gesucht, das; ersten«
der Zuschauer da« ganz« Stück durch der Intrigue folge,
und am Ende dennoch überrascht werde, denn sollte e« nicht

zu mühsam sein, durch ein lebendige« Schauspiel 5 Alte

durch begierig zu sein, um am Ende die Entwicklung zu
hdren, die durch die Schnelligkeit ihrer Nückleuchtung da«
Vorhergehende doch sehr ungenossen lassen würde? Eben
diese Unsicherheit im Wesen de« aufgegebenen Intriguen»
stücke«trägt dazu bei, si

e

bloh um die Kritik zu bitten. Da
« hier nicht die Rede davon sein kann, zu belohnen, sondern
das Theater und die Kunst zu unterstützen, erwarte ich Ihr
freies öffentliche« Urteil, da« mich bescheiden wird, auf
immer diesen Zweig der Kunst zu verlassen, oder mit Lieb«
und Fleih fortzufahren. Mir Ihren gütigen Nat nützlicher

zu machen, füge ich hinzu: Meine frühste Lektüre al« Kind
schonwar durch Zufall Gozzi, und Wielands Shakespeare
— jetzt erst bin ich zur reflektierenden Lektüre von Shale»
speare, und Ihren Poesi«n gekommen, ich habe wenig
Lchlluspiel« gesehen, weil mich die letztere Gattung oon
Kchebue und Ifflamd nicht berührten, ab«i immer gioh«
Elende an dieser Art oon Dichtung gehabt. Vorliegendes
Stück is

t

mein erster Versuch, und wie glücklich darf ich sein,
b« ic

h

gleich wissen werde, ob ich darf und können werde,
ohne mich vorher durch all« Schicksale des Schauspiel»
dichter« zu winden. . . . Ich füge meinen versiegelten
Namen bei, den si

e

nach Umständen eröffnen weiden, denn
sollte die Muse mich nie würdigen können, so will ich auch
leinen Namen haben, als den Ihre« frommen Verehrers."

» »

Au« den neuen „Bjölnson-Bliefen", die der nor»

w«ssilcheLiteraturhistoriker tzalvdan Koht jetzt bei S. Fischer
»scheinen läht, werden sehr interessante Urteile de« acht»
undzwllnzigjährigen Björnson über den damals im Aus»

lllnd noch ziemlich unbekannten Kleist bekannt. In «inem
Briefe »n Clemens Petersen, den auch mit Ibsen befreun»
deten Intimus Njörnsons, erzählt d«i Dichter, kurz zuvor
noch Nedalteur am „Aftonblad", «r treib« gegenwärtig in

Kristiania ausschlieszlich Lektüre und lomme nur in grohen

Intervallen zur Arbeit an seinem „Fröhlichen Nursch«n".
In dieser Zeit fällt ihm die von Tieck txsorgt« Erstausgabe
der Welle Kleists in die Hände. Er erllärt ihn für den
nächst Shakespeare „bedeutendsten plastischen Dichter".
„Ich mutz dies zuerst erwähnen," führt Björnson fort,

„weil es bei ihm bloh Produkt is
t oder die willig« Form

für eine tiefe starke leidende Natur, der«n Schritt man

weithin hört, deren Worte mit d«i Wucht de« Erlebten auf
uns niednsausen, deren Bewegung ein Gedanke is

t und deren

Bild immer lebendig bleibt in den Näumen, di« si
e einmal

betreten Hat. Wie ekelhaft, wenn man Tieck um ihn herum
tändeln, scherzen, springen, pfeifen und lobhudeln sieht, mit

seinen leichtfertigen Anmerkungen, die Tendenzen, nicht der

Ethik dienen; nach allen Negeln der Kunst um sich hauen
möchte, man, wenn man sieht, wie dieser griechische Wein»

gott Goethe Kleists Bücher mit «iner einzigen Bewegung

sein«« Finger« gelassen über den Tisch hinschiebt, weil si
e

vielleicht auf etwas zu grobem Papier gedruckt sind. Wie
Nein is

t

Goethe gegen Kleist« schlechteste«Werl, weil dort
alle« der wollüstig« Traum eine« abstraften Gebanlens is

t

und hier «in «thischer EharaNer, der sich an dem gering»
fügigsten Rätsel seine« L«b«n« wund stößt. Ich glaube, er
war von allen schreibenden Zeitgenossen Goethes der einzige
von Verantwortungsgefühl."

Eine bisher kaum bekannte amüsante Episode aus
den Anfängen Scribe« wird im „lutermicüaire dez
Onercneurz" mitgeteilt. Wie Balzac war auch Ecrib« alz
junger Mann im Bureau eines Rechtsanwalts tätig, und

zwar bei demselben Advokaten. Nb«i während der Ehef,
M. GuiIlonnei»Meioille, oon Balzac später nur als oon
einer sehr mittelmähigen Hilfskraft sprach, hatte er für
Scribe oon Anfang an eine Vorliebe. Nur eine« warf er
seinem jungen Gehilfen oor: die Neigung und di« Vorlieb«
für da« Theater. „Der junge Mensch nimmt noch ein böses
Ende," pflegte der alte Advokat bedauernd zu sagen, „da«

is
t

schade, denn er is
t

ganz intelligent." Eine« Tage« muh
er erfahren, das; sein Koinmis ein lleines einaktiges Lust»
spiel mit Musil, eine Lainette, aufführen Iaht. Das war
zuviel, der junge Mensch muhte verloren sein, wenn man

nun nicht zu einer Radikalkur schritt: es handelte sich um
die Rettung einer Elistenz. So wenigstens betrachte Herr
Vuillonnei'Merville den Fall. Er verschwor sich mit seinem
Bruder, der Gerichtsrat am Kassationshof war, ein paar

Dutzend Leute wurden ins Theater geschickt,die erbarmungs»
lo« pfeifen muhten: und da« Stück fiel durch. Am nächsten
Morgen lassen die verschworenen b«id«n Brüder ihr junge«
Opfer kommen und reden ihm, mit erheucheltem Bedauern,
ins Gewissen ; er möge sich den Fall al« Lehre dienen lassen,
er möge endlich auf die Schreiberei verzichten, Literatur
läge ihm nicht, er wäre zum Juristen geschaffen und könne
noch einmal al« Jurist s«in«n Weg machen. Scribe hart«
aber die beiden Herren im Theater gesehen und ahnte den
Zusammenhang. Er wandte sich an den Gerichtsrat: „Ach,
Herr Gerichtsrat, warum wollen Sie mich entmutigen?
Haben Sie doch selbst ein Vaud«oill« geschrieben und zwar
mit bestem Erfolge." „Ach," wehrte der alte Herr ab,
„das war nur so eine Iugentxselei. Und ich bin jedenfalls

doch so vernünftig gewesen, da« Stück nie aufführen zu
lassen." Aber Scribe interessierte sich plötzlich sehr für
dieses Vaudeville: „Ach, zu gern möchte ic

h Ihr Wert
kennen lernen." Der alte Herr lieh sich nicht lange bitten,
vertraute dem jungen Mann das Manuskript an und erhielt
e« auch einige Tage später wieder zurück. „Ich muh Ihnen
ein Geständnis machen und Verzeihung und Nachsicht er»
bitten," sagte Scribe dabei. „Demnächst wird eine neue
Sainette von mir gespielt: ich bitte Sie inständigst, gehen
Sie hin. Wenn dies Werl durchfällt, dann gelobe ich e«
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Nachrichten

Ihnen: dann entsage ich endgültig d« Literatur." Di«
beiden Brüder nahmen die Einladung an. Der Vorhang

geht empor, und bei den ersten Szenen steigen dem Herrn
Gerichtsrat Iugenderinnerungen auf. Kannte er das nicht

schon? Das Stück ging weiter, die Ähnlichkeit mit seinem
eigene,« Stücke wird immer glüh«, nein: nun is

t lein

Zweifel mehr möglich, es is
t

sein eigenes Vaudenille, nur

der Titel is
t verändert. Der Abend endet mit einem

rauschenden Erfolge; als nach französischem Brauch der

Schauspieler den Autor Mimen soll, wird erklärt, der

Dichter wünsche anonym zu bleiben. Am nächsten Morgen
aber beglückwünschten die Herren Guillonnet ihren jungen
Kommis zu seiner geistvollen Revanche und rieten ihm, die

Juristerei an den Nagel zu hängen. . . .

Nachrichten-
Todesnachrichten. In Hamburg is

t Karl Schnitze,
der Begründer des nach ihm benannten „Kail»Echultze°
Theaters", im 84. Lebensjahre gestorben.
Der Syndikus der säaibrücker Handelskammer, Pro»

fessor Dr. Aleiand« Tille, ist im 42. Lebensjahr g«»
starben. Er hatte deutsche und englische Philologie studiert
und wurde 1890 als Dozent der deutschen Sprache und
Literatur nach Glasgow berufen. Nach zehn Jahren legte
er sein Amt nieder, als er durch seine Beurteilung des
Burenlrieges mit der Studentenschaft in Konflikt geriet.

Nach seiner Übersiedlung nach Deutschland wurde er «in

eifriger Gegner der Kathedersozialisten. Studien über die

Faustsage, eine „Geschichte der deutschen Weihnacht" (1893)
und ihre englische Fortsetzung sowie ein Werl „Von Darwin
bis Nietzsche" kennzeichnen sein« erste Entwicklungsstufe. Mit
der Übers«tzung von Huileys „Sozialen Essais", die er

gemeinsam mit seiner verstorbenen Gattin herausgab, be«

gann sein« volkswirtschaftliche Tätigkeit, deren er sich nach
seiner Rückkehr nach Deutschland fast ganz widmete.

Professor Dr. Karl Iusti ist. 80 Jahre alt, in Bonn
gestorben. Karl Iusti, der aus einer hessischen Gelehrten»
familie stammte, hatte sich nach theologischen und philo»
sophischen Studien der Kunstwissenschaft zugewandt und
dann als Uninelfitätslehler in Marburg, Kiel und Bonn
gewillt. Noch dreißigjähriger Tätigkeit war er 1901 in
den Ruhestand getreten. Drei groß« Gestalten der Kunst
waren es, die Iusti in seinen Hauptwerken behandelt hat:
„Winckelmann und seine Zeitgenossen", „Velasquez" und
„Michelangelo". Sein letztes Hauptwerk, vi« „Miszellanecn
aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens", hat seine
besondere Bedeutung durch die abschließende Würdigung
Grecos gefunden.
D«i Schriftsteller Hauptmann a. D. Ernst Elausen,

frühei Schiiftleitei dei „Wartburgstimmen", is
t in Jena

gestoiben.

In Reinbel starb der Redakteur des „Hamburger
Fremdenblatts", Mai Neiher, im Alter von 68 Jahren.
Minna Kautsly is

t im Alter von 75 Jahren ge>
starben. Sie war am 11. Juni 183? in Graz als Tochtei
eines Theateimaleis geboren und wandte sich zuerst zul
Bühne. Ein Lungenleiden zwang die Vierundzwanzigjährige,
den Beruf aufzugeben, und eist viel« Jahre später fand fi

«

in schriftstellerischer Arbeit ein neues Gebiet der Betätigung
und hat eine ganze Reihe Romane, Novellen und Dramen
verfaßt, die in den Achtzig«- und Neunzigerjahren «»

schienen sind.
Bei den Kämpfen um Ianina is
t dei bekannte griechisch«

Dicht« Piofessor Lorenz» Mabilli gefallen.

Das akademische Komitee d« Königlichen Gesellschaft
für Literatur hat den Edmonb de Polignac-Pieis

John Masefield zuerkannt für sein« Dichtung »lue

evell25tw8 iVlerc/'. D« Preis beträgt 2500 Franken.
Ein Fonillne.Preis für den bqten Roman des

Jahres wird von 1913 ab vom Schutzoerbande deutscher
Schriftsteller verteilt werben. Bisher sind für den Fontane»

Preis 800 M. jährlich zur Verfügung gestellt worden.
Der jenaer Gemeinderat beschäftigte sich mit der Frag«

eines Deutschen Echriftstelleiheims in Jena. Der

„Verein Deutsches Tchriftstellerheim" hat «in
Naulapital

von 125000 M. gesammelt. Als Bauplatz steht das

seinerzeit von Dr. Schröter gestiftete Grundstück
an der

Beethovenftrahe zur Verfügung. D«r Gemeinderat hat
beschlossen, einen Teil dei Ctraßenpflasteikosten usw. lnz

zur Höhe von 4000 M. auf di« Stadt zu übernehmen.

Ios«f Buchhorn, der langjährige Feuilletoniedaltem
dei „Berliner Neuesten Nachrichten", hat die Eheftedaltion
der Wochenschrift für Humor, Kunst und Leben, „Der
Guckkasten", übernommen.

» »

Dei Organisationsausschuß für das Deutsch« Zei-
tungS'Archio tritt nach langen Vorarbeiten mit einem

Aufruf an die Öffentlichkeit: „Die Erfahrung lehrt, d»h
die Tagespress« «ine Füll« von Material enthält, das,

über das Tagesinteress« hinausgehend, von erheblicher Be

deutung für die politisch«, soziale, wirtschaftlich« und kultur

geschichtliche Information ist. Bei dem Mangel geeigneter

Einrichtungen zur Aufbewahrung und Erschließung dieses
Materials ergibt sich die Notwendigkeit, eine Zentralstelle

zu schuften, die 1
.

aus der Fülle des Materials den das

Tagesinteiesse überdauernden Teil aussondert: 2
. über

dieses Material durch täglich und monatlich erscheinende
zusammengefaßte systematisch« Auszüge nebst Iahresieglltei

laufend orientiert ; 3. die Zeitungen aufbewahrt, damit
man

auch nach längerer Zeit noch auf das Original zurückgreifen
kann; 4. von Artikeln aus vergriffenen Zeitungsnummern

durch Abschriften oder auf photographischem Wege Kopien

beschafft. Dies« Forderungen soll das Deutsche Zeitungz-

Archiv zunächst auf dem Gebiet der Wirtschaft, EozialpMil
und Politik erfüllen, um dann allmählich auf Grund der

gesammelten Erfahrungen noch andere Wissensgebiete «in-

zubeziehen. Vor der endgültigen Konstituierung de« i
n der

Form des eingetragenen Vereins geplanten gemeinnützig-

wissenschaftlichen Unternehmens eröffnet der Organisations

ausschuß eine Subskription, um Unterlagen bezüglich
der

Höhe der für die Durchführung des Planes erforderlichen

Zuschüsse (wie sie aus den Kreisen der Zeitungs-
und

Bankwelt bereits in Aussicht gestellt sind) zu gewinnen.

Das .Deutsch« Ieitungs-Nrchiv' erscheint in sechzehn Tes-

ausgaben, und zwar in je einer täglichen und einer Monots-

ausgllb«, letzt«« mit Iahiesregistern. Die täglich« Ausgabe

soll einseitig bedruckt werden und der Tages» und Fachpresse,

zum Nachdruck zur Verfügung stehen."

» »

Von d«l Insel-Bücherei sind uns Nr. 1—12 zugegangen.
Von den sehr freundlich gebundenen Büchlein (M. —.50!
seien erwähnt: Rain« Maria Rille: „Die Weise von Liebe
und Tod des Eornets Christoph Rille": Eervantes: „V«»
schichtedes Zigeunennädchens" (Prezivsa) ; H. van de

Vcldc:

„Amo": Bismarck: „Vier Reden zur äußeren Politik' !

Emile Verhaeren : „Hymnen an das Leben" (Deutsch« Nach

dichtung von Stefan Zweig): Friedrich der Große: „Dl»
politisch« Schriften": Gottfried August Bürg«: „Wund«-
bare Reisen zu Wasser und Lande des Freiherrn von Munch»

Hausen": Hugo von Hofmannsthal: „Der Tod des Tizian !

„Goethes Briefe »n Auguste zu Stolberg": Jens Peter
Iacobsen: „Mogens": Gustave Flauheit: „Die Sage

von

Lt. Julian dem Gastfreien".
Im Bibliographischen Institut is

t eine vielbändige

Ausgabe von Byrons Weilen, in guter Übersetzung, her
ausgegeben von Friedrich Brie, und eine Gutzkow» Ausgabe

in vier Bänden, herausgegeben von Peter Müller, erschienen.
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3er BüchermaM
<Ui>!erdiel« Rudit! «lscheln!>,»»Vei«!chn!» «U«I zu »ns««l ltenntnl»
gelonzniden!itei»iilch»nNeuhettende«NUchermoilte»,«leicholel»b sied«l

«ledoMcmzur »«iplechunzMgehen »der nicht)

a) Romane und Novellen
Vir«, Ludwig. Siegerin Weib. Roman. Wien, Deutsch»
Oesteneichilch« Verlag. 203 V.
Vrunnhofer, Keimann. Arnold Reitzenstein. Kulturhistorischer
Roman au« Heinrich Zscholle« Nachwelt. Bern, M« Drechsel.
l«l 2.
Vrusot, Martin. Die Stadt der Lieder. Roman. Leipzig,
Xeni«n°»«rlag. 609 S. M. 6.— <7,50).
Dauthendey, Mal. Der Geist meines Vater«. Aufzeichnungen
«i« einem begrabenen Jahrhundert. München, Albert Langen.
5?« S, M. 4,50 <6.— >.
Einstein. Carl. Nebuquin oder Die Dilettanten dee Wunder«,
Verlin-Wilmersdorf, Verlag „Die Altion". I«8 2. M 3,—,
Friedemann, Walter. Pendelschlag, Roman. Berlin, Concordia
DeutscheNerlags-Nnstalt. 444 S. M. 5— <«,—).
«liaedener, Hermann. Utz Urbach. Ein Nauernlrieg-Frie».
Filmlfurt a. M., Rlltten <

«
:

Loening. 380 S. M. 5 — <6,50).
Nrützsch, Robert. Verschrobene« Voll und andere Erzählungen,
>?SS. M. 1,— .

henlelmann, Karl. Auf dem Franlenltein. Roman. Darm»
stadt H«inlichl2chi«!h.<«212 2. M. 2,— <3,— >

.

Hohlbaum, Robert. Der ewige Lenzlampf. Ein 2ludenten»
buchaus alter und neuer Zeit. Leipzig, lenien» Verlag. 1332.
Iobst, Iul». Rimm da« Leben wie den Tag. Berlin, Con»
n>l«iajDtutsche,V«iIllg3°Anltlllt G. m. b

.

H
. 279 2. M. 3,—

Kirstein, Paul A. 2ein Jung«. Roman. Berlin, Concordia
DeutscheV«rlag«-Nnslalt. 258 2. M. 3,— <4— >

.

Lützlo. Adolf. Der wild« Mann. ^
,

Roman Leipzig, Ernst
Rowohlt. 387 2. M. 4— <5,5N).
Leslien, Ilse. Der 2«mmelmilchtanz und andere Geschichten.
Heidelberg, Carl Winter« Unioersitätz-Buchhandlung. 159 2,
M. 2,5» <3,50).
Mllyr, Hetla. Gleichnisse und Legenden. Frankfurt a. M,
Liltlarische Anstalt Rütten H Loening. VII, 1742. Geb. M. 5,— .
M»In»r, Franz. Di« Panflöte. Fünfzehn 2lizz«n. Berlin,
oesterheld <l-Co. 150 2. M. 2— <3— ).

Reurath, Karl. Da« Domgut. Die Geschichte einer Familie.
Franlfurt ». M., Rlltten H Loening. 352 2, M. 4,— <5,— ).

Raff, Helene. Der Findling von Nrlberg. München, 2üd»
deutscheMonatshefte V. m. b

.

H. 278 2. M. 3,50 <4,80).
Raison,, Fritz. 2tella. Dl« unheilige Geschichtevom Grafen
Constant und von der wunderlichen Frau Elteil«. Nu» der
Chronil de« Burgoogle« Baptist« Meunier mitgeteilt. Franl-
fürt ». M, Rülten «l

:

Loening. 231 2. M. 5,— <6,5»>.
Reiche!, Eugen. Di« Ahnenreihe. Ein Roman in fünf Büchern.
N»Im, Wilhelm Borngräber, Verlag Neue« Leben. 57« 2.
N.4.- <6,-).
Nheinbaben, M. E.V. Du meine Heimat. Roman. Berlin,
Concor»» Deutsch« VerIllg«°Nnstalt. 201 2. M. 2— <8,— ).

Robicel, Olga. Di« beiden Wolfsberg. Ein östeireichilchei
Offizierzroman. Wien, Wilhelm Nraumüller. 677 2. M 6,— .

Rosegger, Han« Ludwig, Und David sah «in W«ib. Roman.
Mmtz, C 2«ifert. 196 2. M. 2,50 <4— ).

Zchiiollluer, Alfred. Da« Lied der Parzen, Roman, Berlin,
Deutsche«Verlagshau« Bong H

- I«. 30? 2. M. 4,— <5— ).

-tllhli. R. 2lizzen au« dem Alltag. Zürich, 2chulthesz H llo.
20« 2, M. 2,60,
L!»rl, Hedwig. Mona Lisa. Roman. München. Vereinigt«
«unslanstalten N.-G. 142 2.
Ltiomberg, Karl. Belenntnisse eine« Pastor«, Berlin, Con>
cordiaDeutsch« Verlags-Anstalt, 142 2. M. 2,— <3,— >

.
5 '

Thom, Andrea«. Lindeleid. Da« Kind und die Leute. Erzäh
lung. Franlfurt a. M, Rü«en <

«
:

Loening. 290 2. M. 3,50

Wnbitzly, Heinrich Wilhelm. Di« 2chulzentoch!«r von Knappen»
ruh, Leipzig-Gohli«, Otto Hillmann. 388 2. M. 4— <5,— ).

Nolff, Johanna. Hannelen. Ein Buch der Armut und Arbeit.
Fnmlfurt ». M.. Rütten H Loening. 300 2. M 3,50 (4,50).

Voutet, Frideric. Mr. Narfin <
l-

lo. 2lizz«n. 2chnurr«n und
»lotezlen. Autorisiert« Ub«rsetzung oon Maria Döring. Au«.

gewählt und eingeleitet von Alfred Rich. Meyer, Berlin, Richard
Taendler. 111 2. M. 1.—.
Deltdda, Grazia. Heimweh. Roman. Autorisierte Übersetzung
von C. F. von Vincenti. München, 2llddeu!sche Monatshefte
G.m.b.H. 370 2.
Hewlett, Maurice. Die Chronil der Königin Maria 2tuart
oder die Tragödie der sechs Jahre. Franlfurt a. M., Rütten

ck Loening, 675 2. M. 6,— <7,5«>,
Iacobsen, Jens Peter. 2ämllich« Werl«. Leipzig, Insel'
Verlag. IN5I 2. Geb. M 8.—.
Jan«, P. T. Prinz Teerjacke. Marint»Roman. Deutsch« Über»
setzung von Feln Naumann. Berlin. Voll H Pickard«. 295 2.
M. 2.80.
Manzoni, Nlessandro. Di« Brautl«ute. Ein« mailändisch«
Geschichteau« den 4.7.Jahrhundert, Aufgefunden und heraus-
gegeben. Deutsche Übertragung oon Albert Welsellli. 2 Bände.
München, Georg Müller. 38? und 386 2. M. 8,— <1«,— ).

Molin, Pell«. Noidlllndzerzählungen. Nutorisien« Übersetzung
von Ingrid Llllsson-2ti«ve. Leipzig, Albert Bonnier. XV,
156 2. M. 3,50.
Nagrodslaja, E. N. Der Zorn de« Dionysos. Roman.
Uebersetztvon Nl«ander Ramm und Erich veslerheld. Berlin,
Qesterhelb H

:

E°. 352 2. M. 3— (4.—).
Rung.Otto, Die Geheimlammer. Roman. Autorisierte Ueber»
setzung au« dem Dänischen von Emili« 2tein. Franlfurt a. M,
Rütten 6 Loening. 285 2. M. 3,5« <4,5N).

b
)

Lyrisches und Episches

Bern er, Karl. Reigen der Jahr«. Gedichte. Leipzig, Fritz
Nclardl. 89 2. M. 2— <3— >

.

Bruch, Margarete. Mitternachtssonne. Dichtungen. Berlin,
M« 2childb«iger, Inh. Arthur Schlesinger. 392. Geb. M. 4.50,
Ehrler, Hans Heinrich. Liedtl an «m Mädchen, München,
Nlbert Langen. 73 2. M 1,50 (2,50».
Fischer, Otto. Gedicht«. München, Martin Moerile. 55 2.
M. 2,50.
Folstreutei, Hedwig. Gedicht«. Magdtburg, Karl P«!er«.
4? 2, M. 2,5«.
Heer. I. C. Gedichte. 2tuttgart, I. G. Eotta. 104 2. Geb.
M. 3.50.
Jensen, Wilhelm, Abgewählte Gedichte. Mit einem Vorwort
oon Theodor von 2o«no«ly. Leipzig, B. Llischer Nachf. 114 2.
Geb. M. 2.—.
Leidfrled, Rolf. Einsam« 2««I«n. Reim-Buch «ine« Einsied>
ler». Berlin, Karl 2iege«mund. 232 2. M. 2,5«.
Ratislaw, Josef Karl^ 2onn«nland. Ein Buch der 2ehnsucht,
Berlin, 2äculum>V«rlag. 64 2.
Rogge, Marcello. Auf den Wegen de« Leben«. Balladen,
Älünchen, Vereinigt« Kunslanstalten A, V. 16« 2.
2chwamp«, Ernst. Ein Liebeslraum. Nooell« in Gedichten,
111 2.
Vlllezza. Karl. Im goldenen Licht, Gedicht«. Wien, Narl
Piochasl». 70 2. M. 2,—.

c) Dramatisches

Nassen» itz, Gerdt ». Peterchen« Mondfahrt. Ein Märchenfpiel.
Leipzig, Ernst Rowohlt. 127 2. M. 2,50 (3,50). — Di«
2unamitin. Ein Drama. Eb«nd». 114 2. M. 2,50 <3,5N).
Dörr, Erich Johann. Himmel und Erde. Eine Märchenlomüdie,
EharloUenburg. NühnenVerlag N. F. A. 70 2,
Dr^gelay, Gabriel. Der gutsitzend«Frack. Komödie. Berlin,
Oesterheld c

k Co, 112 2. M. 2,—.
Feuerlein, Fanny L. LlselM«. Historische« Drama au« Däne»
marls Vergangenheit in 3 Aufzügen mit einem Vorspiel. Zürich,
Orell Füszli. 8« 2. M. 2,60.
Hammer, Linst. Die Sünde. Drama. Flensburg, G. Soltau.
82 S, M. I,—
Haltlieb, Wladimir. Freiherr v. Noel. Ein dramatische» Ge
dicht. Wien. Hugo Heller H Co. 130 S.
Lenz Leo. Wieselchen. Lustspiel. Dresden, Carl Rechner.
78 S. M 1,50.
Maczewsli, Walter. Der Deutschritt«. Drama in vier Auf'
zügen. Schweidnitz, L, Heeg«. 77 T.
Sarnetzli, Dettmar Heinrich. Der Eroberer. 5 Schauspiel,
Stuttgart, I. V. Cotta. 116 S. M. 2— <3— ).

2chnllbel, Heinrich. Die Wiederkehr. Tragödie. München,
Martin Mörile. m. 49 L. M. 2,-.

ä
)

LiterawrVissenschllMches

Alitdeutsche Rooellen. Nach dem Mittelhochdeutschen oon
Leo Greiner. Zwei Bde. Berlin, Erich Reiß. 293 u. 290 L.
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Vehl, Dl, C. F. N. Gerhart Hauptmann. Zu seinem fünf
zigsten Geburtstag. Nerlin, Rudolf Schmidt. 20 2. M. — ,5N.
BI«lbtr«u, Carl. Da« Vyron»Geh«imni«. München, Georg
Müller. 182 2. M. 3,—.
N°rin«li,Pr°f. Dr. Karl. DeutschePoetil. Berlin. I.V. Göschen.
16? 2. Geb. M. —,80.
Brachvogel, Carry. Gesammelt« Feuilleton«. München,

Bayerisch« Verlagsanstalt Karl Theodor Leng«. 168 2.
M. 2.5N (3,50).
Vrietzmann, Franz. Di« bös«Frau in der deutschenLiteratur
de« Mittelalter«. Berlin, Mayer <K Müller. VII, 226 2.
M. 7.— .
Busse. 0l. Carl, Geschichte der Weltliteratur. Zw«i Bände.
Leipzig, velhllgen <

!.
-

Klasing 779 S. Geb. M. 20.—.
Carolin«. Briefe »u« d«r Frllhromantil. Nach G«org Wllitz
vermehrt herausgegeben oon Erich Schmidt. Zwei Bände.
Leipzig, Insel-Verlag. XX, 766 und 746 L. M. 12 — (14.—).
Droste.Hül«hoff, N, oon. Westfälische Skizzen und Land
schaften. Herausgegeben oon Eduard Ären«. Münster i

. W.,
NschendorffscheVerlagsbuchhandlung. 166 S.
Farinelli, Nrtur. Paul Heyse. München, Süddeutsche Monat«
hefte V. m. b

.

H. II« 2. M. IM
Flu«. Di« Anthologie der jüngsten Belletlistil. Heidelberg,
Saturn-Verlag. 14? 2. M. 2,5».
Ventz, Friedrich v., Brief« oon und an. Hrsg. oon Friedrich
Carl Wittlchen und Ernst Salz«. Drei Bände. "Erst« Teil:
1803—1819. München, R. Oldenbourg. 485 2. M. 12—
(13,—).
Gehler, Albert. Gertrud Pfänder. Ein« schweizer Dichterin.
1874—1898. Basel, Benno Schwab« H Co. 134 S. M. 3,2«.
Gilm, Hermann o. Familien- und Freunde»bri«f«. Hr«g. oon
Dr. Moritz Neck«. Wien, Verlag de« Literarischen Verein«
Carl Fromme. 351 S.
Golther, Wolfgang. Die deutscheDichtung 800—1500. Stutt
gart. I. B. Metzlersche Buchhandlung. VNI, 602 S. M. 6,75
(8->.
Voelh«, I. W. o. Trilogl« der Leidenschaft. Leipzig, Insel-
Verlag, 23 S. Geb. M. 12.—.
Gillbmann, Martin. ^Tboma««, oon Aquin. Eine Einführung
in s«in« Persünlichleit.und Gedanlenwelt. Kempten, Jos. Küsel.
168 S. M. 1,—.
Hart, Iuliu«. Das Kleist-Buch. Berlin, Wilhelm Borngräber.
Veilag Neue« Leben. 533 2. M. 5— (6,— >

.

Heidelbach, Paul. Deutsch« Dicht«! und Kunst!« in Elcheberg.
Marburg, N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung. 244 S.
M. 3- (4.-).
Kettner, Gustao. Goethe« Nausila», Berlin, Weidmannsche
Buchhandlung, 74 2.
Marlowitz. Alfred. Di« W«Itanschauung H«nril Ibsen«.
Leipzig, Xenien-Verlag. 382 2. M. 6,— (7,50).
Maync, Harry. Eduard Monte. 2e!n Leben und Dichten.
Zweit«, stall üb«rarb«ittt« und vermehrt« Auflag«. 2tuttgart,

I. G. Cotta, 443 2. M. 6,50 (7,50).
Raabt-Gedächtnisschrift. Leipzig. lenien-Verlag. 208 2.
2ch«lmufssly» luriös« Reilebeschreibung. Neu Hrsg, oon Engelbert
Hegaul. München, Albert Langen. 166 2. M. 2,50 (4,—).
Schiller, sämtliche Werl«. Bd. 13. Fritz Strich: Schill«, sein
Leben und sein Weil,^, Leipzig, T«mp«l>V«lag. 481 E.
G«b. M. 3,—.
Simm«l, Gtllig, Goech«. Leipzig, Klinlhardt <!: Niermann,
VIII, 264 2, M. 4— (4.80).
2torm, Gertrud. Theodor 2lorm. Ein Bild seine« Leben«.
Zweit« Bd. Berlin, Karl Curtiu«. 266 2. M. 3,50 (5,— >

.

Trabert, Adam. Historisch-Iiterarisch«Erinnerungen. Kempten,
Josef Kösel. VII. 536 2. M. 5— (6.—).
Weih, Johanne«. Ueb« die Kraft. Bsörnson» Drama und
das religiöse Problem. Tübingen, I. C. N. Mohr. 52 2.M, —.80.
Wernle, D. Paul. Lessing und da« Christentum. Tübingen,

I. C. N. Mohr. 72 2. M. 1,50,Wildenbruch, Ernst o. Gesammelte Weile. Hr«g, oon Bert-
hold Litzmann. Bd. 3

,

7
,

8
.

Berlin, G. Vrot«. 485, 539,
560 S. Je M. 4,— (5,—).

führung von 0s. Constantin Saut«, Freiburg, Helbtische
Verlagsbuchhandlung, 209 V, M. 4,50 <5,40>.
Dicken«, Chlllle«. Martin Chuzzlewil. Deutsch von Gusto»
Maylinl. Drei Bde. München, Albert Langen. 345, 352
und 362 L. N. 9,— (12,—).
Shalespeare« Weile englisch und deutsch. Hamlet Prinz von
Dänemail. Deutsch von A. W. Schlegel, Hrsg, von Prof,
Dr. Leoin Ludwig 2chücking. — Nomeo und Julia. Deutsch
von N. W, Schlegel. Hr«g. oon Leoin Ludwig Schulung,
Leipzig, Tempel-Verlag. 171 und 145 2. Je M. 3,—.

e
)

Verschiedenes
NIb«rti, Conrad. D« Weg der Menschheit. Viert« (Schluß
Band: Von Napoleon bl« Nietzsche. Choilotlenburg, Vm
Deutsches Verlagshaus. 482 2. Veb. M. 7,50.
Büchner, Eberhard. Da» Neuest« oon g«st«rn. Kulturgeschicht
lich interessant« Dokument« au« allen deutschen Zeitungen,
Band 2: 1700—1750. Band 3: 1750—1787. München, Albert
Langen. 491 und 49? 2. Geb. M. 4,50 (6,—).
Dllffner, Di-, Hugo. Randglossen zu Bizet« „Carmen" (—Deutsche
Musilbüch«ei, Bd. 1). Regen«burg, Gustav Boss«. 68 2,
Geb. 1,—.
Deutscher Nlbllophilen-Kalender für da« Jahr 1913.
Jahrbuch für Bücherfreunde und Büchersammler. Hrsg. von

Hans Feigl. Wien, Moritz Perles. 172 S. M. 3,60.
Deoa- Alma nach aus das Jahr 1913. Stuttgart, Deutsche
Verlagz-Anstalt. 96 3.
Cichendorff- Kalender 1913. Ein romantische« Jahrbuch.
Hrsg, oon Wilhelm Rosch, Regensburg, I. Habbel. 158 s.

Goldstein, Iuliu,. Di« Technil O Die Gefellschaft. Samm
lung lozialpsychologischer Monographien. Hrsg. von Marlm
Bub«. 14. Nb>. Franlfurt a. M., Literarische Anstalt Nullen

H Loening. 73 S. M. 1,50.
Vozdooii, Nifat Pascha. Zwanzig Jahre in der bosnischen
Fremdenlegion. Prag, Carl Bellmann G. m. b

.

H. 159 L
,

Kr. 3.60.
I»ng«, M. de. Da» Eoangelium modern stilisiert. Vit»,
Deutsche« Verlagshau». 313 E.
Klingel, Erich. Luther und der deutsche Vollsabeiglaube,
Berlin, Mayer H Müll«. IX, 136 S. M. 4,—.
vestelltlchische Z«it«n und Charal»«rt. Ausgewählte
Bruchstücke au« österreichischen Selbstbiographien. Hrsg. »»»
Mai Meli, Wien, Deutsch-Oesterreichilch« Verlag. 600 L.
Schmidt, Leopold. W. N. Mozart (— Berühmte Musüei
Bd. 19). Berlin. Vchlesische VerlagL-NnstaU vorm. Schott'
laender G. m. b

.

H. 148 S. Geb. M. 5,—.
Sch w eighofer, Felil, Mein Wanderleben. Dre«den, Heinrich
Minben. 123 S. M. 2— (3,—).
Steinhaus«», Wilhelm. Au« meinem Leben. Erinnerungen
und Betrachtungen. Berlin, Martin Warne«!. 164 2. «beb.
M. 8,—.
Stübel, Moritz. Christian Ludwig von Hagedorn. Ein
Diplomat und Sammler de« 18. Jahrhundert«. Leipzig,

Klinlhardt H Niermann. 252 S. M. 6,—.
Ihurn und I»ti«, Prinz August, Au« drei Feldzügen
1812—1815. Erinnerungen. Leipzig, Insel-Verlag. 355 L,
M, 4— (6.—).
Voll, Karl. Entwicklungsgeschichte der Malerei in Einzeldai
stellungen. I. Bd.: Altniederländisch« und Altdeutsche Meister
Mit 29 Bildertafeln. München, Süddeutsche Monatsheft« «5.m,

b
.

H. 190 L. M. 8— (10,—).

Brande«, Georg. Armand Carrel. Uebersetzt von Erich Holm.
Stuttgart. I. V. Cotta. 100 S. M. 2,50.
Dante« Monarch!«. Uebersetzt und «Hält mit «in« Ein-

Platon« Dialog Philebo«, Uebersetzt und erläutert von
Dr. Otto Apelt. Leipzig, Felil Mein«. 157 E. M. 2,80 <3,M
Nöckl, Sebastian. Ludwig II. und Richard Wagner. 1

. Teil:
Die Jahre 1864 und 1865. Zweite neu bearbeitet« und »er-
mehrte Auflage. München, C. h

.

Beckich«V«rlllg«buchhandlung
O«!lli Neck. 246 S. N«b. M. 4,—.
Lchubait, Wilh«lm. Ein Jahrtausend am Nil. Brief« »u»
d«m Altertum, verdeutscht und erllärt. Berlin, Weidmannsche
Buchhandlung, 172 2. Geb. M. 4,50.
2«gllN»ini, Giovanni. Schriften und Brief«. VoNzauigube
Hrsg. und b«arbeit«t von Bianca Zehder-2«gantini, Deutsch
von Prof. Dr. G. Biermann. Leipzig, Klinlhardt H Biermann,
186 2. M. 3— (3,80). ^

R«dalti«n«schluh: 28. Dez«mb«r

««»«<»»»<>»«: Dl. «inst Kelltoin. — M«,u»»«»'»Ulch slll !«» lue!: Nr. «udolf Pechel! f»l l>l««n^lgen: v»n»BÜ!»»>! I«mtl!ch !
n

»nNn. - »«»«,: <k,»n8le«Ich«l «, «5». - >»«ss»: »eilln V. 9, Ltnlftl. l«.
«rsch»»»«n,>»n>»ift: m»n»Mchpoetmol.— <«7N»»»»r»»'»: »!«lt«l!llh«llch 4 Marl; «Mllhillch « Nor»! IllMch l« V!«l.
>«s»»F>«», »«»»» K««,«»«»» ^«rtelllhlllch : w Deutschland »nt, Oefteiietch «,7l »«ll: im »»»lind l «ü»rl.

I«ft»«j,: «t«l»«s»»l»»»» »!»n»»l«llle>Z«ll« « Vl«. «ell«»«n nach 2d«l««nl»nl».



Das litemnsche Echo
Halbmonatsschrift fi

tr Hitemturfteunie
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M
Dramattsche Voltslunst

Von Ludwig Feuchtwanger (München)

an tann der antidemokratischen Gesinnung

politischer Reaktionäre vollkommen ab

lehnend gegenüberstehen, man kann sogar

in der betenntnisfreudigen Überzeugung

leben, datz die Herrschaft der Demokratie die sicherste

Viiigschaft für die materielle und geistige Wohlfahrt
eines Volles bietet, und doch die Kunst, ihre Pflege,

ihie Förderung, ja sogar ihren rein stofflichen Inhalt,
°lli allem aber das Richteramt über si

e von Herrn
„Iedeimann" verschont wissen wollen. Dies gilt nicht
Mm wenigsten für die dramatische Kunst, für das

Theater, obwohl hier die Versuchung nahe genug liegt,
die soziale Aufgabe der Schaubühne, als einer mora

lischen Anstalt, als der hohen Schule für reine und

angewandte Tugend, auf Kosten der tendenzfreien
Reinheit des Kunstwerkes auszuspielen.

Man mutz sich zuerst über die Beziehungen der

Demokratie zur Kunst klar weiden, um an die Beant

wortung der Frage herantreten zu können: Welchen
Anteil soll das Theater an den in Deutschland so

eifrigen und erfolgreichen autzerschulmützigen Vildungs»

bestrebungen nehmen? Toll die Bühne nur Hand
langerdienste leisten als Vermittlerin einer aus
gebreiteten Volksbildung, die gute Kenntnisse der
Natur- und Geistesgeschichte nicht minder wie tiefere

Wiche Einsichten und Verständnis für die grotzen

sozialen und politischen Tagesfragen umschlietzt? In
diesem Fall wäre das Theater nicht mehr als ein
Anschauungsmittel, eine Ergänzung des im Vortrag
»der im Buch niedergelegten Wortes. Oder soll die

dramatische Dichtung als eigenartige selbständige

ttunftfoim den reinen Sinn für Kunst, wie er heute

si
ch nur im Besitz von wenigen durch jahrelangen

Umgang mit ihren Schöpfungen dazu gewordenen

„Kennern" befindet, ins Voll tragen helfen und jen
seits von aller Tendenz, von allen ethischen und poli

tischen Tagesfragen die Berufsmenschen dem Alltag
entrücken und si

e

durch Darbietung eines in sich ge
schlossenen, literarisch wertvollen Dramas oder Lust»
Ipiels zu Kunstkennern machen? Das erste Ideal (die
Vühne als Vermittlerin von Kenntnissen und als
Erziehungsmittel zu irgendwelcher Gesinnungstüchtig»

!eit) vberlaht man auch ferner besser den Kinemato«

graphen, patriotischen Festen, Gelegenheitsfeiern von
Berufsgruppen u. dgl. und belastet unsere grotzen
staatlichen, städtischen und privaten Institute nicht
mit solchen Aufgaben.

Dagegen kann reine dramatische Kunst, die von
einer erlesenen Schar berufener Vollsbildner, Dichter,
Schriftsteller und Künstler ausgewählt ist, auch den
breiten Massen des dritten und vierten Standes nicht
vorenthalten weiden. Mag der Kunstoeistand einer
kleinen Gruppe von ^'Ärt-voui'-I'ai-t'Enthusillsten der

echten Kunst noch so nahe stehen und diese Gruppe
sich noch so sehr sträuben, von der Höhe ihrer Kunst«
anschauung herabzusteigen und den Gedanken „Kunst
fürs Voll" peihorreszieren, die unaufhaltsam vor
dringende sozialpolitische Forderung nach billigen,
mustergültigen Vollsvorstellungen wird nimmermehr
durch eine noch so richtige, feinfühlende Anschauung
vom wahren Wesen der Kunstbetrachtung zum Echwei«
gen gebracht oder gar in ihrer Erfüllung gehemmt.
Es is

t richtig : Ein Bühnenwerk, das etwas mit Kunst
und Literatur zu tun hat, kann nicht beiläufig zwischen
Abendessen und Zubettgehen genossen werden. Der
wahre nachhaltige Genutz und die Bereicherung der
inneren Erfahrung setzt eine enge geistige Fühlung
mit der ganzen Kunstgattung voraus. Dies« Fühlung
besitzt wiederum nur der, der sehen und hören gelernt
hat, den man in der Schule oder im Leben gelehrt
hat, feinere Schwingungen und Zusammenhänge zwi
schen dem geschauten Kunstwerk und sich und der

Umwelt dort wahrzunehmen, wo die meisten das,
was si

e

sehen, nur stofflich und sinnlich auf sich ein
wirken lassen können. Zieht aber der Vollsspielleiter

diesen notwendigen Mangel an Kultur des Kunst«
geniehens bei der Auswahl der aufzuführenden Stücke
mit in die Rechnung und bietet er folgerichtig nur
Stücke mit kräftig aufgetragenen Farben, mit einer ins

Gesicht und ins Gehirn springenden Moral, so ist er
damit vom Weg der Kunst abgewichen, und nur den
wollte er doch gerade den Massen des Mittelstandes
und der Lohnarbeiter eröffnen.
Man sieht: Das Dilemma is

t da, und der heikle,

massenfeindliche „Kenner" scheint recht zu behalten.
Allen gedanklichen Lösungsoersuchen dieses Zwie
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spaltes sind indessen die Tatsachen, die lebendigen

Eiperimente und Resultate weit vorausgeeilt. Es
handelt sich bei dei Frage der Vollsvorstellungen
längst nicht mehr um das „Ob", sondern wir stehen
mitten in der Lösung des „Wie". Nicht mehr die
Möglichkeit der Demokratisierung wahrer Kunst steht
zur Dislussion; es werden nicht mehr Schaden und

Nutzen gegeneinander abgewogen, welche der Bühne
von einer so geforderten Teilnahme der Massen an

ihren Darbietungen erwachsen, sondern man is
t bereits

bei den praktischen Fragen der Ausführung angelangt.

Nach ausgedehnten Debatten herrscht jetzt Einig
keit darüber, wer dem Voll künstlerisch abgerundete
Vorstellungen vermitteln soll. Nicht Gelegenheits-

spiel« aus dem Volle selbst, wie noch vor zehn Jahren
mit viel Emphase verkündet wurde! Die Zugänglich-
leit des Theaters für die wirtschaftlich Schwachen

is
t nur durch Vorstellungen, die von selbständigen

Bühnen und von Berufsschauspielein in Szene gesetzt
sind, möglich. Das Ideal eigener Häuser für billige
dramatische Volkskunst is

t im Auge zu behalten, tritt

jedoch vor den neuen praktischen Taten der großen

öffentlichen und privaten Theater auf dem Gebiete

der Vollsbühnenbewegung augenblicklich zurück. Selbst
Vereine, die sich die Veranstaltung von volkstümlichen
Vorstellungen und „Vollsfestspielen" zur Aufgabe
gemacht haben, sehen in den bestehenden, regelmäßig

nur einer oberen Schicht zugänglichen Bühnen nicht
ihre Widersacher, sondern ihre Förderer und die
legitimen Vollstrecker ihrer Zwecke. Wie einst Lauch»
stedt zu einem demokratischen Ableger der meimarischen

Hofbühne zur Zeit Schillers und Goethes wurde, so

sind vor allem unsere Hoftheater an einen demokrati

schen Ausbau ihres Repertoires gegangen und haben
begonnen, alle Schichten der Bevölkerung in ihre
Hallen einzulassen. Bei ein paar Vorstellungen für
die Arbeiterschaft is

t es nicht geblieben und mit „er
mäßigten Preisen" für den Mittelstand hat man sich
nicht begnügt. Die Vollsbühnenbewegung is

t organi

siert und seitdem mit einer regelmäßigen Teilnahme
des dritten und vierten Standes an der Alltag und
Berufssorgen verscheuchenden Kunst des Theaters der
Anfang gemacht.
Wir wollen die oielverschlungenen Pfade, den

Werdegang und inneren Aufbau dieser Organisierungs-
arbeit hier nicht verfolgen, sondern nur noch an die

wichtigste Frage rühren, an der man angesichts

solcher Bestrebungen nicht gut vorbei kann: Welche
Stücke (es handelt sich wohlgemerkt nur um voll
wertige dramatische Kunstleistungen) sollen den In
dustriearbeitern, den Dienstboten, vor allem dem brei

testen Mittelstand um billiges Geld geboten werden?
Schwieriger als das „Wie, Wer und Wo" is

t das

„Was" in der Vollsbühnenbewegung.
Aus dem reichen Arsenal von Erfahrungen, welche

die Neue freie Volksbühne in Berlin seit über zwanzig
Jahren in der Nepeitoirausmahl gesammelt hat, lann
man in Verbindung mit sorgfältig angestellten idea

listischen und ooltspüdagogischen Erwägungen über

„Theater und Zeitgeist" wohl zu einem Ergetmiz
darüber gelangen, welche Kost hier zu verabreichen iii

.

Die einseitige Bevorzugung von Kassenstücken, die

sonst selbst der bestgeleiteten Bühne wertvolle lite-

rarische Taten erst möglich machen, ferner die ängstliche
Abwägung eines Publilumserfolges bietet leine

Schwierigkeiten: die Mittel, die für die genannten

volkstümlichen Zwecke zur Verfügung stehen, bilden
keinen rentierlichen Vermögensstock, und in der Kapital

erhaltung erschöpft sich, soweit eine rechnungsmäsuge

Unabhängigkeit überhaupt besteht, die ganze Finanz
politik. Mehr Sorgen kann der Mangel an Initiative
machen, die Monotonie des Repertoirs, die immer
dann eintritt, wenn Vollsvolstellungen nur als not
wendige Repräsentationspflicht, als Zugeständnis in
die herrschende Zeitströmung veranstaltet weiden

Aber wir sprechen hier nur von dem Eeinsollendei!
und fragen : Welche Theaterstücke eignen sich Vorzugs»

weise zu Vollsvorstellungen? Es gilt einen Ausgleich
zwischen den Vildungs» und Unterhaltungsbedürfnissen

zu finden. Ibsen, Tolstoi, Shaw haben abzuwechseln
mit Benedil, Sardou, Fulda, L'Arronge. Die Frage,
ob die Aufführung mancher Klassiker mehr als eine

fromme Heuchelei bedeutet, is
t

hier ganz anders zu

beantworten als für die sog. „höheren" Schichten, wo
die Ausbildung auf den höheren Schulen den Ge

schmack und die Empfänglichkeit für die hier gemeinten
Weile auf ein totes Geleise geschoben hat und eine
unentrinnbare Ideenverlnüpfung solcher Aufführun
gen mit Schulaufsätzen, freien und strengen Chrieen,

„Schulfesten" usw. nicht mehr auszutreiben is
t. K

is
t eine Abwechslung zu schaffen zwischen Stücken mit

viel Handlung, in denen das Leben wahllos in seinen!
Werden, seiner Zuständlichleit und seinem Vergehen

braust, und zwischen Bühnenmerken, in denen gn

nichts geschieht und jene wahllose Mannigfaltigkeit

zu einem symbolischen repräsentativen Vorgang oei

einfacht ist. Was die einen ins Theater lockt, iftK
die anderen zu grell, zu übervoll an Reizen und
Effekten, zu denen lein lebendiger Weg führt. Was
die einen langweilt, dem folgen die anderen niil

Spannung, weil si
e

auch auf der Szene ihre eigensten

Angelegenheiten, ihre Alltäglichkeiten und Eintags-

sorgen abgehandelt sehen wollen.

Auf eine eigene moderne dramatische Volkskunst,
in der das Voll selbst dem Dichter Stoff wäre, niil'z
bei der Zerrissenheit und Gestaltlosigkeit des heutigen
Lebenswillens verzichtet werden; dahingehende Ei-
perimente sind das größte Hindernis einer zi

e
l

bewußten Vollsbühnenbewegung. Ihre Fortschritte
aber können durch negative und steptische Erwägungen
über Demokratisierung der Kunst im allgemeinen
und der Schaubühne im besonderen nicht aufgehauen
weiden.
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Die Eleganz der Antike
Von Felw Poppenberg (Verlin)
als ein Antiquar auf die Postille gebückt

^ ?« ^ Gewölb mit hochgestecktem Bücherhauf'
^/ ^ daif man sich Heiin Aleiander von Gleichen»

Rutzmurm vorstellen. Er geht vielmehr als
ein Weltmann und ein Weltreisender durch die lüite

öe» livres, und seine Polyhistor« is
t anmutigste Ge

lehrsamkeit.

Heut wieder, wie in den Geschmackszeiten des

achtzehnten Jahrhunderts, wenden sich feine und deli
kate Geister der Antike zu, die so lange das schreckens-
oolle Monopol der Schulstube gewesen.

Friedlich von Schennis, der als letzter jenen
Kultureinilang von esprit ß»u!ois und oivis Low»»««

verkörpert, der Maler der Paris versunkener Zeiten,

in denen noch ein Abglanz verwehter tete» galantes
zittert, der Radierer der Triumphbogen und mytho
logiebeseelter Haine, lebt zwischen Münzen, geschult»
tenen Steinen und Maimortorsi und lieft lollatio«
nierend die Alten in den Teilen des Aldus und den
Drucken von Lugdunum.

Rudolf Aleiander Schröder, dem auch das Nobo

ä
u

tewps p2»»s wirklicher als die Gegenwart, stimmte
den Homer neu in deutscher Zunge.

Und Gleichen-Ruszwurm sammelt mit leichter
Hand, der stieichlerischen Hand des Amateurs, Lese»
fruchte zu einer Reihe farbiger und eratmender

«tilleben, die einen Abglanz geben vom 88,voir vivrs
der Antike, und er setzt über den Eingang zu
seinem Mosailentabinett die Aufschrift in Versalien:

Vom fleischflohen Schmausen homerischer Götter
und Helden, wobei man die Hände erhebt zum lecker
bereiteten Mahle, führt er zu der verfeinerten Gesellig«
leit der anatreontischen Zeit, die sich mit Geist und

Witz bekränzt, und weiter zu den Symposien des

perillllischen Athens, die — auch dein Geruch soll

si
ch

ergetzen — durchwogt waren von den Duft»
symphonien der Essenzen, Blumen, Kräuter und
Dalben; bei denen die Gäste, von dem Hauch des

parfümierten Bades umspielt, auf Ruhebetten neben»
einander lagen, und wobei es nicht nur den Schmuck
der Kleidung und der Tafel galt, sondern vor allem
den des geschliffenen Einfalles. Und das Muster
solcher harmonischen Eleganz stellt sich dar im Dandy
Altibilldes. Der Verfall der hellenistischen Periode
wird dann geschildert, da die sinnvolle Eleganz zu
leerer Preziosität ward, und dann tritt Rom das Erbe
an, und Ehrgeiz der Jugend is

t

„Fraeoari" statt „ritu
bzllNlo vivere". Cizilischer Luius und Komfort
wird vorbildlich, und als die Konservativen in Rom
das Gesetz gegen die neue Prunksucht einbringen,
zibt es, von der männlichen Jugend unterstützt, eine

'> Digiti«. Geschichte dei vornehmen Welt im Haifischen
Ilectum. Stuttgart, Julius Hoffmann.

Filluenreoolution um das Recht auf bunte Kleider
und goldene Fransen. Und mit dem griechischen Ge
wand, an Stelle der Toga, wird auch im Wesen die
würdevolle 8.?.Y.It'Gilloität abgelöst durch leichtere
Anmut und Verbindlichkeit, durch Urbanitas und
VIllnditia.
Die Überlultur des Lebens mündet später in

Blasiertheit und Überdruß, in taeäium vitss, und so

wird die lustmüde alte Welt reif für Passion, Dornen
und Schmerzenswolluft des Ehristentums, eine Wand»

lung, die mit allen Ekstasen vom Rausch bis zum
Martyrium Walter Pater in seinem Buch „Marius
der Epiluiaeer" verdichtete^).
Pater fällt mir hier ein, weil seine Art, die Dinge

der Vergangenheit in einem Spiegel mit Gegenwarts

facetten aufzufangen, stets Parallelen und Assozia
tionen aus unserem heutigen Umkreis anklingen und

mitschwingen zu lassen, auch die Art Gl«ichen-Ruh-
murms ist.
So findet er im Verlauf seiner Darstellung oft

Gelegenheit, der echten Eleganz die Kontrefassons der

Snobs und der Lour^eoi» ^entilbommL» gegenüber

zusitzen.
Die Kauserie bei den Symposien, die Philosophie

der Grazien im leichtgeflügelten Geplauder, das mit

Bedeutung auch gefällig sei, berührt sich über den

Abgrund der Jahrhunderte mit der „Loune Lla^ne"
in den pariser bureaux ä'esprit des achtzehnten Jahr»
Hunderts, und der Name des Abbe Galiani wird dabei
genannt.
Die exklusive Eliquenbildung im Rom der Neu

mondänen charakterisiert sehr charakteristisch das Wort
„8et". Überhaupt operiert die Darstellung der aus

Griechenland nach Rom importierten und dort von
den Reichen übersteigerten Kultur oft und schlagend
mit dem Vergleich amerikanischer Verhältnisse. Aber

auch eine wiener Assoziation stellt sich ein. Die Ab
stufung der eisten und zweiten Gesellschaft im Rom

Cüsars und Eiceros, des Patriziats und der nomine»
novi, wird verglichen der ähnlichen Kastendifferen»
zierung in Österreich, der Madligen Gebuitsaristo»
lratie und den „Hofratslreisen".
Und die gärtnerischen Spielereien des späten

Rom mit künstlichen Bächlein und ägyptischen Kiosken

stehen auf gleicher Linie wie die Schweizeihäuschen
und dei bÄMsau im Petit-Tiianon der Marie
Antoinette.

Mancherlei Kultur Lrioh-Lrao läßt sich aus dieser
kenntnisreichen Sammelmappe herausfinden. Beson
ders für Moden, Sitten und Gebräuche. Zu Perilles'
Zeit war es Etil, den Damen persische Pfauen zu
schenken, wie man im achtzehnten Jahrhundert Uis«
tütüs, Löwenäffchen, und heute Miniaturmuffenhunde
dediziert.
Allibiades und seine Freunde, die den Danä^Ns

angaben, trugen bei dem Korso am Ilissos gewundene
Spazierstücke, Blumen hinter dem Ohr (wie es heut

') Deutsch« Ausgab« im Insel-Verlag.
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noch im Süden und im Orient beliebt ist) und hoch-
geschnürte Stiefel aus weichem Leder, deren Riemen
mit Gold gestickt waren. Tiere spielen eine große
Nolle. Ihre Stammbaum- und Rassefragen sind Ge
sprächsthemen, und Aliibiades hat außer dem be

rühmten Modehund auch einen Lieblingsoogel, den
er in den Falten seines Gewandes trägt.
Die römischen Elegants, die sich mittags bei der

Sonnenuhr des Forums treffen, gehen bartlos, auch
an den Beinen rasiert, gesalbt und parfümiert, mit

geschwärzten Augenbrauen in weichen, buntgefärbten

Stoffen von den griechischen Inseln. Und die römische
Modedame promeniert, wie es Cato ingrimmig schil
dert, bedeckt mit Purpur und Gold, gemalt im Gesicht
und mit rotem Puder im Haar; und bei großer Hitze
führt si

e

Bernstein- oder Kristalllugeln in der Hand
zur Abkühlung. Parfüm wird reichlich benutzt, und
eine besondere Spezialität bildet die Echuhpaifümerie.
Trägt man ja doch auch bei uns — wie die Ausstellung
der Dame in Kunst und Mode z»igte — ein Veilchen-
sachet im hohen Hacken des Schuhes.

In Galanterien übt sich die Jugend. Zum Stünd
chen zieht man mit Fackeln und Kränzen, und mit dem

verkohlten Ende der Fackel schreibt man ein Liebes-

wurt an die Tür. Die Damen schicken dafür an
gebissene Äpfel und Kränze, die si

e getragen, und als

besonders luiuriüs gelten die ägyptischen Bindereien
aus Blättern und Bast.
Später — als die Armee des Manlius aus Asien

zurückkehrte
— eroberte das Gold Rom. Und mit

sorgenvollem Warnen hieß es : auri sacra käme» und
terro noosv.tiu8 aurum. Goldene Schuhe weiden ge
tragen, die Stoffe mit ausgeschnittenen Ornamenten
aus dünngeschlagenem Gold benäht. Auch das Schau-
gerät für die kostbaren Zedernholztische und die in

timsten Geschirre sind nun aus Gold.

Großen Aufwand treibt man mit Spiegeln für
die ganze Figur, aus starken Silberplatten geschliffen.
Und als alle Erfindung erschöpft war, verfiel man

auf das Preziüse und Künstliche. In snobistischen
Häusern wurde jeder Gang und jeder neue Wein beim
Klang einer besonderen Melodie und in einem eigenen

Tanzschritt hereingetragen. Und in der Arena zogen
die Tiere in raffinierten Frisierungen und Ver-
larvungen auf: Schafe, purpurgefärbt, Ochsen, weiß
angestrichen, Löwen mit vergoldeter Mähne, Strauße
mit Zinnober getüncht.

Ein besonderes Interesse hat alles aus dem Ge
biet der Gourmandise. Berühmt mar die sizilische
Küche, und das Buch „Der sizilische Koch" von
Mithareus is

t der Brillat-Savaiin der Antike. Für
köstlich gelten Pfaueneier, Fasanen (die reichen Athener

halten eigene Gehege dafür), die Aale aus dem See
Kopais, die Teeigel, die beim Essen, etwa wie die
Artischole, dem Unwissenden Verlegenheit machen, ge

mästete Schnecken, die mit dem coonlear gegessen
wurden, einem Gerät mit einem Löffelchen auf der

einen Seite und einer starken Spitze auf der anderen,
also vergleichbar unserer Hummerharpune.
Dies Echneckengericht kam auf in der Zeit Cäsaiz

und Pompejus'. Und in der gleichen Zeit ward die
Gänseleberpastete erfunden, von der dann später Mar-
tml sang: „Schau, wie die Leber erschmillt, an Größe
besiegend die Gans."

Raffinements der Grausamkeit wirken bei der

Feinschmeckelei mit: die Muränen werden am Tisch
geschlachtet, um sterbend durch das Farbenspiel ihrer
Schuppen zu ergötzen. Wachteln werden, um si

e

zu

mästen, geblendet und jungen Täubchen zu gleichem
Zweck, damit si

e im Nest bleiben müssen, die Beim

gebrochen.

Der Geist der Kochkunst aber offenbart sich in

der mit sorgsamer Regieüberlegung zusammengestellten
Speisenfolge der oosvH reot».

Es gab als ^ustatio, als norg ä'cnuvrs: Seeigel,
Austern, Weindrosseln, Spargel, schwarze und weihe
Meertulpen, als zweiten Gang mit Feigen gefüllte
Schnepfen, Koteletts von Reh und Schwarzwild,
poulets sn marinacle, als Hauptgericht gedämpfte
Schweineeuter, 8umin2 genannt, von einer milch-

strotzenden Schweinebrust abgeschnitten, noch ehe die

Ferkel daran gesogen. Danach wilden Schmeinslopf,

Hühner und Hasen. Als Schluß 'süße Speisen, eine
Creme aus Mehl und picentinischen Zwieback in Milch
getaucht, Obst und Kuchen.

«

Allerlei l^its äivsr» prägen sich ein. So des puri
tanischen Plinius Wort von der „ehebrecherischen Ver
bindung der Bäume", womit er die neue Technil des
Pfropfens und Veredelns verdammte.
Dann die Raffinements eines Spiels der Entsagung

und Selbstverleugnung in der Periode der Blasiert
heit. Es zeigte sich in der Einrichtung eines Zimmers
der Armut, der oella pauperig, die in den reichen
Häusern koketter Vußübung diente. In ähnlicher Linie
gehen die Macabre-Phantasien der Kaiserzeit zur An
regung der Lebenslust. Nach altägyptischem Vorbild
wird ein silbernes Skelett zum Uemsrito muri herum
gegeben. Domitian läßt neben jedem seiner Gäste
einen seinen Maßen entsprechenden Sarg stellen. Der
Saal ist schwarz verhängt, Begrübnislampen brennen
und ein Leichenschmaus wird aufgetragen. Und die

Wiederkehr des gleichen konnte man 1900 auf Mont

martre im Caf6 du N6ant erleben, wo Särge ul«

Tische dienten und Leichenträger aufwarteten.
Wir hören auch von jener mystischen Bacchanalien

gesellschaft, des ersten Frauenllubs der Kulturgeschichte,
ider dann 166 mit einem ungeheuren Skandal aufflog.
Es war eine Affäre bösester Art, voll Verbrechen

und Laster. Personen der ersten Gesellschaft wie der

> verrufensten Niederung waren darin verwickelt.

U Die Teilnehmer wurden angeklagt und zum Tode
^verurteilt, und die Bacchanalien für immer verboten.

l Und ein Zeugnis dieser eisten oausZ oelebre der

römischen Gesellschaft gibt eine Erztafel im wiener

Museum.
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Ein Schillerroman
Von Wolfgang Schumann (München)

>^^ ei entschlossene Einst der Darstellung und die
(^M H Größe des Wurfs in diesem Buch^) zwingen

>M^/ dem Kritiker schon nach wenigen Leiten

tiefere Besinnung auf, welche Stellung, wel

cher Wert ihm zukomme. Es se
i

darum vergönnt,

weiter auszuholen, als in kurzer Anzeige möglich wäre.
— Walter oon Molo gehörte bis zu seinem vorletzten
Buch, dem knappen und hitzigen Roman „Wir Weib
gesellen", in zweierlei Tinne zu den berufenen Ver
tretern einer „Moderne" in gutem Sinne dieses miß»
brauchten Wortes. Er drängte in scharf gefaßte
Momentbilder aus dem wiillichleitstreu geschauten
Leben, in einen durchaus naturalistisch intendierten

Dialog starte Szenen ; man hätte in ihm einen Schüler
des Vjarne P. Holmsen und Arno Holzens ahnen
können, hätte nicht ein sichtliches Streben nach geistiger
Vertiefung und eine ans Künstliche grenzende, wähle

rische Auslese der Worte und Auftritte ganz indi
viduelle Züge verraten. In weiterem Sinne modern
sprach die Gesinnung aus seinen Weilen. Nicht nur
ein Gestaltenwollen ward allenthalben sichtbar, ebenso

deutlich ein Durchdenkenmollen, ein leidenschaftlicher
Trieb, über Darbietung eines Stoffes hinaus Ge»

danken, wie si
e einen späten, ruhigen Erben Nietzsches

etwa kennzeichnen, dem Leser aufzuzwingen. Gedanken

über Erotik, über Freiheit und Menschenrecht, über

Ruhm und üebenswerte. So stand er, nicht als eigen»
löpfiger Denker, aber mit der Kraft eines jungen
Willens, in der vordersten Reihe.

Und derselbe Mann lehrt nun dem Leben von

heute den Rücken; er erprobt sein Schauen an einem

historischen Stoff. Ist das ein Zeichen allgemeiner
Umkehr? Sollen mir neben der unerwünschten Nach
folge Felii Dahns, Frentags und Scheffels, die heute
schonmit epigonaler Freundlichkeit die Literaturgefilde
von mehreren Seiten überschlammt, auch noch eine

„historisch« Melle" der modernen Dichtung eigenen
Könnens bekommen? Molo jedenfalls schickt sich an,
mit dem vorliegenden Roman einen neuen Abschnitt
seiner Lebensarbeit zu beginnen. Dem Bande, der

Schillers Jugend enthält, sollen zwei weitere folgen;
und noch ein Schillerdrama is

t überdies angekündigt.

Mit Staunen sieht man einen Modernen also dem

huldigen, der einst der „Moderne" Generalvertreter
des Überwundenen und Auszurottenden schien. Und
die Huldigung is

t großzügig, lein Festspiel auf Be>

ftellung, lein Gedenlgedichtlein, eine umfassend an

gelegte Trilogie.

Das erste, wonach der üiteiatuilenner blickt, is
t

hier wohl der Stil. Bekommen mir einen Schiller im
Gewände klassizistisch gefügter Perioden, eine Wieder»
geburt der Schillerzeit aus dem empfindsam gestalte»

tischenEinfühlelgeiste Diltheys? Molo hat ein drittes

') Um« Menschentum. Ein Schillerioman, Von Walter
»°n N«lo. Berlin, Schulter und Löffler. M. 5.—.

gewagt, was diesem Roman eine bislang unveiglei<h°
liche Stellung verleiht: die Neuschöpfung der großen

historischen Gestalt aus Empfinden und Theorie des
modernen Realismus heraus. Natürlich hat sein Stil
Anklänge an Weile, in denen ähnliche Stoffe und
ähnliche künstlerische Absichten zusammenstießen: an
Schönheri, an Enrila oon Handel-Mazzetti, an „Flo
rian Geyer". Doch is

t das nur ganz äußerlich zu be

merken; wer hier innerlich nachlebt, was der Dichter
will, fühlt das Eigene unverwechselbar. Die gleiche —

die merkwürdig gleichgebliebene — Eigenart des
Stils, die wir an Molo kannten. Eine harte, ge
drängte Sprache, starke, gepreßte Auftritte, deren

Durchdachtheit ein seltsames Kompromiß mit ihrer
Natuiliaft geschlossen hat, ein großschrittiger Fort
gang der Handlung, wobei 290 Seiten über zwanzig
Lebensjahre darstellen.

Nasch findet sich heraus, welche innere Verwandt

schaft den Modernen trotz des Schiller fremden Stils
zu dem Dichter der „Räuber" zog. Die Tendenz zur
Freiheit, zur reinen, von überlebten Tatzungen be

freiten Menschlichkeit mochte ihn fesseln, der Kampf
um selbstbestimmtes Leben jenseits drückender Fesseln.
Neu und überraschend wird dieser Fritz Schiller

den allermeisten sein, die ihn von Tertia an in der
Beleuchtung älterer Gymnasialfestreden kannten. Der
National», Jugend» und Vollsdichter kommt hier noch
kaum zum Vorschein, und Molos junger Schiller droht
sichtlich sich in

— Eulenbergs fast berüchtigten älteren

auszumachsen. Nun hat es zwar wenig zu sagen, daß
einige Professorenlöpfe über diesem hellroten Band
ins Schütteln kommen weiden. Aber auch der fein
fühlig kritische Brahm etwa hätte seinen Preisarbeit-
helden wohl kaum darin wiedererkannt.

Es versteht sich fast von selbst, daß gerade dieser
Poet den Einfluß des „Milieus" für außerordentlich
wichtig halten mußte. Man kann diesen ganzen eisten
Band eine Daistellung des Milieus der schillerschen
Jugend nennen, aus dem sich die Gestalt des Helden
langsam befreit. Das Längstvelllungene, das Ewig-
Alltägliche und Iederzeit-Kleinlich« lebt hier in Nil-
dein wieder auf, wie si

e eine Phantasie erschafft, die

sich zum Gesetz macht, das wirklich Mögliche und nur
dies zu geben. Fünfzehn Seiten stellen die Taufe
des kleinen Fritz, zehn die Heimkehr des Vaters, sechs
das erste bewußte Weihnachtfeiern des Jungen dar.
Und allenthalben drängen sich Straßen und Gäßchen,
Zimmereinrichtung, Veimandtengerede, die flache Ge

stalt der Mutter vor — den Lesei umgebend, wie

si
e

einst den Knaben umgaben. Dazu gesellen sich
mollllische Einflüsse, Pädagogentaten des Vaters,
kleine „erste Erlebnisse", Poesien, bis endlich im

sechsten Teil die Szene wechselt: Schiller kommt in
Karl Eugens Hand. Wer dies alles mit der Andacht
liest, die manche dem Dichter Schiller entgegenbringen,
wird sich der Rührung nicht erwehren können, wird sich
gedrückt und gepeinigt fühlen mit ihm und den Auf
trieb des Knaben zum reinen Leben in sich brennen
spülen. Wer jene Andacht nicht hat, wird aber am
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Ende wenig Teilnahme für all diese Umweltschilde-
lungen aufbringen. Und hier zeigt sich das eigentliche

Problem dieses Romans : Der Poet setzt allenthalben
voraus, der Leser misse schon, daß es sich in diesem
Knaben um den künftigen großen deutschen Dichter
handelt, er rechnet mit einer vorgefaßten Meinung.

Er muh so vorgehen, seine Technil erlaubt nicht mehr !

Dieser ganze Milieuwahn schränkt ihn unerbittlich auf
die Außenform, auf Geste, Benehmen und Worte
der Gestalten ein; er kann nicht erzählen, was alles

unausgesprochen lebt in seinem jungen Helden, kann

nicht die eigentliche Tiefe, die Bedeutung der Er

lebnisse geben; er glaubt entsagungsvoll auch hier an

das „Bilde, Künstler, rede nicht" und bildet, was sich
bilden läßt, da es in „Bildern" lund wird: eine ge

wisse Oberflächenschicht des Lebens. Man wende nicht
ein, daß dies in modernen Büchern ja auch so sei; für
Darstellungen des modeinen Lebens bringen wir Leser
ja das Bewußtsein von der Bedeutung des Gegen

standes mit, es geht in ihnen um unsere eigene Sache.

Zu der Ulltagsgeschichte Fritz Schillers aber bringen
wir ein paar Brocken historischer Kenntnisse mit, die
gerade den Geist der Zeiten, das Überzeitliche am

Erleben nicht enthalten.
Der zweite Teil des Romans trankt, wenn ich recht

sehe, ebenfalls an diesem Übel, das wohl ein unabweis-

liches Schicksal des realistisch-historischen Romans und
jedes Romans ist, der die Jugend eines großen Geistigen

darstellen soll. Allerdings schließt sich die Welt der

Karlsschule enger und deutlicher um die Gestalt des

jungen Dichters als die des väterlichen Hauses. So
etwas wie Gegenspieler erstehen, und Ansätze zu einer

seelischen Entwicklung zeigen sich. Aber in Wahrheit
springt diese Entwicklung doch wieder von Stufe zu
Stufe, wird si

e getrieben von llug ausgewählten

Beispielerlebnissen (ungerechte Züchtigung, Gewinn
und Verlust von Freundschaft, Lektüre gewisser Dichter,
Stoffindung usw.); si

e kann nicht aus einer dichte

rischen Quelle rein «fließen, da die Gestalt nicht ver
ankert is

t

auf dem Grund einer einheitlichen, klaren,

durchdachten, voll und reich gefühlten Anschauung

ihres Dichters, sondern nur sprunghaft und mit

loderndem Feuer belebt wird, wenn der Dichter si
e

mit irgendeiner Seite der Umwelt in Berührung
bringt. Der Aufwand an kluger Erfindung der
Szenen, der Nebengestalten, der kleinen Verknüpfun
gen nötigt die höchste Achtung ab. Aber daß Lavater,
Goethe, Schubart, Shakespeare, Klopstock, Lessing

und andere einfach als bekannte Grüßen eingefühlt
weiden, die dem Leser vorzustellen nicht nötig ist,

weist wieder darauf, daß dieser Aufwand dem Äußer
lichen, nicht der inneren Verlebendigung gilt. Bitter
wenig is

t

es, was der lenntnislose Leser zuletzt vom

geistigen Inhalt dieses Schiller weiß, und die
„Räuber", die er schreibt, überraschen ihn. Denn der

Bursche, der in diesem Roman Schillers Namen führt,
kam uns viel eher wie ein Erzeugnis seines Milieus
denn als ein genial darüber Siegender vor. Dies is
t

die eingeborene Schwierigkeit solcher Eeelendarftellun-

gen. Das Milieu is
t eine Hilfskonstruktion, um den

Geist zu erklären; es is
t

schwer, das Milieu zu fassen,
da es ein Mosaik von Einzelheiten ist, und erfaßt mm
es, so fehlt schließlich doch der erklärende Übergang

zum Wesen des Geistigen, dessen Bett, nicht Quelle,
die Umwelt ist.
Mit alledem leugnen wir schließlich nicht, dllfz

dieser Roman eines jungen Schwaben, eines Sohne«
armer und ehrlicher Eltern, der in seines Herzog«
Zwangsschule geworfen wird und sich dort hervortut,

schließlich ausführbare Dramen schreibt und dem
Zwang entflieht; daß dies Buch eine schöne Leiden«

schuft und eine mächtige Darstellerkraft enthält. Wei

sich gläubig dem Zauber dieser furchtbaren Auftritte
hingibt, wird endlich eine entfernt ähnliche Leidenschaft
gegen Tyrannei und Unvernunft einfühlend verstehen,
wie si

e

Friedrich Schiller vorübergehend belebte, und

diese Einfühlung erleichtert es auch dem Kritiker, 3chil°
lers wunderliche Iugendmerle gerecht zu betrachten,
und erhöht den Enthusiasmus, vertieft die Teilnahme,
die der Begeisterte dafür empfindet. Von da aus, «Iso
sozusagen auf Umwegen, wird man auch ahnen, warum
der Roman nicht „Schillers Jugend", sondern „llmz
Menschentum" heißt; das Pathos der Überschrift will
das Pathos widerklingen, womit mir Schicksale nennen,
die nicht vereinzelt, sondern ewig, typisch, allgemein

heißen. Das Pathos erheischt Glauben, es ist je
n

seits der Kritik, die nur zu bemerken hat, daß n
den Stempel der Echtheit trägt.

Immer wieder wird man sich wundern, daß dn

gesamte Milieu» und Gestaltenstoff dieser Jugend-
geschichte auf weniger als dreihundert Seiten Raum

fand. Dies bedeutet einen Sieg der klugen Wahl und
der sparsamen Darstellung, der in der Geschichte der

Dichtkunst verzeichnet weiden wird. Mit der Kargheit
der inneren Entwicklung aber steht er wohl in engst«
Beziehung. Die äußere Form jener Sparsamkeit is
t

nämlich ein förmlich gepreßter und telegrammatisch
gekürzter Satzbau. Man liest etwa: „Da kam jä

h

die Sicherheit des Etoffbesitzes in Schillers Hiin"
(nach der ersten Kenntnis des „Räubei-Stoffe«">!
vergegenwärtigt man sich, welch ungeheure Fülle von

seelischen Beziehungen, Vorbereitungen, Zielen und

Anschauungen solch ein Satz bezeichnet, so wird man

zugeben, daß nur oberflächliche Leser ihn genügend
finden meiden. Er bezeichnet in abstrakter, erzählend«
Form den Augenblick eines Erlebnisses, das als Teil
einer Entwicklung darzustellen die Aufgabe eines

Echillerromllns gewesen märe. Ein anderes Beispiel:
„Gierig sog er das Glück der spendenden Druck»»
schwärze," sagt Molo von Schiller, wie er sein «st»
gedrucktes Gedicht in den Händen hält. Es gibt gewitz
Menschen, denen sich gedruckt zu sehen wirklich ein

Glück bedeutet. Aber auch dies Erlebnis fordert g
e

bieterisch Vorbereitung, Einstimmung, geradezu Er
klärung, wenn es dem unerfahrenen Leser

— und du
ideale Leser is

t

unerfahren!
— aufgehen soll. In

Molos Form der Übermittlung dürfte es ihn unfrei
willig zum Lachen reizen, wie denn überhaupt die
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Kehrseite dieser sprachlichen Kraft nach dem Grundsatz
des Neinsten Matzes eine gefährliche Abstraktion,

Vildermengerei, ein gelegentlich groteskes Verkleben

des Bildes mit dem Gehalt der Sprache is
t

(„er hielt
die Überredungssichel bereit zum Schnitt").
Wir leben nicht in einem Zeitalter stallen geistigen

Erlebens — dafür is
t

wohl dies voll charakteristische
Werl uns««! Tage ein neuer Veleg. Unendlich viel

Möglichleiten und Bildungsabsichten hat uns da die

Lebensanschauung der Naturwissenschaft geraubt, und

die Psychologie geht «ist zag und ängstlich an die

Aufgabe, jenseits von Milieu- und Kampf-ums-Dasein»

Theorien ein Vild des Geistes zu entwerfen. Die

Ml« der Weltdinge oerstellt uns die reine Jen»
seitigleit des fichtenden Innenlebens. Das zeigt dies«!
reiche Roman. Auf der andern Seit« aber is

t er

ein Zeugnis davon, wie der Geist sich aufrafft zu
neuen Eroberungen. Den Eroberungen des Ver»

gangenen müssen zwar die des Kommenden folgen,

und ganz und gar is
t das Werl ein Erzeugnis des

Übergangs ; es bezeichnet «in Ringen. Der Stoff wird

sich aber schon in den nächsten Bänden zugänglicher,
die Kraft gelenlei zeigen, und wir dürfen auf eine

stolze Ernte hoffen.

Eine Hebel-Ausgabe
Von Moritz Heimann (Verlin)

«VeiMl i« nlwmi«, ° Aeni,"

K«b«I« .,«<iifunl«l."

Tempel-Verlag is
t ein neuer Hebel erschien«»,

^-^ zwar nur eine Auswahl, aber doch der ganze
^H unoeitümmerte, unvergängliche Mensch: die

alemannischen Gedichte ; aus dem Schatzlästlein
alle«, was nicht in der unmittelbar beleyrsamen

Kalenderzeitlichleit stecken bleibt; und zu guter Letzt
die Briefe, die von keinem Geringeren als Emil
«traufj zu einem Lebensbild« des Dichters ergänzt

»uiden; das Ganze ein abgeschlossener Band, für
wenig Geld zu laufen,

— und mit einem Worte eins
der schönsten Bücher, die seit lange bei uns gedruckt

sind.

Hebel gehört zu den Erscheinungen, die die Deut»

schen sich durch eine Art Wohlmollen vom Leibe
halten. Der gute Hebel! Der Papa Haydn! Der
alte Thomas-Kantor Bach ! aber dieses letztere findet
sich vorwiegend bei Musilreferenten. Hebel überdies

hat es noch insofern schwer, als seine erste Wirkung

auf uns in völliger Anonymität geschieht. Bevor wir

noch missen, das; die guten Dinge dieser Welt mit

Kunst und Fleiß gemacht werden müssen, lesen wir
m „Kinderfteund" oder im „Hopf und Paulsieck"
oder wie immer die Schulbücher unserer frühesten
Jahre heißen, vom armen Kannitoeiftan, «ine Ge-
schichte so ohne Verfasser, als stammt« si
e aus der

Nib«l oder aus einer indischen Provinz. Leider wächst
man in die schönen Geschichten vom Kannitveistan,

von der Obstfrau von Brienne, vom verschütteten
Bergmann in Falun, den das Vitriolwasser fünfzig

Jahre lang in Jugendschünheit bewahrt, und vom

Schneider in Pensa, nicht tiefer hinein, sondern von

ihnen weg. Der falsche Schiller und die falsche

Schul« tragen die Schuld daran. Erst wenn wir reif
genug und willens sind, uns selbst zu führen, kommen

wir zu den Vertrauten der Jugend zurück, und

feiern dann «in erstaunt«« Wiedersehen. Hebel is
t

ein rechtes Beispiel dafür, das; unsere landläufige

deutsche Literaturgeschichte, noch oder schon, eine

Echulfuchferei ist. Er hat zu der Zeit Schillers
und der Romantil gelebt, und soweit die Ein»

teilungen der Literaturgeschichte Geltung haben, is
t

lein Platz für ihn. Für Wackenroder is
t Platz, für

Hebel nicht. Goethes berühmte Rezension der ale»

mllnnischen Gedichte konnte daran nichts ändern, j
a

si
e hat dazu beigetragen, Hebel als etwas Abseitiges,

als einen Spielfall betrachten zu lassen. Denn so

ernst, hingebungsvoll und durchdringend diese Re

zension auch ist, so geht si
e

doch aus der Tonart

von 1805, mit großer Gelassenheit, mit guten

Ratschlägen und in der sauberen, sondernden, such»

lichen Manier, die sich jeder überredenden Zutat

enthält. Wie die Menschen nun einmal sind, is
t

nicht

viel Aussicht, daß Goethes Rezension si
e

zu Hebel
belehre; wer aber selbst zu ihm hingefunden hat, der

wird sich von Goethe auch in diesem Fall«, wie in

jedem andern, in einer Weise belehrt fühlen, die

aus unserm Litelatuibetrieb leider gänzlich verschwun
den ist.
Goethe, der sich seiner Kunst zu lesen selbst be»

rühmte
— die darin bestand, daß er sich duich Rede-

figuien nicht betlügen lieh, sondern die Gegenstände

selbst rein und bis zur vollständigen Aneignung in

sich aufnahm
—
hat Hebels kleine, doch vollständige

Welt, auch aus halber Landsmannschaft, gefühlt und
geehrt und gibt ihre Bestandteile im referierenden
Stile dei würdevollen Rezension, mit Wärme und
Liebe wieder. Er zählt die Themen der Gedichte auf
(als ob Gedichte Themen hätten): Gewerbe und

häusliche Beschäftigungen, Jahres- und Tageszeiten,
Pflanzen und Tiere, sittliche Verhältnisse und schließ
lich auch die höheren Gefühle; er untersucht die Mittel
der hebelschen Poesie: die Landschaft, das Lokale, die

offenen Sinne des tüchtigen Mannes und Dichters
und letztens seinen Dialekt, in den er Gedichte aus

dem Hochdeutschen übersetzt wünscht. (Nach der Probe,
die der Konrektor Aepinus in Reuters „Dörchläuch»
ting" gibt, würde eine Übersetzung des Homer in
plattdeutsche Prosa uns «in paar Dinge zu sagen
haben, die von dem hochdeutschen Heiameter unter»

schlagen weiden.)
Dennoch, und obwohl Goethe es zum Ruhme

Hebels sagt, daß er „auf die naivste, anmutigste Weise
durchaus das Universum verbauere", indem er,

antikem Verfahren entgegengesetzt, Felsen, Berge und
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Flüsse in ländliche Gestalten metamoiphosiere, dennoch
scheidet Goethe, wiederum mit einer lobenden Be
merkung, Hebel von der großen Literatur aus. Er
billigt es nämlich, das; Hebel in seinen Gedichten eine

moralische Nutzanwendung unmittelbar ausspreche.

Dieses gehöre sich für den Volks« und Dialeltdichtei;
und nur für die höher Gebildeten nimmt er das Ver«
langen in Anspruch, daß si

e von der Totalität eines
Kunstwerks die Einwirkung auf ihre eigene innere
Totalität erfahren wollen. Wir indessen erkennen
diese goethische Unterscheidung nicht mehr an. Wir
wissen, daß Goethe selbst, einem der stärksten Züge
des deutschen literarischen Triebes folgend, es an
Nutzanwendung nicht hat fehlen lassen; und finden,
davon abgesehen, leine „höher Gebildeten" als eine
vom Volte für eine Eonderentwicklung losgelöste

soziale Erscheinung unter uns.

Aber Goethe hat nur die alemannischen Gedichte
rezensiert. Gegen die Erzählungen des Echatztüstleins

hätte auch er leinen Versuch zur Piovinzialisierung
unternommen. Denn si

e

sind in jedem Sinne, der
religiös-pädagogischen Absicht unbeschadet, starte, reine

Kunst; eine wie starke und wie reine, das hat Strauß
auf drei Seiten seines biographischen Anhangs dar
gelegt, die so viel wiegen wie eine ganze Ästhetik
der Kunst des Erzählens. Ein Buch und ein
Herausgeber, das patzt nicht immer zusammen, und

so vortrefflich wie in unserm Fall nur ganz selten.
„Major Iselin, ein Süldnerführer, brachte einen
Diener mit heim nach Basel, der in verschiedener
Herren Ländern unter ihm Kriegsdienste getan hatte,

zuletzt auf Korsika als Dragoner für Pascal Pauli",

so könnte eine Geschichte vom hebelschen Rang an

fangen, so fängt Hebels Biographie von Emil Strauß
an. Und so wie er das Leben Hebels anschauend und

für die Anschauung, nicht mit der Künstlichteit eines
Biographen, sondern mit der Kunst eines Dichters
und Menschen erzählt, so hat er auch Hebels Werke

unter ein Urteil gebracht, das jeder bloß zünftigen
Betrachtungsweise überlegen ist. Über die Kunst der

Erzählung, über das Wesen des Bauern, über die
Natur des deutschen Rhythmus und Verses gibt uns

Strauß Gedanken, die, in der ihm eigentümlichen
Gültigkeit und unoerwirrbaren Gerechtigleit aus

gesprochen, für jeden, der das Leinen noch nicht ver
lernt hat, den Wert von Entscheidungen tragen.

Daß Hebel diesen Herausgeber gefunden hat, das

erst macht unser Buch zu einem wahren und einzigen

Glücksfall in der Flut der modernen Neudrucke.
„Grund genug," würde Nietzsche sagen, „daß die

Deutschen es nicht lesen."

Frauenromane
Von Herbert Stegemann (Verlin)
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K Konegen. 234 S. M. 3.5«.
Neues vom blauen Blut und allerlei Comtessen, Von
Edith GiLfin 2alburg. Leipzig 1312, N. Elifcher. 238 2.

DieAlten und dieIungen. Roman. Von Chillllott« Niese.
Leipzig 1812, Fl. Wilh. Gtunow. 564 S.

2i«b«n Geschichten vom Sande. Von Beate Von»«.
München 1812, D. W, Callwey. 314 L, W. 4.—.

Farbenspiele, Von Doris Freiin oon 2pättg«n. Essenl312,
Fredebeul u. Koenen. 216 2. M. 2,—.
Mit Gott und gutem Wind. Erzählungen. Von IMlorrund, Essen 1312, Fredcbeul u. Koenen. 262S. M. 3-,
Stecken und Stab. Roman. VonLinaGIück. WolfenbuMl
1312. Julius Ieihler. 342 S. M 3,— <4,50>.

ie erste Gruppe der hier vorliegenden Bände

V^M^ hat es im wesentlichen mit der Psychologie
^f?/ des Weibes, das heißt des liebenden Weib«,

zu tun, und wenn ein Kritiker poetisch werden
dürfte, so würde er diesen Abschnitt mit der bekannten
Wendung „Frauenliebe und Leben" überschreiben. An

diese Romane, in deren Mittelpunkt ein einzelnes
Frauenschicksal mit seinen inneren Erschütterungen und
Kämpfen steht, schließen sich Studien aus dem Gebiete
der allgemein-menschlichen, nicht speziell der weiblichen
Psychologie an. Diesen folgt eine Anzahl von Gesell«
schafts- oder sozialen Romanen, das heißt Romanen,

deren Schwergewicht nicht in der Darstellung eines

einzelnen Charakters und seinen vielfachen Entn>i<l<
lungen, sondern in der Zeichnung eines Milieus,
einer Epoche, besonders kultureller und wirtschaftlicher
Zustände liegt. Und den Schluß bildet das oon den

schreibenden Frauen von jeher bevorzugte Gebiet der
Idylle, der Skizze, der behaglichen Schilderung des
kleinbürgerlichen Lebens, die nur in Ausnahmefällen
höheren künstlerischen Anforderungen genügt, und bei

der meistens mehr von Behagen als von Kunst z»

finden ist.
Hans von Kahlenberg is

t eine begabte Schrift
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stellerin, und auch ihr neuer Roman „Sünde" hat
natürlich seine gemissen künstlerischen Qualitäten. Die
„Timde" stellt sich äußerlich und innerlich dar als
eine Fortsetzung des Romans „Der liebe Gott", und
ein dritter, den „Ring" abschließender Band „Der
Heilige" soll folgen. Nun, zu einem Weltanschauungs»
weil und zu einer die tiefsten Geheimnisse der weib

lichen Psyche enträtselnden Romantrilogie reicht das
ansprechende, aber einigermaßen feuilletonistische Ta
lent der Verfasserin keineswegs aus, und es is

t

schließ

lic
h

doch nur ein recht bescheidener Ausschnitt des
Lebens, den Hans von Kahlenberg für die Welt zu
halten scheint. Berlin ^V is

t ein räumlich und zeitlich
begrenztes Phänomen und eigentlich bereits ein recht
veralteter Vorwurf. Man braucht nicht prüde zu
sein, um Sibyllens Verhältnis zu Orff scheußlich und
ihre anderen Verhältnisse nicht übermäßig appetitlich

zu finden. Feineren Köpfen wird das Buch gegen den
Geschmackgehen. Als eine weitaus erfreulichere Studie
auf dem Gebiete des weiblichen Seelenlebens stellt sich
der „Roman einer Hofdame" von der Baronin
Vagern dar, die Geschichte eines schönen und tapferen
Mädchens aus adliger Familie, die eine Neigung zu
einem Prinzen entschlossen überwindet: der alltägliche
Vorwurf gewinnt sehr durch eine geradezu ausgezeich
nete Darstellung des höfischen Milieus und der Kreise
der Aristokratie, die hier wirtlich als lebende Wesen
und nicht als aufgeputzte Marionetten erscheinen. Auch
Olga Wohlbiücks „Memoiren der Prinzessin
Ainulf" sind nicht übel, obwohl die Verfasserin
wirklich ein wenig zu breit wird und manches im
schlechtenSinne romanhaft erscheint. Aber die Haupt
figur mutet sehr glaubwürdig an, das reiche, bunte
Leben der großen Welt is

t

recht ansprechend dargestellt
und die Liebe der Prinzessin zu dem kranken Prinzen
Äinulf hat einen ästhetischen, tiefergreifenden Iug, dem
man in der heutigen Literatur nicht allzuoft begegnet.
Lophie Charlotte von Seil weiß mit schlichten Mit
teln und solider Technil die seelische Entwicklung einer
jungen Baronesse zur schlichten Paftorenfrau zu zeich
nen, wobei das schwedische Milieu sich recht wirlungs«
roll ausnimmt, während der Roman „Die Stärkere"
von L. Freiin von Hütten als eine durchaus kon
ventionelle Fllmilienblattgeschichte mit ethisch-religiö
sem Einschlag gelten muß. Direkt komisch aber wirkt
die Entschleierung der weiblichen Psyche, die Lucie
von der Aue in einem sogenannten Roman „Schon
fallt das Laub" vornimmt. Der Roman besteht
aus Briefen, die zwei Freundinnen wechseln, von denen
die eine Pacifica, die andere Armgard von Eleychen
heiht, und die beide einen edlen, schönen, herrlichen
Mann mit dem pompösen Namen „Aleiandei von
derMarl" lieben. Das Ganze is

t mit Weltschmerz und
mißverstandenen Auszügen aus Buickhaidts Eicerone
angefüllt: denn natürlich wird von Italien aus loire«
ipondiert, obwohl für den gedanklichen Gehalt des
Werkes Etallupönen oder Kyritz vollauf genügt hätte.
Klara Hofeis Roman „Weh dir, daß du ein
knlel bist" bildet den Übergang zu der zweiten oben
erwähnten Gruppe und is

t

ohne Zweifel als eine ernst
hafte Leistung anzusprechen, in der das Problem der
Vererbung nicht ohne Glück behandelt wird und in dem
besonders die optimistische Wendung des Schlusses
sympathisch wirkt. Margarete Böhm es „Im weißen
Kleide" scheint mir trotz erfreulicher Einzelheiten in

der Problemstellung und in der Anlage des Ganzen

nicht recht gelungen zu sein; denn die Schuld, die der

Held des Romans auf der Seele hat und auf deren
endliche Nbschüttelung der reichlich affektierte Titel
hindeutet, is

t kaum eine wirkliche Schuld, und überdies
wird mit den altbekannten Requisiten des „spannen
den" Familienromans denn doch ein wenig zu un
befangen gearbeitet. Als schlechthin vortrefflich da
gegen muh Ida Boy-Eds „Ein Augenblick im
Paradiese" bezeichnet weiden, die psychologisch un
endlich fein durchgefühlte Geschichte eines adligen
Offiziers, der eine kleine Schauspielerin heiratet und
die bekannten Bitternisse dieses Schrittes bis zur Neige
auslostet: die Familie Brohla auf Wernsdorf, wie
überhaupt das ganze Milieu is

t mit einer prachtvollen
Lebendigkeit hingestellt, und die konventionellen Mo»
tive, die sich i

n die Entwicklung der Handlung ein
geschlichen haben, wie das reich«, edle, rettende Mäd

chen und anderes, gewinnen merkwürdigerweise unter
den Händen der Verfasserin neues Leben. Ein ahn»
liches Problem behandelt Christiane Ratzel in ihrem
Roman „Ich hatt' einen Kameraden": hier han
delt es sich um die Ehe des jungen Grafen Ortenegg
mit einer reichen Jüdin, und es wird diesem Paare ein
anderes als Gegenstück gegenübergestellt, die Schwester
Orteneggs und dessen Freund Tassilo, ein paar adlige
tapfere Naturen, die sich nach manchen Nöten endlich
doch noch finden. Manches is

t

scharf gesehen und an

sprechend dargestellt, aber das Ganze is
t mit einem

gewissen sentimentalen Pathos geschwängert und er

hebt sich kaum über die üblichen Produktionen dieses
Genres, die andauernd die gleichen Probleme mit
wenig Witz und viel Behagen zu behandeln pflegen.
Ein nicht eben bedeutendes, aber elegant ge

schriebenes und im besseren Sinne des Wortes span
nendes Buch is

t der Roman „Die Vorleserin Ihrer
Majestät" von Henriette von Meerheimb. Die
Handlung gipfelt in dem bekannten Attentat Orsinis
auf Napoleon III., und in ihrem Mittelpunkt steht ein
junges Mädchen, Marie Boucher, die Vorleserin der

Kaiserin Eugenie ist, während ihr Verlobter, ein
Italiener, sich in einem nicht allzu entfernten Zu
sammenhang mit dem Komplott befindet. Die Ver

fasserin entrollt sehr lebendige und wirkungsvolle Bil
der aus der pariser Gesellschaft und dem sozialen Leben
des zweiten Kaiserreichs, und besonders das Schicksal
des giotzen Spekulanten Merrier und seiner Töchter

is
t

ausgezeichnet dargestellt. Gleichfalls darf„Friedls
Liebesmelodie" von Irma von Höfer als ein
guter historischer Roman gelten, in dem das wiener
Bürgertum aus den Tagen des Vormärz mit viel
Liebe und großer Sachkenntnis geschildert ist. Die

Verfasserin is
t ja als eine der feinsinnigsten Dar

stellerinnen des österreichischen Lebens bekannt, und

diesem Ruf macht auch ihr neues Werk alle Ehre. Die
behäbige Ruhe eines wohlhabenden wiener Patrizier-
Hauses in den Vieizigeijllhien, die allmähliche Elektri
sierung der politischen und sozialen Atmosphäre bis

zum Ausbruch der Revolution is
t überaus anschaulich

und packend zum Ausdruck gebracht, und auch der

junge, im Mittelpunkt des Romans stehende Student

is
t eine psychologisch in jedem Sinne ansprechende

Figur.
Sonst is

t unter den hier vereinigten Gesellschafts»
romanen nicht viel Originelles und Starkes zu finden.
Joseph« Franks „Pianisten" is

t eine matte und

langweilige Darstellung aus dem lisztschen Schüler
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kreise, und »atürlich tritt der Meister selbst auf, ohne
daß indessen seine von so vielen Romanschriftstellern
gezeichnete Gestalt irgendeine psychologische Vertiefung
erführe. Die Handlung is

t verworren und unbeträcht
lich, die Eharalterzeichnung wenig markant. Etwas

besser steht es um Luise Algenstaedts „Ums Land
der Väter" der Geschichte einer zionistischen An»
siedlung im alten Palästina, die von dem greisen
Thoiaschieibei Sinai Tulpenblüth geleitet wird. Es

is
t ein wenig reichlich Kleinmalerei dabei, und diese

primitiven Menschen werden dem Leser erst nach
einiger Bemühung verständlich. Immerhin begegnet
man einer eindringlichen und ernsten Realistik und tut
Einblicke in Verhältnisse und Seelenregungen, die
einem sonst ziemlich fern liegen. Unsympathisch scheint
mir der Schluß zu sein, der eine unerwartete und offen»
bar tendenziöse Wendung zum Iudenchristentum
bringt, was in diesem Zusammenhang natürlich «ine
psychologische Ungeheuerlichkeit bedeutet. Sophie von
Khuenbergs „Feuerzauber" gehört zu jenen be»
kannten wiener Geschichten, die mit dem Zauber der

„Kaiseistadt" und mit einer tüchtigen Portion süß
licher Sentimentalität operieren: Geschichten, die in
ihrer Banalität unwiderlegbar und unliitisierbar sind.
Bei weitem das beträchtlichste Werl dieser Gruppe is

t

Earry Brachvogels Roman „Die Könige und die
Kärrner", eine starke und gut aufgebaute Bauern-
geschichte aus Oberbayern, in der die bäuerliche Fa»
milie Huiras in ihren weiten Verzweigungen bis in
die Kreise des Adels und des Beamtentums hinein
ganz ausgezeichnet geschildert wird. Ähnlich wie in
Ibsens „Volksfeind" is

t es auch hier ein Bad, um das

sich die Handlung dreht, ein Moorbad, dessen Be»
deutung für das Dorf der junge Arzt und der weit»
blickende Freiherr, ein aristokratischer Spekulant gro«
ßen Stils, sofort erkennen, dessen Ausbau der Dorf»
tyrann Ialob Huiras — ein prachtvoller Typus des
brutalen und herrschsüchtigen Bauern — zu hinter»
treiben sucht, und das er, als er nach dem Bankrott
und dem Tode des Freiherrn in den heißersehnten
Besitz des Bades gelangt, einfach abreißen läßt. Nun
kommt aber auch sein Zusammenbruch — die Blattern
brechen infolge der ungenügenden sanitären Maß
nahmen und durch die von Huiras vorgenommene
Einschleppung böhmischer Arbeiter aus, alles wendet
sich gegen ihn, und als ein verbitterter alter Mann
verläßt er den Schauplatz seiner ehemaligen un°

beschränkten Herrschaft. Daneben spielt noch eine

Liebesgeschichte zwischen einer der blühenden Huiras»
tüchter und dem jungen Arzt — eine Geschichte, die
sich indessen durch eine gewisse Eindringlichkeit und
einen elementarischen Zug in der Darstellung beträcht
lich über das übliche Niveau erhebt. Der Roman is

t

nicht, wie die meisten Frauenromane, weitschweifig,

sondern knapp und gut gegliedert, ja er zeigt im Auf«
bau eine Wucht, wie man si

e

nicht häufig findet.
Die letzte Gruppe der Frauenromane umfaßt das

Gebiet der Idylle, der Skizze, die vielfach irrtümlicher
weise für ein besonders leicht zu meisterndes Gebiet
gilt und deshalb mit Vorliebe gerade von Dilettanten
behandelt wird. Von den hier vorliegenden Skizzen
verdient nur der Band der Gräfin Salburg „Neues
vom blauen Blut und allerlei Komtessen" Lob.
Das is
t

wirklich ein Buch, an dem man seme Freude
haben kann, frisch und flott geschrieben, ohne Senti
mentalität und ohne literarische Prätensionen : den

Typus der österreichischen Komtesse, der hier in

Deutschland ganz unbekannt is
t und zu dem wir nicht

einmal ein Pendant haben, hat die Verfasserin ganz
köstlich geschildert, und die Geschichte „Tril und du
Professor" löst nicht nur ein herzhaftes menschlich»
Wohlgefallen und eine ästhetische Freude aus, sondern

is
t

zugleich eine für den Kulturhistoriler höchst inter

essante „Naturgeschichte" des österreichischen Adels, die

manche sozialen und politischen Zusammenhänge besser
aufklärt als langatmige nationalülonomische Mrle
und Zeitungsartikel. Die in der norddeutschen Aristo
kratie spielenden „Farbenspiele" der Freiin Doris
von Spättgen haben leider wenig Spielendes an
sich, sind vielmehr recht ungraziüs, plump und

langweilig. Ähnliches muh von den gutgemeinten
Erzählungen Iassy Torrunds „Mit Gott und
gutem Wind" gesagt weiden, die einigermaßen g

e

mütvoll, behaglich, rührend und ansprechend sind, aber

selbst bescheidenen literarischen Ansprüchen nicht g
e

nügen können. Auch die gute Eharlotte Niese, die
gewiß ein warmes Herz und ein offenes Auge für
den kleinen Mann hat, wirkt auf die Dauer doch
überaus ermüdend, und ihr neuer Roman „Die Alten
und die Jungen" bringt lediglich die aus ihren bis
herigen Bünden wohlbekannten Gestalten in ein«

Aufmachung, deren Neuheit nicht gerade überwältigt.

Die alte cholerische Gutsbesitzersflau, der Pastor mit

seiner behaglichen Bonhommie, die Tagelöhnerin Rüb-

samsch
— das alles kennt man nun wirklich zur Ge

nüge, und der neu eingeführte „Vetter aus Amerika"

läßt die Pulse des Lesers auch nicht eben höher
schlagen. In die gleiche Kategorie gehören die „Sie
ben Geschichten vom Sande" von Beate Bonus,
harmlose, etwas langweilige Erzählungen aus dem
Leben der kleinen Leute: höchstens „Lindes Erbe", ein

schwacher Nachklang stormscher Novellistil, dürfte einen
etwas höheren Rang beanspruchen. Eine böse Sache

is
t es auch um Lina Glücks „Stecken und Stab",

eine Geschichte, die sich vielleicht in einem christlichen
Kalender leidlich hübsch ausnehmen würde, die man

indessen einer ernsthaften literarischen Beurteilung

besser nicht unterbreiten sollte.
Ziehen wir zum Schluß ein prinzipielles Resultat,

so wird es das sein, daß, so sehr mir auch einzelne
große weibliche Talente, wie etwa die Viebig, die

Ebner-Eschenbach, die Lagerlöf u. a., begrüßen mögen,
im allgemeinen doch das Überwiegen der weiblichen
Romllnliteratur eine ernste Gefahr für unsere künst

lerische Entwicklung bedeutet. Heinrich Hart hat ein
mal in seiner feinen und humorvollen Art die Gründe
für das Überwiegen des weiblichen Romans in der
Gegenwart erörtert (im vierten Bande, S. 113, seiner
bei Egon Fleische! erschienenen Gesammelten Werte),
und bereits im Jahre 1906 hat er, halb ironisch,
halb ernsthaft das völlige Aussterben des „männ
lichen" Romans geweissagt. Je mehr wir modernen
Menschen es verlernen, in der Kunst die höchste
Instanz alles Lebens und einen verklärenden, kom
plementären Ausdruck unserei gesamten Verhältnisse
und Empfindungen, Wünsche und Triebe zu erblicken,

desto mehr wird sich eine Unteihaliungsliteiatui her-
voidiängen, die, von Frauen schnell und billig her
gestellt, dem Auge nichts als einen öldruckaitigen oder

photographischen Abklatsch der Wirklichkeit bietet und

eine immer größere Verfluchung des menschlichen wie

des ästhetischen Empfindens herbeiführen muß. Das
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Nuflommen einer eigentlichen weiblichen Literatur is
t

das Tymptom eines mehr oder minder ungesunden

Zustandes, dessen rücksichtslose Vloßlegung gerade an

dieser Stelle geboten schien.

Echo ierBühnen
Die Persönlichkeit im Drama

Von Walter von Molo (Wien)
„Das Hau« am Meer." Schauspiel in zwei Teilen
<di«iAufzügen) oon Stefan Zweig. Buchausgabe im
InIeI>Vell»g. — „Schon» lesen." Schauspiel in fünf
ANen oon <b. A. Lrüwell. Buchausgabe 2, Fischer,
— »Da« Märchen vom Wolf." Ein Spiel in vier
Bildern von Franz Molnar. (Sämtlich im Burg»
chealer.)— „Die Zarin." Schauspiel in drei Allen
von Melchior Lengyel und Ludwig Nirü, (Deutsche«

Vollslhealer.)

wichtigste dramatische Ereignis in Wien

^H H mar für mich im letzten Viertel des Jahres

^ / 1912 das Zensurverbot von Cchnitzlers
„Professor Beinhardi". Rittners „Sommer"

fand bereits Erwähnung durch Eloefser, die übrigen
Erstaufführungen, soweit si

e

nicht „eingangs an

geführt" wurden, sind nicht der Beachtung wert.
Die einzige Gabe des Dichters is

t

seine Persönlichkeit.
Mehr vermag keiner zu geben. In jedem Werke, soweit
« ernst zu nehmen ist, muh also die Persönlichkeit des
Lchöpfers fühlbar sein. Objektiv im absoluten Sinn is

t

mr die Nicht-Persönlichkeit : der absolute Dilettant.
Natürlich heißt das nicht, der Autor sollte stets selbst
«uz dem Munde seiner Gestalten sprechen, dann is

t er

Piogrammatiler, wie etwa Shaw in vielen Stücken,
oder — wieder Dilettant, wenn auch vielleicht nicht
Dilettant des Lebens. Künstlerisch gesehen is

t er es

sicherlich: seine Gestalten müssen ihr Denken und
Fühlen sprechen! Doch die Wahl der Materie, die
Durchführung, die Komposition bis in jede Einzelszene
hinein, vor allem das Weggelassene, verraten stets das
Ich des Schöpfers. Ich will also andeutungsweise der
Persönlichkeit der vier Autoren, deren Weile mir,
aus angenehmen oder unangenehmen Gründen, im
Erinnern blieben, in ihren Heivorbringungen nach
spüren; die ungarische Autorenfirma Lengyel und Viro
gilt mir als eine „Persönlichkeit".
Zweigs „Haus «m Meer", weitaus die be

achtenswerteste Arbeit, hat einen Autor, der weitaus
der beachtenswerteste im Viererzug ist. Das Drama hat
zwei vermengte, aber nicht vermischte, ungleichwertige

Handlungen, wie derAutor einKünstlei.dasheißtReifei
der Form und ein Werdender als Mensch ist. Zwischen
dem zweiten und dritten Aufzug liegen — zwanzig
Jahre. Das is

t ein Ritz in der Darstellungsmöglichleit
der Entwicklung, die allein dramatische Handlungen
treibt, dieser Riß geht auch durch Stefan Zweigs Ich,
worin ic

h das Erfreuliche, bei seinem Lebensalter, sehe :

«r is
t

noch nicht fertig, in beiderlei Sinn. Zweig er
lebte innerlich irgendeine satte Vision vom achtzehnten
Jahrhundert, vom rohen Werbeileben, und seine
Phantasie ersah künstlerisch Gestalten. Diese Hand
lung und diese Personen sind durchaus wertvoll und
stellen, theatralisch und menschlich, etwas Gelungenes

vor. Eine Sehnsucht des ruhelosen, einsamen Menschen
Zweig nach Heimaterde und Familie mag hinwiederum
Anlaß zur Verwendung der Geschichte vom biderben

Lotsenhaus der Krügers gegeben haben, dessen
Thomas eine Hure unwissentlich zur Frau wählt, die
nun alles treue, jahrhundertelange Herkommen zer
schlägt und schließlich zwei Männer in den Tod treibt.
Die Verknüpfung der beiden Handlungen is

t

künstlich
und eine Herausforderung der Kritik. Mir ist Zweigs
Werl, das viele Schönheiten des Augenblickes und
des Wortes aufweist, ein Zeichen, das; der Dichter
aus seinem bisherigen literarischen Schubfach mit der
Etikette „Ästhet" heraus will und die Reiferes Lebens
sucht, um dadurch seine Kunst zu bereichern. Wird
Zweig als Mensch die Persönlichkeit, die er artistisch
ist, so is

t das „Haus am Meer" das Signal der be
ginnenden Vollendung der Einheitlichkeit seines Ichs,
was allein zum schlackenlosen Kunstweil befähigt.
Erüwell versuchte in seinem „Schünwiesen" die

Gestaltung des Abenteurers St. Germain im äußerlich
gegebenen wiener Lolalmilieu. Volles Erreichen der

allzu hoch gegriffenen Aufgabe märe nur einem zu
mindest Wahlverwandten möglich, gesellschaftliche Ta
lente des Denkens und Fühlens sind zu wenig und

scheinen mir hier auch leine Wahlverwandtschaft, wenn
aber: dann is

t

dieser St. Germain dramatisch nicht
möglich! Das Vorrecht des dramatischen Dichters is

t

es, die historische Wahrheit hintanzusetzen, wenn dies
das Interesse seines Gegenstandes fördert. Erüwell
fand nicht den inneren Mut, den die äußerliche Wahl
des Stoffes erwarten ließ. Er blieb bei der historischen
Wahrheit, die kümmerlich aufgezeichnet ist, die leine

menschliche Wahrheit ist. Er gab daher eine an sich
herzlich unbedeutende Liebesepisode im aktuellen Alt-
Wien und verwendete die Gestalt Germains rein thea
tralisch als interessant machenden Aufputz, einmal sogar
feuerrot wie der Teufel gelleidet. Die Vermenschlichung
des Mannes, dessen wirtlichen Namen man bis heute
nicht weiß, der vermutlich ein Spion war und der die
europäischen Höfe durch sein Auftreten bluffte, der
Gold machen tonnte und der sich angeblich für Jesus
Christus bei Pilatus „verwendet" hatte — er gab
sein Alter als zwischen 5U0 bis 3000 Jahren schwan
kend an — wäre ein Sieg gewesen, der ebenso hoch
hätte geweitet weiden muffen, als er schwer zu er
streiten ist. Der Dichter hätte hier der vagen Über
lieferung die historische Gestalt erst formen müssen.
Erüwell is

t

auf Eeylon geboren und lebt als „junger
österreichischer Dichter", im Alter von sechsundvierzig
Jahren und als Vibliothelsbeamter in Wien, sein
Schauspiel is

t die erste größere Veröffentlichung, die

sich sofort ein fast unerreichbares Ziel setzte. Ich
meine, diese paar Aufdeckungen des Meldezettels vor

nehmen zu müssen, um die Richtung zu weisen, i
n der

man vielleicht suchen muh, um die Erklärung für die

Wahl dieses eiotischen Stoffes und dessen Mißlingen

zu finden. Nur der innerlich völlig Entschiedene schafft
ein dramatisches Kunstwerk ! Gelesen und studiert hat
Erüwell sehr viel, auch das theatralische Handwerks
zeug versteht er zu gebrauchen, doch leider is

t

ihm

diese Fertigkeit in „Tchönwiesen" Selbstzweck.
Pünktlich vor Weihnachten lieferte Franz Mol

nar, der Verfertig« des „Teufel", das bestellte Stück
ins Vurgtheater: ein Traumstück mit einer „wunder
schönen Frau". Der Ehemann is

t

eifersüchtig, ein Kind

is
t da, das sich vom „unglücklichen" Vater vorm Ein»
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schlafen „das Märchen vom Wolf" erzählen läßt
(das is

t

auch der Titel des Theaterstückes), der ge
haßte Nebenbuhler erscheint der „wunderschönen"
Frau im Schlaf, als Rittmeister, als Diplomat, als
Attachs, als Sänger und als Diener, und si

e

küßt

ihn herzhaft
— im Schlaf — ab, dann erwacht sie,

und alles Is
t wieder gut. Die theatralische Gerissenheit

und Aufmachung des Ganzen, sowie die gelungene
Spekulation auf die unheimlich richtig erkundeten
Mengeninstinlte sind mir erschreckend und abstutzend.
Man beachte die Sehnsüchte der Frau, nach Molnar!
Ebenso asiatisch in kultureller Anschauung kamen zwei
andere Ungarn, die jeder schon allein „die deutschen
Bühnen eroberten", Lengnel und Viru. „Die Zarin"

is
t ein Machwerk gemeinster Art, das szenisch fii

einzelne Liebesabenteuer der liebesrabiaten Katha
rina II. so weit darstellt, dah unbedingt der Vorhang
zweimal fallen mutz. Diese skrupellosen Ungarn, die
Geld in der theatralischen Branche verdienen wollen,

scheinen mir eine unnötige Vermehrung der Bühnen«
schneid«! im geistigen Deutschland. Sie trinken Cham
pagner und schmatzen dazu, si

e wollen „mondän" sein
und gehen ins Bordell, si

e

sind dramatische „Persön
lichkeiten", weil si

e

auf der Bühne absolut leinen

Charakter zeigen, ihre Glacehandschuhe sitzen auf
derben Handmerlelflossen. Sie sind die Lieblinge derer,
die die Kunst als Kitzel ansehen, die heute auf vielerlei
Gebieten das grotze Wort führen, weil si

e Geld haben
und das „vornehm" nennen. Die Kunst hat damit
nichts zu schaffen, si

e wird si
e niederleben.

Der neue Sudermann
(Berlin)

„Der gute Ruf," Schauspiel in vi« Alten von
Hermann Ludeimann. (Deutsches Schauspielhaus,

7
.

Januar.)

fünfzehn Jahren mag es noch Leute ge-
x^, » ^ geben haben, die für Eudermann gegen
X^) Hauptmann Partei ergriffen, als ob der

Kampf um die dramatische Vorherrschaft
zwischen jenem Pompejus und diesem Cäsar aus-
gefochten würde. Es gibt eben Leute, die ohne lite
rarischen Geruchssinn zur Welt kommen und auf
diesem Mangel ihren kritischen Beruf begründen.
Eudermann is

t

heute lein Gegenstand des Kampfes
mehr, steht keinem im Wege, nimmt keinem Besitz
und leiner Hoffnung Licht und Luft weg. Es is

t

nicht
mehr zeitgemäß, sich gegen ihn zu ereifern, und wenn
Eudermann heute irgendein Jubiläum feiern sollte,
wird ihn gewih eine lauwarme Welle des allgemeinen

Wohlwollens anspülen, nachdem so viele Stürme ihn
angeblasen haben.
Denn er hat sich i

n

seiner Produktion wahrschein
lich einschüchtern, aber gewitz nicht ändern oder be

lehren lassen. Dieses neue Stück hatte für mich bei

nahe etwas Rührendes, weil ein Mann, der die

Kulissen zu erschüttern fähig mar, durch vier Alte
besorgt hinter sich horcht, ob sein Schritt auf den
Brettern nicht zu stark gedröhnt hat, ob alles auch
fein und geschmackvoll zugegangen ist. Und weil seine
Natur doch bestimmungsgemäß immer wieder in die
Unnatur mechanischer Theater« zurückfällt. Einige
Szenen möchte ich beinahe gelten lassen. Wenn zwei
Damen der Gesellschaft sich um denselben Mann

streiten, so verhandeln si
e

so phrasenhaft, in so

kitschiger oder geölter Diplomatensprache wie etwa.
Türken und Ballanier, und je offenherziger si

e scheinen,

um so mehr wird gelogen. Mehrere kluge Damen im

Parkett verständigten sich durch ein Kopfnicken, 025
eine durch die Anwesenheit kritischer Männer g

e

mähigte Anerkennung bedeutete: der Mann versteht
etwas von unserem Gehabe, wenn auch nicht von

unserem Gewese.
Wenn die tadellose Frau des Geheimen Komm«-

zienrats mit dem schönen und reichen Mai ein Ver
hältnis hat, so wird si

e allerdings gern ihre Freundin
vorschieben, der der gute Ruf schon verloren gegangen
ist. Aber warum Dorrit durchaus den schlechten Ruf
haben will, warum si

e

ihre Neigung und sogar ihre

Rache opfert, das weiden auch die Erfahrensten nicht
begriffen haben. Es is

t eben ein Thesenstück, und

wenn man über Paul Lindem zu Dumas tilg zurück
geht, die Bilanz wird immer nur enechnet, wenn man

auf dei Seite des Habens einen autzerordentlich dicken

Posten an weiblicher Tugend oder Selbstlosigkeit ein

stellt. Mit dieser Einlage, die nach den Erfahrungen
der älter gewordenen Menschheit längst bis auf Null

abgeschrieben sein müßte, haben si
e alle das Defizit

verschleiert. Doch wir wollen diese Psychologie weiter

nicht aufrechnen. Wenn man die paar spitzen Be
merkungen abzieht, mit denen zwei Damen der Ge

sellschaft sich gegenseitig ins Gesicht kratzen, bleibt

wirklich nichts übrig, was irgendwie zählt, gilt, wiegt.
Es bleiben Titel, große Vermögen, livrierte

Diener, gut sitzende Fracks, gewählte Toiletten, fahr
bare Teetische, Maimortreppen, ungefaßte Monokel;
und fabelhaft elegant gefaßte Redensarten. Einiger

maßen erstaunt war ich, zu hören und zu lesen, daß
ein Eittenstück an mir vorübergegangen war, und

daß der Dichter von „Sodoms Ende" wieder die

Gesellschaft von Berlin W poetisch gerichtet habe.
Wenn diese Millionäre, Schwindler, Lebemänner,

Liebhaber, wenn diese routinierten Damen ihre Ele-
ganzien austauschten, so glaubte ic
h

mich in einem

Mittelstädtchen, wo der wahrhaft große Ton d«
giotzen Welt mit gläubiger Emphase gesprochen wird.
Die theatralischen Routiniers (auch die Routine is

t

Natur) machen die Welt immer älter, ehrwürdiger,
unschuldiger. Die pikanteste Bemerkung is

t vom Abend

bis zum Morgen schon fünfzig Jahre alt geworden,
und die ganze Veranstaltung, ohne Versuchung, ohne
innere Gefährlichkeit, bekommt etwas Folgenloses,
Harmloses, als ob von Kindern, die noch lein Geld
in die Hand bekommen, nur Spielmarken eingesetzt

morden seien. Und auch dieser Zug hat mich als

Erwachsenen gerührt.

Arthur Eloefser

Paris
»I.» »«mm« «eule» In drei Alten von Eugene
Brieul. («Lymnas«: 23. Dezember 1812.)
as Stück lag anderswo. Brieul hat es nicht

( ^ ^ gefunden. Er wollte das Drama der „Allein-
stehenden Frau" schreiben, und er schrieb nur
die Geschichte eines jungen Vürgermädchens,

das plötzlich seine Mitgift verlor, sich ein bitzchen im
Eiistenztllmpfe umsah und bald in die ungesegnete
Ehe mit ihrem früheren Bräutigam geht. Das alles
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tut si
e mit Mut und Entschlossenheit, aber ohne rechte

inneie Anteilnahme. Die Frauenrechtler meiden dem
sympathischen Geschöpf das Recht absprechen, ihre
Ideen und ihren Menschentypus zu repräsentieren.
Wenn die moderne Welt die Frau unabhängig macht,
dann läßt si

e ihr nicht mehr das Gesicht der Iirlasserin,
die über das Haremsideal nicht hinauskommt. Kampf
und Arbeit bilden. Sie schaffen Charaktere. Hier lag
das Drama, in der Ceele der Frau, die wirklich allein»
steht, die aber all ihre Menschlichkeit bewahrt hat, um
die Forderungen des Lebens nicht abzulehnen, sondern

si
e alle frisch zu erheben.

In diese Sphären hat Vrieui nicht gestiebt. Er
sah ein Opfer der Gesellschaft und des Mannes. Mit
dem Pessimismus des Verzweifelnden demonstriert er,
daß die Frau nirgends dem Manne entrinne. Jene
Flauen, die sich am weitesten emanzipiert haben,
steckenam tiefsten im Joch. In der Redaktion der
feministischen Zeitschrift „1^ ismm,« librs" herrscht ein
Tultan mit allen orientalischen Ansichten von mann»

licher Lelbstherrlichleit. Er verlangt den Tribut für
seine wirtschaftliche Gunst, und alle Welt findet das

in Ordnung. Das mitgiftlos und zur Artilelschreiberm
geworden« Nürgermädchen widersteht. Sie macht auch
giohe Worte. Aber innerlich bleibt si

e das Harems»
Mädchen, das sich nur sträubt, weil es eine andere
Liebe im Herzen trägt.
Der öffentliche Ankläger wird die Verbrecher

immer schwarz malen. Brieui, der Tozialreformer,
hat so seine Pflicht erfüllt. Die Männer kommen sehr
schlechtweg, so schlecht, daß man an der Wahlschein»
Weit des Problems zweifelt. Der schön konstruierte
Einzelfall beweist immer nichts, weil er zu grob ver»

fihrt. Wenn Vrieui schon die Statistik anruft und
die zwei Millionen überzähliger Frauen in Frankreich
bejammert, dann hätte ihm dieselbe Statistik sagen
müssen, daß immer noch die große Mehrheit der
Männer sich sittsam verheiratet. Freilich es gibt,
wie die Engländer sagen, nur drei Lügen: Statistik,
«tlltiftil und Statistik. Am meisten sollten sich Dichter
und Künstler vor ihr hüten.

F. Echotthoefer

München
»Vera.Eywind und sein Weib," Schauspiel in

«er Men von Johann Sigurjonsson, Autorisiert«
llebersetzungvon F«dor Cohn. (DeutscheUraufführung im
München«! Residenztheater am 28. Dezember).

»«»«in-Elsen." Berlin« Minelstandsdroma an« den
neunziger Jahren oon Lugen Albu. Mrauffllhrung,
unter Milwirmng von Mitgliedern des München«! Hof-
chealers veranstaltet vom Neuen Verein im München«!

Schauspielhaus« am 8. Januar.)

/Um Bauerndrama, bess«n Bauern sich zu Übermenschen
V. auswachsen, eine alte isländische Saga oon einem
durch Liebe und Schuld an«inand«lgeletteten Liebes»

paar, das hoch oben zwischen Gletschern und Vullanen im
Schneesturm verendet n>ie die letzten Menschen am Ende der
Dinge, also ein Stück Mythus im Alltagsgewand einer
Dorfgeschichte— so stellt sich uns das merkwürdige Drama
"«jungen Isländers dar, das oon dem Publikum unseres
^«lidenztheaters mit kühler Verwunderung entgegengenommen
umide. Ich kann mir dies unsichere Staunen, das selbst bei
dem von Leidenschaft und Giauen durchwühlten Schlußakt
«mer tieferen Ergriffenheit weichen wollt«, nur aus dem
Mespältigen Wesen des Werkes selbst erklären, das zwischen

bäuerlichem Milieustück und symbolistischer Übermenschen-
tragödie haltlos hin und her schwankt. Eine kurze Inhalts
angabe wird dies scheinbar schroffe Urteil am besten er«
läutern.
Kalla, eine reiche, schöne, junge Witwe, hat einen ge»

wissen Kari, der — man weih nicht, woher — zugereist
kam, als Knecht gedungen und bald zum Verwalter ihres
schönen Bauernhofes bestellt. Die beiden kräftigen jungen
Leute lieben sich, ohne es sich zu gestehen. Darüber is

t

Hallas Schwager, der Kirchspieloogi Björn, der selbst ein
Äug« auf die junge Witwe geworfen hat, wütend. Man
kann sich daher seine Freude denken, als ein Mann aus
dem Eüdland, der zufällig in die Gegend kommt, in Karl
einen Hammeldieb zu erkennen glaubt, der oor einigen

Jahren zu schwerem Keiler verurteilt worden ist, sich der
Strafe aber durch die Flucht entzogen Hot. Kalla aber,
der der Vogt die Sache sofort mitteilt, weigert sich, den
treuen Knecht ohne weitere« zu entlassen, und schickt den

Vogt mit Hohn und Spott davon. Und als ihr Karl, zur
Red« gestellt, ehrlich bekennt, bah er nur in äußerster Not
um seines Vaters und seiner hungernden Geschwister willen
dem hartherzigen Pastor dort unten ein Schaf gestohlen
habe, wirft si

e

sich in überströmender Liebe dem Dieb an
den Hals. Und nun führen die zwei die drei Monat«, bis
die Antwort »uf des Vogtes Schreiben eintrifft, ein glück
liches Traumleben, wie Kinder die Augen oor der drohenden
Wirklichkeit verschließend

— er fest entschlossen, vor den

Häschern wieder in die Wildnis der Berge zu fliehen, sie
ebenso bereit, ihm im Falle der Not überallhin zu folgen.
Und da« tun si

e denn auch, als der Vogt mit dem Kreis

licher kommt, um Karl zu verhaften. Nur daß die Bäuerin,
deren Obhut der Häftling für drei Tage anoeitiaut wird,

sich noch oorher den Spatz gönnt, den Vogt durch Kar»
im Ringkampf weifen zu lassen.
Nach sieben Jahren sehen wir das Liebespaar mit

einem oieljährigen Kind an einem sonnigen Herbsttag im
Gebirge wieder. Wir erfahren, daß Hall» «in früheres
Kind, da« im Anfang des Winters geboren wurde, im

Schnee aussetzte, um es oor den furchtbaren Leiden des
Winters zu bewahren. Ein vagabundierender Arbeitsmann,
der den beiden Geächteten wie ein treuer Hund folgte, will

si
e

plötzlich verlassen, weil Hall» seine stürmischen Liebes»
Werbungen schroff zurückweist. Im selben Augenblick kommt
der Vogt, der die Fährte der Flüchtlinge entdeckt hat, mit
den Häschern. Da schleudert Hall» in der Verzweiflung ihr
zweite« Kind, um e« nicht in Feinbeshanb fallen zu lassen,
in den Abgrund, und Kari ersticht den Vogt.
Oben im Gebirg in einer elenden Hütte finden w»

die Geächteten wieder, von Elend und Not vor der Ieit
gealtert und zermürbt, während draußen bei Schneesturm
tobt. Sieben Tage dauert nun schon das Unwetter, und

noch is
t lein Ende abzusehen. Der Hunger lraNt sich wie
ein Wolf an die Unglücklichen. Böse Gedanken werden in
beiden wach, bittere Wort« fallen. Ein« bürdet dem
anderen die Schuld auf. Der Mann will ins Wetter .

hinaus, um Hilfe zu suchen. Das Weib hält ihn zurück
und macht ihm nachher den Vorwurf, daß er nicht ihret»
wegen geblieben sei, sondern aus Angst vor dem ewigen
Richter, um derentwillen er si

e und ihre Liebe verraten Hab«.
Aber schließlich öffnet sich mitten im Hader beider Herz
noch einmal der alle« verzeihenden Güte. Und als er dem

zum Totenkopf erstarrten Weibe noch einmal erklärt, daß
er si

e lieb«, stellt si
e mit ihm die letzte Liebesplob« an.

Sie schickt ihn fort, Holz zu holen, und stürzt dann in den

Schneesturm hinaus — dem sicheren Tod entgegen. Und

siehe da! Als er zurückkommt und die Hütte leer findet,
folgt er ihr nach.
Man wird ohne weiteres gestehen, daß diese gewaltig«

Schlußszene oon dem hellseherischen Tiefblick eines echten

Dichters durchleuchtet ist. Der Kampf des Männchens mit
dem Weibchen, an dem sich Strindberg ein Menschenalter
lang die Jahn« ausgebissen hat, hier haben wir ihn in
seiner ganzen Reinheit vor un«

— nicht als den Kampf
eine« Schwächlings mit einem Vollweib, sondern als das
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Ringen zweier Ebenbürtigen, die durch Liebe und Schuld
miteinander verkettet sind. Aber wir haben eben nur das

Problem und seine Symbolili es fehlt die dichterische Ge°
staltungskraft, die alles Symbolische im Individuellen ver«
dampfen läßt. Gerade hier, wo wir aus dem Munde der
beiden Geächteten so groß« Worte hören, kommt «3 uns
klar zum Bewußtsem, daß das Bauernloftüm dies« Dramas
überhaupt nur eine Maskerade ist, zu der die Worte und
Handlungen dieser Übermenschen schlecht stimmen. Eine
Bäuerin, die um eines Knechtes willen, in den si

e veiliebt
ist, Haus und Hof im Stich läßt und in die Wildnis geht,
eine Mutter, die um seinetwillen ein Kind nach dem andern
hinmordet, eine Greisin, die von dem Mann ihrer Lieb«
verlangt, daß er ihr seinen Gott opfere — das sind alles
Dinge, die sich schlecht in Bauerntleider stecken lassen. Der

Dichter spürte das auch und streute vorsichtigerweise in die

bäuerliche Milieuschilderung, mit der er jeden NN beginnt,
allerlei Geschichten aus den alten Sagas ein, um den

Zuschauer darauf vorzubereiten, daß seine Bauern am

Schluß der Akte plötzlich zu Übermenschen emporschnellen.

Ich seh« daher in dem merkwürdigen Drama weniger «in
organisches Erzeugnis isländischer Natur, als das Ver»

standeswerl eines geschickten Anempfinders, der sich in Land
und Leute der alten Eddainsel hineingelesen hat. Es wäre
interessant zu erfahren, ob Johann Tigurjonsson wirtlich
einem alteingesessenen isländischen Geschlechte entstammt,
oder ob seine Familie erst vor einer oder zwei Generationen
dorthin zugereist ist.

f^ie Iudenfrage wird neuerdings öfter auf dem TheaterH/ diskutiert. Ich kenne eine ganze Reihe neuer Dramen,
die sich mit diesem kitzlichen Thema, das der berliner

Dramatiker Sudermann stets nur mit episodischen Tingel»
tangelwitzchen antippte, mehr oder minder ernst beschäftigen.
Aber leins hat auf mich einen so tiefen Eindruck gemacht,
wie dieses albufche Mittelstandsdram». Nicht etwa als
dramatische Dichtung — als solche gebe ich das verfehlt«
Stück ohne weiteres preis

— wohl aber als die aufrichtige
und psychologisch tiefschürfende Belenntnisschrift eines idea»

listischen Juden, der, wie der arme Ferdi im Drama, schwer
am Judentum litt und vielleicht noch leidet, als ein«

ehrlich« psychologische Studie über das vielfach verästelte
Problem, ob Altertum und Judentum sich verschmelzen
können ober nicht, ober, genauer gesagt, ob der Jude im
Deutschtum auf- und untergehen werde. Was gegenüber
anderen Dramen dieser Art — ich erinnere nur «m Nathan»
sens „Hinter Mauern"

— Albus Arbeit auszeichnet, das

is
t der rücksichtslose Mut, mit dem er die Vorzüge und

Fehler der beiden in Frage kommenden Rassen aufdeckt,
und die psychologische Feinheit, mit der er aus lauter

atavistischen Imponderabilien «in Mosailbild des modernen

, Juden zusammensetzt.
Das Drama selbst leidet an dem großen Fehler, daß

das Interesse des Zuschauers beständig zwischen den Schick»
salen der jüdischen Firma Pfeiffer und der seelischen Leidens
geschichte des jungen Idealisten Held verzettelt wird, ohne
daß die feinen Fäden, die beide Handlungen verknüpfen,
dem großen Publikum sichtbar gemacht würden. Die Firma
Pfeiffer nämlich, aus der der robuste germanische Prokurist
Hellwig den Vater des jungen Idealisten verdrängte, um
alleiniger Herr zu sein, kommt schon in der zweiten Genera»
tion wieder in jüdische Hände — und zwar einfach, weil der
Sohn des Germanen nur das von seinem Vater verdiente
Geld wieder zu velschleudein versteht, so daß der Vater
selbst an seiner Stelle ein« tüchtig« Arbeitskraft sucht. Und
diese findet er in einem jüdischen Renegaten, einem Arzt,
der schon in früher Jugend Name, Glaube und Rasse
verleugnete, um sich einen Platz in der Sonne zu verschaffen.
Dieser zäh« Renegat nun, der der Kompagnon des alten
Hellwig wird und dessen Sohn hinausdrängt, wie Hellwig
einst den alten Held hinausdrängte, is
t nun zugleich die

letzte Ursache für den Untergang des jungen jüdischen

Idealisten, der so gern am Deutschtum genesen möchte und
immer wieder sieht, daß er nicht aus seiner Haut hinaus
kann. Er will nämlich als Hausarzt Ferdi« Schwester, deren
Seelenleben durch ihren leichtlebigen Gatten, eben jenen

Sohn des alten Hellwig, zerrüttet wurde, in «ine Anstalt
bringen und beschimpft, als er von Ferdi deshalb energisch

zur Rede gestellt wird, dessen Vater, der einst als Nanirot»
teur und Selbstmörder endete. Im Tiergarten kommt «
dann — und da« müssen wir im Theater mitanschen —

zu einer Prügelei zwischen den beiden Antipoden de« Juden
tums, wobei Ferdi schwer verletzt und von dem Arzt, der

ihn niedergeschlagen hat, schließlich in ein« Droschle ge»
tragen wird. Aber erst, nachdem die beiden zuvor, der «ine
stehend, der andere liegend, noch einmal die ganze Juden»
frage erörtert haben.
Diesel dritte Alt, der auf der Bühne ganz unmöglich

ist, brach denn auch dem Stück den Hals. Das Publikum,
das anfangs starken Beifall gespendet hatte, ging von da
an einfach nicht mehr mit. Es kümmerte sich weder um
die weiteren Auseinandersetzungen über die Zukunft der

Firma Pfeiffer im vierten Alt noch um den sterbenden
Ferdi, der im fünften Alt als Narr des Glücks sich buch»
stäblich zu Tode lachen muß. Denn dieser Jüngling hat
jahrelang eine blonde Schauspielerin als Inbegriff de«
Ariertums, das ihn vom Judentum erlösen soll, <m»

geschwärmt, und nun hört er aus ihrem eigenen Munde,

daß ihr Haar gefärbt und si
e

selbst auch eine Jüdin ist!
Mit diesem grausamen Witz schließt das albusche

Mittelstllndsdrama, dessen dramatisch« Zusammenhänge nur
dürftig angedeutet und mit endlosen Reden über Judentum
und Deutschtum zugeschüttet werden. Es sind lauter einzelne
Kinematographenbilder, zu denen diese Reden die Musik
begleitung bilden. Dramatisch, wie gesagt, eine ganz ver

fehlte Arbeit, dagegen al« Belenntnisschrift und als mensch
liches Dokument von hohem Wert.

Edgar Steiger

Frankfurt a. M.
„Marys großes Herz. Lustspiel in drei Alten oon
Korfiz Holm. (Neues Theater, 5

.

Januar.)

der Handlung: im Land der Ehebrüche, der «in»

^/ fachen und der multiplizierten. Mary hintergeht ihren
Mann seit zwanzig Jahren mit einem Liebhaber, der

der „erste" war, aber darum natürlich noch nicht der aller

erste. Noch weniger der letzt«, dafür sorgen jünger« Freunde
zu Dienst und zu Disposition, sieghafte Leutnants, die sich
der eine dem andern die Türklinke in die Hand geben.
Frau Mary muß indes den Schmerz erleben, daß die neueste
Eroberung ihr entgleitet; da hat es Schluß geschlagen,
für das Stück sowohl wie für das große Herz. Frau Mary
geht in sich. Auf wie lange, da« weiß ich nicht. — Psycho
logisch und moralisch is

t alle« auf dieselbe leichte Schulter
genommen. So rückt die Sache von sich aus beinah wieder
ins Gleichgewicht. Das eine Minus gleicht sich am anderen
aus. Wir befinden uns in einer Welt, wo die Gesetze der
psychischen Gravitation aufgehoben sind. Bringt man
Humor genug mit, um das gelten zu lassen, so steht nichts
im Wege, daß man sich amüsiert. Ein leichtes Spiel, im
einzelnen manchmal mit Geschick geführt; ein Spiel mit
Marionetten, die ganz lustig an ihren Fäden zappeln, und
ein« dankbare Rolle für eine temperamentvoll« Schau»
spielerin. Hinterher, wenn das Erbübel des Nachdenken«
wieder einseht, is

t man vielleicht versucht, sich zu ärgern.
Aber warum eigentlich? Anatole Fianc« sagt einmal, daß
geistieiche Leute sich besonder« blöd amüsieren. Augen
scheinlich is

t die« ein Stück fül geistieiche Leute.
Georg Ransuhoff



62! Echo der Bühnen: Düsseldorf, Königsberg 622

Düsseldorf
„Herzog Heinrichs Heimkehr." Drama in drei
Alien von Hans Frans. <Ech»uspieIhau«, 31. Dezember.)

/Heit Nietzsche« Umwertung der Wert« im Spiegel seines
>V romantischen Ideals der rücksichtslosen, in absoluter
Eigenlillft am Fortschritt der Menschheit schaffenden

Persönlichleit is
t die Debatte über das Problem oon der

ethischenSchätzung des Lebens und der Tat nach den ver»
schiedenen Seiten literarischen Kunstschaffens hin eröffnet.
Eteht der Epiler und Lyriker der Erfassung des Pragma»
tischennäher, so lann sich dem Dramatiler die Frage er
heben, wie sich dies Ablösen des kraftvollen Individuums
aus dem Gefüg« der im Lauf der Menschheit gewordenen
sittlichen Grundgefühle vom Standpunkt dramatischen Ge»
schehensim Zusammenhang mit eben der zu überwindenden
Überlieferung gestalten werde. So hat Emil Gütt dies
Problem in seinem reifsten Werl „Edelwild" in allen Tiefen
ersaht und gestaltet, und in diese Reihe tritt nun auch, mit
etwa« veränderter Fragestellung, Hans Franck mit seinem
Erstlingswerk.

Der alte Herzog Heinrich von Mecklenburg is
t ins

Heilige Land gezogen, um bort die Antwort zu finden auf
die ewige, quälende Frage nach dem Wesen der Dinge, wie
ez in ihnen selbst liegt. Sein Reich hat er seinem treulosen
Viuder als Verweser und seinen «in paar Jahre alten
Tohn Heinrich ihm als seinem Vormund hinterlassen. In
Gefahr und Verrat wächst der Knabe auf, verlernt früh
Lachen und Spiel bei Jugend im Kampf um sein Leben,
wird hart und eigenstall im Gefühl seiner Kraft und de«
feindlichen Widerstandes, bezwingt endlich in wilden
Kämpfen Unruhestifter und Räuber des Lande« und fetzt

!i
ch llls Herzog über dies oon ihm sich neuerrungen« Reich

die Krone aufs Haupt. Denn e« is
t Kunde gekommen, daß

der alte Herzog gestorben sei. Doch Heinrich der Pilger
lebt, trotz feiner sechsundzwanzigjährigen Abwesenheit, is

t

bei der Krönungsfeier zugegen und wird erkannt von seiner
Tochter, die, nach seiner Abkehr aus dem Land« geboren,

im Glauben an des Vaters Rückkunft und in innigster Liebe

zu ihm erzogen ist. Im tiefsten Verlies der Burg wird
dem jungen Herzog die Gewißheit, dah ihm in dem
Gefangenen sein Vater gegenübersteht. Aber alle Inhalte
alter Tradition, Vater, Liebe, Pflicht, Gehorsam. Recht,
Gefühl, Gesetz, Brauch, Glaube, Gott, sind ihm, dem au«
der Tradition Entwurzelten, vaterlos nur in sich Gemach»
seien und mit sich Verwachsenen, nur „buntbehängt«
Warte": „Nur eine« donnert mir in meinen Ohren — Du
»der ich! — Du — Ich — Du — Ich!" Kampf soll
entscheiden,wer fortan die Krone trägt. Doch in der
Nille der Nacht zeigt die Tiefe des Gewissen«, die „Stimme
°»n oben", dem alten Herzog den Weg, der allein für

ih
n

gangbar is
t : die Fäden zur Zukunft, die er im Drang

metaphysischenErlennens zerrissen hat, wieder zu knüpfen,
ber isolierten, in blinden Äußerungen sich verzehrenden
«rast der Jugend den sicheren Boden planvollen Fortschritt»
gesühls zu geben. Am Morgen de« Gotteslampf« gefragt,
»b er bei seiner Behauptung, der alt« Herzog zu sein,
beharre, erklärt er fest : ic

h log. Und in diesem Wort erlebt
Heinrich der Löwe den Vater, sein Blut, seinen sicheren
Zusammenhang mit der Vergangenheit. Aufs neu« wird
>hmdie Krone aufs Haupt gefetzt, jetzt nach dem ewigen
Gesetzdes Fortgang« oon Mein in Dein. Herzog Heinrich
«n Pilger »bei lostet diese Tat höchsten Kraftaufwandes
notwendig das Leben.

Mit vollständiger Beherrschung der dramatischen Tech»
ml verbindet Franck die Fähigkeit, die geistigen Probleme
m einer Handlung zur Äußerung zu bringen, die an leben»
d'ger Wucht der Größe de« Themas nichts nachgibt. Nur
Wen, oor allem im letzten Alt, drängt das Gedanklich«,
da« rein Wörtliche zu stark in den Vordergrund, so daß
der Einzelmensch zum Repräfentanten der Philosophie feines
«chöpfer« wiid. Besondere Beachtung und Würdigung
»«dient die Sprache, die weder in den Pseudo-Nietzschestil

prophetischen Fühlen« noch in den Ton abstrakter An»
schauungsäußerung fällt. Angemessen der Grüße und Leiden»

schllftlichleit des Problems faßt si
e mit wuchtigen Bildern

und schwerwiegenden, oft schwerflüssigen Worten in knappem,

charakteristischem Dialog ineinander. In Franck is
t der

deutschen Literatur und Bühne ein Dichter erstanden, oon
dem Hohe« zu erwarten ist.

Heinz Keim

Königsberg
„Die Frau von vierzig Jahren." Echaufpi«! in
drei Alten von Lil Vara. (Neue« Schauspielhaus,

1«. Dezember.)

a« psychologisch reizvolle Problem der „Frau oon
vierzig Jahren", da« Karin Michaeli« einseitig insD
Physiologische verzerrt und sensationell verallgemer»

nert hat, is
t oon dem in London lebenden Wiener Eil Vara,

der sich diesmal unter dem Pseudonym Einest Adam ver»

steckthat, zum Gegenstand eines Schauspiels gemacht worden.

Die eigentümlich erregte Gefühlswelt, in die viele Frauen
am Nachmittag de« Lebens eintreten, birgt wohl die Mög»

lichleiten dramatisch ausdeutbarer Krisen und Zwiespalt«,
aber mehr als ein ernsthafter Ansatz zu ihrer Bewältigung,
der Interesse verdient und bei seiner Uraufführung auch
gefunden hat, is

t Sil Vara vorerst nicht gelungen. Sem«
Vierzigjährige, die noch schön und begehrenswert ist, lebt
als guter Kamerad mit dem zwanzigjährigen Sohn de«
Mannes zusammen, der ihr Bräutigam war und einst vor
der Hochzeit verunglückt »st. Sie is

t des jungen Menschen
Gefährtin, Vorbild und geistige Führerin. Er is

t

ihr eins
jener Surrogate, das den unverheirateten Frauen da« Leben
bietet. Beide sind si

e in einem liisenreichen Alter. Er in
den Jahren, da dem Mann zuerst die Frauen gefährlich
weiden, si

e in den Zeiten, da da« aufgestapelte Lebensgefühl

noch einmal Wünsche weckt und Kämpfe bereitet. Sie unter»
drücken und verleugnen die leise aufglimmende Leidenschaft
lange. Aus einer quälenden Spannung, für die der Autor
im eisten Alt seelisch packenden und dramatisch wirksamen
Ausdruck gefunden hat, weiden si

e

zur Erkenntnis ihrer
Lage und in endlich aufwallendem Gefühl einander in die
Arme getrieben. Danach zeigt sich leider, daß es auch auf
der Bühne leichter ist, Verhältnisse anzuknüpfen al« zu
lösen. Sil Vara braucht wunderliche theatralische Über-
laschungzlünste, um seiner Heldin klarzumachen, daß si
e den

jüngeren Mann fesseln und reizen, nicht aber halten kann.
Und er läßt si
e dann mit einem raschen Sprung, für den
leine ausreichende Motivierung gefunden ist, zur Resignation
kommen. In einer mütterlichen Regung fuhrt fi

e

selbst
dem Geliebten eine jüngere Frau zu, die seiner würdig is

t

und denn auch prompt seine Liebe weckt.
Schon seit dem zweiten Alt fpürt man nicht« mehr

von einer dramatischen Notwendigkeit, die wärmt und er»
obert. Im letzten, in dem die dramatischen Gegensätze
oollend« einer wortreichen romanhaften Aneinanderreihung
der Vorgänge gewichen sind, gleitet zudem das Interesse
vom Hauptpaar ganz auf die Vertreterin der jüngeren
Weiblichkeit über. Da beide Alte auch nicht mehr viel
mit dem Problem der Frau von vierzig Jahren zu tun
haben, verläuft als durchschnittlich« Entsagungsnooelle, was
al« interessante« Problemstück begann. Aber es kommt auch
hier noch zu feinen, wenn auch nicht immer originellen
Worten und Wendungen. Das Thema und ein echter
2eben«lern, der sich trotz manchen romanhaften Einfällen
behauptet, fesselt selbst da, wo sich die Schwächen der Au«°
gestaltung unabweisbar aufdrängen.

Franz Deibel
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Köln
„Grüne Ostern." Schauspiel in fünf Alien von

Heinrich Lee. (Lchauspielhauz, ll, Januar 1913.)
/^as Stück erhebt sich in lein« Szene über den Durch»
^H/ schnitt eines ad uoc und für die breiteste Wirkung

zurechtgemachten Iubiläumsstück« für histoiisch-natio»
nllle Gedenktage. Diesmal gilt es der Erinnerung der Frei»
heitsbewegung von 1813. In der aufdringlichsten Weise er»
füllt der Dialog die Pflicht, Geschichte zu repetieren und
die offizielle Ehaialteristil der historischen und hochzuver»
ehrenden Persönlichkeiten einzuhämmern ohne jeden Versuch
einer individuelleren Ansicht. Denn daß der Würger Na
poleon auch einmal als Echlachtengott gepriesen wird von
dem Gartenlaubehelden dieses „Dramas", darf doch nicht
als ein solcher gelten. Die Wirkung der Kontinentalsperre
in einem Spieheimilieu is

t die beste Idee, die dem Verfasser
zur Belebung seiner langweiligen Eituationslomil dient.

Dazu «in paar uralte Witze und die glattesten Typen nach
den fliegenden Blättern. Diese träge Masse wird durch eine
unsäglich sentimentale Handlung von unbeschreiblicher Dürf»
tigleit in schwache Bewegung gebracht, die durch das Tempo
der Zungen und Beine auf der Bühne nicht schneller g«>
macht werden lann. Die theatralische Belehrung eines

deutsch'französischen Hauptmanns und anbetende Verzückung
vor dem Bild der Königin Luise sind die tragischsten und
rührendsten Moment«, äapienli 52t.

Carl Enders

Essen
„Der Phantast," Tragödie in fünf Aufzügen von

Fei« Moni an us. (Uraufführung im Rheinisch-wef!-
fälischen Vollscheater am 7

.

Januar.)

^>ei einem historischen Drama is
t es stets interessant

festzustellen, was der Dichter der Geschichte entlehnt
und inwieweit er die Charaktere selbständig gestaltet

hat. In dem vorliegenden Werl handelt «s sich um In»
Hanna I.

,

Königin von Neapel <1343— 1382). Sie war
aus dem Stamm« der Nnjou, eine außergewöhnlich sinnliche
Frau, die nicht weniger als vier Männer hatte, von denen

si
e

zwei umbringen lieh. Das; si
e

sittenlos war, wirb von
den Geschichtschreibein ziemlich allgemein angenommen, wenn

auch der ihr nahestehende Boccaccio si
e

entschuldigt und

auch Brantöm« mildernde Umstände für si
e

geltend macht.

Ihr erster Gatte Andreas, mit dessen Ermordung das Stück
schlicht, stammte aus Ungarn. Er war ein unlieben«»
würdiger, häßlicher Mensch, der sogar als Trunkenbold
bezeichnet wird. Als solchen konnte Montcmus ihn nicht
verwenden; er macht« deshalb aus ihm das Gegenteil

seiner Frau: einen völlig weltabgelehrten Menschen, «inen
„Phantasten", einen Asketen, der am liebsten in der
Einsamkeit lebt und am Hofe sich nur in mystisch-frommen
Redensarten ergeht. Die Tragi! liegt darin, dah Johanna,
ihre sinnlich'weibliche Natur als etwas Selbstverständliches
betrachtet, und er anderseits nicht das geringst« Verständnis
dafür hat. Als er si

e

trotz der von ihr hervorgerufenen
heftigen Szenen auch weiterhin vernachlässigen will, läßt

si
e

ihn durch einen der Männer, die um ihr« Gunst werben,
ermorden. Es läßt sich nicht leugnen, daß so ausgesprochen
pathologische Naturen vorkommen, aber es wäre doch «in
Überaus seltener Ausnahmefall, dah gerade zwei so

diametral entgegengesetzt« Menschen sich heiraten. Hier hat
der Dichter sich offenbar nur von dem bühnenwirksamen
Kontrast leiten lassen.
Das Werl war unter der Leitung des Direktors

Nacmeister sehr stimmungsvoll inszeniert, und den starken
Beifall, den es fand, hat es sicher nicht zum wenigsten der
vorzüglichen Darstellung zu verdanken. Es dürfte sich
übrigens für eine ausgesprochene Volksbühne weniger eignen,
da es sich seiner ganzen Eigenart nach vorwiegend an «in
Gl2fjstc»dtpublilum mit modernem Geschmack wendet.

T. Kellen

Weimar
„Lllnnal." In zwei Allen und vier Bildern nacheinem
allfranzösischen Liebe von Marie de France <13.Jahr
hundert). T«t von M. Maurice. (Uraufführung im

Großherzogl. Hoftheater am 9
.

Januar.)

/^ as von der Gattin des schweizer Komponisten gedichteteH/ Libretto behandelt, wie das gleichnamige Drama
Eduard Stuckens — auch Platen hat sich an dem

Stoffe versucht — die Sage von dem Helden Lanoal und
der schönen Lyliane in vier vornehmlich lyrisch empfundenen
und ausgestatteten Szenen, in denen nur zweimal, in der

Begegnung de« Helden mit der Guinövr«, deren Ver>
führungslünste an seiner Treue scheitern und die dann zur
Phaedra wird, sowie am Schluß, wo das erlösende Weib
die erwartete Katastrophe verhindert, der dramatische Nero

in Schwingung gesetzt wird. Lyliane is
t als die mlarnierte

Schönheit im Sinne des Ewigweiblichen mit einem Einschlag
gesunder Sinnlichkeit zu denken; das Reinmenschllche trium»

phiert schließlich über das Konventionelle. Die Übersetzung
des französischen Telte« besorgte Hanns v. Gumppenbeig.

Otto Francke

Im salzburger Stadttheater fand die Uraufführung
von Alois Auszerers Tragödie „Dido, die Gründerin
von Karthago", tm Petersburger Nlelandia»Theatei
die von Leonid Andrejews Drama „Professor Sto»
rizyn" statt.

Echo der,
»^

MMlM̂
Leopold Kampf,

dem Iüngstverftorbenen, widmet Regina Rüben (Franlf.
Ztg. 3) eine kurzgefaßte, suggestiv« Ehaialteristil: „Leopold
Kampf, der im Alter von nur 32 Jahren gestorbene
Dichter, stammte aus Kralau. Er hat dort das Gymnasium,
später die jagelonische Universität besucht, studierte Jus
und Hllndelswissenschaften und ging dann noch Wien, »0

er ein Jahr lang Konzipient in einer Adoolatuilanzlei war.
Dieses Jahr wurde entscheidend für die Zukunft dez
Dichters, des Dichter« des „Vorabends", als der «1 bei
uns fortleben wird. Er selbst schildert: „Es war am
22. Januar in Wien, beim Ausbruch der russischen Revolu«
tion. Da sah ich in einem der russisch-polnischen Laf>5,
sah, wie die erregten Russen und Polen HereinsUlrmten, um
die angeschlagenen Telegramm« blitzenden Auges zu über
fliegen, hörte ihren Jubel, ihre Verwünschungen, und i

n
dieser Stunde reift« d«r Plan zu meinem Werl. Ich lieh
meine Stellung Stellung sein, jagte nach Haus«, nach Kra»
lau, wo das Mili«u zu finden war, dessen ic

h

zu meinem

Drama bedurfte, die Reoolutionsatmosphäre. Etwa zehn»
tausend Flüchtlinge weilten dort, die Redaltion des Zentral»
orgcms der p. p. 5. (Polnische Revolutionspartei) war
von Warschau nach Kralau verlegt worden." Di« russische
Revolution hat Kampf selbst nicht mitgemacht. Da« ganze
Drama war «in Produkt sein« Phantasie. Da« Bild
des Dramas, die Disposition des Werl«, entstand i

n

einem Tag in seinem Gehirn: „Ich habe spät« leinen
Strich mehr daran geändert. Und sv erfüllt war ich von
meinen Ideen, daß ich mich zwanzig Tage lang in einem
lleinen Zimmer einsperrt«. Ich schlüpft« früh in meine

Pantoffel, arbeitet« von Sonnenaufgang bis tief in die

Nacht, wurde wütend, wenn man mich zu den Mahlzeiten
rief, und fleht« die Meinigen cm: ,2aht mich g«währ«n, i

ch

muh die« Drama schreiben!' Da übelliehen si
e

mich mir

selbst. Dah das Stück außergewöhnliche Schicksale haben
würde, ahnte ich instinktiv vorher." Und damit behielt der
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Dicht» recht. El schrieb das Stück mit seinem Heizblut
« sein» geliebten polnischen Sprache. Es wurde ins
Deutscheübersetzt und gleich angenommen. Es schildert «ine
russischeGeheimdruckerei, die Verschwörung der Revolu»

non»» und da» Bombenattentat auf den Gouverneur. Es
»»i im Jahre 1905. Da« Carl Schultz«« Theater in Kam.
bürg akzeptierte das Werl. Hamburg kannte lein« Zensur.
Die Aufführung fand nur ein einziges Mal unter dem
iciuschendenBeifall oon Tausenden von Zuschauern statt,
dann erfolgte das Verbot auf Grund eines ni« zuvor in
Hamburg auf Theaterangelegenheiten angewendeten so»
genannten„Veihältnisgesetzes". Und dann folgten Verbot

«uf Verbot. Im charlottenburger Vollshaus« wurde der
„Freien Volksbühne" di« Aufführung untersagt. Ja, sogar
diebegierig verlangten Vorlesungen des Dramas (Em»nu«l
Reicherlas es im Urchiteltenhause vor) wurden in Hamburg,
Lssen,Düsseldorf und anderen deutschen Städten polizeilich
unterdrückt. Deutschland nahm Rücksicht auf Ruhland. Im
Ausland aber stieg Leopold Kampfs Stern. Das l'ueälre
<l«52N5 in Paris gab sein Stück zwei Winter lang. In
London, in Belgien jauchzte ihm das Publikum zu, vor
»Kein »bei in Amerika, wo es in englischer Sprache ge»
geben wurde; im Iudenviertel Neuyorls wurde es zu
gleicherZeit jiddisch gespielt. Der „Vorabend" is

t in viel«

«stlüchen übersetzt worden, u. a. ins Chinesisch«, ins
hebräische,ins Lettische, ins Finnische, verschiedentlich auch
n>5Russische (der letzte russisch« Übersetzer mitsamt seinem
Verleg» wandelten dafür ins Gefängnis). In Deutschland
hat das Vuch einen starken Erfolg gehabt. Der Dichter
lebtedann jahrelang auf Reisen, in Amerika, in Belgien,

in England, Frankreich, er hat auch noch einige größere

Dillinen, ein „Ainelilanisches Bürsendrama", „Nova", „Der
storch" u. a. geschrieben, die in Amerika, Belgien, England,
Fnnlleich usw. Anklang fanden. Die Premiere seines
Drmlus „Der Storch" steht in Antwerpen bevor. Und
»un liegt er auf der Bahre, der junge, heißblütige Poet,
ln mit seinem kühnen Iugendwerl so viel versprach. Wie
hcht es doch, das Lieblein aus dem Quartier latin,
b« di« Heldin Anna im „Vorabend" ihrem über alles
geliebtenWasyl zuflüstert:

„L«b«n is
t

Schaum —
Ein wenig Not —
Ein wenig Traum —
Dann lommt der Tod . . ,"

Iungflllnzösisch« Lylil
In «in» Studi« „Neue Beziehung«» zul modernen

iülizisischen Lylil" (Zeitschr. f. Wissensch. usw., Hamb.
Hchr. 52), «in«i Studie, die auf Otto Grautoffs Vuch
„Die lyrisch« B«w«gung im g«g«nwärtig«n Frankreich"
Ditderich». Jena) beruht, schreibt I«an Paul d'Ardeschah :

„Am wichtigsten is
t die geistige Beeinflussung d«i fran»

Mchen Dichtung durch gelmanisches Wesen. Daß es gerade
d» zur deutschen Kunst und Dichtung in einem besonders
engenVerhältnis stehende Jules Laforgu«, der jugendliche
Leint« und Lektor der Kaiserin August», war, der zum
Initiator des modernen Frankreich wurde und der die

AlMmz und Alliteration in der französischen Poesie
heimischmachte, muh besonders betont welden ; dem Kampf
bei Persönlichkeit gegen die stau« klassische Form, den
Nludelmre, Verlain« und Rimbaud begonnen hatten, ver-
hüls gnade «l zum Sieg. Auch die tief«, oon Baudelaire
übernommene Inbrunst der Symbolisten, mit Stefan
N«l«rmi »n d«r Spitze, für Richard Wagners Werl so»
wie der «benfalls durch Baudelaires Vermittlung an»
gebahnte,über Amerika kommende angelsächsisch« Einfluh,
«s!«n Hauptelemente der von Baudelaire so tief verehrte
NM Allan Poe. Walt Nhitman und Emerson find,
gehörenhierher. Inwiefern di« spöt«r«n oon Deutschland
«mmenden Einflüsse der Philosophie Nietzsches, der Re-
I»rmen von Holz und Schlaf, di« besonders ein französisches
wegenftück in Rene Ehil haben, hier mit in Rechnung zu

stillen waren, is
t

noch schwer im einzelnen nnchzuspüren, ob»
gleich si

e

sich an verschiedenen St«Il«n fühlbar machen."
Und weiterhin: „Besondere Aufmerksamkeit verdient «in«
Gruppe, d«l«n umfassende dichterische Intelligenz Jules
Romains, dessen stärkstes Pathos Georges Duhamel und

melodisch« Begabung Charles Vildrac genannt werden

müssen. Hier lernen wir ein« n«ue unmittelbar auf Henri
Vergsons intuitiver Philosophie fuhende Ästhetik kennen.

Zum Teil is
t es modernste Weltstadtlyril, die uns aus diesen

Schöpfungen entgegenllingt. Wir finden ober auherdem
bei diesen Dichtern, zu denen auch Andrö Spire, Henri Frank
und Theo Varlet, der Sänger des Aeroplans, zählen, den»

selben die formale Fessel ganz eigenwillig sprengenden per

sönlichen Ton, der uns ein ganz neues Frankreich zeigt.

Diese neue Stimmung, die in der Philosophie Vergsons

sich zu einem europäischen Ereignis auszuwachsen beginnt,
bringt uns die französische (Feistigkeit um ein Beträchtliches
näher und scheint noch einmal den Segen der lelto»

germanischen Wahlverwandtschaft wahr machen zu wollen."

Zu Hoffmanns Briefen
Die Ausgabe bei E. T. A. Hoffmannschen Blies«

durch Hans o. Müll« (Pa«t«l) «fährt mannigfache Wür
digungen. Ftdor o. Zobeltitz schreibt (Zeitschr. f. Wissensch.
usw., Hamb. Nachr. 51): „Allen wahrhaften Freunden
Hoffmanns wird Müllers Buch ans Herz wachsen: gerad«
weil es nur nackte Tatsachen bringt — und w«il eben aus

dieser Fülle unmittelbarster Zeugnisse der Mensch erwächst,
der Dichter, die Individualität. Ich weih, bah dies
Hoffmann'Buch Müllers Lebenswerk ist; dah er mit un»
erhörtem Fleihe daran gearbeitet, um seinetwillen zahlreich«
Reisen unternommen, Hundert« von Briefen geschrieben,
unablässig geforscht und di« Bibliotheken durchstöbert hat.
Andere sind ihm mit neuen Hoffmllnn»Au3g»ben zuvor»
gekommen. Aber auch die, die schneller bei d«r Hand waren,
welden notgediungen auf sein« Publikation zurückgreifen
müssen, weil man an ihr nicht vorübergehen kann, wenn
man den seltsamen Mann ohne Verschleierung kennen lernen
will."
Aus einer Analyse, die Felir Poppender». (Voss. Ztg.,

Sonntagsbeil. 1
) von d«m W«rl gibt, s«
i

die geistreich«

Ehallllttlistil d«l „Vliese aus den Neigen" hervorgehoben,
in der zugleich eine Charakteristik oon Hoffmanns schrift
stellerisch» Eigenart latent ist: „Als Capriccio beginnen

si
e mit der Revolution der Möbel in des Dichter» Gehäus :

der Ofen schneidet ,ganz verfluchte Gesichter', der Schreibtisch
schiebt sich mit chählich knarrenden Seufzern, ja mit widrigem
Stöhnen' oon bannen, die Bücher springen in toller Furia
aus dem Schlank und lesen sich selbst vor, di« Saffian-
pantoffeln schreiten im Menuettpas, und das Fortepicmo
spielt oon selbst dazu »uf. An Maupassants Horla, in
dem dies Farcen»Mot!o zum Graun de« Wahnsinns wächst,
kann man dabei denken, und ebenfalls an Maupassant bei
der Schilderung, wie Jasmin», Lilien- und Rosendüft« als
musikalischer Klang ihn überschatten und ihn »ufs neu«
(in den Phantasi»stück«n schon schwang jene Sinfonie der
Sinneseindrücke) die «tiefere Bedeutung des dichteiischen
Wahnsinns' verstehen Iaht, d«r Duft und Musil in einen
Brennpunkt der Empfindung stellt. Maupassant fühlte das
an der Mittelmeerküste, er zeichnete es in I» vie errante
auf und rief dabei die bedeutungsvollen Verse Baudelaire»
»n: ,!e8 50N8, !e8 p2llum8, !e8 cou!eur3 8« reponclent.'
Alles bildet sich für Hoffmann magisch um, und wenn
er auf den Wanderungen sieht, wie die Reihe der typischen
Riesengebiigs-Tlagsessel mit .Frauenzimmern, die die bunten
Sonnenschirme über den Köpfen ausgespannt haben, in der
Ferne durch «in Tal zieht od« einen Berg hinabsteigt',
dann gaukelt ihm sein Spieltrieb bunte Decken und Blumen
gewinde vor, dazu eine fabelhafte Musil von Querpfeifen,
Cymbaln, kleiner Trommeln, und er genieht das Bild wie
eine shalespellltsch« Lustspielszene aus dem ardenner Wald.
Einspinnen in die vie im2l;in2lre hilft sogar über die
Krankheit hinroeg, er merkt, dah di« ,Podagristen «inen be
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sonderen Humor' haben müssen, denn oft mit den heftigsten
Stichen schreibt ei .cun »more', wild es »bei gai zu toll,
so nimmt ei Bleistift und Pinsel und zeichnet Karikaturen
der Ieit."

Zur deutschen Literatur
Über die Werte Friedrichs des Groszen, die der

Verlag von Reimar Hobbing, Berlin, in deutscher Über»
setzung herausgibt, schreibt W. Fred (Leipz. N. Nachr. ILO).
Die Beziehungen Goethes zu Charles de Villers legt

H. Prehn o. Dewitz auf Grund oon Briefen aus dem
oillersschen Nachlaß llar (Ieitschr. f. Wiss«nsch. usw., Neil,
d. Hamb. Nachr. 1). Neue Faustprobleme und Faust«
erllärungen erörtert Theobald Ziegler (Franlf. Ztg., Wiss.
Beil. 354). Eine interessante Studie „Johann Faust"
bietet Otto Pniowei (Tag 300). Angedruckt« Dokumente
zum Leben jenes O. L. B. Wolff, der sich durch sein«
Improvisationen Goethen interessant zu machen wicht«,

veröfftntlicht Otto Frans« (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 45).
Den „Alt-Wienern" Daniel Spitzer und I. F. Ca.

stellt, die durch Neuausgaben dem Tagesinteresse nahe»
gerückt wurden, werden mancherlei Betrachtungen gewidmet :

N. Zur. Ztg. (354); N. Fr. Presse, Wien (17362): Pester
Lloyd (5) (Julius o. Ludassn).
Über Richard Wagner als Reoolutionär bietet Julius

Kapp neue Dokumente (Vollsztg. 606). „Nichard Wagner
und die Frauen" von Lucicm Kamiensli: Königsb. Allg.
Ztg., Sonntagsbeil. (52).
Über Albert Knapp als Dichter läßt sich Rudolf

Schäfer auf Grund der Monographi« von Martin Knapp
<I. C. B. Mohr) vernehmen (Neckar.Itg., Heilbr. Unter!,.-
Bl. 3). — Theodor Sturms Iugendlyril roürdigt Hans
Bethge (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 52). — Freundliche
Mitteilungen über das Urbild zur Verlobungsgeschichte in
I. V. Widmanns „Pfarrhausidyll" macht Ernst Zscholle
(Bund, Bern, Weihnachtsbl. 605). — Eine gute Charal»
teristil Emil Rosenows bietet Grete Masss (Ztg. f. Lit.
usw., Hamb. Corresp. 26).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Stefan Zweig schreibt (Verl.
Taget»!. 11) Gustav Falle den Gruß zum 60. Geburtstag
(11. Januar). Er gedenkt der mancherlei Not, die Fall«
durchzukämpfen hatte, und fährt fort: „Das Wunderbare
»bei an diesem Dichter ist, daß diese Bitternis nicht in ihn
eingedrungen ist. Ein paar wilde Aufwallungen, paar
Funken Zorn hat er in Verse geschmiedet und damit »b»
getan: in ihm is

t lein Erdreich für Groll. Aber viel guter
Boden für Glück, das, rechtzeitig ausgesät, in milder Sac>t

hätte aufblühen können, noch bunter sein Werl machen,
noch glühender seine Farben, die still und ländlich blühen
wie ein Feldblumenstrauß. Er is

t von jenem alten edlen

deutschen Geblüt der deutschen Dichter, die nicht die ganze
Welt wollen, nur «inen stillen Winkel, den aber besonnt
von Geborgenheit, Ruhe, heimlichem und gar nicht gern
gezeigtem Glück. Hölty, Mörile, Storm sind seine Ahnen,
jene Dichter, die ic

h di« frommen nennen mochte, weil ihnen
die lyrisch« Schöpfung nicht so sehr G«nuh, eitle Laun«
oder Ekstase war als Dienst, selige Pflicht, Dank und Opfer«
gab« an den unbekannten Gott." Persönliche Mitteilungen
über Falle macht Kurt Küchler (Magdeb. Ztg. 12). An
weiteren Aufsätzen is

t

zu nennen: G. Falle« Weile von
Alfred Schnei (N. Zur. Ztg. 12): »Der sechzigjahrige
Falle" von Ialob Büdewadt (Hamb. Nachr. 1? u. a. O.):
Carl Müllei'Rastatt (Hamb. Corresp. 18): Arthur Sal«
heim <B. Z. a. Mittag 9) : Georg Jacob Wolf (Sammler,
Münch.«Augsb. Abendztg. 5): Kurt Küchlei (Hamb.
Fremdenbl. 9): Ernst Lissauer (Leipz. N. Nachr. 10):
Friedrich Castelle (Propyläen, Münch. Ztg. 15): Rolf
Brandt (Tägl. Rundsch., Unterh.-Neil. 8).
Eine Charakteristik des Dramatikers Gustav Renner

schreibt Julius Havemann (Hamb. Fr«md«nbl. 304). Er

fordert vor allem von den Bühnen eine größere Beachtung bei

„Franzesla" : „Es würd« zweifellos auch das Interesse dez
Publikums für diesen eigenartigen und ernsthaft strebend»
Künstler verstärken, der einen besseren Platz an der Tonne
verdient, um zu voller Entfaltung zu gelangen, der ab«:

schon überzeugend genug bewiesen hat, das; er ein« Per»

sönlichleit ist, das; er seinem Werl den Herzschlag des echten
Dichters zu geben vermag." — In einem fehl sympathisch
gehaltenen und von stall» Aneilennung getragenen Aussatz
über Heinrich Federer w«it«t Jacob Büdewadt (ZeMi,

f. Wissens»)., Hamb. Nachr. 51) „Berge und Menschen"
oon den bislang erschienenen Weilen am höchsten. Federn
selbst zählt ei zu den mailantesten Erscheinungen der Dich
tung der Gegenwart. — Arthur Salt) «im findet sowohl
als Lyriler wie als Krittler Aneilennung durch tzannz
Martin Elster (Post, 17. 12.).
„Selten wild man Flauenbüchei oon solch« Natur«

haftigleit finden, wi« Helene Böhlau si
e

schreibt. Auch m

d«r Unnatur und gelegentlichen Verzückung um Unveseni»
liche« schimmelt die Uispiünglichleit des echten GefMz,
des irregeleiteten, sieghaft durch" heißt es in einem Aufsatz
über Helene Böhlau (Königsb. Hart. Ztg. 608). — Li!»
Braun macht (Franlf. Ztg. 354) auf Annemarie o. N°«
thusiu« aufmerksam: „Annemarie v. Nathusius wurzeil z»

fest in ihrer Erde, als daß die Gefahr des Verdorren« ft
r

sie groß wäre. Der wachsende Subjeltivismu« is
t ein

Zeichen ungebiochenei Klaft. Sie wild sich nicht in Alltag««
geleise vellieien, denn übel den fehlenden Ernst der wenigen
wird der Beifall der Vielzuvielen si

«

nicht trösten."
Neu erschienen« Weil«. Von Ethbin Scholl«

mayers dramatischem Gedicht „Felicitas" (Flick, Wien)
heißt es (Abendpost, Wien, 293) : „Ethbin Schollmayei hat
in den vielfadigen Gobelin unseiei Lit«icrtul «in Wer!
eingefügt, das auf den tiefehrwürdigen Sinn und den »Itc»
Zweck aller Dichtkunst — zu erbauen — zurückgreift. 3«
dramatische Gedicht ,Felicitas° is

t

vielleicht ein zeitfreml»
Kind der Musen, aber eins mit gar vornehmem Ltamm-

bllum und Ahnen."
Mit Hauptmanns Roman „Atlantis" (Fischer) gehl

Karl Strecker (Tägl. Rundsch.. Unterh.«Beil. 300) streng
ins Gericht. — Der Schubert-Roman von Rud. Hans
Bartsch findet in K. H. Maurer (Hamb. Fremdenbl. 4
»

einen zu freudiger Bewunderung gestimmten Kritiker.
Hermann Bahrs „Inventur" (Fischer) wild »»

Ludwig Hiischfeld ungemein hoch bewertet (N. Fr. Presse,
Wien, 17362) : „Wenn man diese Betrachtungen und Aus»

führungen jetzt beisammen sieht und im Zusammenhang
wieder liest, erkennt man bald, daß es gar lein« einzeln«
Stücke sind, leine Essais oder Feuilletons, die ein Sut>
einband bloß äußerlich vereinigt. Sie bilden vielmehr eine
geistige Einheit, si

«

sind miteinander verwandt, unb jeder

is
t die Voraussetzung und Konsequenz des andern." -^ Et»

„achtunggebietendes Werl deutschen Fleißes und stiller
Arbeit" nennt K. F. n. Kummer (Reichspost, Wien. 532»
die „Illustrierte Geschichte der deutsch«!, Literatur" >>»»
p. Dr. Anselm Salzer, einem österreichischen Benebittinei
(Allg. Verlagsanstalt, München). — Als einen be!ü'
knappen Wegweiser bezeichnet A. Lohr (Augsb. Poltzlg'
Lit. Beil. 60) K. Holte rmanns lurze Geschichte der Welt»
literatul (Herder, Freiburg). — Gin großartiger umfassen'
der Abschluß der Nietzsche-Literatur is

t

Rich. M. Mei,«»

„Nietzsche" (C. H. Beck) nach d«m Urt«il oon L. Mi
(Pester Lloyd 302).

Zur ausländischen Literatur
Über Et. Evremond, dessen Schiiften und Briefe

Kall Fedeln (Geolg Müllei) heiausgegeben hat, giii

Edith v. T6«y (Pestei Lloyd 304) «ine int«r«ss«nte Au»«-
— Bemeilungen zu Moliör« macht Vernhald Ihrmg»
(Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Coriesp. 1) untei dem Nt«
„Tiagil des Lustspiels". — Aber Louis Bertranb, dn

Dichter de« „UazpÄrc! äe I» wuit". orientiert E. W. M°
(Voss. Ztg. 3). Er charakterisiert den „aüzpnä äeA
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Amt" treffend genug: ,..(l25p2lä 6e Ia !>!uit' lommt mit
geheimnisvollen, zagen Schlitten aus dei Einsamkeit durch
die dämmernde Nacht und das Zwielicht daher; «ms einer
blauschwarzen, lautlosen Einsamkeit, in der unbedeutende
Eindrücke gewaltige Schwingen enthalten. Das Rascheln
eines Blattes, da« Züngeln der Flamme auf dem ver»
glühenden Holzscheit, knisterndes Seidenzeug, das man be»

rührt, der Lichtschimmer einer Laterne, der über die Scheiben
huscht, ein vom Horizont heiübergetragener verworrener

Laut werden in ihrer Vereinzelung ganz charakteristisch und

nehmen Wesen an, spulhaftes Wesen, wie ja jeder in »oll»
ständiger Isolierung erfaßte und vorgestellt« Sinneseindruck

leicht etwas Gespenstisches bekommt. Laut« schreiten und

ziehen und Farben tanzen und klingen, mit leichtem Grauen
sieht man Kobolde sich aus dem Spul lösen und den
Heientanz dahinwirbeln. Doch bringt alles Blendwerk der

Nacht in diesem Buche nie das abgründige Grausen mit
sich, wie es einen in den Erzählungen Hoffmcrnns so oft
erfahr. Die Schrecken der Dunkelheit sind stets vom Zauber
der Schönheit oerllärt, und die Spulgestalten haben, wenn

si
e

auch nicht immer harmlos und liebenswürdig scheinen,
doch kaum etwas Entsetzenerregendes."

— In einem Brief
Ltefan Zweigs an Romain Rolland (Verl. Tagebl. 651)
heißt es: „Tatsächlich, es gibt zwei Frankreich, heut« stärker
als je

,

das lärmende und das stille. Dieser Zwiespalt geht
durch all« Kreise, durch alle Bestrebungen. Es gibt ein
Frankreich der Tagesjournale, der Theaterfabrilanten, der
Bernstein, Croisset, Bataille, der eitlen Gelehrten, der
deloiationsgierigen Politiker, ein Frankreich, da» die Nation

überschreit und für die naive Masse da« Wirkliche «st. So
sehen die Fremden Paris als ein« Stadt d«r ung«h«u«l»
lichsten Verschwendung und ahnen nicht, eine wie sehr
sparend« und verdienende si

e ist, die Kokotte is
t

ihnen die

französische Frau, überall sehen si
e nur Fassaden, diese

schreienden, mit grellen Affichen überladenen Fassaden von
Frankreich, und ahnen nichts von dem großen geistigen
Leben hinter den Mauern. Falsch is

t

Deutschland wie über
da« Leben auch über die Literatur informiert. Jeder
Cchrei, jedes Stöhnen au« der Wochenstub« des Herrn
Rostllnd wird eiligst heiübertelegraphiert, aber die Dichter,
die wahre Weile schaffen, wann hören wir von ihnen, von
jener jungen glühenden Generation von Charles Louis
Philipp, Romain«, Suarez, Claudel, um nur ein paar
Namen zu nehmen, und den Ihren vor allem, Romain
Holland? Freilich wäre es nicht unsere Verpflichtung,
gerecht zu sein, wo die Franzosen selbst zu trüg« sind, aber
hier sollte es unser Stolz sein, ihnen vorau« zu s«in.
lßobineau, Maeterlinck, Verhaeren und selbst Verlaine haben

in Deutschland ihren lebendigen Ruhm, ihr« wahrhaft« Wir«
lung eher gehabt als in Frankreich, und nicht« wäre
gerechter, als daß auch Sie bei uns früher voll gewürdigt
würden als in Ihrer Heimat, denn wie leine« gehört
Ihr Buch nach Deutschland, in da« Land der Musik."
Den neuen Roman von H. N. Wells „Marriage"

»üidigt Sil Vlll» (N. Fr. Presse, Wien, 17375). —
Hermann Kienzl rühmt (Niederlaus. Bote 106) den amerila»
nischen Roman „Die Bekenntnisse einer glücklichen Frau"
von <3. Dörfer.
Ein Aufsatz über I. P. Iacobsen von Peter Nansen

findet sich: Zeit, Wien (3685). — Der Roman von
W. S. Reymond „Die polnischen Bauern" (Diederichs)
wird von Michael Josef Ei«ler eingehend analysiert (Pester
Lloyd 367): „Im Gegensatz zur modeinen lussisch«n El»
zihleilunst, die an Stelle der nationalen Motive historisch«
»der rein psychologische rückt (Mereschlowslij, Nrjussow,
Kusmin und andere), leisten die polnischen Epiker von heute
da« Beste in der Schilderung ooll«lümlichei Charakter« und
Ezenen. D«r mit Unr«cht so populär geworden« Sienliewicz
hat n«ben mittelmäßigen und falsch empfindsamen Romanen
einige Skizzen au« dem Dorfleben geschrieben, die ihn teil»
weise al« ernst zu nehmenden Schriftsteller retten. Das
bedeutendste Werl über den polnischen Bauern, gleichzeitig
die vortrefflichste künstlerisch« Leistung de« vergangenen

Jahrzehnt« in Polen, is
t ein vielbändiger Roman von

Wladislaw Stanislaw Reymond, der bereit« seit Jahren
den französischen Lesern bekannt is

t und jetzt da« deutsche
Publikum zu interessieren beginnt."
Mit isländischen Dichtern macht I. Naumann

(Münch.-Augsb. Abendztg. 1
) bekannt.

„Die Dichter des Grauens." Von Peter Hamecher
(Köln. Ztg. 1306).
„Der Künstler und sein Werl." Von Georg Hermann

(Beil. Börs.-Cour. 604).
„Die Gründung des eisten stehenden Theaters in

Leipzig." Von Otto Klein (Ltipz. Ztg., Wissensch. Beil. 52).
„Die deutsche Bücherei." Von Wilhelm Lang« (Beil.

Börs.'Cour. 9).
„Rassenromane." sAleiander Ular, Jürgen Jürgen»

sen.j Von Lorenz Krapp (Augsb. Poftztg., Lit. Beil. 59).
„Der Kinodillmatiler." Von Karl Fr. Nowak (Pia»

g» Tagbl. 3).
„Dei Schauspieler." Von Alfred Pulgar (Präger

Tagbl. 2).
„Hundert Jahre Grimmsch« Märchen." Von Aug.

Säbel (Hausfreund, Neurode, 4. Jan.).
„Der englische Vorläufer der Meininger." sCharle«

Kean.j Von Ernst Leopold Stahl (Köln. Ztg. 14, 21).
„Die Frau in der Literatur." Von Herbert Stege»

mann (König«b. Hart. Ztg. 1).
„Kino.Dlllmatil." Von R. H. Wildermann (Köln.

Ztg. 1449).
„Hülsen Vater und Sohn." Von Fedor 0. Zabeltitz

(Hllmb. Nachr. 6N9).

CchoderZeitschristen
Zeitschrift für 'V,

10- Zum hundertsten Todestage
c?,-^, »c» >. Wleland« oeroffenüichl Bernhard
VUHersrelMoe. Seuffert ein dem Wielandmuseum in

B!b«rach geschenkte« Manuskript, das zirka 25 Seiten um»

faßt und den Titel trägt: „Rechtfertigung der berühmten
Frau 0. Maintenon gegen eine höchst ungerecht« Anklage".
Einige Stellen, in denen der Dicht«! das Verhältnis der
Marquise v. Maintenon zu Ludwig XIV. charakterisiert,
seien hier mitgeteilt. „Man kann sagen, si
e liebte ihn, aber

mit einer Lieb«, woran die Sinne wenig oder gar leinen

Nntheil hatten, und von welcher eine Frau von ihrem
Alter, ihrer Gemüthsait und ihrer oieljährigen Uebung in
der Kunst sich selbst zu beherrschen, sehr leicht Meister
bleiben konnte, ohne eben die Religion und den hürnen
Gürteln einer Karmeliterin zu ihrem Beystand rufen zu
müssen. Wie hätte si

e

auch auf andere Weis« zu dem
großen Ziele gelangen können, Rivalinnen, die ihr an
Jugend und äußerlichen Liebreizen so weit überlegen waren,

zu verdrängen, und am Ende im ausschließlichen Besitz des

Herzens de« stolzesten Monarchen seiner Zeit zu bleiben. . . .
Na« den König betrifft, so fühlte sich dieser einig« Jahre
(um mich der Worte Voltärens zu bedienen) getheilt Mischen
Madame de Montespan, von welcher er sich nicht loswickeln
konnte, Mademoiselle Fontcmges, in die er verliebt war,
und Madame de Maintenon, bey welcher allein er die Ruh«
wieder fand, die ihm durch die ervigen Neckereien der beiden

andern, und durch sein« eigenen Gewissensbisse geraubt

wurde. Natürlicher Weise tonnte eine Person in den Jahren
der Frau von Maintenon, wie schön si

e

auch ehemal« ge»
wesen, und wie liebenswürdig und wohlerhalten si

e

auch

noch damals seyn mochte, «in«m Louis XIV. leine heftige
Leidenschaft einflößen. . . . Niemand als Sie wußte ihn so

vollkommen zu behandeln, wie er behandelt seyn wollte.
Der schneidend« Contrast zwischen ihr und der übermüthigen,
gebieterischen, eifersüchtigen und Launenvollen Montespan
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fiel ihm daher immer stall« auf, und in dem Maß, wie
seine Leidenschaft für die letztere erkaltete, nahmen, auf
der einen Seite, sein« G«wissenszw«if«I, und die sanft«
Gewalt der Freundin über sein Herz, »uf der andern,
täglich zu. Frau von Maintenon bediente sich dieser G«»
«alt mit aller Behutsamkeit einer Frau, die durch die
Kälte ihre« Temperaments und durch die Größe dessen
was bey ihrem Spiele zu gewinnen war, über alle Möglich»
leit eines schwachen Augenblicks sich hinweggesetzt fühlte.
Sie wußte zu gut, daß die hohe Meinung, die d«r König
von ihrer Frömmigkeit und Tugend gefaßt hatte, der wähl«
Talisman war, auf welchem ihre ganze Zcmbeimacht be»

ruhte: aber eben die Klugheit, die ihn immer in den
gehörigen Schranken zu halten wußte, verbot ihr auch,
ihm all« Hoffnung zu benehmen, ^e le renvoye lousourz
»Mi^i, j2M2>8 ctesezperi. schrieb si

e einer verrrauten

Freundin. Man nenne dies lolettische Prüderie, oder
Plüdenhafie Koketterie wenn mcm will; genug es wai zu
ihren Absichten nothwendig. Eine Flau, die bei«its dreißig
Frühling« über die Blüthenzeit ihrer Jugend und Schönheit
hinaus ist, müht« den Verstand oeilohien oder nie leinen
gehabt haben, wenn si

e

sich einbilden wollt«, das Herz
irgend eines Manne«, geschweig« eines Königs wie
Louis XIV. durch Vergnügung seiner Begierden zu fesseln.
So etwas läßt sich kaum von einer Frau von Marens,
aber nimmermehr von einer Maintenon denken.

— Der
König, wiewohl nicht mehr in den Jahren, worin die Liebe
b«y einem Franzosen Phrenesi« ist, und durch seine bis
herigen Liebschaften ziemlich abgekühlt, lonnt« doch, von

Temperaments und Gewohnheits wegen, gewisser Befriedi
gungen nicht entbehren. Es war also sehr natürlich, daß
nach dem Tode der schönen Fontanges, sein« Neigung zu
der Frau von Maintenon die Grenzen der Freundschaft,
oder (wenn man will) der Platonischen Lieb«, unvermerkt
überschritt, und seine eben so weis« als zärtlich« Freundin
in die Nothwendigleit setzte,Maßregeln gegen ihn zu nehmen
die auch von solchen, die nicht an ihre Tugend glauben,
wenigstens ihrer Klugheit zuzutrauen sind. Unfehlbar würde

ihr« Regierung von sehr kurzer Dauer gewesen seyn, wenn

si
e

ihr« so öffentlich erklärten Grundsätze und ihr ganzes
bisheriges Leben durch ein« in ihren Jahren schlechterdings
unverzeihliche Nachgiebigkeit Lügen gestraft hätte."

^>ov Hl^i» ^' 4
-

Iacharios Werner erhielt mit einem-t^" ^UI. anerkennenden Schreiben Iffland«, dem 25
Dukaten beilagen, das Manuskript seine« „Kreuzes an der
Ostsee" zurück, da ein religiöser Stoff sich nicht für die
Bühne eigne. Oswald Floeck hat im Archiv der General-

intendanz der Kgl. Schauspiele in Berlin einen ungedruckten
Brief Werners vom 15. Juli 1805 an Iffland aufgefunden,
in dem er sich über diese Ablehnung cmsspricht. „Ihnen
die Empfindungen der Freude, der Li«be, der freudigen
Wehmuth, möchte ich sagen, zu schildern, die mich bey
Lesung Ihres ersten Briefe« (zcil. vom 29. Mai) mit d«m
Vollgefühl ergriffen, mich von dem großen Künstler, mit
dem in nähern rapport zu kommen schon mein glühendster
Wunsch in Iünglings-Iahren, ... so geliebt und geschätzt
zu sehen." Wenn er die Wahl hätte, sein Trauerspiel auf
den eisten Bühnen Europas mit auzgez«ichn«tem Beifall
gegeben zu sehen oder Ifflands Brief nicht erhalten zu
haben, so würde ihm die Wahl leinen Augenblick Bedenken
machen. Ifflands Brief se

i

ihm der schönste Lohn für alle
sein« Bemühungen. Die Nichtausführung gerade dieses
Schauspiels se

i

ihm nur deswegen ein Strich durch die
Rechnung, weil er damit — er beruft sich auf den Prolog,
den die heilige Kunst spricht

— einen Zyllu« Hab« be-
ginnen wollen, durch den er die deutsche tragische Bühne
sichren und auf einen Standpunkt erheben wollt«, von wo
aus si

e

ihrer Schwester, der Religion, die Hand reichen
könnte. „Es kann nehmlich zwar leinesweges die Red«
mehr davon seyn, die durch Philosophie und Kenntnisse zu
einer so bedeutenden Stuf« emporgekommene jezzig« ge»
bildete Welt, zu dem crassen Catholicismus herabziehen
zu wollen; das wäre Unsinn und Frevel an der Mensch

heit, den Sie in mir gewiß nicht vermuthen werden, und
auch, nach Ihren eigenen gütigen Äußerungen nicht ver
muthen. Aber — wenn und da die tragische Kunst einmal)!
mit der VollsReligion aufs innigste amalgamirt ist, und
weil das Publicum — auf welches doch, von der Bühne
herab, gewürckt welden soll

— die griechische Religion
vergessen hat und von den andern älteren so gut als gar

nichts weiß, so bleibt dem tragischen Dichter
— wenn er

seine Pflicht im ganzen Umfange, ic
h

möchte sagen gewissen
haft, erfüllen will — jetzt fast nichts anders übrig, »I« den
Catholicismus von seiner aesthetischen Seit«, zur Foli«
seiner tiagischen Kunstgebilde zu machen. Ich sag« mit
Fleiß, nui zur Folie zur duichschimmernden Grund-Farbe.
Cs soll der Catholicismus nicht — wie überhaupt nichts,

in einem Kunstwerke
— in der Tragoedi« gelehrt weiden;

aber seine Grund-Ideen insofern si
e

durch die Kunst ge-
leutert sind, müssen, meines Erachtens, bey den Modernen,
die Stelle des tragischen Pathos und Fatums vertreten.
Freylich weiß das Publicum so wenig vom Catholicismus,
als vom Hellenismus, aber doch is

t

jener (der Catholicis
mus) insofern er au« romantisch-christlichen GrundIdeen
gewebt ist, dem modernen Zeitalter noch am näheften be-
freundet, und wenn auch nur Funken davon noch in den

Seelen der jezzigen Menschen schlummern, so muh der

tragische Dichter dennoch diese Funken wieder aufblasen,

insofern er einer tiagischen Religion nicht «ntübrigt seyn kann,
und leine andre als die christ-catholische hat — denn die
protestantische ist, nächst dem gallischen Theophilantropis-
mus, die unpoetischste welche jemahls «ristiert hat. Mit
einem Worte, dei modeine Tragoede muh, da ei die

hellenische Mythenwelt zu nichts mehr biauchen kann, die

nordische fül uns velgraben, die indische noch un«ntd«ckt ist,
er muh die chriftcatholische wieder aufstellen, nicht als

GlllubensEysthem — die Bühne hat mit dem Kirchen
Glauben nichts zu thun — sondern als Kunst Mythologie!
Er muh die Menschen an christlich« Mythen gewöhnen, so

wie del Gliech«, cm den tiojcmischen Kiieg, die Schicksale
des Oedipu« u. s. w. gewöhnt war — um auf diesem
Giunde neue, dem Zeit Geist« angemess«ne — Kunstgebilde
erheben zu können. Iu diesem Zwecke vorzuarbeiten, da«
war mein Plan!! Das Creutz an der Ost Tee sollte die
Einleitung, gleichsam das Vestibulum eines herrlichen Kunst-
Tempels seyn, ob ich, ob andre letzteren vollendeten

—

gleichviel! Kurtz mein Zweck war ehrlich gemeynt. Ihnen,
dem Manne, in dem Europa seinen ersten dramatischen
Künstler verehrt, der, durch das seltenste Verdienst an der
Spitze der Theaterwelt steht, — Ihnen, meinem tief ver
ehrten Vorbilde und Kunstfreunde, wollte ich mit lindlichem
aber reinem Zutrauen, zu einem Werl« di« Hand bieten,
was nichts weniger als eine Reform der ganzen tragisch
modernen Bühne bezweckte, was für die Folge sehr wichtig

hätte werden können, und was ich mit dem würdigsten

dramatischen Künstler — da« heiht mit Ihnen durchführen
zu wollen, ftoltz genug war."

cX«<4»l/,«>» X. 4
.

Ueber Homer als Dichter schreibt
^)l1lyMNU. F Drelup: „.Daß dieser Dichter Griechen
land erzogen hat': dieses belannte Wort Platos, das

freilich nicht die Herzensmeinung des großen Philosophen

wiedergibt, zeigt uns in schärfster Ausprägung, was Homer
bis ans Ende der Nassischen Ieit den Gliechen gewesen ist.
Gewiß, Homei galt den Gliechen auch als Dichter, als ih

r

Nationaldichter sogar, als der erste der Tragiker. Ja vor
der klassischen Zeit war Homer vielen Generationen alles
das mitsammen, was man später in den verschiedenen Kunst
gattungen der Tragödie und Komödie, der Philosophie,
Geschichtschreibung und Kunstrede besessenhat. Aber Homer
stand dem Volle zu hoch, um nur als Dichter geweitet zu
weiden. Er war mehr als diese«, war der groß« Lehrer,
gewissermahen die Bibel des Voll««, freilich lein« religiös«
Dichtung, noch weniger ein Erbauungsbuch. Er war das
nationale Heldenbuch, war das Schulbuch der Jugend,
die Lebensweisheit aus ihm lernt«, war die Lieblings-
Unterhaltung des Alter«, da« an ihm sich stärkt« und er-
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gitzte." Drerup gibt eine Antillitil der Homerkritil.
„Wir müssen «3 rund h«aus bekennen: die Bahn, die seit
d'Aubignac und F. U. Wulf die Homeielllälung gewandelt

is
t,

nxll ein Irrweg, weil man es versäumt hatte, «ine
volle künstlerische Erfassung des Dichtwerkes zur Grundlage
der Kritik zu machen, weil man über die Entstehung des
Dichtwerkes etwa« wissen wollte, eh« man es nur recht
verstanden hatte, weil man gleichwie die ältere Kunst»
Wissenschaft die eigentümliche Bedeutung eines Literatur«
wertes in den ganz äußerlichen Fragen d«r Entstehungszeit,
der Quellen und Vorlag««, der persönlichen Verhältnisse
des Dichters usw. beschlossen glaubte. Das aber lvnnt«
nur geschehen, weil man in der Methode der rein logischen
Untersuchung «in unfehlbares Instrument in Händen zu
haben wähnte, ohne zu bedenken, bah das phantastisch«
Element d«r Dichtung mit dem Eezi«rm«ss«r logischer Kritik
nicht bloßgelegt werden kann. Eo hat man jahrhundertelang
mit scharfen Messern das Gewand der homerischen Dichtung
zerfetzt, ohne ihre eigenartig« Schönheit zu enthüllen. 2o
hat man in der Tat in philologischer Engherzigkeit «in«
der schwersten Todsünden gegen den Genius der Poesie
begangen, die di« Weltgeschichte kennt. Oder wi« der geist»
reich« Philologe Erwin Rohde das ausdrückte: ,Die Lach»
Männern erscheint mir täglich mehr als «in« nur bei Schul»
meistern mögliche Barbarei.' Erst in der allerjüngsten Zeit

is
t die Erkenntnis allgemeiner geworden, daß nur eine

radikale Abkehr von den ausgetretenen G«l«is«n die Homer«
forschung wieder »uf sichere Bahnen hinführen könne. Man
lese nur E. Rothes neuesten Hom«ib«icht, der in die zu»
»ersichtlichen Sätze ausllingt: ,Die Überzeugung, daß wir
es bei der Ilias und Odyssee mit "der Schöpfung «ine«
wirtlichen Dichters zu tun haben, is

t

heute di« h«rrschende
geworden. . . . Die Mittel ab«l, mit den«n damals die
Kritik ihr« Vermutungen zu beweisen sucht«, besonders die
Wiederholungen und die Widersprüche, haben sich bei sorg«
fälliger Prüfung als äußerst hinfällige Stützen bewiesen.
Die Wissenschaft schreitet stets fort; wer nicht mitgeht, bleibt
zurück. Zwei Jahr« zuvor hatte Rothe, der seit m«hr als
dreißig Jahren die Homerliteratur in seinen Jahresberichten
verfolgt, der Homerforschung einen unschätzbaren Dienst
erwiesen in seiner ,Ilias als Dichtung' (Paderborn 1910),
worin er — nach mehreren, weniger bedeutenden Vor«
gängern — di« Einheit der homerischen Dichtung g«gen
ihre Kritik«! zu verteidigen unternahm, indem er vor allem
mit einem reichen Material liteiargeschichtlicher Parallelen
den zwingenden Beweis erbracht« : ,f»ctum exze. quocl Mi
üeri po55e nellitent.' War aber die unitarisch« Homer«
betrachtung bisher in der Defensive, di« in der älteren
Generation vor allem von dem trefflichen G. W. Nitzsch
tgeft. 1881) gefühlt wvrd«n ist, so kann heute der Angriff
der Kritik als abgeschlagen gelten. Das Feld is

t

frei für
die Offensiv«, für eine neu« künstlerische Würdigung d«s
Dichters." Dann versucht Drerup eine künstlerische Analyse
von Homers Epen.

?>,<»^«4 ^> 8
» 3" leinen „Ideen zur Geschichte der<"r ^"l. Dichtung im 19, Jahrhundert" veisucht Friedrich

Ulafberg aufzuzeigen, bah der Fortgang der Dichtung
im 19. Jahrhundert von tiefen, innerlichen Kräften sei.
„Er wird bestimmt durch die Einwirkungen der Schöpfungen
und d«r Weltanschauung der deutschen Klassik, und er wild
bestimmt durch den Einfluß de« gewaltigen Emporblühens
der Naturwissenschaften und der Technik. Die Entwicklung
schwanktzwischen Nachahmung, Fortbildung der Traditicmen
der Weimaraner und zwischen den mächtigen Impulsen einer
neuen Zeit. Und d» das Bekenntnis der Klassik sich fassen
läßt als das Bekenntnis einer dem Ich entsprungenen, der
Zeitlichleit entrückten Welt, und da das Zeitalter des
Nlltuistudmms den Menschen vom Flug an die Steine
herunterholte und ihn in di« nüchterne Wirklichkeit bannte,

so läßt sich dieser Gegensatz, zwischen dem das Auf und Ab
der literarischen Entwicklung vorwärts geht, pressen in die
Begriffe von Ideal und Wirklichkeit. Oder vielleicht in
die Namen Klassik und Romantik. Falls wir klassisch die

Kunst der Reife, des Alters, der Abgellärtheit und roman

tisch die Dichtung des Neuen, der Jugend, de« dunklen
Ltrebens nennen. Beide Strömungen, oft sich diametral
entgegenstehend, haben sich manchmal berührt, manchmal
durchsponnen — eine restlose Verschmelzung, die die großen
Traditionen der Vergangenheit mit den Sehnsüchten de«

neuen Geistes der Zeiten versöhnt hätte, is
t bis heute noch

nicht Wahrheit geworden. Und doch liegt in ihr die
alleinige Möglichkeit zur Dichtung d«l Zukunft." Ei zeigt,
wie die Romantik im Gegensatz und doch in tiefei Abhängig
keit von bei Klassik zu unseln Tagen hinübeileitet. „Es

is
t eine überraschende Erscheinung, daß die Bewegung, die

den Eingang bildet zu jenem andern, dem Leben, der
Gegenwart zugewendeten Weg, repräsentiert wird durch
eine Geiftesströmung, di« eine Tochter der Klassik ist. Ich
meine die Romantik! Wenn si

e als die großen Tendenzen
d«s Zeitalters Fichte« Wissenschaftslehre, Goethes Meister'
und die französische Revolution filiert, so dokumentiert si

e

dadurch die eigentümliche Färbung ihres Programms.
Sie dokumentiert dadurch ihre Absicht, die Weltanschauung
und die Kunst der Weimaraner, die in erhaben« Synthese
der vorausgegangenen Entwicklung Werl« von zeitloser
Abgellärtheit und erdenbefreitem Ewigleitssinn schufen, mit
der Zeitlichleit zu verbünden. Die Romantik wollte im

Geist Goethes eingreifen in die brandende Gegenwart. Si«
wollte, trunken von d«r im Westen aufleuchtenden Morgen
röte der Freiheit und hingerissen von der Persönlichkeits-
religion Fichte«, tätig sein an der Umgestaltung d«r alt«
gewordenen Zeit. Und si

e versplllch sich davon eine neue
Ära des Menschengeschlechts, ein Zeitalter d«s freien, von

heiterer Sinnlichkeit und lebendiger Geistlichkeit beseelten
neuen Menschen. Friedrich Schlegel vor allem hat diesem,
nur erst in dunklen Ahnungen dämmernden Bekenntnis in
seinen Aphorismen den denkwürdigen Ausdruck gegeben.
Seine Philosophie ging auf die Universalität des Menschen
au«, die doch wieder nichts anderes als die Summe der
Äußerungen seiner einheitlichen Seele bedeutet. Meltweis-
heit, Religion, Kunst — jeb« für sich in die Weiten der
menschlichen Erkenntnis und des menschlichen Gefühls
fühlend — fliehen insgesamt aus dem Schöpfeitrieb des

Menschen und bedeuten nui die verschiedenen Möglichleiten,
in denen der schaffende Geist seine Ich» und Welterlebnisfe

versinnlicht. Und so wild seine Philosophie zugleich zum
heißen Hymnus auf den schöpferischen, den Künstlergeist,
auf die Taten de« produktiven Ichs. Somit also zur Ver»
lündigung einer aus dem Erlebnis quillenden Persönlich-
leitsreligion, di« in maßlosen Tönen di« Rechte und die

Macht des Individuums aufrichtet und die d«n Menschen
aus der Gebundenheit reiht, in die ihn die Klassik gestellt."
An si

e

schloß sich Hebbel an, ferner sind Nietzsche, Schopen

hauer, Richard Wagn« mit starkem Einfluß lebendig.
Endlich entschied sich dei Naturalismus in diesem Kampf

zwischen Ideal und Leben für di« nüchterne Wirklichkeit.

3>io l?ir<'N,s»ntl'N ^^II' 2
.

Ueber Kurt Mllnzer""le wieilzooieil. ^<nl>i Hachtmann: ..Münz« is
t

im

tiefsten Giunde Italien« wie bei Goethe d« ,Rö mischen
Elegieen'. Fast alle seine Gestalten leben in Venedig od«
Florenz oder si

e

sind doch dort geboren oder »uf der Reise
dahin, und wenn si

e

lesen wollen, greifen si
e

zu Poggio
oder Lionardo. Mindestens haben si

e

italienisch« Vornamen.

In seinem letzten Roman wild sogar stellenweise Italienisch
gesprochen! — Deutschland, ach! Das is

t das Land des
Nebels und der Unschönheit! In seinem letzten Roman
,Kind« der Stadt' und im .Gefühlvollen Bädeler', «in«
Art moderner ,R«isebild«', die lotisch« Melancholi« und
Heinesche Ilvnie in pikanter Weis« mischen, hat Münz«
freilich meisterhafte flammengrell« Bilder des nächtlichen
Lllsterberlins gemalt, die geradezu an Verhaeren« halluzina
torische Art eiinneln, ab« man fühlt, es is

t

ihm nicht wohl
dabei. Er mühte im schwarzsamtenen Hoflleid mit weichem
Federbarett im schattigen Park eines Renaissancehofes im

Kreise edler Flolentineiinnen und Venetianermnen erzählen,
wie die Erzähler des Decameron«. Denn wenn auch sein«
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Sinne in der zeitlosen Naturschönheit Italiens schwelgen,
von dem modeinen Italien sieht ei nichts. Seine Seele
lebt in bei Zeit Peruginos, Raffaels, Lionardo«, Michel«
angelos und Eiorgiones, seine Schilderungen alter italie«

nischer Stadtoieitel sind einzigartig in ihrer verträumten

Melancholie. Cin Körper würde seiner Einquecentistenseele
behagen : der de« Vasari, jenes Maler« und Malerfreunde«.
Mit eben diesem führt er ein langes Kunstgesprüch im
nächtlichen Florenz. . . . Alles in allem: Münzer is

t

durch
und durch Novellist. Zu groszen Formen is

t

sein Genius

nicht geschaffen. Ein Klassiker, d
.

h
. ein Vollseiziehei groszen

Stils wird dieser verträumte, weich-sinnliche Ästhet nie
weiden: dazu hat er zu wenig ethischen Tiefgang

— was
er selbst, wie die Minder der Stadt' und ,Ruhm' zeigen,
schmerzlich, wenn auch nicht ohne eine gewiss« Koketterie

zu empfinden scheint
— aber als ein Erzähler von be

strickendem Reiz der Erfindung, zumal im Phantastischen,
und von vollendeter Eprachmeisterschaft, besonders in der
suggestionslräftigen Schilderung von Landschaften und

Städten, verdient er höchste Bewunderung. Unter Berück
sichtigung dieser Vorzüge wirb man sich nicht daran stoßen,
daß das erotische Moment bei Münzer beinahe immer an
klingt und mitschwingt, ja gelegentlich ans Krankhafte
grenzende Formen annimmt, um so mehr, als es ihm durch«
«ms nicht daran liegt, schwül oder gar unsauber zu wirken;
die heißen Farben ergeben sich vielmehr mit einer gewissen

Selbstverständlichkeit aus der lebensdurstigen und lebens

freudigen Künstlernatur Münzers. . . . ,Ohne die Liebe wäre
die Welt nicht die Welt . . .' is

t das Motto seiner Bücher
überhaupt."

Doi- ttunstnini-i XXVl, 7
.

Ausgehend davon, dllh^iei NUllslwUI^ „,lln bei der Ueberfülle «n jungen
schweizer Dichtern jedem Neuen mit wachsendem Mißtrauen
gegenübertrete, kommt Wolfgang Schumann zu einer An«
erlennung Heinrich Federers. „Federer versteht sich auf
das Schauen und Bilden fruchtbarer, aufschlußreicher Szenen,
aber er versteht kaum, si

e

«ruf ihren einfachsten Verlauf zu
bringen. Es geschieht ihm, daß er im Behagen der aus-
gesponnenen Darstellung die seelische Klarheit und Sicher
heit der Gestalten vorübergehend verliert, und vielleicht
wird auch der »ufmeilsllin« Leser in der Erinnerung mehr
ein Gesamtbild schweizerischen Bürgerlebens behalten

— und

zwar ein überraschend reiches, lebendiges — als rein
herausgearbeitete Gestalten und Persönlichkeiten." Stärker

is
t er im „Pilatus", seinem letzten Roman, wenn «i auch

noch nicht zur Einheitlichkeit durchgedrungen ist. „Innerhalb
der schweizer Dichtung aber bedeuten seine Werke schon jetzt
etwa« Einzigartige«. Hier is

t der Poet, der nicht nur
Staffage, nicht nur Dialekt, Staatsbürgeigefühle, Heimat-
liebe oder Sittebewußtsein aus der Schweizeryeimat in
«inen beliebigen Roman hineinträgt, sondern ein au« tiefsten
Wurzeln schweizerische Kraft saugendes Ich. Ein Schauen,
das überall das Eigentliche, das wirklich Bestimmende und
damit unbewußt das Unterscheidende gibt, zugleich aber so

groß das Allgemeinmenschliche, daß seine Art nicht be
fremdet, sondern anheimelt. Wie die Gestalt des Marl
Omlis, des .Pilatus' — «ine in unserer reichsdeutschen Welt
der Großstädte und der Bundesländer unmögliche und
kaum denkbare seelische Anlage — dennoch uns nahe
kommt und bis in kleine Züge licht wird, da« is

t

zum
erstenmal die Wiedergeburt schweizerischer Eigenart in der
Sphäre allgemeinmenschlicher Gestaltung. Und vielleicht
wirb darin Federers am längsten dauerndes Verdienst er»
blickt werden, daß er diesen Wurf für einen großen Teil
seines Volles getan hat. Wir haben nicht nur eine prächtige
Romandichtung mehr, sondern ein ganzes Stück Voll und
Land, da« wir nun lieben und verstehen lernen dürfen."

„Wilhelm von Humboldt und Schiller. Ein Beitrag
zu ihrer Charakteristik." Von Otto H. Brandt (Zeitschrift
für den deutschen Unterricht, Leipzig; XXVII, 1).
„Friedrich Schlegel und Napoleon Bonaparte, der

General und erste Konsul der französischen Republik." Von
Richard Volper« (Die Kultur, Wien; XIV, 1).
„Die Brüder Grimm und das deutsche Märchen." Von

Otto Stückrath. — „Die Kinder» und Hausmärchen der
Brüder Grimm." Von Friedrich Panzer (Die Kunst
unserer Heimat, Gießen; VI, 11/12).
„Joseph Görres. Eine Ehllllllterschilderung II." Von

Robert Eaitschick (Hochland, München; X, 4).
„Friedrich Hebbel als Politiker." Von Walther Bloch-

Wunschmann (Die Grenzboten, I.XXII, 1).
„Zu Uhlands Gedächtnis." Von Hermann Fischer

(Süddeutsche Monatshefte, München; X, 4).
„Adalbert von Ehamisso." Von Julius Bab (Öfter»

«ichische Rundschau, Wien; XXXIV, 1).
„Aus dem Leben Friedrich Spielhagens." Von Ernst

Dessauer (Allgemeine Zeitung, München; <ÜXV, 51).
„Wilhelm Dilthey." Von Bernhard Groethunsen

(Deutsche Rundschau, IXXXX, 4).
„Wilhelm Raab« und das Ehristentum." Von Rudolf

Hermes (Die Ehristlich« Welt, Marburg; XXVII, 1).
„Otto Niahm." Von Erich Schmidt (Deutsche Rund,

schau, IXXXX, 4). — Von S. Fischer (Die neue Rund
schau, XXIV, 1).
„Minna Kautsly." Von Franz Mehr in g (Die neue

Zeit, Stuttgart; XXXI, 13).
„Carl Spitteler." Von Herbert Stegemann (März,

München; VI, 51).
„Richard Dehmel." Von Julius Hart (Zeit im Bild,

München; XI, 1).
„Herbert Eulenberg." Von Hans Harbeck (Die Hilf«,

1913, 2).
„Der Peter Eamenzind." Von Otto Wirz-Wyß (Die

Alpen, Bern; VII, 4).
„Wie die ,Nnn» Holmann' und der ,Roland° unterging.

Randbemerkungen zu Gustav Frenssens und Verharr Haupt»
manns Eeeromanen." Von Edgar Steiger (Zeit im Bild,
München; X

,

52).
„Der neue Sudermann." Von Theodor Lessing (Die

Schaubühne. VIII. 52).
„Heinrich Federers .Pilatus'." Von Ernst Esch mann

(Die Alpen, Bern; VII, 4).
„Hans von Hoffensthal." Von Helene Glaun«Bulß

(Die Christliche Welt, Marburg; XXVII, 2).
„W. G. Hoeper." Von H. L. R. (Heimgalten, Vi«,;

XXXVII 4)
„Walter Eals." Von Richard O. Koppin (Der Weck

ruf, Weimar; 1913, 1).
„Hufseil, Bergson, George." Von Rudolf Vorchardt

(Die Eüldenlammer, Bremen; HI, 4).
„Ein nasslluischer Heimatschilderer." l.Leo Eternberg.s

Von W. Schulte vom Brühl (Der Niederrhein, Düssel
dorf; II. 11).
„Unsere Fünfzigjährigen." Von Wilhelm Herzog

(März, München; VII, 2).

„Von Jena, Goethe und dem Frommanschen Hause."
Von K. Woltereck (Zeit im Bild, München; XI. 2).
„Psychoanalytisches aus und über Goethe« ,Wahlver>

roandtschaften'." Von I. Hs,rnil (Imago, Wien; I, 5).

„Über die tiefere Bedeutung von Vers und Reim."
Von Earl Spitteler (Kunstwort, München; XXVI, 7).
„Die Renaissance des germanischen Altertums. Eine

literarhistorische Skizze." Von Josef Körner (Zeitschrift
für den deutschen Unterricht. Leipzig; XXVII, 1).
„Literaturgeschichte und Literaturgeschichten." Von

Paul Alfred Merbach (Bühne und Welt, Leipzig: XV. 7).
„Der Roman als Kunstform." Von Hans von Hülsen

(Die Tat, Jena; IV. 111).
„Zur Heidelyril. Ein Versuch." Von Hans König

(Zeitschrift für den deutschen Unterricht. Leipzig; XXVII, 1).
„Okkultistische Literatur." Von Alfred Frhrn. o. Mensi

(Allgemeine Zeitung. München; <?XV, 51).
„Berufsromane." Von Reinhard Strecker (Blätter

für Vollslultur, 1913, 1).
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„Von neuen schweizerischen Büchern." Von Richard
Ritter (Die Alpen, Bein; VII, 4).
„Ein astronomischer Roman." Von Johann Palisa

(Deutsche Revue. Stuttgart: XXXVIII. 1).
„Del Literat." Von Thomas Mann (März, Mün»

chen- VN. 1).
„Forsch«, Schriftsteller und Dichter." Von R. (Der

Bibliothekar, Leipzig: IV, 12).
„Die künstlerisch« Persönlichkeit." Von Kurt Geuse

(Der Weckruf, Weimar: 1913. 1).
„Die deutsche Nationalbibliothel, Berlin und Mün

chen." Von Otto H artig (Allgemeine Zeitung, München:
CXI, 52).
„Reichstheatergesetz." Von Richard Treitel (Die

Schaubühne, IX, 1).
„D»5 Gesicht hinter der Masle." Von Hans oon

Hülsen (Blätter de« Deutschen Theaters, II, 25).
„«in neuer Weg zur Bühnenlunst." Von W. Fred

(Westermanns Monatshefte, I.VII, 5).
„Der Kinematographen- Unfug." Von Moritz Hei»

mann (Die neue Rundschau, XXIV, 1).
„Ninoftagen." Von Walter Aßmu« (Die Hilfe,

1Z13. 1).

scho i>es Auslands
Französischer Brief

/^er literalifch« Nachlas) Stendhals in der Bibliothek
^/ zu Grenoble hat nun auch einen deutschen Ttendhalia»
ner, Friedrich von Opp«ln°Vionilow«ly, angelockt,

und auch ihm mar es vergönnt, einen lleinen Schah zu
heben. Es is

t die Novelle „l'rop cle laveur nuit", die
nun die „I?evue cle P«ri5" (15. Dez. und 1

.

Jan.) mit
einer Einleitung de« Entdeckers ober vielmehr Wieder»
eindeckeis veröffentlicht. Kurz vor seinem Tod« war es

Stendhal gelungen, mit der „tzevue äez cleux lVloncle5"
einen Vertrag für die Lieferung von drei Novellen ab»

zuschließen und zum voraus 1500 Franken dafür zu er

halten. Da« rvlll für ihn ein unerhörter Glücksfall, aber
kaum hotte er die Summe einlassiert, so wurde er von
einem Herzschlage hinweggerllfft. Schon im zweiten Band
der ..promenaclez 6e liome" erwähnt Stendhal, dasz er

in einer alten Chronik gelesen Hab«, mit welcher Barbarei
dos Kloster vornehmer Frauen in Bajano bei Neapel durch
den Tod aller Nonnen auf Befehl des Papstes aufgehoben
«mrde. Diesen Stoff hat Stendhal lang« mit sich herum»
getragen und schließlich zum Gegenstand dieser

— leider
unvollendeten — Novelle gemacht. Wir sehen nun, dasz er
den Stoff sehr frei behandelt hat, denn aus der Umgebung
von Neapel hat er das Frauenlloster des sechzehnten Jahr»
Hunderts in die Umgegend oon Florenz verlegt. Sehr pikant
wird zunächst geschildert, wie leicht man es den vornehmen
Nomen nachsah, daß si

e

Liebhaber empfingen und si
e

ge»
legentlich außerhalb des Klosters besuchten, während grosze
Schmieligleiten wegen der Zahl der Kammerfrauen «nt<
standen,die jede dieser Damen in Anspruch nehmen durfte.
Der Herzog, von Florenz schickte deshalb einen seiner ge»
wiegteften Diplomaten ins Kloster, und dieser wußte die
anspruchsvollst« Nonne rasch zu besänftigen, so dasz si

e

sich
von fünf Kammerfrauen zwei abhandeln lieh. Nachher
bereute aber die stolze Dam«, dasz si

e dem interessanten
hofmann zu leicht nachgegeben habe, und zettelt« «ine V«r>

Ichwürung gegen die Liebhaber einiger andern Nonnen an,
damit der Delegierte des Fürsten genötigt sei, wieder»
zukommen. Zwei jung« Leute aus bester Familie fanden
»bei dabei den Tod, und statt des gefälligen Diplomaten
erscheintder strenge Bischof und läßt allen Nonnen, die an
dem Skandal beteiligt find, nur noch die Wahl, sich zu

vergiften oder sich zu erdolchen. Es entspricht ganz der
Manier Stendhal«, dasz die schuldigste der Nonnen durch
die List des Diplomaten, in den si

e verliebt ist, allein dem

grausigen Schicksal entgeht. Diesen Schluß der Geschichte
konnte »der leider der Herausgeber nicht im Original auf»
finden. Stendhal fcheint ihn überhaupt nicht geschrieben zu
haben. Nach einigen Notizen und nach der Originalchronil

is
t

dieser Schluß aber sehr geschickt ergänzt worden.
—

Henry Grappin vollendet in der „Kevue cle purls"

(15. Dez.) seine gründlich« Studi« üb«r den poetischen
Mystizismus und die Einbildungskraft Gustave Flauberts.
So geschickt er aber auch die Zeugnisse aus den Briefen
und aus den Werken Flaubell« zusammengetragen hat, in
denen Flauheit die Einbildungskraft über die Beobachtung
stellt, so wird er doch wenige Verehrer Flauberts zu dem
Glauben überreden, daß 1»i« „Versuchung des Antonius"
weit mehr als „Madame Bovary" al« das charakteristische
Lebenswerk Flauberts zu betrachten sei.
Pierre Mille is

t

nach der Studie, die ihm Jean
Marie! im ..Mercure', (1. Jan.) widmet, zugleich einer
der besten Novellisten der neuesten Zeit und einer der
gründlichsten Kenner der französischen Kolonialwelt. Er
kennt die letztere nur zu gut und hat sich wegen

seiner freimütigen Verteidigung der Eingeborenen in

manche Verlegenheit gestürzt. Er griff erst zur Form
der Novelle, nachdem sein Freimut in seinen kolonial»
politischen Artikeln zu viel Anstoß erregt hatte. Seiner

eisten Nooellensammlung „5ur lu vuste terre" (1906)
folgten bald drei ander«, und kürzlich versuchte Mille endlich
seine Lieblingsfigur, den unabhängigen Kolonialsoldaten
Bllinaoaul, zum Helden eines richtigen Nomans zu machen
in dem Band« „Louise et Lumuvuux" ; aber der Novellen»

charalter blieb auch hier vorwaltend. Nebenbei is
t

Pierre
Mille auch eine Autorität für Kmdeipsnchologie, wie der
Band „Oaillou et 1'üi" reichlich beweist. Seiner Nntho»
logi« der Humoristen wirft Marie! nur das eine vor, daß
der Humorist Pierre Mille darin nicht genügend berück»
sichtigt worden sei.
Die Bibliothel von Grenoble beherbergt, so reich sie

auch ist, doch nicht alle Stendhalian». In Paris selbst
hat der Historiker Chuquet bei den Nachkommen des Polizei»
direltors Veugnot, der mit Stendhal befreundet war, zwei
Entdeckungen gemacht. Einmal einen Polizeibericht, den
Beugnot über Beyle>Etendhal eingefordert hatte, bevor er

näher mit ihm bekannt geworben war. Wunderbarerweise
entspricht dieser Bericht vollkommen der Wahrheit. Es
heißt da von dem Auditor Beyle: „Er is
t ein stämmiger

junger Mann, in Grenoble geboren und zählt 31 Jahre."
Im weiteren heißt es auch, daß Beyl« oft ins Theater
gehe und immer mit irgendeiner Schauspielerin leb«. Der
Aufpasser gibt ihm auch das Zeugnis, daß er, wenn er
leine besondere amtliche Mission erfüllen müsse, vier bis

fünf Stunden am Tag sein« R«isenotiz«n ausarbeite. Di«
andere Entdeckung Chuquets is

t

«ine pikante Aneldote aus
der Iugendgeschichte des Papste« Leo XII., die Stendhal
der Zensur wegen nicht veröffentlichen tonnte, weil dieser
Papst zu jener Zeit noch regierte. Das Manuskript blieb

daher bei Beugnot liegen, dem er es unterbreitet hatte.
Stendhal erzählt da nicht nur, daß dieser Papst als junger
Abbat« d«r Geliebte der Baronin Pfyffer war, deren Mann
die schweizer Garbe de« Vatikan« befehligte, sondern auch,
wie er in seinem Ehrgeiz durch den Kardinal Eonsalvi be
trogen wurde. Der junge Mann hatte in Paris ein«
schwierige Mission zu erledigen, die unerwllitet gut gelang.
Er meldet« nach Rom, daß ein glücklicher Abschluß bevor»
stehe, aber da« erwie« sich als «in großer Fehler: d«nn nun
macht« sich Kardinal Eonsalvi s«lbst auf die Reise, um
diesen Abschluß dem jungen Streber vor der Nase weg»
zufischen. Der spätere Papst soll bei dieser Gelegenheit
«inen Blutsturz bekommen haben, der nachher periodisch
wiederkehrte, so daß er zur Zeit, da Stendhal schrieb, schon
achtzehnmal die letzte Ölung empfangen hatte.
Da« zweite Heft der „Oüliierz ä'Äusourcl'liui", (Dez.),

die nur sechsmal im Jahre erscheinen werden, steht auf der
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gleichen Höhe wie das eiste. Diesmal haben Masterlinck
und C»Iette Willy Fragmente beigesteuert, aber der

originellste Veitrag is
t

wohl die Eiegese einiger deutschen
Schlagwörter durch Marcel Ray. Die Schlagwörter sind
gut gewählt, denn si

e

heißen: „Gründlich, Kriegerverein,
Weltanschauung, Größenwahn, Kultur, Kitsch, Gesinnung,
Mitläufer, Revolution und Triple-Entente". Was er über

Kitsch sagt, zeigt namentlich eine gute Kenntnis moderner
deutscher Bildung. Ray hat sogar ein junges Mädchen
gefunden, das einem allzu schönen Aoendsonnenschein gegen»
über verächtlich das Wort „Kitsch" brauchte.
In der Wochenschrift „l^a Vie" (28. Dez.) verüffent-

licht Vertevlll bisher unbekannte Notizen aus Zolas
Jugendzeit, die zeigen, wie zielbewußt Zolas Schaffen von
Anfang an war. Es heißt da: „Die Hauptsache für mich
ist, rem naturalistisch, rein pl/ysiologisch zu sein. Statt
Grundsätze zu haben (Königtum, Katholizismus), muh ich
Gesetze haben (Erblichkeit, Angeborenheit)." Ein andermal
schreibt Hula: „Der Roman is

t in weiten Kapiteln, die
logisch konstruiert sind, zu schreiben. . . . Statt die Szenen
zu sehr zu vervielfältigen, muß man eine beschränkte Fahl
auswählen und si

e

gründlich und ausführlich studieren.
Statt der fortlaufenden Analyse Balzacs muh man zwölf
bis fünfzehn „Massen" feststellen, worin dann die Analyse
Schritt für Schritt, »bei immer von höherem Standpunkt
aus, geschieht. Jedermann wendet heute die Analyse des

einzelnen mit Erfolg an. Dagegen musz man reagieren durch
die solide Konstruktion der Massen in den einzelnen Ka
piteln." Diesen Grundsätzen is

t

Zola tatsächlich immer treu
geblieben. Er trieb diese Tieue sogar bis zum Eigensinn.
Man hat in Frankreich nicht viel von der Verleihung

des literarischen Nobelpreises an Verharr Hauptmann
gesprochen. Es is

t

daher um so mehr anzuerkennen, daß
Ccnnille Pitollet in der „ptmlanLe" (20. Dez.) diese Zu«
teilung billigt und bei dieser Gelegenheit die „Weber",
„Hcmneles Himmelfahrt" und die „Versunkene Glocke" als
unvergängliche Meisterwerke hinstellt. Im Grunde is

t Pi
tollet mehr Hispanist als Germanist; er hatte mehrere
Artikel geschrieben, um Perez Galdos für den Nobelpreis
vorzuschlagen. Das verhindert ihn aber nicht, heute die
Verdienste Hauptmanns anzuerkennen.
Der Akademiker Fredöric Masson, der nur von dem

Ruhme Napoleons und der Familie Bonaparte in Anspruch
genommen schien, hat nun seine Manier der pittoresken
Dolumentierung auch auf die Geschichte der hohen Körper»
schaft angewandt, der er angehört. Das Hauptgewicht legt
er nicht auf die Biographien der Akademiker, die von der
Gründung im Jahre 1629 bis zur zeitweisen Auflösung
von 1793 ernannt worden sind, sondern auf die verschiedenen
Reglements, Gebräuche und Arbeitsmethoden. Die zeitweis«
Aufhebung unter der Revolution und das Märtyrertum
ewiger Akademiker haben ihn besonders festgehalten in dem
glänzend illustrierten Bande „l^caclemie l'i'imcÄize"
(1629—1793)« (Ollendoiff. Fr. 7.50).
„1.2 Vallee Diene" von Jacques des Gachons

(Fontemoing, Fr. 3,50) is
t den früheren Weilen dieses sehr

arbeitsamen Schriftstellers weit vorzuziehen und Hut schon
bei der Veröffentlichung in der „pevue cle» cleux
Boucles" großen Eindruck gemacht. Ein älterer Pädagoge
schrieb darüber dem Verfasser, er habe ihm in seinen länd
lichen Familienszenen George Sand wiedergegeben, und
wenn er selbst noch Schule hielte, so würde er manche Seiten
dieses Roman« seinen Zöglingen diktieren. Der Roman
spielt auch in der gleichen Gegend des Berry wie die
ländlichen Romane der Frau Tand, ohne das; man jedoch
von einer Abhängigkeit reden könnte. Ein braver Landwirt
rettet seinen Bruder, «inen überbürdeten pariser Architekten,
der augenleibend geworden ist, durch die Rückoerpflanzung
in die Heimat, wo er ein zerfallenes Schloß der Renaissance
wieder aufzubauen hat. Auch der verbummelt« Sohn und
die übeibildete Tochter des Architekten weiden der ländlichen
Kur unterworfen: aber bei ihnen ernt«t der Onlel nur
Undank. Die Braut seines ältesten Sohnes verliebt sich in
den leichtsinnigen Pariser, heiratet ihn und wird von ihm

verlassen, und seine Schwester macht vergeblich« Versuche,
den Schloßbesitzer, für den ihr Vater arbeitet, ins Ehejoch
zu zwingen. Durch die beiden Geschwister wird auch die

schwache Mutter wieder nach Paris gezogen. So hat du
Verfasser mit feinem Takt seine These vom glücklichen
Einfluß des Landlebens nicht auf die Spitze getrieben,
und gerade deswegen bleibt si

e

überzeugend. Di« beiden

Brüder, der Landwirt und der Architekt, sind beide echte
Charakterfiguren. — Julien Benda, der eigentlich den
Goncourtpreis für seinen Roman „l.0rcüi!2t!on" (Emile
Paul, Fr. 3,50) eher verdient hätte als Saoignon, d«
ihm nur dank der Doppelstimme des Präsidenten Hennique
vorgezogen wurde, hat hier mit außerordentlich schorsn
psychologischer Analyse den Gegensatz zwischen Familien»
Pflicht und idealer Tätigkeit des Gelehrten herausgearbeitet.
Im ersten Teil des kurzen Romans verläßt der Held ein«
Geliebte, die ihn zu sehr in Anspruch nimmt, weil er si

ch

wie ein Priester, der die Ordination «rhalt«n hat, hohe»»
Zwecken ausschließlich widmen zu müssen glaubt. Dennoch
treffen wir ihn im zweiten Teil als Ehemann und Vit«
eines kleinen Mädchens wieder, weil er das Familienleben
ohne Leidenschaft als die sicherste Grundlage für ungestörte
Geistestätigleit ansieht. Auch diese Rechnung schlägt aber

fehl, denn das Kind wird krank und nimmt beide Eltern
fortwährend in Anspruch. Eine gewisse absichtlich« Selbst«
quälerei is

t dem Werl eigen, und deswegen wirkt es nicht
immer überzeugend. Anregend is

t es aber im höchsten
Grade. — Frau Marcelle Tinanr«, der man so oft »or»
geworfen hat, einem unmoralischen Feminismus zu huldigen,
scheint das Buch .Maäeleine »u Mroir" (Galmann-Leon,
Fr. 3,56) eigens geschrieben zu haben, um ihr« Widersachei
zum Schweigen zu bringen, ohne deswegen in heuchlerisch«
Frömmelei zu verfallen. Ihre Madeleine is

t

eine begehreni»
werte Witwe von fünfunddreihig Jahren, die aus Rückficht
auf ihie heianwachsenden Kinder ihren Hausfreund nicht
heiraten will und trotzdem tugendhaft bleibt. Die Auf»
Zeichnungen der Heldin schweifen freilich oft genug vom

Thema ab. Man merkt, daß die Verfasserin hin allulei
Plaudereien veieinigt hat, die si

e in dei Tagespreise zei>
streut hatte. Sie behalten aber auch im Buch ihren Wert,
und namentlich das Kapitel über den Geldgewinn der

Frauen is
t

belehrend und beherzigenswert.
— Ein Erstling««

weil, das von großem Talent zeugt, sind „1>2it8 LH>2!M
et »ventures clu zieur Pierre lleileurville" von Pien«
Custot (Fasquelle, Fr. 3,50). Der Verfasser Hot mit
großem Glück die Stimmung und den Ton des leicht»
sinnigen achtzehnten Jahrhunderts angeschlagen. Defleul'
ville ist, wie man damals zu sagen pflegte, ein „M2uv«z
zujet", der allen Weibern den Hof macht, ohne darüber
den Kopf zu verlieren. Er begeht nur den einen F«hln.
sich als blutjunger Sekretär ein«s vornehmen Herrn in dessen
Nicht« zu verlieben, und macht sich dadurch in seiner Stellung
unmöglich. Er geht nach England und Spanien und beutet
dort den guten Eindruck, den er bei d«n Frauen macht, mit

solcher Berechnung aus, daß er schließlich als Mann oon
Rang nach Paris zurückkehrt und die Nichte nun dochM
Frau erhält. — Einen „Versuch idealistischer Evasion" nennt
Gaston de Pawlowsly nicht mit Unrecht sein phantastisch«
Buch „Vc>X23e5 au Pgy5 cle >

2

quatrieme climenzion"
(Fasquelle, Fr. 3,50). Der Verfasser hat die tägliche poniei
Theaterzeitung „Oomoeclw" gegründet und is

t

ihr meist»

beschäftigter Kritik«. Es is
t

geradezu unbegreiflich, ro« er

noch Zeit gefunden hat, aus den drei Dimensionen dieses
Berufes herauszukommen, um sich als selbständiger Noch«

ahmer auf den Spuren der Zukunftsromane von Wellz »
bewegen. Seine Zukunftsbilder sind wohl noch kühner «>5
die des Engländers, aber oft mischt sich auch die Ironie
ein. So laßt er einen großen Gelehrten in hundert Job»»
die Entdeckung machen, daß ein in Ol getauchtes 2tü>!
Baumwolle zur Beleuchtung benutzt weiden kann.

— Noch
drei deutschen Gedichtbänden und einem Bande „Pariser
Novelletten" hat Hans Wolf den Versuch gewagt, auch i

n

französischer Sprache mit einer „N!5to!re cl'rme l^bamdre
Meublee" (P. Rosier, Fr. 3,50) hervorzutreten, und dieser
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Versuch is
t über Erwarten gut gelungen. Die Geschichten,

die sich die alten Möbel nach der Weise Andersens er»
zählen, sind anfangs etwas gewagt, schließen aber äußerst
rührend mit der Erzählung, wie sich ein armer alter
Musilant «inen angenehmen Lebensabend sichert, indem er
die Liebe einer reichen Schülerin begünstigt. Ltilistisch
fallen nur hie und da einige Germanismen auf.

Paris Felil Vogt

Russischer Brief
/^er im August d

. I oerstorbene Herausgeber der
H/ einflußieichen Petersburger Tageszeitung „wo^voje
Wremja", A. E. Suworin, gehörte nicht nur als

Publizist zu den markantesten Erscheinungen der russischen
Tchliftstelleiwelt. Über die politische Richtung, die er ver

trat, haben wir hier nicht zu urteilen; stilistisch waren sein«
Feuilletons und Leitartikel immer kleine Kunstwerke. Da«
muht« man imm«r anerkennen, so wenig man auch sachlich
mit Suworin übereinstimmen konnte. Auch als Dramatiker
hat Suworin sich wiederholt versucht. Sein Schauspiel
„Tatjan» Repina" ging seinerzeit über alle Bühnen Ruh«
lands und wurde auch in mehrere fremde Sprachen übersetzt.
Weniger Glück hatte er mit einem historischen Drama, „Zar
Demetrius", in dem die Gestalt des Usurpators in neuer,
höchsteigenartiger Beleuchtung erscheint. Allerliebst sind «in
paar kleine Einakter Cumarins, vor allem „Nutzer Dienst"
mit der prächtig gezeichneten Gestalt eines verabschiedeten
Ministers als Hauptperson. Wirkliche Verdienste um die

russischeKultur hat sich Suworin als Verleger erworben.
Lein« Klllssileiausgaben gehören zu den schönsten und
tertlich korrektesten, die wir in Rußland überhaupt haben;
wunderschön sind einige von ihm veranstaltet« Neuausgaben
literarischer Seltenheiten, wie der berühmten „Reise von

Petersburg nach Moskau" von A. Rabistschew und der
„Wichen" des Grafen Rostoptschin; endlich mutz noch die
.Billige Bibliothek" des Euworinschen Verlags erwähnt
weiden, ein Unternehmen nach dem Muster der Reclamschen
Unioersalbibliothet, durch das die bedeutendsten Werl« der
Weltliteratur dem glotzen russischen Publikum in sehr an»
ständiger Ausstattung und zu sehr niedrigen Preisen zu»
gänglich gemacht weiden.

Im November feierte Rußland zwei Schriftsteller«
jubiläen. Es waren in diesem Monat fünfundzwanzig Jahre
seitdem ersten literarischen Debüt Iwan Bunins velflossen,
und Drnitri Mamin tonnte auf eine vierzigjährige schrift
stellerischeTätigkeit zurückblicken. Über Bunin habe ic

h vor
vielen Jahren im LE ein«n kleinen Essai veröffentlicht
(LE V

,

520) ; er gehört zu den feinsten, zartesten Lyrikern
des moderner» Rußlands; sein« Novellen, in denen er mit
Vorliebe das Leben stiller Vutshöfe, vergessener Winkel
schildert, erinnern bald an Tschechow, bald an Turgenjew.
D»h Bunin aber auch über ander« Tön« gebietet, bewies
sein letztes, grüheres Werk, der Roman „Das Dorf", eine
kraftvoll realistische Schilderung des Bauern- und Klein
bürgertums im nachrevolutionären Rutzland. Auch als Über
setzerhat Bunin sich wiederholt mit Erfolg versucht. Seine
best« Leistung auf diesem Gebiet is

t eine metrische Über

tragung von Longfellows „Hiawatha". Weniger ge
lungen sind feine Übersetzungen der byronschen Dramen.
Der zweite Jubilar, Dinitri Mamin, lag auf dem

Tteibebett, als Presse und Gesellschaft ihm huldigten.
Wenige Tag« nach dem Jubiläum is

t er verschieden. Er
war lein Schriftsteller von überragender Bedeutung, aber
«ins jener kräftigen, gesunden Talente, die es verstehen,
dem »rohen Publikum eben di« Kost zu veiableichen, deren
» bedarf. Sein Schriftstelleiname war Mamin-Sibirjal,
denn Sibirien war seine Heimat, und eben die lebenswahr«
Schilderung der ganz eigenartigen sibirischen Verhältnisse
verlieh seinen Romanen und Erzählungen einen oft recht
bedeutenden stofflichen Reiz. Man erfuhr hier doch, dah
es »utzer Deportierten auch noch andere Leute in Sibirien
gibt. Sein bekanntestes Werl is
t der Roman „Die Million«!»

der Priwalows", dessen Handlung sich unter Giohunter-
nehmern und Glücksuchern an der Grenze Europas und

Asiens abspielt. Mamin gehörte ferner zu den beliebtesten
Jugendschriftstellern Ruhlands. Sehr hübsch is

t eine

Märchensammlung von ihm, di« oor allem von einer sehr
feinen und gründlichen Kenntnis der Tierpsychologie Zeug
nis ablegt.
An literarischen Neuigkeiten von Bedeutung is

t

nicht
viel zu verzeichnen. In der Zeitschrift „l?l>55ll2j2 /V»>55>"

is
t

nach langer Zeit wielxr eine Fortsetzung von Meresh-
lowslis Roman „Alerander I." erschienen. Des Dichters
Arbeit an diesem bedeutenden Werl wurde bekanntlich durch
allerlei Schikanen seitens der russischen Polizei und Zensur
gehemmt. Wann der Roman zum Abschluß gelangt, läßt
sich noch nicht sagen. Jedenfalls wird sich dann erst «in
endgültiges Urteil über ihn fällen lassen. Schon jetzt aber
kann man «ine ganze Füll« gelungener Einzelheiten, viele

Feinheit«« der Tharalteristil und das ausgezeichnet« histo
risch« Kolorit rühmen. Mereshlowsli hat sich übrigens kürz
lich vor dem russischen Gericht wegen einiger angeblich
„anstößiger" Stellen in seinem vor mehreren Jahren er
schienenen Drain» „Paul I." zu verantworten gehabt. Die
Verhandlung endet« mit einer Freisprechung des An»

geklagten, und die Beschlagnahme des Dramas wurde auf»
gehoben. Auf der russischen Bühne wird das Werl freilich
nach wie vor nicht erscheinen dürfen, was angesichts seiner
großen szenischen Vorzüge sehr zu bedauern ist. Die Blätter

belichteten kürzlich über den Versuch einer Aufführung des
Stücks in Amerika durch russische Schauspieler. Der Er
folg soll sehr stark gewesen sein.
Valer Vrjufsows Roman „Der Siegesaltlli" liegt

seit wenigen Wochen abgeschlossen vor. Die Dichtung bietet
«in sehr farbenreiches Bild »us spätrümischer Zeit (viertes
Jahrhundert n. Ehr.), is

t

aber doch mehr das Wert eines
feinsinnigen Gelehrten als ein« rein dichterische Schöpfung.
D«r Geist der Zeit is

t
sicher getroffen und das kultur

historische und archäologische Detail über all« Kritik er
haben, man fühlt aber die dichterische Persönlichkeit bei
weitem nicht so stark wie in Brjussows Renaissanuroman
„Der feurige Engel". Der Held des „Siegesaltars" is

t

ein ähnlicher Charakter wie jener de« „Feurigen Engels",
ein kühler Vernunftmensch, der zum willenlosen Werkzeug

fremder Leidenschaften wird — aber dieser letzte Römer
wirkt lange nicht so überzeugend wie jener Erasmusschüler,
der wilde Abenteurer mit dem leidenschaftslosen Herzen;
man hat den Eindruck, als wiederholte sich der Dichter. Der
„Siegesaltlli" ist, wie auch der „Feurige Engel", ein Ich«
roman, ab«r auch diese Form scheint hier gekünstelt. Man
kann sich kaum denken, dah ein junger Römer au« der Zeit
des Gratian so hätte schreiben können. Davon gar nicht zu
reden, dah dieser Römer die ganze historische und philo
logisch« Nildung und die immense Belesenheit Valer Brjus
sows besitzt.
Von der Gattin Mereshlowslis, Einaida Hippims,

bringt die Zeitschrift „l^uzzkuju N>88l" gegenwärtig einen
neuen Roman: „Roman der Zarensohn". Die Dichtung
steht im Zusammenhang mit dem im vorigen Jahr er»
schienen«»»eisten größeren Roman der Hippius, „Des Teu
fels Puppe", der zu den beachtenswertesten russischen Prosa»
dichtungen der jüngsten Zeit gehört und seit kurzem auch

in deutscher Übersetzung vorliegt (Georg Müller, München).
Die Theateisllison is

t in vollem Gang«. Aber Erfreu»
lich«3 haben wir bisher wenig zu sehen bekommen. Einen
unerwartet großen Beifall erntet« Goethes „Faust" (erster
Teil) im moskauer Theater Neslobin. Es is

t die erste
würdig« Aufführung, die der „Faust" in Rußland gefunden
hat, wenn auch natürlich noch vieles geändert weiden könnte
und manches Detail der Inszenierung nur durch «in falsches
Verständnis der Dichtung zu erklären ist. In früheren
Jahren sind wohl in Petersburg und in Moskau vereinzelte
Versuche gemacht worden, den „Faust" auf die Bühne zu
bringen — es waren das aber immer nur Erperimente, die
wenig Anklang fanden.
Das moskauer künstlerische Theater eröffnete seine
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Saison mit Ibsens „Peer Gynt", bei freilich so stall
zusammengestrichen war, daß ei deswegen aNein schon lein
tieferes Interesse wecken tonnte. Aber auch in manch anderer
Hinsicht erwies sich die Aufführung alz Fehlgriff. Die
nächst« Premiere dieser Bühne soll ein neues Drama von
Leonib Andre jew sein, „Katharina Iwanowna", eine
Ehebruchs- und Eifersuchtstragödie. Inzwischen is

t ein
anderes Drama Andrejews, „Professor Stariznn", in Kiew
bereits „glänzend" durchgefallen. Di« Zeitungen berichten,
daß der letzte AN vor einem nahezu ganz menschenleeren
Zuschauerraum gespielt worden sei. Trotzdem soll das Stück
demnächst auch in beiden Residenzen aufgeführt werden —
in Moskau sogar im Hoftheater.
Eine eigenartige und tiefe Dichtung is

t das neu« Drama
oon Fedor Eologub, „Geißeln de« Lebens", das im
Petersburger Hoftheater eine sehr freundliche Aufnahm«
fand. Eologub hat diesmal ein ganz schlichtes Thema aus
dem Alltagsleben gewählt und es ebenso schlicht, aber ein»
dringlich und stimmungsvoll zu behandeln gewußt. Das
Zugstück d«r moskauer Hofbühne scheint eine neu« Komödie
oon Peter Gneditsch, „Die Assemblee", werden zu wollen
— eine mit sehr viel Geschick und Bühnenlenntni« brama»
tisierte Anekdote aus der Zeit P«ters des Großen. Der Zar
selbst erscheint auf der Bühne, und d» der Verfasser alles
Anstößige vermieden und seinen Peter fein säuberlich nach den
landläufigen Lehrbüchern der Geschichte für höhere Töchter«
schulen gezeichnet hatte, drückte auch die gestrenge Zensur
diesmal ein Auge zu und strich die Zarenszenen nicht, wo»
durch dem hochbegabten moskauer Ehalaltelspielei Rybalow
Gelegenheit gegeben wurde, uns eine Gestalt von im»
ponierender Echtheit vor Augen zu führen. Übrigens is

t

«s nicht das erstemal, daß Peter dem Großen gestattet
wird, sich auf einer russischen Bühne zu zeigen: seit etwa
drei bis vier Jahren wird Lortzings Oper „Zar und
Zimmermann" in Moskau und Petersburg oft und gern
g«spielt. In den Siebziger» und Achtzigeijahren konnte man
sie nur im Deutschen Staditheater in Riga zu hören b«>
kommen. Aber auch da trug si

e den Titel „Flandrische
Abenteuer", und ihr Held war nicht Peter von Rußland,
sondern der deutsche Kaiser Maiimilian.
Moskau Arthur Luther

Italienischer Brief

/^ilberto Eecrstcmt veröffentlicht in der Sammlung
^3) ..pwliü" (Formiggini, Genua) das Lebensbild

Alessllndro Po erlös, des Dichters und Freiheits»
kämpfeis, der am 27. Oktober 1848 bei Mestre gefallen

ist. Wie Goffredo Mameli, den ein Jahr später in Rom
dasselbe Schicksal ereilte, war er der Überzeugung, daß die

Waffen allein zur Wiedergeburt Italiens nicht ausreichten,
sondern daß eine geistige und sittliche Erhebung voraus»
gehen müsse, und er stellte seine ganze wunderbar har»
monisch« bürgerliche, sittliche und dichterische Persönlichkeit
in den Dienst dieses hohen Zieles. Eecrstant entwickelt mit

Scharfblick die einzige Zwiespältigkeit in der harmonischen
Erscheinung Poerios: seine philosophische und moralische
Hinneigung zu den Idealen des Glaubens, der Hoffnung
und bürgerlichen Hingebung neben der ästhetischen Vorliebe

für die leopardische Richtung in der Poesie, so daß er der

begeisterte Freund der beiden Geistesheroen wurde, die in

so scharfem Gegensatze zueinander standen: Leopardis und
Niccolc» Tommaseos.

— Einen Abschnitt des Buch«, der
zum erstenmal aufzeigt, daß Poerio feine Denier» und
Dichterindioidualität gerade der Fähigkeit verdanlt, sich
zwischen Tommaseo und Leopardi zu behaupten, reproduziert
die ,.Kiv>5t» cli I?c>M2" (10.-25. Nov.). — Dasselbe Heft
«nthält einen mit vielen Teitproben ausgestatteten Aufsatz
über „Ernesto Murolo und die neapolitanische Dialelt-
bühne", worin allerdings mehr von der lyrischen als der
dramatischen Produktion des gefühlvollen Verherrliche«
feiner schönen Heimatsstadt die Rede ist, in der viel weniger
leichtsinnige Lebenslust, viel mehr Melancholie und Empfind»

samleit herrscht, als man gemeinhin glaubt. Diese schwn-
mütige Empfindsamkeit is

t der Grundzug in den Kcmzonen
Murolos.
Soeben erscheint der 25. (und Schluß») Band der im

Jahre 1870 begonnenen ,.IjlbIiotec2 clelle ttlutiiiam
popolan 5ici>!2ne" von Giuseppe Pitrö. I. Bencioenni
widmet au« diesem Anlaß dem noch rüstigen und tätigen
Verfasser und seinem Lebenswerk eine Würdigung in der
„Kivi5t2 c!i Komi»" (Nr. 9—10). Der Nestor des italie

nischen Folklore kann heute auf sein Werl mit dem stolzen
Bewußtsein zurückblicken, allem anfänglichen Widerstund,

Unverstand und Spott zum Trotz sein von Anfang cm ll«
erkanntes Ziel erreicht zu haben: dem künftigen GeschM
schreibe!, Gesetzgeber, Volkswirt, Vollspsychologen, Phil»
sophen da« innerste Leben, Fühlen und Denken des sizilio»
nischen Volles llar vor Augen zu legen.
Zwei durchaus nicht unbedeutende, aber zuweilen übn<

schätzt« moderne Dichter bespricht B. Eroc« in del„0nlic2"
(20. Noo.). — Giuseppe Rovani (1818—74), der Ver
fasser von Romanen, Geschichtsdramen und Literaturkritiltn,

auch einer oierbändigen „ätoria clelle lettere e clel!«
2lti in IWÜ2 cl2l secolo X!l 2> ssiomi nostri" is

t

ihm
in den Romanen lediglich «in Nachahmer Manzoni«, d

,
h
.

ein Anhänger der Tendenz, die dem historischen Roman die
Aufgabe zuweist, vergangene Zustände, Anschauungen usw,
an der Hand erfundener Personen und Ereignisse dai>
zustellen, desgleichen der Kunstgriffe, die den Leser oon
der Berechtigung des Verfahrens des Autors überzeugen
sollen, und der belehrenden und erziehenden Absichten dez

Wertes, welch« letzteren oft zum Nachteil der künstlerischen
Bedeutung und Wirkung da« Übergewicht gewinnen. —

Ippolito Nieoo (1831—61), der gaiibaldinische Freiheit
kämpf» ohne Furcht und Tadel, der als Dreißigjähligci
in einem Schiffbruch unterging und in seinen „Bekenntnissen
eines Achtzigjährigen", ähnlich wie Rooani in den „Hunderl
Jahren", e« auf geschichtliche und Kulturrückblicke abgesehen
hat, knüpft nach Croce gleichfalls an Manzoni an, aber
um über dessen resignierte« ethisches Ideal eines erleuchteten
Katholizismus zu einer philosophischen, rationalistischen und
liberalen Weltanschauung fortzuschreiten. Dennoch is

t

auch

in seiner sehr reichen literarischen Produttion das Meistn>
wert nicht anzutreffen, als welches sein kurzes, auf« beste
angewendete« Leben sich darstellt; auch die „OonieüÄllM"
lassen im Zweifel darüber, „ob der Verfasser lxrstanden habe,
den künstlerischen Ausdruck für die Welt von Empfindungen
und Gedanken zu finden, die, alles in allem, mehr den

Ehllilltter der Stoffsammlung als der Kunstform zeigt".
—

In demselben Heft der ..Oilics" führt G. Botta ein« neue
Reihe auffallender Entlehnungen D'Annunzios aus fr<u!<
zösischen Schriftstellern, namentlich den „I^ettrex cl'2M<m
cl'une ^n^laize" oon Daoray und aus Nietzsche auf: der
Herausgeber teilt weitere Stücke aus dem unveröffentlichten
Briefwechsel oon Francesco de Sanctis mit.
S. Sighele, der Verfasser oon ,.I^etter2tul2 tl-zzi«"

und „I^ell' arte e ne»2 «cieni»" widmet in der .Mo«
^ntoloLl2" (16. Dez.) einen Artikel über „Literatur und
Soziologie" dem Nachweise, daß Paul Vourget oornehmlich
als soziologischer Schriftsteller und tiefgründiger Darsteller
aller staatswissenschaftlichen Probleme in Betracht komme.

In der Einleitung entwickelt er kurz die These, daß alle
Literatur, wennschon ihre Hauptaufgabe «in« künstlerische
sei, nämlich die Erweckung einer ästhetischen Illusion, doch
niemals der wissenschaftlichen Wahrheit ins Gesicht schlagen
dürfe, sondern im Gegenteil ihr als Illustration zu dienen
habe. Ausnahmen seien nur in sehr beschränktem Umfange
und unter der Bedingung zulässig, daß si

e die Illusion nicht
stören, wie in dem — oon Nourget selber als Beispiel
aufgeführten ^- Gemälde der „Großen Odalisle" oon
Ingres, der dem herrlichen Frauenkörpei drei Rückenwirbel
zuviel gegeben hat, um seine Schlankheit und Geschmeidig»
leit so wunderbar erscheinen zu lassen. — Sighele lügt an
der italienischen schönen Literatur, daß si

e

so gut wie leine
Beziehungen zur Wissenschaft habe, und an seinen gelehtten
Landsleuten, daß ihre Produktion im Gegensatz zum wissen«
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schafllichenSchrifttum der Franzosen durchweg wenig lesbar
fei; es erklärt sich nach ihm z. T. aus der geringeren Bieg»
samleit und Anpassungsfähigkeit, Natürlichkeit und Ge»

läusigleit der italienischen Sprache, z. T. aber aus bedauer
licher Entfremdung zwischen den sich gegenseitig zu wenig
kennenden, verstehenden und schätzenden Schriftsteller' und
Gelehitenkreisen.
Eine eingehende Betrachtung läßt E. Ciafardini (in der

,l?!vi5w cl'ltalia", 15. Dez.) dem kulturhistorisch bedeut»
samen Hauptwerle des Ägnolo Firenzuola, „I^«^ic>N2-
meuti", angedeihen, in denen er geradezu den Typus der
enzyklopädischen Unteihaltungsliteratur des Cinquecento
dargeboten findet. Mit der vom Piatonismus hergeleiteten
Theorie der Liebe verbindet sich darin Sprachlehre, Philo»
Illgie, Petiaichismus, Philosophie, Verslehre, Metril u. ».,
und zwar in einer von vielen gleichzeitigen Behandlungen
derselbenGegenstände durch Lebhaftigkeit, Frisch«, Mannig
faltigkeit vorteilhaft abstechenden eleganten Form. — Das»
selbe Heft der „l?iv>8t2 ct'ltÄlw" enthält ein« Unter»
suchung L. Mazzucchettis über das Iugenbgedicht Leo»
poidis „I^'2pple552mentc> cle!>2 morie", worin der ehe»
brecheiischenLiebe der Gattin und des Sohnes Niccolüs III.
oon Este Erwähnung getan wird (die soeben Mascagni
nach dem d'annunzioschen Libretto in Musik setzt). Maz»
zucchetti läßt den Streit Aber den Zusammenhang der

leopardischen Dichtung mit Byrons zehn Monate früher
»schienen«! „parisinz

'
unentschieden, betont aber di« auf»

fällige Übereinstimmung in der eine Art Ehrenrettung be»
zmeckendenMotivierung der Leidenschaft des bis dahin
lediglich verdammten Liebespaares und kommt zu dem
Tchluß, das; ohne die langdauernde Verborgenheit des
leopardischen Jugendgedichtes — es is

t 1816 versaht und

erst 188l> bekannt geworden — dem italienischen Dichter ein
Teil des Verdienstes an der Popularisierung des Stoffes
zukommen würde, die auf Byrons Rechnung zu setzen ist. —

Im ,M2l2«cco" (XVII, 52) macht V. De Lorenzo seine
Lmdsleute auf die Urteile Schopenhauers über Dante und
Petrarca aufmerksam; namentlich di« Betrachtungen des

frankfurter Philosophen und Freidenkers über die abstoßende
Grausamkeit der Hüllenstrafen und die Absurdität einer
damit vereinbart«n Vorstellung von Gott und der ewigen
Gerechtigkeit «ischeinen dem italienischen Kritiker geeignet,
„einige bei uns unbekannte Seiten unserer Dichter zu be«
leuchten".

Rom Reinhold Schoener

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

Jenseits de« M«ner. Roman. Von Claus Rittland
(Elisabeth Heinroth). Zwei Bde, Dresden 1912,

Rechner. 219 und 206 S.
Die reg« Produktion der Dichterin, die sich nun nicht

mehr völlig unter der männlichen Tarnkappe verbirgt, offen»
bult das wohlbelohnt« Streben, zwar eine ereignisreiche
Handlung aufzutun, aber auch von privaten Einzelschicksalen
«nd Herzenslonflilten aus das Ganze zum allgemeineren
Zeitbilde zu erweitern. Sie hat viel gesehen, viel gedacht
und begnügt sich nicht mit Unterhaltungsromanen. „Jen»
seits der Mauer" deutet auf die von der Gesellschaftsmoral
gezogen« Schrank«, di« aber hier bei aller Achtung vor dem
5llum «55e conzervare weder revolutionär von einem un>
gebundenen individuellen Drang niedergerissen wird, noch
im Konflikt eine starke Persönlichkeit, wenn si

e

auch auf
de« Dllsems Hohe sich bescheiden muh, tragisch zerstören
kann. Dies« Jutta v. Mand«rsloh is

t lein Üb«rweib: eine
schöne, sinnenfrohe Witwe, offen, gütig, ohne ängstliche
Scheu vor der Gefährdung ihres Rufes, als „Künstlerin

der Liebe" genießend, unbewußt doch des rechten, starken,
überlegenen Mannes harrend. Auf den langen ersten
Strecken des Romans erinnert uns dies« heißblütige Guts-

heirin an den faustischen Chor: „Fraun, gewöhnt an
Männerliebe, Wählerinnen sind si

e

nicht, aber Kennermnen" ,-

so mag denn noch dem Nachbar ein flotter rheinischer In»
genieur ihre geheime Minne genießen und danach der in

seiner rebellischen Schwärmerei und geistvoll herben Weich

heit trefflich charakterisierte Hauslehrer das Almosen Nein«
Liebkosungen ernten. Sicher sind die Gegensätze zu der

souveränen, heißblütigen Frau hingestellt: auf der einen
Seite die alternde, gewissenhafte, doch nicht selbstgerechte
Freundin, die am Ende noch ein normales Glück bei «inem
verwitweten Biedermann findet; anderseits die halbreif«
Gesellschafterin, das Elfchen Ott», die im unklaren Sehnen
erliegt und zerbricht. Wer dieses unschuldig-schuldig« Wesen
ohne jed« wohlfeile Sentimentalität so ergreifend aus dem
betrogenen Leben Hinauszugeleiten, wer namentlich diese

letzte vergebliche Fahrt zur Mutter des Treulosen zu ent

werfen verstand, dem is
t ein ungewöhnliches Können be

siegelt. Eine geschickte Hand hat auch den eifernden Radi
kalismus jenes Dr. Frentzius wie die Katastrophe des armen

Elfchens in Berlin verbunden mit den Bestrebungen der

„Neuen Ethik" und dem Verein für uneheliche Wöchnerinnen,
di« förmlich gehätschelt meiden, derweil eine Cchneidersfrau
mit ihrem Sechsten elend daniederliegt. Aber das ergibt
doch leine Karikaturen, sondern ein billiges Abwägen. Und

zu diesen sozialethischen Fragen erhält das Wort die

männliche Hauptperson des Romans, der Unterstaatsselretär
Herger, den wir durch seinen Bruder schon bei der Ein
quartierung auf d«m Gut vorbereitet sehen und in wachsen
der Intimität mit Frau Jutta kennen lernen. Er erscheint
im Salon der Großstadt, am vertrauten Teetisch, sogar im
Reichstag zu einem natüllich siegreichen irmiäen-zpeecu
über die „Novelle zur Strafprozeßordnung", und hier
glaubt man die weibliche Feder, die Gattin eines unserer
vornehmsten Juristen zu erkennen, aber ein kluger Takt hält
solche konventionell« Zutaten im Iaum. Mehr Elisabeth
als Klau« verrät sich in der allzu freigebigen Bildung,
di« andächtig durch das Kaiser»Friedrich-Museum spaziert
und hier und da eine gescheite Belesenheit mit charakte
ristischen Wendungen bis in di« Mysterien Mombertischer
Lyrik kundtut. Auch die Bemerkung se

i
erlaubt, daß An

spielungen auf Kunst» und Gesellschaftsgiöhen des Tages

rasch veralten und dem Werl einer Schriftstellerin, deren
geistige und gesellschaftliche Sicherheit unzweifelhaft ist, nicht

frommen. Der Roman steht gerade im letzten Viertel auf
feiner Höhe: Jutta kann der von aller engen Kleinlichkeit
freien, mit vollem Takt geschriebenen Frage des ehrenfesten
Manne« nach ihrer vielberedeten Vergangenheit mit keiner

Unwahrheit begegnen, ein schwerer Verzicht is
t

geboten,

doch diese starte, sich selbst getreu« Natur wird nicht Ilagen
und büßen: „Vom frischgepflügten Acker her weht« «in
kräftiger Wind. Der Atem der Scholl« stieg zu d«r «in»

samen Frau empor und neue Kraft erfüllte ihr« Seele.
Ein Glück lag zertrümmert zu ihren Füßen, das kostbarste,
das am heißesten ersehnte . . . aber dort draußen breitete di«
Natur ihre unendliche Fülle aus, das unerschöpfliche, stark«
Leben."

Berlin Erich Schmidt

Gin Sohn der Wälder. Ein Bärenroman. Von Egon
Freiherr von Kapherr. Berlin 1912, Egon Fleische!

H Co. 162 E. M. 3— (4,50).
In den Büchern Kapherrs quillt und flutet «in Leb«n

von elementarischer Ställe, öffnen sich die geheimen Grund«
der Natur, rauschen alle Wellen des Weltozeans an uns
vorüber. E« sind sehr seltsame Bücher, beinahe kunstlos,
unliterarisch, aber ihre Wirkungen sind in der Tat zauber
haft. Eine fremde Welt schließt sich auf vor unseren Augen,
die Tiere stehen als lebend«, oon Freud und Leid bewegte

Wesen vor uns, die fül unsei Alltagsbewuhtsein so scharf
g«zog«n«n Grenzen zwischen Mensch und Tier, zwischen Tier
und Pflanze verwischen sich allmählich, und wir beginnen
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die ungeheure Einheit alle« Lebens zu ahnen, von der die

Naturwissenschaft unserer Tage ein nicht endenwollendes
Triumphlied zu singen weih. Dabei hat Kapherr« Kunst
gar nichts Mystisches, gar nichts Allegorisches an sich, und
wenn seine Tierbilder zuweilen ironische Streiflichter auf
den sich so erhaben dünlenben Menschen weifen, so fühlt
man niemals irgendeine Absicht dabei, denn seine ganze
Art hat ein« in unserer heutigen Literatur sehr seltene
Freiheit, Ursprünglichleit und Unbeliimmeitheit. Man emp
findet : hier is

t ein Mann, und das, was seine Bücher geben,

is
t nur der Ausschnitt eines tapferen, unbekümmerten Da

seins, eines köstlichen Iägerlebens, eines stallen Heizens,
das eins is

t mit all den wundervollen und geheimen Kräften
der Natur.
War schon der „Scheitln", den ich gleichfalls an dieser

Stelle anzeigen durfte, ein sehr originelles und bemerlens-
wertes Buch, so is

t die künstlerische Willung des jetzt vor
liegenden Bärenromllns fast noch nachhaltiger. Denn es

»
st

wirklich ein ganz «gellechtei Roman, den w«i hiei voi
uns haben, und wenn wir uns beim Lesen erst einmal in

dies« seltsame Welt hineingelebt haben, so empfinden wir
es fast angenehm, daß der Held weder ein bildungsstreben»
der Jüngling noch eine mehr oder weniger tugendreiche
Jungfrau, sondern ein schwarzer Näl ist, bei, ganz wie
wir Menschen, im Lauf« seines bewegten Daseins immer

schwärzer wird. In knappen, kurzen Skizzen von ganz
ungewöhnlicher Prägnanz und Bildlraft führt uns der
Dichter die einzelnen Phasen dieses Tierlebens vor, und
man muh in der Tat zugeben, das; das Dasein Murfs, der
aus dem edlen Geschlecht derer von Tatzelbrumm stammt,
bedeutender und interessanter is

t als das der meisten
Menschen. Eine ganze Reihe köstlicher Gestalten stellt
sich uns dar: Ursine, Murfs Mutter, Nrummelinchen, seine
Schwester, Lchnüff und Mischt», seine beiden älteren Brüder,
Onlel Hiebtatze, der berühmte, der stärkst« Bär fünfzig
Meilen in der Runde, dann Kolk, der wissend« Rabe —
eine prachtvolle Figur, dem Kaphen übrigen« bereits ein
eigenes, vielleicht etwas breit geratenes Buch gewidmet hat
— Rotbeuter, der alte Heidefuch«, Moslopf, der Renbulle,
Muffel, die alte Elchkuh — und alle gegeneinander gehetzt,
getrieben durch die mächtigen G«s«tze, die wir, sobald si

e

sich auf uns zu beziehen und in uns zu wirken scheinen, als

erhaben und tragisch zu bezeichnen lein Bedenken tragen.

Freilich fehlen auf diesem grandiosen, düsteren Grunde auch
die helleren Farben des Humors nicht, und besonders spatz
haft is

t die klein« Geschichte von dem Pop«n, der sich auf
einem Spaziergang im Walde verirrt und den alten, morschen
Baum, der neben ihm niedersinkt und den langen Zipfel
des priesteilichen Rockes mit seinen Ästen umklammert, für
den gefurchteren Morbbären Murf hält. Auch Kolls Bon
mots sind bisweilen Peilen des Humors und feiner Satire,
aber im allgemeinen überwiegen doch die dunllen Farben«
töne und bie tragischen Ereignisse. Ich wähle dieses hoch-
llingende Wort mit gutem Bedacht, denn man empfindet,
sofern man einiger Einfühlung in die vom Dichter entrollt«
Sphäre fähig ist, das Schicksal Wurfs als ein tragisches,
besonders zum Tchlutz, als die neue Zeit den König der
Wälder immer mehr bedrängt, als er in wildem Hunger
die Herben und endlich die Menschen selbst anfällt, bis ihn
bie Kugel des alten Jägers trifft, der das stolz«, ritterliche
Tier nur ungern tötet. „Und immer weniger", so meint
der alte, weise Koll dazu, „weiden di« Edlen. Und es
mehrt sich di« Krapüle. Es wachsen die Unedlen, der Pöbel.
Die Masse der Zweibeine, die Krähen, Elstern, Häher. Das
Gewürm, Giftschlang« und Molch im Moor. Bald gehst
auch du dahin, und bald erlahmt Kraftlralle«, des Adlers,
Schwinge. Voll Gram blicke ich in nahe Tage."
Es gibt nicht viele Tierbücher, die den lapheirschen an

Tiefe des Gefühls und Ställe der künstlerischen Phantasie
zur Seite gestellt werden könnten. Nicht einmal Nidmanns
grohes Gedicht „Der Heilige und die Tiere" erreicht bei
aller dichterischen Vollendung die eigentümliche Wärme und
«lementarität «ine« Buches, wie es dieser Bärenroman ist.
Der Reiz des Weile« wird übrigens noch erhöht durch di«

in musterhaften Tondrucken beigegebenen Illustrationen
Paul Haases, der auch diesem Buch Kapheri« einen vor«
trefflichen illustrativen Schmuck zu schaffen gemutzt hat.
Beilin Herbert Stegemann

Die Ahnenreihe. Ein Roman in fünf Büchern. Von
Eugen Reiche!. Beilin, Wilhelm Boingräber, Verlag
Neues Leben. 570 S. M. 4— (6,—).
Dies Buch gehört zu denen, die man nicht ohne Vor

urteil aufschlägt. Man schätzt Eugen Reiche!, versagt ihm
niemals sein« Zustimmung, bringt »bei für seine literarischen
Taten beim besten Willen leine Lieb« auf. Dazu kommt,
bah die „Ahnenreihe" nicht weniger als 570 Seiten auf
weist, und beim eisten Satz meclt man eischieckt, dah das

Tempo dieses Buches lein schnelles, hüpfendes, furioses is
t,

sondern bestenfalls ein schleppendes Andante, bei dem man
Neben bleibt. Es gibt, Gott se

i

D»nl, leine Objektivität!
Man hat halt seine Vorurteile, sein« Lieblinge, seine Leiden
schaften und Antipathien. Man geht halt nicht von Neu
tralität, sondern von seinem Heizen aus. Man is

t

zwar
inbrünstig um Geiechtigleit bemüht, abei das heißt noch
nicht, dlltz man daium seinen persönlichen Eindruck unter
schlagen oder modifizieren muh. Ich kann also nicht anders
als gestehen: „Die Ahnenreihe" is

t ein schätzenswertes,
ernsthaftes, fleißiges Buch, aber mir, mir, ach, mir is

t

si
e

herzlich langweilig vorgekommen, und selbst Einzelhaft
tonnte mich nicht bewegen, noch einmal in ihr zu blättern!

Herr Reiche! erzählt von dem Ab und Auf eines
Nürgeigeschlechtes, dessen amüsante Art es ist, sich außer-
halb der Ehe fortzupflanzen. Die innerehelichen Sprößling«
mitzraten, und schließlich lann dem Aussterben des Namens
nur durch Adoption vorgebeugt werden. Das hätte reizend
«zählt weiden können, nicht pikant, aber behaglich huinor-
voll, gutlaunig breit, aber nicht erbarmungslos weit
schweifig. Eichel hat es Henn Reiche! vorgeschwebt, ein

Buch zu schreiben, an dem man wieder „lesen lernen" soll.
Ach, er hat das Gegenteil erreicht. Man lernt wieder miß
mutig Seite um Seite schlagen, lernt Rosinen aus dem

maßlos aufgegangenen Teig klauben.
Die Geschichte de« Hauses Sohnreich hier nachzuerzählen,

hat wenig Sinn. Sie weist nichts sonderlich Interessantes
auf, nachdem ihrer Vorliebe fürs Illegitime einmal Er
wähnung getan wurde. Es gibt da glückliche und unglückliche
Ehen, starte und schwache Menschen, Kinder, die nicht immer
Kinder sind, sondern Romanschablone, Erwachsene, die uns
gleichgültig lassen. Mutzte man nicht die Menschen eines

Buches lieb gewinnen, gern in ihren Stuben sitzen und gern

durch ihre Etrahen gehen? Aber Reiche!« Figuren lassen
mich lall wie Marionetten, an denen man nur ihres Er
zeugers Geschicklichkeit eventuell lieben kann; si

e
sind ja

lein Eigengewächs. Das soll nicht heihen, daß dieses Buches
Menschen Puppen sind. Sie stehen im Gegenteil auf recht
festen Füßen, haben Fleisch und Blut, aber ihr Leben und
Sterben is

t das gleichgültigste Ding von der Welt! Sie
sterben, ach, viel zu spät! Sie brauchen 5?l) Seiten, um

sich zu entfalten. Wie schleppt sich alles breit und tem
peramentlos und geschwätzig dahin! Wäre es noch alt

modisch geruhig, wäre es noch K >
2

Raabe; aber es is
t

5 >
2

Gutzkow ! Es is
t

nicht altmodisch liebenswürdig, sondern
veraltet humorlos. Nur durch das vorletzte Buch geht ein

frischerer Hauch, und man lebt alsbald auf. Aber der

Rest! O Buddenbrooks! seufzt man ohne Ende und segnet
Thomas Manns Erzählelgenie. Thomas Mann tonnte
fünft au sen dsiebenhundert Seiten erzählen

— und man
liebte jedes Wort und ergötzte sich an jeder Situation und
vergäße leine Episodenfigur. Aber Haus Sohnreich, das

sich so tapfer fortpflanzt, is
t in des Lesers Erinnerung aus

gelöscht, als hätte e« nie gelebt.
Und dabei — — Herr Reich«! hat seinem Buch ein

paar Worte an den „Geschätzten Leser" mitgegeben. Da

sind sie: „Dies Buch erzählt von einem Geschlecht, das sich
ausnahmslos .jenseits der Ehe' fortpflanzt.

— ,Pfui! wie
unsittlich!' wirst Du sagen. Aber die« Buch Ist ein tief
sittliches Buch- und wenn'» auch sehr oft .zum Totlachen'
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lustig ist, so ist's trotzdem tiefeinst. Ein Buch für Menschen,
denen nichts Menschliche« fremd ist, die «3 gewöhnt sind,

ernsten Dingen ohne Zimperlichkeit in« Gesicht zu sehen.
Schlage das Buch auf und blättere darin: es wird Dir
gehen, wie es den Autoritäten ging, auf deren Urteil man's
gewagt hat, das Buch zu drucken : Du wirst es nicht schließen,
eheDu es oon A bis Z durchgelesen hast. — Der Verfasser."
Also Herr Reiche!. Er is

t

bescheiden. Ich bin in Grund
und Boden geschmettert; seine Autoritäten bringen mich
außer Fassung. Ich habe nicht mehr den Mut, auch nur
mit liebenswürdigstem Spott in seinen Familientratsch ein«

zugreifen: aber die Musen und Grazien mögen mich ver
lassen, wenn ic

h

je widerrufe: Dies Buch is
t «in tief lang«

weiliges Buch! Schlage das Buch auf und blättere darin:
ez wird dir gehen, wie es mir ging, der doch nach bestem
Bemühen gerecht und wahr und wohlwollend ist: Du wirst
es schließen, ehe du es oon A bis I durchgelesen hast.
Berlin Kurt Münzer

Ich h«b' dich lieb! Geschichte einer jungen Ehe. Von
Paul Langenscheidt. Berlin 1912, Paul Langenscheidt.
256 S. M. 3,—.
Diesel Roman lann nicht empfohlen werben. Aoge»

sehen davon, daß die Fabel allzu bekannt anmutet und
die Figuren mehr oder weniger lonoentionell sind, is

t

auch
der Ton des Ganzen trotz oder vielleicht gerade infolge
der vielfach angewandten sentimental«« Färbung lein durch»
weg zufriedenstellender, und allgemeine Redensarten haben
nicht die Kraft, über zahlreiche nicht nur außerlünstlerisch«,
sondern auch ziemlich unoeihüllt — gelinde gesagt — stoff
liche Reize hinwegzutäuschen. Das Seiualproblem der

jungen, von außen gestörten Eh« is
t

hier nicht so behandelt,

daß es künstlerisch wahr und ethisch zulänglich willen lünnte,
»ielmehl kann das Buch die bedenkliche Nähe des Kolpor»
tagehaften nicht immer verleugnen. Die eingestreuten psy
chologischen Ellurse sind ebenso zutreffend, wie si

e Gemein»

platze sind, und gerade si
e

bewelsen, wie unerheblich das

Ganze ist.

Cassel Will Echeller
Edeling«. Dlei Novellen. Von Paul Echulz«>Neig>
Hof. Leipzig 1912, Gideon Karl Earasin. 336 S.
Die Helden der drei vorliegenden norddeutschen Er»

Zählungen reden eine sehr phrasenreiche, sehr papierene
Lpiliche und erscheinen nicht in jener Natürlichkeit, die allein
ihr Handeln und Erleiden glaubhaft machen könnte. Mag
es an der veralteten Erzählungstechml des Verfassers und
<mder überlebten und oft recht geschmacklosen Symbol«
seiner Redeweise liegen, mag es oon der Verbrauchtheit
seiner Motiv« selbst oder dem allzu allgemeinen Mangel
an Originalität herkommen, — was er vorbringt und
dem Leser lebendig zu machen sucht, klingt hohl, ober»

Nüchlich und sehr kleinbürgerlich gedacht und is
t von

steifer, lebloser und manchmal selbst verzerrter Figur.
Line ermüdende Probl«mhascherei macht sich breit und stört
nicht selten den epischen Zusammenhang, die Auflösung
der Konflikte geschieht recht willlürlich, und Menschen und
Dinge willen meist unecht, gemacht und theaterhaft im
schlimmen Sinn«. Man wird niemals recht ergriffen, nie»
mal« recht warm bei diesen Geschichten, die leinen Anspruch
Ms die Benennung „Novellen" haben, am wenigsten jeden»
falls bei ihrem aufdringlichen Pathos. Die Darstellung

is
t

zuweilen geradezu unwahr und läßt deshalb auch auf
Unwahrheit der ursprünglichen Empfindung und auf Ober»
flllchlichkeit der Beobachtung schließen, da« Raisonnement
über die Piobleme bei Jett is

t

wohlfeil und hausbacken,
und da« Ganze Hot durchaus den Charakter der allgemein

menschlichenUnfreiheit, deren Überwindung doch erst schöp-
slnsche «ruft und künstlerischen Willen auslöst. Viel zu
»iel Worte sind um schwächliche Fabeln herum gemacht,
für die ein aufrichtige« Interesse zu erwecken der Verfasser
»»n der ersten bi« zur letzten Seite vergeblich bemüht ist.
Keine der drei Erzählungen „Auf Moorgrund", „Ave
Maria" und „Adel" is
t

imstande, auf eine menschlich be

reichernde Weise zu fesseln und zur wiederholten Lektüre

einzuladen.

Cassel Will Scheller

M«»nschk«. Roman. Von Lydia Danösen. München
1912, Albert Langen. 197 E. M. 2,5«.
Die« Buch macht einen tiefen Eindruck auf die stra

pazierten Sinne de« berufsmäßigen Lesers. Es is
t

so jung,

so unbekümmert, so gar nicht gedanlenblaß und doch über»

legen und spottsüchtig bis zur Verruchtheit. Die fünf bi«

zehn Menschenkinder, die es sprechen und handeln läßt,
werben mit souverän«» Daistellungsmitteln erläutert und
glaubhaft gemacht und von den Pfeilen einer treffsicheren
Psychologie gleichsam durchlöchert. Drei Freunde, die
eigentlich nur „Kompennäler" sind, scheitern an der sünd
haft schönen Maruschla, der illegitimen russischen Fürsten-
locht«, in der ein Dämon haust und die sich vergebens
gegen ihre Abstammung wehrt. Die Verfasserin schöpft

ihr Thema restlos aus. Sie holt die letzten seelischen Ver»
borgncheiten an« kalte Tageslicht und entwirft Milieu»
schilderungen oon wirksamer Knappheit und bewunderungs»
würdiger Echtheit. Dieser Roman is

t

tief, geistreich, l«ben»

big und in einem guten Sinn« leichtfertig. Er verdient
uneingeschränktes Lob.

Hamburg Hans Halbeck

Virins und Siderins. Roman, Von Fredeiil oan Eeden.
D«utsche Ausgabe oon Rober« Monjö. Erster Teil:
Die Eltern. Nerlin, Schuster H Loeffler. 225 E. M. 3.—.
Was Frederil oan Eeden in unserer Zeit zu bedeuten

hat, soll einem eingeh«nd«n Essai an dieser Stelle, der Eedens

Gesanitschaffen betrachtet, vorbehalten bleiben. Heute will
ich nur oon dem neuesttn Roman des Holländers sprechen:

dieses Buch oon knapp 225 Seiten wurde mir zum Erlebnis,
und ic

h

wünsche viele, viele Miterleber herbei! Ich weih
wohl, da« Wort „Ellebnis" is

t

abgegriffen, Verantwortung»»

lose haben es oft und oft mißbraucht, doch ic
h

münz« es

trotzdem neueilich, denn das Stark«, Große, da« auch diese«
allzu geläufige Wörtlein in sich begreift, ringt stets ans
Licht, wenn wir ihm nur vertrauen. So is

t

auch Eebens

Kunst: si
e

sucht und findet den Himmel für« Menschen
geschlecht, den geistigen Sieg. In dieser Geschichte, die
nicht „wahr" is

t und doch ewig wahr bleibt, is
t ein Kapitel,

das schildert reisende Menschen, deren Dampfer unterging,
und die im Boote nun treiben, samt ihrem Haß, Neid,
Streit und Ekel, die wir alle schleppen. Keine Hilfe naht,
leine Nahrung und lein Trank sind mehr da, noch häßlicher
verzerrt die klappernd« Todesangst die tierischen Reste in
den Vertreten» bei Menschheit, die mutlos ins graue Endlose
stieren

— da beginnt Ted«, der Vater oon Sirius, der
ewig Unzufriedene, der Frondeur, der „Warum"-Frager
an« Weltgeschehen, zu sprechen, ganz ruhig, wie gebrochen,
wie wahnsinnig, und doch ist'« höchster Sinn, was er sagt:

„Es is
t

erstaunlich, wie mit uns gespielt und Schindluder
getrieben wird. Mir suchen unser eigenes Vergnügen und
wir arbeiten indessen für etwas ganz anderes. Genau wie
Bienen." Ted« lernt im Angesicht de« Todes sich bescheiden,
alles als Fügung hinzunehmen, alles als Absicht eines
Willens, dessen Wollen er nicht fähig is

t

zu begreifen! er

steht, kraft seiner Eidgebundenheit, auf dem Boden, ja,
aber er sieht in den Himmel! Nun findet er in seinem
ganzen bisherigen Leben einen Sinn, nun muhte das Un»
glück darum kommen und jenes Mißgeschick deswegen, alles

hatte seinen guten Grund, den alles fühlte in sein« «er-
lettung zu dies« heutigen Stunde, da « sein Kind geiettet
weiß und sich «liettet 001 sich selbst. Und ei spiicht 5i«
Kündung in« angfteifüllte Boot, und langsam teilt sich sein
Eilennen mit und die Seelen schälen sich aus den häßlichen
Hüllen; bei Schau« gemeinsame! Entzückung erfaßt si

e —

si
e

fürchten nimmer den Tod
— da ruft der Ausguckmann :

„Rouch voraus!" — Di« „Rettung", die leibliche, naht
und alle jubeln niedergerissen: Hurra das Leben! Nur
Ted« „bedeckte fem Gesicht und sagte kein Wort mehr. Er
fühlte sein Glück verschmelzen und verdunsten, und einzig
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erfüllte ihn der Schmerz, daß das Ende in der glorreichen
Höhe noch nicht gekommen, daß ein neuer Niedergang zu
erwarten und neu« Geduld erforderlich war." — Genug
für heute: Eeden is

t

nicht nur Inhaltssucher und Künder,
er is

t
auch Künstler, das heißt: Former. Die nüchterne

Übersetzung läßt ihn allüberall als Meister des Wortes durch»
schimmernd «leimen. Leben is

t Romantiker, Realist, Idealist
und Mystiker, Klassizist und Moderner, wie er im Leben
Arzt, Unternehmer, Sozialist und ein tief Gläubiger is

t —
er wurde zum Faktor unserer Zeit, wir müssen ihn hören,
denn aus ihm spricht das Unabänderliche der Ewigkeit,
da« Menschentum, in seinen tausend Verkleidungen.

Wien Walter von Molo

Doppelseele. Roman. Von Frances Külpe. Mün»
chen, Georg Müller.
„Zwei Seelen wohnen ach! in meiner Brust!" steht

als Motto auf dem Titelblatt dieses Buches. Es erzählt
die Geschichte eines Jüngling«, der in schweren Kämpfen

zum Mann und Künstler heranreift — in Kämpfen nicht
mit seiner Umgebung, sondern mit sich selbst, den wider»
stiebenden Trieben und Gefühlen in der eigenen Brust. Er
findet sich selbst, als er das Weib findet, das die volle
Ergänzung seines Wesens bedeutet. Vorher haben viele
andere ihm angehört, deren jede einem Teil seines Selbst
entsprach, und denen er eben deshalb untreu werden muhte,
wenn er sich selbst treu bleiben wollte. Jede glaubte ihn
ganz zu besitzen, aber keiner vermochte er sich ganz hin
zugeben. Und doch brauchte er si

e

alle, damit seine Seele

zu voller Blüte und Reife gelange. Die Darstellung dieses
Jüchens und Irrens is

t der Verfasserin glänzend gelungen;
all die Flauengestalten sind scharf individualisiert! jede

is
t

anders, aber jede fesselt. Der Schluß freilich wirlt
ebensowenig überzeugend wie der von Hoffensthals
„Drittem Licht". Mir haben zu viel mit dem Helden
erlebt, als daß uns nicht leise Zweifel an der all»
heilenden Kraft seiner Vereinigung mit Verena, der
jungen Künstlerin, aufstiegen. Das is

t

aber lein Hindernis,
die reife Meisterschaft der Charalterzeichnung und Lebens»

schilderung im ganzen rückhaltlos anzuertennen. Vor allem

is
t die Iugendgeschichte des Helden reich an fein beobachteten

Zügen und ganz entzückenden Episoden, die einen oft an

Tolstois Kindheitserinnerungen gemahnen. Die Handlung
spielt abwechselnd im Innern Rußlands und in Riga und
das Milieu hier wie dort is

t mit großer Sachlenntnis und

Anschaulichkeit geschildert, was den Roman für deutsch«
Leser noch interessanter macht.

Moslau Arthur Luther

Lyrisches

Neu« V«fe (1»08— 1»I2.) Von Richard Schaulal.
München 1913. Georg Müller. 56 S.
Mit den unscheinbaren Strophen dieses neuen Buches

is
t

Richard Schaulal wieder um ein Stück menschlichen
Weges oorangelommen. Immer reiner, immer in eine

hellere Stille empor löst sich in den reifsten Stücken denen,
die zu hören vermögen, der ergriffene Klang dieses Dichters,
und mancher von diesen leisen Tönen wird noch m der Luft
stehen, wenn das Getöse des plebejischen und die sich aus»

schreiende Vornehmheit des aristolratischen Pöbels ver»
schollen ist. Nun, da Richard Schaulal mit leiner Silbe
mehr seine Vornehmheit verlllndet, da aller Trotz und

Feindschaft gegen diese Zeit sich in eine Trauer löst: nun
wirlt er mit einer im Innersten vornehmen Menschlichkeit,
und so wert wird sein Buch in seiner schmerzhaften Zartheit
empfunden, daß man es nur in den Händen ganz weniger,
wahrhaft behutsamer, ganz seelischer Menschen wissen möchte.
Möriles Melodie klingt, besonders mit den antiken

Nuancen ihrer langgestreckten Maße, nach; der Gesang
„Morgen", in dem „der leichte Hauch der unbeschwerten
Luft" aus mörileschen September» und Mittelfrühen atmet,

is
t

von ihr erfüllt:

„warum wird mir mit einem Mal so bang,
warum verliert sich in da« gnadenlose
Gewirr der Neinen Sorgen, trüben Süchte
mein laum «ntbundner Sinn?
Die schöneWell ilt mir nicht mehr Gestalt: Gerücht«
von ihrem Wunder raunen durch mein scheue«Dämmern hin,"

Vor dem Gesang „an Italien" denlt man der Hölderlin-
schen Verse an die Provence:

„Möcht' ic
h

doch, lehr ich, in reifen Jahren Gemißte, voll von
Erinnern dir wieder,

möcht' ic
h

dich wiederfinden, die Sonnige, Weichinblauende,

daß entbürdet mein« selig« Seele auf deinen Gebreiten fliege,
wie ein Segel dahinfliegt, den am Gestade Verbleibenden

schneeweiß flatternd . . !
"

Bei weitem nicht alle Stücke sind frei in Gesang aufgelöst!
nicht wenige verbleiben noch in einer halbprosaischen, un«
gesanglichen Tonlag«: länger noch hätte ihre Reifung ab»
gewartet, dieser neue Band erst eine Zeit später zusammen
gestellt werden sollen. Aber deutlich in allen, auch den
schwächsten, ruht die lyrische Melodie innen verborgen,
und die besten dieser wie ohne Kunst, oft reimlos in freien
Rhythmen hingeschriebenen Strophen haben die in Sanft
heit bezwingende Kraft der seltensten Kunst, der liedhaft
ober gesanghllft erbebenden Lyril:

„Durch den dunkelnden Garten — e« dämmert schon—
gehen wir langsam, halten un« an der Hand,
Husch! Ist «in Vogel dort nicht von dem schwingenden Zweig

enlslohn?
Schaut, was schimmert vor un« au« dem uersunlenen Tand?

Und wir treten hinan: wie schweigt der Himmel hinauf!
Der sich zu Buden gebückt,wie entlassen der Blick empor."

Und wieder: auch inmitten von rein eillingenden Melodien
willen Wendungen oder Zeilen nüchtern statt unoeischnüilelt,
platt statt schlicht: Jenes „Husch" in der dritten Zeile
odei der Vers:

„Gott, wie bin ic
h

vor ihrem unbedingten Vertrauen docharm!"

Was von der Ganzheit dieses Buches, über mannigfache
Mangel hinaus, bleibt, ist: die Musil einer Seele, die
viel Bekümmernis hat. Alle früheren Prunl« und Farben
sind abgefallen,

— wie ein Spul aus längst vergangener
Epoche schwirrt, unzugehörig, ein Tchäferstück herein

— , fast
ein geistlicher Klang is

t nun über seiner Melodie: ein
Mensch, allein mit sich, in Zeit und Umwelt fremd, du

nichts mehr hat als die Treue zu den Kindern, und selbst
denen in manchen Momenten fern — „fremd sind Enteln
die Ahnen" — , voller bohrender Zweifel und Sehnsüchte,
die nur hie und da von einem scharfen Iagdlnall zerschossen
werden; der manchmal wähnt, dem „Leben abgedankt" z

u
haben; der sich in den Schlaf flüchtet vor dem anflutenden
Lärm der Zeit; der dies eine umschlossene Glück des stillen
Hauses und der Kinder „an dem kleinen weißen Tisch mit

ihren Farbenstiften emsig über Bilderbogen" ängstlich zu

wahren verlangt und, ganz entgegen dem nach Vielfalt
verlangenden Gefühl der in dieser Zeit Vorwärtslebenden,

nichts begehrt als zu sein:

„von nicht« verdrängt und alternd bloß zu un«,
ein Ion, der auf derselben Saite tief und tiefer au«llingt!"

Dies Gefühl schluchzt unter manchen dieser Verse mit solchem
Drange auf, daß man getrieben wird, si

e in Ergriffenheit
laut zu lesen. Man vernimmt dann in Worten etwas
wie eine gedämpft singende schumcmnsch« Klaviermusil,

„Arabeske", oder das Schlummerstück aus den „Kinde»
szenen".

Berlin Ernst Lissauei
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LiielaturwissmschllftlicheL

IeremiaS Gotthelfs sämtlich« Werle. In Verbindung
mit der Familie Bitzius hrsg. von Rudolf Hunziler und
Hans Bioelch. 24 Bünde und 5 Lupplementbände.
München, Georg Müller und Eugen Rentich,

Ierenuas Gotthelf is
t all» eh« als ein Literat ge«

wesen. Eine reiche, ursprüngliche Natur, lebt sich in ihm
die best« Kraft des alten Bernertums elementar aus — mit
dem Ausbruch eines Nergsees hat er sein Schaffen einmal
verglichen: „er führet Dreck und Stein« mit in wildem
Graus". Unermüdlich wirft er Buch um Buch aus Jörn
und Li«b« hin, aber mit der genialen Sorglosigkeit des
Unerschöpflichen meidet er jeden äußeren Kriinstram des

Schiiftstellerturns. In dem Bewußtsein seines Reichtums
kümmert «r sich nicht einmal darum, ob seine Weile in
der von ihm gewählten Tpiachfoim unters Voll lommen,
und gibt etwa dem Herausgeber einer Vollszeitschrift, der
eine seiner Erzählungen abdruckt, Blankovollmacht, wenn er

sein ungestiähltes Vernerdeutsch nach dem Geschmack und

den Sprachlenntnissen der deutschen Durchschnittsleser läm»

inen will.
Dieses Unzünftige, das Gotthelfs Schaffen anhaftet,

und das uns heute im Zeitalter der Buchindustri« und der
Ausgabenhcch so wundervoll erfrischt, is

t dem großen deiner

Tchiiftstell« über den Tod hinaus treu geblieben; es
wirkt noch heute in der Geschichte seines literarischen Nach

lasses. 1854 is
t Albert Bitzius gestorben; und bis zum

Augenblick is
t der Literarhistoriker, der sich nicht mit Teil»

ausgaben begnügen kann, auf die alte berliner Gesamt»
ausgäbe von 1856 ff

.

angewiesen, die das Wort des Dich»
ins mit ausglättenden Retuschen bietet. C« ist, wie wenn
der Kobold des zünftigen, oerstandtsmaßigen Gelehrten»
tums, gegen da« der leidenschaftliche Pfarrer so oft mit
dem schwersten Geschütz ausgezogen, ihn dafür habe strafen
wollen, indem er ihm so lange die kritisch« Gesamtausgabe

in ursprünglich«! Teitfassung vorenthielt. Auch der neuen
Ausgabe sind solche Kämpfe nicht erspart geblieben. Auf
der ersten Ankündigung las man als Herausgeber Ferdinand
V«tter, E. A. Loosli, Hans Bloesch; auf dem 1912 »n
erster Stelle erschienenen siebenten Band standen die Namen

Rudolf Hunziler, Hans Nloesch, C. A. Loosli; nun is
t bei

den» jüngst erschienenen siebzehnten Band, dem zweitheraus»
gekommenen, auch der Name Looslis weggefallen. Um so

größer is
t das Verdienst des leitenden Herausgebers, Rudolf

Hunziler, daß er all die Schwierigkeiten, die sich in den
Weg stellten, siegreich zu überwinden wußte, und so besteht
nun all« Gewähr, daß es seiner Zähigkeit und seiner diplo»

malischen Geschicklichkeit gelingen wird, uns die endgültige
Gotthelfausgab« zu geben; daß er auch wissenschaftlich dazu
berufen ist, zeigen seine bisherigen Arbeiten über den deiner

Dichter.
Von Art und Wert der Tätigkeit der Herausgeber

liefert der neue, siebzehnte Band, den wiederum Hans
Bloesch besorgt«, ein anschaulicheres Bild als der erst«
erschienene siebente. Er enthält den zweiten Teil der
kleineren Erzählungen: „Die schwarz« Spinne", „Hans
Nerner und seine Söhne", „Elfi di« seltsame Magd", „Der
Druide" (unter Mitteilung der ersten handschriftlichen Fas»
fung), „Kurt von Koppigen", „Tervaz und Pantraz".
Interessant is

t der Nachweis, daß bei der wertvollsten

dieser Erzählungen, „Elsi die seltsame Magd", der Teil,
der bisher in allen Ausgaben gebot«n wurd«, nicht auf
Gotthelf selber zurückgeht, sondern auf die Herausgeber
de« „Allgemeinen Vollsblattes der Deutschen", E. v. Pfaf»
fenrath und H. Schwerdt, denen Gotthelf den eisten Ab»
druck der Novelle im „Neuen schweizerischen Unterhaltungs-
blatt" (1843) für den Jahrgang 1845 ihrer Zeitschrift
zur Verfügung stellte mit d«l Erlaubnis, „etwaige schweizer
Ausdrücke, die in Deutschland unbekannt seien, zu ver»

deutschen". Eine Vergleichung der von Bloesch gebotenen
ursprünglichen Fassung des „Unterhaltungsblattes" mit
der bisher abgedruckten zeigt leine Unterschied« in Sinn
und Inhalt der Novelle, wohl aber in der ursprünglichen

Fassung mehr bernisches Sprachgut in Wortschatz und
Stellung, wie folgende Beispiele zeigen:

Ursprünglicher I«!
Di« Alpen sieht man daher
nur auf beiden Eggen, wel
ch« das Tal umfassen.
Als der Bauer zum Lauf-
terli hinousglune.
Ti« sollen nur denlen an
die reiche MüllelLtochter,
dieso ungesinnet oerschwnn'
den sei.

Bisheriger lelt
Di« Alpen sieht man dah«r
nur von den beiden Berg»
rücken, welch«das Tal umfassen.

Als der Bauer zum Fen
ster hinausguckte.

Sie sollen nur an die reiche
Müllerstochter denlen,
die so plötzlich velschwunden
s«i.

Es is
t aber doch zu beachten, daß di« Herausgeber des

Vollsblattes, die den bish« g«bräuchlich«n Teit geschaffen
haben, durchaus nicht alle Idiotismen Gotthelfs verwischt
haben; man liest z. B. auch in den bisherigen Ausgaben:
„Der Bauer hieß das Mädchen hereinkommen, und da si

e

eben am Essen waren, gleich zueche hocke." Od«r: „Es
v«iwunderten dah« sich alle, als das Mädchen auf di«
endlich erfolgte Frage des Bauern: ,Wo chunst und wo
wottsch', antwortete . . ."

Ein Jahr hat es gedauert, bis auf den ersterschienenen
siebenten Band der siebzehnte als zweit« folgt«. Es besteht
die Aussicht, daß nun, nachdem die Hauptschwierigleiten
aus dem Wege geräumt scheinen, ein rascherer Gang d«r
Veröffentlichung eingeschlagen weide: bis zum Frühjahr
1913 sollen „Uli der Knecht" und ein weiterer Band d«r
„Kleineren Erzählungen" vorliegen, im ganzen 1913 fünf
Bände erscheinen. Möge die neue Ausgabe dem unerschöpf»
lich reichen und tiaftnollen beinei Dichter eine groß« Zahl
neu«r Freunde werben. Daß es auch äußerlich ein Genuß
ist, in ihr zu lesen, dafür hat der Verlag gesorgt; nur
darf der Schnitt nicht bei jedem folgenden Bande in einer
andern Tönung von Rot gehalten sein!
Zürich Emil Crmatinger

Dante-Wegwelfee. Von Johanne« Henle. Dort»
mund. Wilhelm Ruhfus. 60 2. M. 1.20.
Dante-Gedichte von zweifelhafte» Echtheit. Von
Richard Zoozmann. Leipzig 1912, I«nien>Veilag.
275 S.
Im knapp«« Umfang von achtundfünfzig Drucks«iten,

die mit der Einführung „Wie Dante betrachtet sein will"
beginnen, gibt Herr Henle Erklärungen über Dantes
Staatsrecht, seine Philosophie, seine Theologie, die drei

Frauen und die drei Führ« im Gedicht, dessen Inhalt

in weiteren fünf Abschnitten behandelt wird. Nicht genug
damit, beschwert der gelehrte Verfasser die Reichhaltigkeit

seines Programms noch durch die Polemil mit Herrn
Pochhammer, bei ebenfalls ein ganzer Abschnitt gewidmet

ist. Er zürnt ihm ganz besonders wegen seiner Auffassung
der Hülle, die nicht nur als Strafort für Abgeschieden«,
sondern als die erste Strecke eines durch Ehristi Niederfahrt
erschlossenen Heilswegs für Lebend« gedacht ist, was im
Widerspruch zur Heiligen Schrift und zu Dantes eigen»
Absicht sei. Dagegen wird vom Standpunkt der Dante»
forschung w«nig «inzuwenden sein, aber Herr H«nle geht
weiter. Er beruft sich gegen die Theorie vom Echattenleib
nicht nur, sondern auch in bezug auf die Art der Strafe
auf Kirchenväter und Theologen (T. 52): „Der Ort de«
Fegfeuers in der Hölle", sagt er, „ist im Innern der Erde
zu suchen wie das Fegfeuer selbst, ,nach vielen in d« Näh«
d«i Hölle'. . . . Das Feuer der Hülle und des Fegfeuers

is
t ein und dasselbe, Holz, Schwefel und dergleichen bilden

seine Nahrung" usw. usw. Bei diesem Gegenstand verweilt
er mit sichtlichem Behagen, denn er hat ihr 1911 eine
besondere Schrift, „Dantes Hölle, Erklärung der Höllen»
gliederung und Hüllenstrafen", vorausgeschickt, deren Lektüre
wir nach der angeführten Probe um so weniger empfehlen
können, als wir es vorziehen, uns zum „Dante" von Kraus
zurückzuflllchten, dessen Name ebensowenig wie der Scartaz»
zinis in ein« so gedrängten Darstellung «ine Stelle fand.
Damit is

t lein Vorwurf ausgesprochen. Wir sind nur der
Ansicht, daß der Versuch, einen so ungeheuren Stoff in
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wenigen Seiten zu erledigen, den Kennern Dante« nicht
wissenswert Neues bieten kann. Anfänger dagegen weiden
ungleich mehr aus Büchern lernen, die si

e

auf eine behag
lichere, ausführlichere Art und Weise mit den Dante-
problemen bekanntmachen.
Herr Zoozmann, der unermüdliche Übersetzer Dantes,

hat nun auch seine Kunst auf die Gedichte oon zweifei»
haftei Echtheit ausgedehnt, di« Kanzonen, Balladen, So»
nette, Epigramme, die sieben Buhpsalmen, das Glaubens»
belenntnis, die Hirtengedichte, oon denen die allerwenigsten
in dem Sinn zweifelhaft, daß die Autorschaft derselben über»
Haupt auf Dante zurückzuführen wäre. Die dem Bande
beigegebenen Anmerkungen lassen darüber leinen Zweifel.
Um so bewundernswerter is

t die geduldige Ausdauer des
Übersetzers, der seiner nicht immer dankbaren Aufgabe nach
Möglichkeit gerecht wird.
München Charlotte Lady Blennerhassett
Georg Vüchners Dramatische Werl«. Mit Lrläute.
rungen hrsg. oon Rudolf Franz. München, V. Vir!

H Co. 231 E. Broschiert M. 1,—.
Die Ausgabe erscheint rechtzeitig zum hundertsten G«»

burtstag Büchners am 17. Oktober 1913. Leider is
t leine

biographisch« Einleitung beigegeben, die bei dem fast völlig
vergessenen Dramatiker unentbehrlich ist. Der Grund is

t

zu
begreifen: Alles, was oon Büchner bekannt war, hat Karl
Emil Franzo« in seiner 180 Seiten langen, allzu wenig
verarbeiteten Einleitung zur ersten Gesamtausgabe in

breitester Darstellung gegeben. Die« Material hat Paul
Landau für seine Ausgab« <Paul Cassirer, Berlin 1909)
phrasenhaft zugestutzt, da er nichts Neues bringen tonnte.
Es scheint in der Tat jede noch nicht von Franzos benutzte
Wissenschaft über Büchner verloren gegangen zu sein. Der
Bruder Aleiander, der Georg am längsten überlebt«, hatte
leine deutlich« Erinnerung mehr an den Fiühverstorbenen ;

er war acht Jahre alt, als Georg die Heimat verlieh.
Wa« Ludwig Büchner in der Ausgabe der Nachgelassenen
Schriften mitteilte, is

t

schon von Franzos benutzt. Ein
gewissenhafter Biograph kann bei Büchner nichts tun, als
Franzos' Einleitung verkürzen; das hat Rudolf Franz
sichtlich abgelehnt.
Er sucht dafür zum erstenmal in die historische Titua»

tion d«s „Danton" einzuführen, gibt ewige kurze fach»
dienliche Erläuterungen und eine Aufzählung der bis»
herigen Ausgaben, wobei ihm übrigens der Abdruck in
Meyers Volksbüchern <etro» 1890) entgangen ist. Sehr
berechtigt is

t die Polemil gegen die Ausgabe von Paul
Landau, die von Druckfehlern wimmelt wie ein Bürsten»
abzug und bei der ganz wertlosen Einleitung ziemlich lost»
spielig ist. Hoffentlich wird diese billige Ausgabe weite
Verbreitung finden, bis wir eine gute und preiswürdige
Gesamtausgabe bekommen.
Einbeck Fritz Tychoro

Das nachklasftsche Weimar unter der Regiernggs-
zeltEarlNlexanders nndTophi«. ll.Teil. Von Adel»
heid v. Schorn. Weimar, Kieoenheuer. 352 S. M. 7,—.
Traute Erinnerungen an Menschen, die man noch ge»

sehen, au« der Vergessenheit emporgerufene sympathisch«

Gestalten bringt dieser Band in den Gesichtskreis der
Freunde, die da« Weimar Karl Aleianders gern gehabt
haben und einen sonnigen Spätherbst einer großen Zeit
darin sahen. Im Mittelpunkt de« Städtchens steht in
diesen Jahrzehnten Franz Liszt, an zweite Stell« rücken
in den Augen der Verfasserin das Theater, der Hof,
die literarischen Feiern, die mit Shakespeare, Goethe
und Schiller verknüpft sind. Porträts hervorragender
Persönlichkeiten schmücken das Buch, ich vermisse nur das
Bildnis der Verfasserin, die zu den treuesten und be»
kanntest«, Bewohnern Weimars gehört und Freud wie
Leid mit ihrer Vaterstadt teilt«. Die zahlreichen Gäste der
Goethetag« und andere literarisch gebildete Besucher der
kleinen Residenz versäumten nie, in Adelheid v. Echorns
«rinnerunggeschmücktem Heim vorzusprechen und sich oon
Liszt und den anderen Berühmten ihres Kreises erzählen

zu lassen. Unparteiisch und erhaben über manchem Streit,
der dies« kleine Welt oft entzweite, hat die Verfasserin de«

nachtlllssischen Weimar mit Glück versucht, jedem gerecht
zu weiden und alles Persönliche mit Anmut auszuschalten.
Wer sich für Weimar interessiert, mutz dies Buch lesen.
Es enthält viel wertvolles Material, das ohne solche fleitzige
Sllmmelarbeit verloren gegangen wäre.
München Alei. v. Gleichen»Ruhwurm

Notizen
Von den bisher unbeachteten Iugenddichtungen Heinrich

Heines, die er in der dresdener „Abendzeitung" erscheinen
lieh, veröffentlicht Prof. Julius Schwering in der „Frank
furter Zeitung" Nr. 360 ein Gedicht und eine Novell«, die

hier abgedruckt seien.
Der Nachtschmetlerling

Bleib draußen, du Kleiner, und sehne dich nicht
Herein zu der Kerze verderblichem Licht,
Du fliegst so sicher in freier Natur,
Was locktdich de« Lichtes uerblendende Lpur?

„O lasse mich, Harter, zum Fenster herein,
Will laben mich drinnen am goldenen Schein,
Hier is

t

e« so dunlel, ic
h

dürste nach Licht,
Versage der Sehnsucht di« Wonne doch nicht."

So lomme, doch gnüge dich ferne zu stehn,
So mancher hat oft wohl zu viel schon gelehn,
Wohl leuchtet die Flamme, doch is

t

sie auch heiß,
Drum traue zu viel nicht dem schimmernden Kreis.

„Ich danle dir, h»! wie es rufet und spricht:

Ich möchte dich Men, o fürchte dich nichl,
Es locketmich niagilch zum Brennpunlte dort,
Da lebet das Leben, es ziehet mich fort."

„O weh, mein« Flügel! ic
h

sinle herab,
Der Lichtpunkt is

t
ein betrügliche« Grab,

Ihr Brüder! bleibt draußen, in Dunlel gehüllt,
Wie schmerzlichwird Sehnsucht in Flammen gestillt."

Da« Gedicht is
t im Februar, die folgend« Novell« im

Juni 1820 erschienen.
De« Küster« Feierabend

Dem alten Küster Konrad war endlich auch seine Anne
gestorben; er hatte die geliebte Leiche rein und weih an°

gezogen, hatte sie, neben sein Bett, auf Stroh, in da«

ihre gelegt, und wie si
e

so dalag, mit dem alten, frommen
und freundlichen Gesichte, war e« ihm immer, als schliefe

si
e und würde bald wieder aufwachen und in den lieben

bekannten Tönen zu ihm sprechen; aber si
e blieb dem

hoffenden Heizen stumm, und doch konnte sich Konrad nicht
oon ihr trennen. Er ging oft hinaus in das enge Etübchen,
in die Küche und den kleinen Hof, aber überall war ihm

so öde und bange, überall fehlte si
e

ihm, und «« zog ihn
immer wieder zur Kammer hin, und er nahm immer wieder

ihr« kalt« Hand und sprach: „Mutter, rede doch noch
einmal, willst du denn deinen alten Konrad so ganz ver

lassen und ohne mich zu Bette gehen?"
So war e« fast Abend geworben, und Konrad dachte

daran, dah er noch hinauf in die Kirche müsse, um auf den
morgenden heiligen Pfingsttag noch mancherlei darin zn
ordnen. Er nahm die Kirchenschlüssel und au« dem Kasten
noch ein Päckchen Kirchenwäsche, welche Ann«, kurz vor
ihrem Tode, zu dem nahen Feste säuberlich gewaschen und
geglättet hatte, und wollte nun gehen, aber e« mahnte ihn,

zuvor noch einmal seine Anne zu sehen. Er schlich in die
Kammer, und ein rosenfarbener Strahl der Abendsonne
schien auf ihr ruhige« Gesicht wie ein darüber gehauchte»
Leben. Konrad trat vor die Schläfern«, er sah si

e lange
schweigend an, und «ine Träne nach der anderen fiel ohne
sein Wissen auf si

e herab; endlich wacht« er aus seinem
Versinnen auf und sagt«:
„Anne, sieh, hier is

t die schöne Pfingstwäsch« und dein
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lieb«« Altartuch, das du vor vierzig Jahren selber genäht
und es an unserm Hochzeitstage der Kirch« geschenkt hast,
das dir immer so lieb war, wenn es an heiligen Festtagen
den Altar schmückte, und dich immer wieder an unser«
Jugend und den Ostertag nach unserer Hochzeit «rinneite,
wo du es selbst das erstemal hinauf zur Kirche trugst und
es über den Altar hingst; siehe nur, wir sind seitdem alt
geworden, aber das sorgsam bewahrte Tuch sieht fast noch
so frisch aus wie damals; soll ich es denn heute zum ersten«
mal allein drüben ausbreiten, und werbe ic

h «s dir auch
recht machen? Steh auf, liebe Anne, und breite du es
aus wie sonst. — Aber du bleibst stumm und still; Anne,
es is

t mir, als würde ic
h

auch bald so still werden! Weiht
du noch, wie wir alle Abend« gebetet, der lieb« Gott möge
uns beide zugleich sterben lassen. Und doch bist du zuerst
«ingeschlafen. Nun, der liebe Gott Hat es so gewollt, doch
lange läßt er mich gewiß nicht mehr hier; Anne, ich lomme

wohl des nächsten zu dir." Damit ging er, sah sich aber an
der kleinen Türe noch einmal recht sehnsüchtig nach ihr um.
Draußen wehte eine warme Fiühlingslufi, und ob die

Sonne gleich noch oben stand, war alles doch schon still
geworden im Dorf«, und nur drinnen in den Häusern schürte
man noch vieles zum Feste zu. Konrad ging langsam den
Hügel hinauf, über den grünen Kirchhof, mit beklommen«!
Brust, in oi« helle Kirch« und tat, was ihm oblag. Wie
alles fertig war und die reinliche Kirch« im roten Abend-

licht« so freundlich dastand, war es ihm, als mühte er von
allem darin Abschied nehmen: von der Kanzel, auf der
er als Knabe und dann über vieizig Jahre hinter dem
Pfarrer als Küster gestanden hatte — vom Taufstein«, über
den er fast alle Vewohner des Dorfes als Kinder gehalten
und viele von ihnen schon wieder zu Grabe geläutet und
begleitet hatte; vom Altar, an dessen steinernen Stufen er

so manchmal gelniet, an dem er voll frommen Sinnes so

oft das Mahl des Erlösers genossen und vor dem ihm «inst
s«ine treue Ann« als blühend« Jungfrau angetraut worden
wlli. T«in ganzes Leben war ja an dieser heiligen Stätte
»ergangen, warum sollte ihn nicht alles in ihr wie alte

Fieund« und Bekannte ansprechen. Großvater und Vater
waren ihm im gleichen Kirchenamte vorangegangen, er

hatte nie die Welt gesehen, seine Welt war diese Kirche,
das Dorf und dessen Bewohner gewesen. Darum war ihm
»lies so heimisch und vertraut und so lieb geworden.
„Konrad," sprach er und trat mitten in die still«,

menschenleer« Kirche, „Kanrab, dein Haar is
t

schon lange

weiß und dein Haupt neigt sich dem Grabe zu. Bald wird

wohl ein anderer an deine Stelle treten, und du still weg»
gehen wie deine Väter, ab« lein Sohn wird dir, wie ihnen,
im Amt« folgen, der dein«, dein einziger, schläft schon
lang«, und du bist der letzte deine« Namen« hier. Wird
der Fremde auch alles so lassen, wie du und deine Väter
«« gelassen? Dort die alten verweilten Eterbelränze und
Wachsflüchte an der Wand beim Altar«, die Bänder und

Tafeln mit den alten bekannten Namen, und da« weiße
Altaituch deiner Ann«, wird er e« auch lassen, und wird

ihm alle« so heilig sein wie dir?
Ach, wenn er es doch in Ehren und an seinem Platze

liehe, es is
t mir, al« wäre ewiger Frieden an dieses alles

gebunden, als wachten die Geister der Verstorbenen wie
Engel darüber.
Liebe« Gotteshaus, wie friedlich hat sich mein Haar

in dir gebleicht, wie selig bin ic
h immer mit meiner frommen

Anne in dir gewesen, wenn wir in dir gebetet und wenn wir

dich geschmückt zum Feste mit grünen Reisein; ich habe
dich wohl heute zum letztenmal geschmückt, schön, recht schön,
mit vielem frischen Grün und Silberpappeln, damit, wenn
übermorgen meine Anne hereingetragen wird, alles grün
um si

e

sei wie um ein« Himmelsbraut. Um meinen Sarg
wird niemand Reiser pflanzen, die alten Freunde sind
schon alle tot, und die neue Welt denkt nur ans Leben.
Aber ich muh noch «inmal hinau«g«h«n zu den Grä»

dein, zu Vaters und zu Sohnes Grab, es is
t mir, al«

liefen sie: Konrad, lomme zu un« herunter, deine Tage
sind alt geworden und deine Füße sind müde."

Und er ging hinaus auf den Kirchhof und besuchte
all« Gräber seiner alten Freunde und sprach mit ihren
Toten, und lichtete die verwitterten, umgesunkenen, schiift-
losen Kreuze wieder auf und hob die Blumen in die Höhe
und nahm die Nesseln weg. Dann ging er auf die andere
Seite der Kirche, wo der Koniade Begräbnis war, und

fand den alten Franz da, der seiner Anne das Grab machte.
Da« griff den alten Mann gar sehr an« Herz» und eine
Träne nach der anderen stürzte unter den dünnen, silbernen
Wimpern hervor. Er nahm die Mütze ab, er faltete die
Hände und betete recht inbrünstig, bah ihn Gott doch auch
bald sterben und ihn zu seiner Anne kommen lassen möge.
Der alte Franz, der einzig übriggebliebene Freund und

Ieuge seiner Jugend, weinte auch still mit, als er seinen
alten Konrad so weinen sah: „Helfe dir Gott, Gevatter,
sprach er, aber da« is

t meine schwerste Arbeit, deiner Anne
Grab. Nun wirst du wohl auch bald herunterkommen;
zwischen euch kommt niemand. Vrohvaters und Vaters
Sarg sind «ingefallen, aber deines Wilhelms Sarg is

t

noch
fest, schaue hinunter, du kannst ihn schon sehen; deine Anne
wird gut auf ihm ruhen, dann kommst du, dann lege ic

h

den grohen, alten Grabstein dort an der Ecke darauf, d«
niemandem mehi geholt, und decke die ehrlichen Konrad«
alle mit zu, damit niemand mehr über si

e begraben werde;
und dann mache ic

h

lein Giab mehl, und wart« nur auf
meines, da, neben dir, Gevatter! 's is

t

gut, baß «s mit
uns alle wird, di« neue Welt gehört uns nicht mehr, si

e

is
t viel anders al« die unsrige — bessel nicht!"

„Höre, Franz," sagte Konrad, „tue mir einen Gefallen.
Mir ist so wunderbar zumute, es ist mir, als wäre heut
ein großer Feierabend, ein Vorsabbat für die ganz« W«lt,
al« spräche Gott und dort die untergehende Sonne und
di« Engel und die Toten miteinander von einem «wig«n
Fri«den, und als stand« dort »m Ab«ndrot b«i der Sonn«
mein« Anne und mein Wilhelm und noch weiter drüben
mein alter Vater und winkten mir, ic

h

sollt« auch hin»
kommen, wo si

e all« sind.
— Sieh nur, Franz, es ist, als

wenn si
e

sich einander die Hände leichten und weinten ooi
Fieud«, und als stände Gott dabei und drückte si

e alle an

sein Herz, das auch wie «ine Sonne ist, und als flögen
ewige Frühling« mit taumelnden Blüten und spielenden
Engeln um sie, und auf der grünen Erde mit Blumen und
vielen weißen Rosen unter ihnen knieten viele tausend
Menschen und sängen: Ehr« se

i

Gott in der Höhe!"
„Konrad, du stirbst wohl bald," sagt« Franz, „ich s«h«

nicht«, ab«! es is
t mir, als müßt« alles so sein, wie du

es sagst, denn was du sprichst, spricht Gott au« dir. Aber
wa« für einen Gefallen soll ich dir tun, Konrad, sage es!
Du weiht, ic
h

schlage dir nicht« ab."
„Komm mit mir in die Kirche, Franz, und ziehe mir

die Orgel, ic
h

muh spielen und muh mitsingen in da«
Halleluja dort drüben im Abend."
Schweigend folgte Franz seinem eilenden Freunde aufs

Ehor und zog die Orgel, und Konrad spielte und sang,
di« begeisterten Blicke nach dem goldenen, schimmernden
Westen gewendet, mit leise verhallenden Stimmen und
Orgeltonen :

Nimm mich zu deinen Freuden
Nu» diesem Tal der Leiden
In deinen Himmel auf,
Dein alter Lohn is

t

müde,
Gib, Vater, gib ihm Fried«
Und ende seinen Lauf,

Latz mich nich! einsam weinen.
Net dir sind all di« Meinen,

O send« mir den Tod!
D»tz »i mich Hingeleit«
Zu ihnen, in da« weile
VeiheUne Morgenrot.

O Gott, du hörst mein Flehen,
Die müden Augen sehen
Ja deinen Engel schon;
Ei winle! mir hinüber,
Da« Sterben is

t

vorüber.
Ich bin bei Weib und Sohn.
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Der alte Franz schloß bei den letzten, laum hörbaren
Worten seinen alten Konrad in die Arme, die noch nicht
abgelaufene Orgel summte, da Conrads Hand leise auf
den Tasten lag, noch lange nach, bis sich seine Augen,
dem Abend zugewendet, langsam schlössen. Franz betete.
Dann legte er ihn leise nieder und zog mit zitternden
Händen die Totenglocke, und am zweiten Pfingsttage wurde
Konrad mit seiner Anne in die von ihm geschmückte Kirche
getragen; Franz senkte beide ein, und der alte Grabstein
deckte die Vereinten, und lein Fremder wurde über si

e

begraben.

Von Maler Müllers Idyllen in antilem Gewände
galten bisher zwei als verloren, die „Erzählungen des
Pantharus" und „Bacchidons Hochzeit". Ein Hufall hat
es aber gefügt, daß die erstgenannt« Dichtung wieder»

gefunden wurde. In dem Nachlasse Müllers, den das
frankfurter Goethe-Museum erworben hat, fand sich die

Handschrift einer Idylle „Der Faun Molon". Professor
Dr. O. Heuer weist nun nach, daß wir in ihr die verloren
geglaubten „Erzählungen des Pantharus" zu sehen haben.
Dieser Titel geht auf Heinse zurück, dem das Werl sehr
gefiel, und erklärt sich aus dem Umstände, das; für ihn
die mächtige Figur des in der Dichtung vorkommenden

Zentauren Pantharus mit seinen lasziven Erzählungen aus
der Götterwelt das wichtigste zu sein schien, mährend ihm das

Verständnis für die Naturwahrheit der Schilderungen «ms
dem pfälzischen Baueinleben gänzlich abging. Müller, der

zeitlebens auf Heinses Lob sehr stolz war, hat dann dessen
Benennung in seinen Briefen beibehalten, obwohl er si

e

in der Handschrift selbst niemal« gebraucht. — Das Werl

is
t

gleich den anderen Idyllen Müllers in Pros» g«>
schrieben; es is

t eine Iugenddichtung, die er nach 1781

teilweis« überarbeitet« und durch Einfügung einer anderen
in sich selbständigen Idylle von neun auf zwölf Gesänge
erweiterte. Das Ganze zerfällt in zwölf Idyllen, doch fehlt
die erste und muh als verloren gelten; auch die zwölfte

is
t in der Handschrift nicht vorhanden, indessen hat Professor

Heuer herausgefunden, dah ein« in d«r Zeitschrift „Die
Schreibtafel" im Jahre 1775 gedruckte klein« Idylle „Der
Faun" das Tchluhlapitel der größeren Molondichtung »st,
und mit Necht hat er es daher als zwölfte Idylle hinzu»
gefügt.

In der „Nofsischen Zeitung" glaubt ein Einsender
Hugo v. Hofmannsthlll des Plagiats an Lenz über»
führen zu können in dem Lied des Harlekins aus „Ariadne
auf Naios":

Lieben. Hassen, hoffen, Zagen.
Nil« Lust und alle Qual;
Alle« lunn ein Herz ertragen,
Einmal um da« andre mal.

Aber nieder Lust noch Schmerzen,
Abgestorben auch der Pein,
D»« is

t

tödlich deinem Herzen,
Und so darfst du mir nicht sein!

Muh dich au« dem Dunlei heben,
War' e« auch um neue Qual;
Leben muh du, liebe« Leben,
Leben noch die« «in« mal!

Dies Lied soll sich in Inhalt und Form ganz an zwei
Gedichte des Stürmers und Diängers I. M. N. Lenz
anlehnen. Ein oieistrophiges Gedicht „An das Herz" be
schließt Lenz:

Ach! und weder Lust noch Dualen
Sind ihm <demHerzen) schrecklicheral« da«:
Kalt und ftlhllo«! O ihr Strahlen,
Schmelzt e« lieber mir zu <5la« !

Lieben, hassen, fürchten, zittern,
Hoffen, zagen b!« in« Marl,
Kann da« Leben zwar verbittern;
Aber ohne si

e

war'« Quarl!

Und ein anderes lenzisches Poem endet mit den Worten:

Soll ic
h

ewig harren, streben,
Hoffen und vertrauen in Wind?
Nein, ic

h

Wh dich nicht, mein Leben,
Du beseligst denn dein Kind!

Dr. Maurice Berteval teilt in der „Vie liAncaize"
einige bisher ungedruckte Aufzeichnungen Emile Zola«
mit, die für die Beurteilung der Id«n, von denen «i sich
bei der Abfassung seiner Romane leiten lieh, nicht unwichtig
sind: „Wache über deinen Stil! Suche immer das passende,
wirksame Beiwort; das Beiwort gibt dem Geschriebenen
Leidenschaft und Kraft." In einer anderen Notiz heißt ««:
„Mein großes Verlangen ist, nur Naturalist und nur
Psycholog zu sein. Statt mich um politische oder religiös«
Prinzipien zu kümmern, will ich nur zwei Gesetzen ge»
horchen: dem Gesetz der Vererbung und dem der Umwelt.

Dies« bescheidene Philosophie will ich befolgen, nicht um
meine vollkommene Eialtheit zu betonen, sondern nur um
meine Weile logisch zu gestalten." Auf einem Blättchen
steht die Bemerkung: „Welches is

t der Unterschied

zwischen Balzac und Zol»? Darf ich mich überhaupt mit
ihm vergleichen? . . . Ich will nicht, wie Balzac, die Men»
schen beurteilen, über ihre Lebensschicksale meine Meinung

sagen, Philosoph, Politiker und Moralist sein. Mir genügt
es, die Wirklichkeit zu kennen und zu beschreiben und

höchstens die Grund« und Ursachen zu suchen, die si
e

so

gestaltet haben, wie si
e

ist. Zu einem parteiischen Schluß
will ich in meinen Schriften nicht gelangen." Für seine
Romanschieibeiei schrieb sich Zola genaue Regeln vor:
„Der Roman muh in weit ausladenden, logisch gebauten
Kapiteln geschrieben werden; die Aufeinanderfolge der
Kapitel muh logisch sein wie die Folge der Sätze in einer
verständigen Red« und der Perioden in einer wohldurch»
dachten Schrift . . . Man darf bei der Schilderung der
Szenen und bei der Darstellung der Typen nicht allzu breit
weiden; die Personen sollen aber vollkommen in ihrem
intimsten Wesen, sowohl nach der guten wie nach der bösen
Seite hin, offenbart weiden . . ." Zola schließt mit der
Mahnung an die Schriftsteller, den Roman nicht zum
Tummelplatz ihrer eigenen Leidenschaften welden zu lassen;
ein Dichter werde daher niemals «in guter Romanschriftsteller
werden können; er lasse viel zu viel sein eigenes Gefühls»
leben sprechen.

Der russische Publizist und Historiker U. A. Koinilow
hat im Blllunin-Aichio einen bisher unbekannten Brief des

zweiundzwanzigjährigen Turgenjew entdeckt, der für die

Biographie des Dichters interessant ist. Der Brief trägt
die lateinische Überschrift .zlulLenevl! all 2Mico5 Lel»
!mell5e8 tlp!ztal2 yuinta" und is

t an U. P. Iefrenwn
und an Michael Balunin, den Theoietilei des Anarchismus,
gelichtet. Es herrscht in ihm die Stimmung, die für die
„Moskauer Romantik" der Vierzigerjahre des vorigen

Jahrhunderts bezeichnend is
t und die sich in jenem Freundes

kreis manifestierte, der sich um Granowsli und den eben»

falls früh verstorbenen Stanlewitsch gruppiert«. „Wie be>

deutsam is
t

doch für mich das Jahr 1840!" schreibt Tui°
genjew. „Wieviel habe ic

h in neun Monaten erlebt! Den!«
Dir — Anfang Januar jagt ein Mensch in der ,Kibitta
über die Echneefelder Ruhlands dahin. Es hat kaum in

ihm eine Gärung begonnen — ihn bewegen dunkle

Ahnungen; er is
t

schüchtern und unfruchtbar nachdenklich.
Mit ihm fährt ein dick« Mensch, ein Selietäi der Botschaft,
dei auf seine Alt Karriere macht, ein Mensch des Verstandes
und des Magens, d«r zu Gunst gekommen ist, oberflächlich,
ironisch, der als letztes Heiligtum seine sentimentale Ver»
ehrung für Schiller bewahrt, übrigens ein guter Verwandter

(Kriwzow). ... In Rom finde ich Stanlewitsch. Begreifst
Du die Umwälzung, oder nein — den Beginn der Ent»
Wicklung meiner Seele! Wie gierig hörte ich ihm zu, ich,
der prädestiniert war, sein letzter Kamerad zu sein, den «r
in den Dienst der Wahrheit durch sein Beispiel, durch die
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Poesie seine« Lebens, durch feine Reden eingeweiht Hat!
Ltanlewitsch ! Dil verdanke ich meine Wiedergeburt, Du
strecktestmir die Hand entgegen und zeigtest mir «in Ziel . . .
»nd wenn Du vielleicht bis zu Deinem Lebensende cm mir
gezweifelt, mich vielleicht geringgeschätzt hast

^ was ich
durch mein« früheren lleinlichen und bombastischen Er»

regungen verdient habe
—
so rennst Du mich jetzt ganz

und siehst die Wahrhaftigkeit und die Uneigennützigleit
meiner Bestrebungen. Dankbarkeit ihm gegenüber

— P
eines der Gefühle meines Herzens, die mir die höchste Freude
gewähren. . . . Ich lam nach Berlin, widmete mich d«r
Wissenschaft

— die eisten Sterne entzündeten sich an meinem

Himmel
— und endlich erkannte ich Dich, Balunin! Uns

vereinigte Stanlewitsch
— und der Tod wird uns nicht

trennen. Wieviel ich Dir danle, lann ich kaum sagen —

ic
h

lcmn's auch nicht sagen: meine Gefühle brausen noch
wie Wellen und haben sich noch nicht genügend gelegt,
um in Worte gelleidet w«rden zu können."

» »

Unter den völlig unbekannten Fragmenten, die die
oollständige Ausgab« von Rousseau? Bekenntnissen, be»
sorgt von Georges Trös, enthält, befindet sich auch eine

höchstcharakteristische Vorrede, die an die Spitze des zweiten
Teiles gestellt war und folgenbermahen lautet: „Diese
hefte, voll von Fehlern jeder Art, die ich nicht einmal
Zeit gehabt habe, wiedei durchzulesen, genügen, um jeden

Freund der Wahrheit auf ihre Spur zu bringen und ihm
die Mittel »n die Hand zu geben, bah er sich ihrer durch
seineeigenen Nachforschungen versichern kann. Unglücklicher«

»eis« scheint es mir schwierig und sogar unmöglich, dah si
e

der Wachsamkeit meiner Feinde entgehen. Wenn si
e in die

Hände «in«« anständigen Menschen fallen, etwa in die der

Freunde de« Herrn von Chviseul, oder wenn si
e an Herrn

»on Choiseul selbst gelangen, so glaube ich nicht, dah die

Ehr« meine« Andenkens noch ohne Rettung bleiben wird.
Aber, o Himmel, du Beschützer der Unschuld, bewahr« diese
letzten Aufschlüsse über mich vor den Händen der Damen
»on Nouffleis, von V«rd«lin und oor denen ihrer Freunde.
Errette vor diesen beiden Furien wenigstens das Andenken
eines Unglücklichen, den du ihnen bei seinen Lebzeiten über

lassenHaft!"

Nachrichten?
Todesnachrichten. Der Literaturhistoriker Prof. Dr.

Aichllid Weltlich is
t in München im Alter von 68 Jahren

gestorben. Weltlich wurde am 10. Februar 1844 in Ansbach
geboren, absolvierte das dvltig« Gymnasium und studiert«

in München, Jülich und Erlangen. Nachdem er in Tübingen
promoviert hatte, trat er in den bayrischen Staatsdienst,
«r Gymnasialassiftent in Zweibrücken, dann Gymnasial»
lehrer in Edenloben und wurde in gleicher Eigenschaft 1873
»n die königliche Kadettenschule in München berufen. Im
Illhre 1875 wurde er gegen dauernd« Übernahme «in«
Lehrstelle an dei dortigen Kriegsakademie zum Professor
befördert. In den Ruhestand trat er 1890. Von seinen
Werken seien erwähnt : „Schill«", „Ehlistan Wagner",
„Wilhelm Heiz", „Schillers Ahnen", „Schillers Fiesco und
die geschichtlich« Wahrheit". Weltlich war stellvertretendes
Nilglied des Verwaltungslats bei Deutschen Schill»»
Wung zu Weimlll und Vorsitzender bei Zweig»Schiller>
ftiftung in München.
Am 5

.

Ianulll ist in Steglitz der ehemalige vbeilehrn
»m berlinei Gymnasium zum Grauen Klost«, Piof. Dr.
Hans Eeolg Meyei im 64. Lebensjahre gestorben. Er»
wähnt seien seine metrischen Übersetzungen d«r „Odyssee"

<1905) «nd der „Ilias" <1907), sein Epos „Eros und
Psyche" <1893> und sein Buch „Der richtige Berliner in
Worten und Redensarten".

In Jena starb der Weimarer Kunstmaler, Innen»
architett und Schriftsteller Otto Voyer. Zahlreiche No
vellen und Skizzen sind aus seiner Feder hervorgegangen.
Von größeren Arbeiten se

i

der Roman „Loe^ug tgiuoz"
genannt.

In Brooklyn starb am 19. Dezember der Dicht«,
Journalist und Rezitator Will C alleton. Ei war im
Iah« 1845 in Hudson im Staate Michigan geboten, wo
«l auch seine Jugend oellebi«. Spatel war er Redatteur
an der „Detroit Inbune", und im Jahre 1871 lieh er
sein erstes lyrische« Buch erscheinen. 1884 zog er nach
Brooklyn, wo « die illustlielt« Zeitschrift „I^vel>^vnele"
herausgab. Seinen Ruhm verdankt Earleton seinen 1873
erschienenen „l'Ärm Nallaäs", die einen neuen Ton in
die amerilanische Poesie brachten und besonders den eigen
tümlichen, von den Bauern westlich von den Alleghanies
gesprochenen Dialekt literatuifähig machten.

Die vor einiger Zeit verstolben« fchwedifch« Schrift»
stellerin Lotten v. Krämer hat «in Testament hinterlassen,
wvrin si

e

ihr ganze« Vermögen von über einer Million
Kronen einer zu gründenden Stiftung zur Unterstützung
einheimischer Dichter und Schriftsteller überläht. Das glotze
Velmögen soll durch neun von der Verstorbenen namhaft
gemachte, hervorragende Repräsentanten des geistigen und
kulturellen Lebens Schwedens verwaltet weiden. Unter
diesen neun befinden sich Plinz Eugen, Selm» Lagerlöf
und Ellen Key. Den Vorsitz im Verwaltungsrat der „Neun"
soll abwechselnd ein männliches oder weibliches Mitglied
führen. Die Mitglieder sind auf Lebenszeit ernannt. D«
«st« Vorsitzende is

t

Prinz Eugen, der nach einem Jahr von
Eelma Lagerlöf abgelöst weiden soll. Die „Neun" sollen
die genaueren Satzungen der Stiftung abfassen i fest steht
»bei nach dem Willen der Verstoib«n«n, dah das «st« Ziel
d«l Stiftung darauf gerichtet sein soll, dulch jährliche Preis«
hervorragende Erzeugnisse schwedischer Veifassei (auf dem
Gebiet dei schönen Literatul) zu belohnen. Außerdem soll
mittels eines Teils der Zinsen des hinterlafsenen Vermögens
ein« Zeitschrift großen Stils herausgegeben werden, worin

in der Hauptsache, auhei litelaiischen Thematen, die Frauen-
und Fliedenssache zum Gegenstand eingehender Erörterungen
gemacht weiden sollen.
Eine Herder» Stiftung bat das Grohherzogl. Wei»

maiische Etaatsministelium «lichtet mit «inem Veimögen
oon iund 45000 Mail, die von oeischiedenen Gebein zui
Beifügung gestellt wölben sind. Die neu« Herder-Stiftung
hat den Zweck, Arbeiten und Unternehmungen im Geiste
Herders zu fördein.

« »

Mai Vrube is
t

zum Dir«ltol d«s Deutschen Schau
spielhauses in Hamburg gewählt worden.
Schriftsteller Ottomal Enling is

t vom König von
Sachsen zum Professor «rnannt woiden.

» »

„I^«celt2" n«nnt sich «in« s«it d«m 1
.

Januar in

Florenz «sch«in«nd« Zeitschlift, die monatlich zweimal aus»
gegeben wild und kurz gehaltene Novellen, Essai« und
Apercus bringen will. Herausgeber is

t Guido Pogni.
Die Zeitschrift „Über den Wassern", Herausgeber

Dr. Johannes Eckardt, Salzburg, soll vom 1
.

Januar »n
al» lein litelalische Monatsschrift erscheinen.
Einige Freunde I. N. Widmann« haben dem Lese»
ziilel Hottingen zui Erinnerung an den Dicht« das
wohlgelungene Porträt geschenkt, das dessen Sohn, der
Maler Fritz Widmann, im Sommer 1911 vor dem Brahms-
Haus im Nidelbad von seinem Vater nach dem Leben ent
worfen und 1912 nach dessen Tod beendigt hat. Die Dona»
toren haben an die Schenkung den Wunsch geknüpft, «»

möchte einst in dem projektierten Gottfried Keller»K»u3
sein« bleibende Stätte finden, vorerst ab«, um schon jetzt
öffentlich zugänglich zu sein, dem zürch«r Kunsthaus als
Leihgabe üb«wiesen werben.
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„Di« lritische Tribüne" stellt nach Nummer 18
auf unbestimmte Zeit ihr regelmäßige« Erscheinen «in.

« «

Vom dritten Band der bekannten Sittengeschichte von
Eduard Fuchs sind bis jetzt die Lieferungen 1—14 «»
schienen. Waren die Themata von Band 1 und 2 „Die
Renaissance" und „Die galante Feit", so behandelt der
dritte Band ergänzend „Da« bürgerlich« Zeitalter".
Auch diesem Werl des Kulturhistorilers, in dem unendlich
viel Material zusammengetragen ist, darf die ausgezeichnete
Darstellungsweise nachgerühmt werden, die wir au« d«n
beid«n oorhergenannten Bünden l«nnen. Ein« Unzahl zum
großen Teil oorzüglicher Reprodultionen — die einfarbigen
sind am besten gelungen

—
lassen di« Titten de« bürger

lichen Zeitalters auch im Bild erstehen. Die einzelne
Lieferung — es sollen 20 werden — lostet eine Marl.
Von Friedrich Maximilian Klingers „Dramatischen

Iugendwerlen" is
t bei Ernst Rowohlt Verlag, Leidig, der

erste Band, enthaltend „Otto", „Das leidend« Weib", „Die
Zwillinge", eingeleitet uon Han« Verenbt (M. ?,— ; 10,—),
erschienen.

In der Goldenen Klllssiler»Bibliothel (Bong, Berlin)
gibt Marie Ioachimi-Deege Hölderlin« Werte in vier
Teilen, Julius Schweiing Unnett« oon Dl oft «»Hüls»
hoffs Sämtlich« Werl« in sechs Teilen heraus.
Bon Adalbert Stifters „Brigitte" <C. F. Umelang,

Leipzig) is
t eine Neuausgabe, oon Napoleons Briefen

eine Auswahl, besorgt oon Friedrich Schulze, im Insel«
Verlag erschienen.

3er BüchermaM
(Uni« ü<«!««luilil »llchein»d», »«i»Ichn!» »11«p> unftln »enntn!»
,'Illn«en»«n litn»l<Ich«n«!«uh«it«no« »Uchnmalli«, gleich»!«!»l>II» b«l

Re»»ltl»n zur V«Ipl«chunzzuzehen»l»«l nicht)

»
) Romane und Novellen

Enge«, Gertrud. Im Lturm. Erzählung. Berlin, Hermann
Walther. Verlagsbuchhandlung G. m, b

.

tz
.

128 S. M. 2,—.
Karlweiß, Marta, Der Zauberlehrling. Ein« Erzählung.
München. Süddeutsche Monatshefte. 148 S. M. 1,80 <2,40>.
L«»li«n, Ils«. Der Temmelmilchtanz und ander« Geschichten.
Heidelberg, Carl Winter« Universität«.Nuchhandlung. 159 S.
N. 2,20 <3,50>.
Mügge, Theodor, Attas«. Roman, Mit einer Einleitung oon
Mai Menbheim, 2 Bde, Leipzig, Philipp Reclam jun. 444 S.

Georgewitlch, Wladan. Eine« König« Roman (Neue wohl
feil« Nnsgab« de« Roman« „Golgatha"). Stuttgart, Deutsche
Verlagsanswlt vorm. Eduard Hallbelger. 863 T. M. 2,—

Lag er lös, Selma. Der Fährmann de« Tode«. Erzählung.
Autorisiert« Übersetzung au» dem Schwedischen oon Paulin«
«l»ib«r. München. Albert Langen. 17? T. N. 2— <3>—).

b
) Lyrisches und Episches

Blaß. Ernst. Di« Straßen lomm« ic
h

entlang geweht. Heide!»
berg, Richard Weißbuch, 71

T, M. 2.50.
Nütz, Hugo. Lebensmut. Gedichte. G. E. Lüclerdt. 215 V.
Geb. 2,80.

Verlaine, Paul. Nachdichtungen oon Han« Reinhold Koegel.
vldenburg, SchulzescheHofbuchhandlung. 39 S. M —.60.

c) Dramatisches
Vartel«, Wand» o. DI« Hölle. Schauspiel. Leipzig, W. Dru>
gulin. VIII, 94 S. M. 2,50.

ch LiterMrwissenschllftliches
Arndt, Ernst Moritz. Erinnerungen au« dem äußeren L»b«n.
N«u herausgegeben oon Friedrich N. Kttch«is«n. München.
Georg Müller. VIII, 370 E. M. 6,— <8,— ).

Vartel«, Adolf. Einführung in die Weltliteratur <«o» den
ältesten Zeiten bi« zur Gegenwart) im Anschluß an da« L«b«n
und Schaff«« Go«th««. 3 Bde. München, Georg D. W. üallwey.

I. und 2. Bd.: X, 916 und V, 815 T., oollstänbig M. 21,—

Maria Freiin ». Nacon>2hal«lp«ar«?
!«! Ein Veittag zur N»con<Ehal«sp«aie»
friedlich «Lutsch. 111 L.
Lndliche Vollslnbliothel. Kritischer Muster»
billiger Bücher. Helmatbibliothelen. —

6
.

starl erweitert« Auslage. Berlin, Tro>

Nlomberg, Adelheid
Der Wahrheit di« El
Frag«. Karlsruhe, j

Bub«. Wilhelm. Di«!
llltalog. Sammlung
Eonderbioliothelen.
witzsch H Sohn. 41« V.
Goethe« Faust synoptisch, oon Dl. Han« Leoed« h«l«u«geg«b«n
und «ing«le!t«t: Faust, der Iragödi« 1

. Teil. Berlin, Wilhelm
Norngräber, Verlag Neue« Leben, G. m. b. H. 240 S. M. 8,—
<I0.->.
Goethe« Faust. Eine Tragödie. Mit I? Lichtdrucltafeln und
und den Lithographien von Eugen« Delacro«. Teitteoision
von H«n« Gerh, Graf. Leipzig, Insel-Verlag. 187 E. <45,5

X 33,5 cm). Geb. M. 50,—.
Grillparzer« Gespräche und die Charalteristilen seiner Per»
sönlichleit durch die Zeitgenossen. Gesammelt und herau«g«a«b«n
oon August S»u«r. 2. Nbt«!lung: Gelpräch« und Ehalttlisttl««
1883—1871. Wi«n, V«llag de« literalischen »«ein«. 359 S.
Hagen, Rosa. Emmendingen al« Schauplatz von Goethe» „Her»
mann und Dorothea". Emmendingen, Druck' und Verlags»
gesellschaftvorm. Dölter. 37 S. mit 12 Tafeln. Geb. M. 1,80.
Henrili, Emil. Sprachmischung und älter« Dichtung Deutsch»
lllnd». Nerlin, Julius Klönne Nachf. (Victor Fischer). 120 S.
M. 5.—.
Hirsch. Gottwlllt Ihr. Goethe als Violog« (abgedruckt au« Ost»
wald« Annale« der Nawrphüosophi« II. Nd. Leipzig, Nladem.
Veil«a«gesellschaft. S, 30? bi« 872.
Lenz, Ialob Michael Reinhuld, Gesammelt« Schriften. Heraus»
gegeben von Franz NIei. 5. Nd. Schriften und Prosa. München,
Georg Müller. 412 S. M. 7,50 <1N— >

.

Michaelis, Karolin«. Eine Auswahl ihrer Brief«. Heraus-
gegeben von Helene Etöcler. Berlin, vesterheld H <to. 218 S.M 3,—.
Schimmelpfeng, Han« o. ^rz »m,n6i. Liebe«li«der großer
Männer und Frauen, Ausgewählt und mit biographischenNotizen
versehen. Berlin, Carl Henschel, 464 S. Geb. M. 3,—.

Nun stier» Novellen. Die 75 italienischen, der Renaissance.
Gesammelt, llb«rsetzt, mit Nnmerlunaen versehen und heraus»
gegeben von Kann« Floerl«. München, Georg Müller. Geb.
M. 35,—.
?llc« K«»polt, <2I»l». Vl/om^n in tlie tnouLbt »ncl Vor!« c>t
sli«ll!cl> N«bb«I. Vl/iz«onzin, U^clizon, 153 8

,

e
)

Verschiedenes
Kens«!, Paul. Hauptproblem« der Elb.il. Leipzig, N, V. Teubner^
128 S. M. 1.80 <2.40).
Kurella, 0r, H. Dt« Intellelwellen und di« Gesellschaft, «kirr
Beitrag' zur Naturgeschichte begabter Familien. Wiesbaden,
I. F. Bergmann. 124 S.

<lhl6dow«l.,i. Casimir. Rom. Die Menschen des Varock. Nu»
loiisierte Übersetzung au« dem Polnischen von Rosa Echapire.
München, Georg Müller. 549 S.

Kataloge

M»« Ziegert, Antiquariat in Frankfurt a. Main. Nr. I«
Autogiaphen, Handzeichnungen.

Heinrich tzugendubel, Änttquariat in München. Nr. 6«
Neue Deutsche Literatur. Teil III. S.— Z

.

Ferdinand Schöningh, Antiquariat in Osnabrück. Nr. 142
Bücher au» allen Wissenschaften.

R«dllltion«schluß: 11. Januar

O«»n«,,>>»»: Ol, «inft b«ilb»in. — M«»«»»«7Ulch flll den lell: Ol. «ud»If Pechlli für die »n^i««»: b»n»«»I»»! ftmlüch !>>
«tilln. - »„»»,: «,»n 8I««sch«! «, <l«. — »>«»!ft: »erün V. «. L.n.Itl. l«.

««sch»»«nn,»»>».ft: nnnoMch p»»rm<l!.— <»M»»P«»»«: »!<rll!!«hll!ch 4 »Olli h»I»>ül)l!lch« »«l: >«hll«chI« >!»ll.
z»s»»»«», »»»« K««»,!»««» ^,N»Il»Hll!< : w D<»lschl»n!> »n» l)«Il,lle!ch 4,7« «»lli !m «n,l»n» ! »Oll.
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Peter Kille
Von Georg Hermann (Verlin)

kann mich kaum rühmen, mit solchen, die

V_^ in der Literatur einen Namen haben, in
<^ F engen freundschaftlichen Beziehungen gestan-

den zu haben. Ja, es scheint mir überhaupt,
als ob das enge Zusammenhalten literarischer Men

schen seltener geworden se
i als in früherer Zeit, da

diejenigen, die im Schrifttum etwas bedeuteten, viel

fach im engsten geselligen Verkehr standen, und nicht
genug damit, noch ständig in einem regen brieflichen
Austausch über ihre Gedanken, Meinungen, Pläne
und Ansichten blieben. Der letzte Kreis dieser Art
mag wohl der um die Goncourts gewesen sein, mit

Flaubert und Zola, mit Hujsman und Maupassant,
mit Daudet und Turgenieff. Heute scheint es mir
gerade in Deutschland, als ob die Einsamkeit des

einzelnen Literaten größer se
i

denn, je
.

Jedenfalls,

ic
h könnte mich in den zwanzig Jahren, die ich bald

zurückdenke, keiner literarischen Freundschaften rühmen.

Auch beschränken sich, soviel ich weih, viele litera

rische Freundschaften heute auf den rein gesellschaft

lichen Teil guter Bewirtung : man schickt sich Einladun
gen, revanchiert sich, man verkehrt miteinander, ge

nau so wie Frau Müller und Frau Meyer in einem

auf das genaueste ausbalancierten Abzahlungssystem.

Vielleicht ferner, daß andere durch Trinkfestigleiten

einander näherkommen oder durch ungewöhnliche Seß
haftigkeit auf den Wiener Stühlen eines Cafss sich
gegenseitig verbunden fühlen und in Clique und

Klüngel so hineingeraten; vielleicht, daß si
e

sich dann

angewöhnen, eben den für den größten Mann
Europas zu erklären, mit dem si

e die acht letzten

Nächte zusammen verlneipt haben. . . genug, mir

sind alle diese Dinge fremd. Ich glaube nicht recht
an literarische Freundschaften: die Gleichstehenden be

neiden einander oder Haffen einander; die Anders

gesinnten verstehen sich nur sehr schlecht; aber gerade

zwischen ihnen könnte doch noch am ehesten Platz
greifen, was Bewunderung ist, was Zuneigung, Liebe,

wirkliche Anerkennung bedeutet.

Von all denen, die so an mir vorübergezogen

sind — aufblitzend und verschwindend wie eine

Schwalbe, die über den Wasserspiegel hinschießt, sich
für einen Augenblick wendet, daß das Weiß ihrer
Unterseite im Licht emporblitzt, um schon in der

nächsten Minute wieder eins zu meiden mit dem
dunklen Grund des Weihers — von all denen hat nur
ein einziger in mir einen starken und unauslöschlichen
Eindruck hinterlassen... nein, das is

t

zu viel: auch
einer Persönlichkeit wie Altenberg kann man sich

nicht entziehen. Aber Peter Kille war doch der
größere, der reinere, war weit mehr als jener etwas
verspielte Wiener der Prototyp des Dichters. Von

diesem armseligen, halb verhungerten Mann mit dem
ungepflegten Bart, mit den tiefliegenden, nach innen
gelehrten Augen ging eine suggestive Wirkung aus,
der man sich nur schwer entziehen konnte und die

selbst auf solche wirkte, die der Literatur fernstanden.
Er ging meist in seinen graubraunen Havelock

eingewickelt. Er zog ihn nicht aus; auch selten in
geschlossenen Räumen, denn es war fraglich, ob er
gerade eine Jacke darunter trug, und es war noch
fraglicher, ob, wenn er diese Jacke trug, si
e

nicht
statt mit Knöpfen, mit Stücken Bindfaden geschlossen
war. Auch für seine Stiefel leisteten ihm Bindfäden
manchmal vorzügliche Dienste. Er war so gewöhnt,
im Freien und auf Bänken oder unter Büschen zu
kampieren, daß er es vergaß, wenn man ihm ein

Zimmer oder eine Schlafstelle gemietet hatte, und in
Gedanken wieder nach dem Tiergarten trottete. Diese
Gewohnheit wurde so stark, daß er zum Schluß seines
Lebens nicht zu bewegen mar, in der Neuen Gemein

schaft einen anständigen, heizbaren Naum zu beziehen,
sondern daß es nur mit Mühe gelang, ihn in einer Art
Verschlag, einem besseren Ziegenstall, unterzubringen.

Gewiß hat sich dieser und jener kurze Zeit für
ihn interessiert, und er hat stets eine ganze Hetze
von jungen Männlein und Weiblein um sich gehabt,
die sich auf seine Freundschaft etwas zugute taten —
aber geholfen hat ihm niemand. Und vielleicht
konnte ihm auch niemand helfen, — denn so arm,
abhängig und hilfsbedürftig er als Mensch mar, so

stolz, unabhängig und groß war er als Dichter. Und
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wenn man sagt, daß ein »an Gogh die Schönheit
eines farbigen Eindrucks fast bis zur Schmerzhaftigleit
empfand, so hat er die Schönheit und Süße eines
Wortes, eines selbstgepiägten Bildes, eines neuen,

aufblitzenden Gedankens empfunden, ebenso, fast bis

zur Schmerzhaftigleit. Ich glaube laum, das; irgend-
einem modernen Dichter die deutsche Sprache tiefere

seelische Erschütterungen bereitet hat; ic
h glaube

kaum, daß irgend jemand stärkere Töne diesem In
strument entlockte. Gerade mir, die wir uns mit der
Sprache, mit der Kunst der Darstellung, mit der
Umsetzung unserer Gedanken und Gesichtsbilder, un

serer Empfindungen in Worte beschäftigen, tragen

ja — ich möchte sagen: einen Manometer in uns, der
uns bei jeder Zeile, die wir lesen, bei jedem Bild
und Vergleich, die uns zu Gesicht kommen, anzeigt,

unter wieviel Vrad der Spannung es entstand. Ge
rade wir haben ja eine Art Wünschelrute in uns,
die bei toten Stellen ruht — leblos und langweilig, —

und die hastig und konvulsivisch zusammenzuckt, sowie
wir die klingenden Adern unter der Oberfläche spüren.
Und diese klingende Ader unter der Oberfläche spürt
jeder, der Peter Hille liest, spürte jeder, der mit Peter
Hille zusammenkam.
Des Morgens ganz früh kam er auf die Redal

tion, um eine Zeitungsnotiz zu bringen. Es schien,
als ob er auf einem Heulahn geschlafen hätte.
Irgendein Redakteur nahm ihm die Notiz ab, ein
Mann, dem Literatur so fremd war, wie si

e eben

einem Lokalredalteur zumeist zu sein pflegt. Und
der erzählte mir dann, er hätte oie Notiz nicht
bringen können, denn si

e wäre zu sehr aufgefallen.

Aber er hätte aus der kurzen Schilderung des Un
glücksfalles den unauslöschlichen Eindruck gewonnen,

daß dieser Mann, dessen Stiefel mit Bindfaden zu
sammengebunden waren, ein großer Dichter sei.

Ich erinnere mich, daß die „Kommenden" eine
Landpartie nach Klein-Machnow unternommen hat
ten, und das; auch Peter Hille dabei mar, der, in

seinen Havelock gewickelt, mit dem und jenem in

ernstem Gespräch
— mit seiner harten westfälischen

Klangfarbe — auf und nieder stolzierte. Und dann
setzte man sich an lange Tischleihen unter grünen

Bäumen zum Abendessen. Ob jemand daran gedacht
hatte, für Peter Hille etwas mitzubestellen, weih
ich nicht. . . genug

— er hatte noch keinen Platz und
ging, ganz in sich versunken, mit langen Schritten
zwischen den Tischreihen auf und ab. Und plötzlich

hieß es: „Peter Hille will sprechen!" Da er aber
den meisten für eine komische Figur galt, so erhob

sich darauf ein ziemliches Lachen und Gequiekse, und

jeder erhoffte sich einen Hauptspaß. Und dann ging

dieser Mann zwischen den Tischen auf und nieder
und sprach über die Frauen. Bei dem eisten Satz
war es vielleicht noch unruhig — der oder jener
lachte, denn er wollte doch zeigen, daß er Sinn für
Humor hatte. Aber langsam ging ein Zittern des
Erstaunens, der Ergriffenheit durch die Reihen, und
jeder fühlte für sich, fühlte mit allen zusammen, daß

hier der große Augenblick se
i —

vielleicht der einzige

Augenblick in seinem Leben, da er einem Dichter
gegenüberstünde. — Lange Zeit sind mir einige Worte
und Bilder hiervon im Gedächtnis geblieben, einige

dieser wundervollen Peter Hilleschen Vergleiche, mit

ihrer Verschmelzung verschiedener Arten der Sinnes-
empfindungen. Aber ich fürchte ihnen den Duft zu
nehmen, wenn ic

h

jetzt die letzten Reste davon in
meinem Gedächtnis wieder zusammensuchen würde.

Einer sagte mir nachher, daß dieser Mann doch
der Typus eines Fanatikers wäre. Ja, das war er
wohl: ein Fanatiker des Wortes und der Schönheit.
Wo sind all die Dinge hin, die er geschaffen hat

und denen — auch wenn si
e

Torsi blieben — eben
jener Reiz eigentümlich war, der manchen Kunstfreund
bestimmt, den Torso der vollendeten Arbeit vorzu
ziehen?
Ein Freund von mir, der wenige Sachen von ihm

kannte, wollte si
e einmal ordnen und abschreiben

lassen. Aber es war schwer, zu ihnen zu gelangen; ja,
der Freund glaubte sogar, daß der gute Peter Hille
ihn angelogen Hütte, daß alle die Arbeiten, von
denen er erzählte, gar nicht «istierten. Er hätte si

e

noch bei irgendwelchen Wirtinnen stehen, sagte er,
die ihn hinausgeworfen Hütten, da er die Miete
nicht Hütte zahlen können. Und einst gelang es auch
dem Freund, mit Peter Hille dort hinauszufahren,
und er lonnte einige Wochen Einsicht nehmen i

n die
Arbeiten: Fragmente von Dramen, Romanen, Skiz
zen, beinahe fertige Stücke . . . aber ehe er noch daran
gehen lonnte, si

e

abzuschreiben oder abschreiben zu
lassen, lam Peter Hille, der eigentümlich ängstlich,
scheu und mißtrauisch war, und forderte die beschriebe
nen Fetzen Packpapiers und Zeitungen zurück; den» er

schrieb unentwegt, auf jedes Stück Papier, das ihm
in die Hand kam.

Nicht allzu lange vor seinem Tode — und was
war das für ein trauriger und dunkler Tod, fast wie
der eines Gerald de Nerval; denn es is
t

mehr als
wahrscheinlich, daß Petei Hille schlichtweg von Ge
sindel erschlagen worden is

t — , nicht allzu lange vorher
traf ich ihn, und ei erzählte mii von einem Einakter,
den er geschrieben hätte: „Williams Abendröte", ein
Stück, das die letzte Zeit und den Tod Shakespeares
behandelt. Wo is

t es hingekommen? — Wenn ich
bedenke, daß PeterHille den „Sohn des Platonikers",
eins der schönsten Renaissancedramen, geschrieben hat,
das wir besitzen, in dem sich mit absoluter Treff
sicherheit des Stils und des Zeitlolorits tiefe mensch
liche Probleme vereinen, so will es mich dünken,
als ob vielleicht die Literatur hier etwas verloren
hätte. Denn eine profunde Bildung besaß dieser
Vagabund schon, und er kannte die feinsten und ent
legensten Dinge ausländischer Literaturen und hat
seine Kunst des Sicheinfühlens in dem „Sohn des

Platonikers" genugsam bemiesen. Und wenn er nur
der deutschen Sprache jene wenigen wundervollen

Gedichte geschenkt hätte
— es müßte genügen, um

seinen Namen zu verewigen.
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Die meisten Literaturgeschichten wissen nichts von

ihm. Man hat von ihm gesagt, es se
i

sein Unglück

gewesen, daß er bis an sein Lebensende „entdeckt"
wurde. Man hat ihn den „geheimnisvollen Magus",
den „Hamann des Naturalismus" genannt und ihn
damit in ein Schächtelchen gesperrt, das aufzumachen
überflüssig ist. Über es will mir scheinen, als ob

dieser Vergleich nicht gut ist. Engste Familienähnlich«
leit verbindet diesen Dichter mit einem anderen,

dessen Namen wir heute nur mit Ehrfurcht aus
sprechen: mit Novalis. Und mit der gleichen Ehr
furcht wird von spateren Genera

tionen vielleicht der Name Peter
Hille genannt weiden.
Viele haben ihn gekannt im

Leben; manche haben ihm zu helfen
versucht . . . nahegestanden hat ihm
niemand. Das Leben zwang ihn oft,
den Poseur zu spielen. Wie den
Gilles, den tragikomischen Pierrot
des Watteau, zog ihn, den Beseligten
und Todesahnungsvollen, eine Schar
oberflächlicher und trunkener Masken

in ihrem Strudel oft und lange Zeit
mit sich. Das Leben selbst machte Peter
manchmal seine Kindlichkeit berech
nend und kleinlich. Und so ahnen nur wenige bis heute
die tiefe Heiligkeit der dichterischen Weihen, die auf

seinem Haupt und seinem Heizen ruhten, und die ihm
geschaffen wurden, nicht aus irgendeiner Kunstüber-

lieferung heraus, sondern aus tiefster Intensität des

Lebensgefühls.

Einige Worte über die englische
Romanliteratur

Von Charlotte Lady Vlennerhassett (München)
einem Jahrzehnt wurde die Zahl der

>^I ( englischen Romanschliststellei auf etwa drei-
zehnhundert angegeben. Sie dürfte sich seit
der Zeit noch beträchtlich vermehrt haben,

denn nicht nur wöchentlich, sondern täglich zeigen Ver

leger, die augenscheinlich ihre Rechnung dabei finden,

Novitäten an, deren weitaus größter Teil auf die

Sensationslust des Publikums berechnet, zu seiner
Unterhaltung dient. Inwieweit es gerechtfertigt ist,
einen beträchtlichen Bruchteil des Kostbarsten, was

der Mensch besitzt, nämlich der Zeit, an eine solche
Lektüre zu verschwenden, bleibt dem Gewissen des

einzelnen überlassen. Die Kunst als solche kommt

dabei nur nebensächlich in Betracht. Sie hat sich mit

einer andern Tatsache auseinanderzusetzen.
Der zeitgenössische Roman auf seiner Höhe, und

zwar in allen Kulturländern, hat Gebiete erobert, die

ihm ursprünglich ganz fern lagen. Die wichtigsten

Probleme des religiösen, politischen und sozialen
Lebens finden einen beschränkten Leserkreis, solange

si
e

wissenschaftliche Autoritäten in der Fachliteratur

Hill«

erörtern. Sie werden verschlungen, sobald sie, von
geschickten Händen in das gefällige Gewand der Prosa-
dichtung gelleidet, das Durchschnittspublilum der

Mühe selbständigen Denkens und Mitarbeitens ent

heben. Die Kehrseite eines solchen Eingriffs in die

Rechte ernster, verantwortlicher Forschung drängt sich
jedem Beobachter auf. Ganz kürzlich hat unter andern

ein Franzose, der Physiker Denis Eochin, her
vorgehoben, wie unmöglich es sei, durch derartige

Methoden mehr als eine ganz oberflächliche Kenntnis
von Dingen zu erwerben, die nun einmal nicht mühe

los der Erkenntnis sich erschlichen.
Was erreicht wird, is

t die Förderung
des Dilettantismus, der, mit glän

zender Rhetorik in ein wertloses, ver
wirrendes Halbwissen hineingetäuscht,

sich zu Schlußfolgerungen berechtigt

glaubt, für die jede geistige Vor
bedingung fehlt.
Proteste, gegen die der Erfolg

spricht, pflegen in der Wüste zu ver

hallen. Nächst dem französischen is
t

im neunzehnten Jahrhundert der
englische Roman der tonangebende.
Er begann im Zeitalter der Königin
Viktoria, 1837, mit dem Aufsteigen

des Steins von Dickens, der sein dichterisches Vermögen

in den Dienst sozialer Reformen stellte und siegreich

durchführte, was vor ihm weder die Gesetzgebung noch
die öffentliche Meinung erreicht hatten. Fast gleichzeitig
verwies Disraeli daiauf, daß ei zul Verbreitung seiner
politischen Ideen die Form des Romans gewählt habe,
weil angesichts der herrschenden Geschmacksrichtung

keine andere ihm die gleichen Möglichkeiten zui Ge
winnung des Publikums bot, das sich nicht duich
seine pailamentaiische Beiedsamkeit, sondern durch
„Oonmßgb?" und „8MI" überzeugen lieh.
Eine ungleich höhere Aufgabe stellte sich George

Cliot, das glühte weibliche Genie, das in d« Literatur
aufgetreten ist. Sie hatte ihre Jugend in einer Atmo
sphäre streng calvinischel Fiümmigleit verbracht, be
vor si

e den Dornenweg betrat, der si
e von gläubiger

Zuversicht zur Negation des Positioismus führte und

dessen Stationen Etrauh, Spinoza, Feuerbach, Goethe,
Eomte, Helbeit Spencer hiehen. Das Ehiistentum
fiel von ihr ab, weil si

e

seinen Wahrheitsbeweis unter
graben wähnte, «bei auch dieMoral erschien ihr jetzt un
zulänglich, die das unerbittliche Gesetz, nach welchem
mir ernten, was wir gesät haben, dulchPallmtivmittel
zu durchbrechen suchte. George Eliot fühlte sich be
rufen, dem Zeitalter, das mit dem Autoritätsglauben
geblochen hatte, ein von allen Ewigkeitswerten los
gelöstes ethisches Pflichtideal aus der Vergangenheit
in die Zukunft hinüberzuretten. Es begriff die Mensch
heit als ein solidlllisches Ganze, in dem niemand

ungestraft seinen Posten verlassen kann, i
n dem die

Tuten die Heilschaft mit den Lebendigen teilen und
ein gemeinsames Band eilösendei Liebe, der Altruis
mus, die Seelen zum Kampf gegen die finsteren
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Mächte dei Selbstsucht und der Ungerechtigkeit ver

einigt. George Eliot stand im achtunddreißigsten Jahr,
als auch sie, nach Weilen, die wenig Aufmerksamkeit
erregt hatten, den Entschluß faßte, die Verlündung

ihrer ethischen Botschaft dem Noman anzuvertrauen.
So entstanden, zwischen 185? und 1872, die Meister
werke der Prosadichtung : ,MII on tns ^lo»3", „H,äam
Lsäe", „liomolg", ,MääIem,arcn", deren unsterbliche
Gestalten in ihrer psychologischen Wahrheit den
Schöpfungen Thackerays ebenbürtig sind und über

alle Töne der Leier, vom ergreifendsten Pathos bis

zum leuchtenden, in die Weisheit des Sprichworts
gemünzten Humor verfügen. Die Kunst dieser Frau
mar so groß, daß der ungeheure, von ihr angesammelte

Vallast des Wissens und der Denkarbeit von der Voll
kraft ihrer poetischen Produktion wie auf Flügeln
emporgetragen wurde und die lautere Objektivität des

ästhetischen Empfindens zu den Quellen der religiösen
Eindrücke ihrer Jugend zurücklenlte. Es is

t bekannt,

daß George Eliots Erstlingsgllbe, „Zoenes ot «ülerioal
lite", die si

e anonym veröffentlichte, einem Geistlichen
der englischen Hochlirche zugeschrieben wurde. Auf
Savonaiolas Lippen durfte die Agnostilerin, ohne
Anstoß zu erregen, die Worte legen: „Das höhere
Leben in uns beginnt, wenn wir unferm eigenen
Willen entsagen und dem göttlichen Gesetz uns unter

werfen. Das erscheint oir hart. Es is
t der Eingang

zur Weisheit, zur Freiheit, zur Seligkeit. Es is
t die

Weisheit der Religion des Kreuzes. . . ."

Nach „Uiäclleiuarob", mit „Daniel Verona»", be
gann dies freudige Schaffen des dichterischen Genius

zu erlahmen. Die didaktische Absicht drängte auf die
Oberfläche, zum Schaden einer Kunst, die George
Eliot bedeutungslos fand, wenn ihr ethischer Zweck
nicht erreicht wurde. Sie starb 1880, nach einem
Leben, dessen Wechselfälle zum Verständnis ihrer
Weltanschauung unentbehrlicher sind als selbst ihr
Werl, das jedoch, nach neueren Veröffentlichungen
zu schließen i)

,

in Deutschland der Schablone noch
nicht gewichen ist, die es ganz ungenügend erklärt.

Mit dem Todesjahr von George Eliot setzt ein
schweizer Literarhistoriker, Dr. Fehl, ein, um sich der

ebenso schwieligen wie undankbaren Aufgabe zu unter
ziehen, eine noch in Fluß befindliche Materie, die
neueste englische Literatur von 1880 bis 1911, in
Form zu bringen^). Mehr als je zuvor hören wir
von Wissenschaft, Sozialismus, literarischen Utopien,
den Hauptmerkmalen der Zeit, von Impressionismus
und Individualismus, vor allem aber vom typischen
Repräsentanten des neuen Weltanschauungsromans,
von George Meredith, dem der verdiente Verfasser
seine Vorliebe zuwendet. Fehl nennt ihn ,,die Syn

these von Idealismus und Rationalismus, von Ro
mantik und Evolutionismus", dei an den Roman die

') Wir oerweilen »uf den Abschnitt „George Eliot" lm vor»
trefflichen Werl „Die englisch«Literatur im Zeitalter der Königin
Victoria", von Dr. Leon Kellner, da« 1903 in Leipzig bei lauchnitz
erschien.

-> Dr. Bernhard Fehr „Streifzüge durch die neuere englische
Literatur". Strasburg 1912, Trllbner.

Forderung stellt, „das Fuhrwerk der Philosophie" zu
sein und die Erzählung als etwas ganz Nebensächliches
zu behandeln. Denn Meredith, der Vertreter der
Evolutionstheorie, „ist durch Evolution selber zur
Idee der Seele gelangt, die nicht auf den Menschen
beschränkt, alles Seiende durchdringt und durch Gegen

wirkung von Verstand und Kraft erzeugt wurde.
Jeder Mensch muß von neuem wieder den Werdegang
der Menschheit für sich individuell durchleben, aus der

Klllft durch Verstand zur Seele hinstreben. Das edle
Menschenleben läßt sich durch die einfache Formel aus
drücken : Vom Blut durch Hirn zur Seele" usw. usw.
Es nimmt nicht wunder, zu vernehmen, daß es

nur einer Elite gelingt, auf diesem nichts weniger als
einfachen Weg die Seele zu entwickeln. Auch darauf
sind mir voibereitet, daß ein Dichter, der solche An
forderungen stellt, in England nicht volkstümlich, in

Deutschland fast unbekannt ist, obwohl er ein großes,
mächtiges Talent, um das sich ein Kreis enthusiastischer
Bewunderer schart, und dessen Name einer ganzen

Schule voranleuchtet. Die ihn noch nicht kennen,

sollten ihn also lesen. Den „l^oist" z.B., eins seiner
charakteristischen Hauptweile? Hier tritt Dr. Fehl
wainend dazwischen. Das märe ein verhängnisvoller
Irrtum, sagt er, denn der unvorsichtige Leser
„würde sich in einem dichten Gedanlenurwald be

finden und das Buch schon nach den eisten Seiten
verärgert von sich werfen". Das klingt nicht gerade
ermutigend, und mit dem Roman als Eiholungsleltüre

is
t es gründlich vorbei. Glücklicherweise hat Meredith

auch Verständlicheres geschrieben, unter anderm den

„Richard Feoerell", einen Roman, in dem seine un
geheure Begabung gerade in den Partien — den
Naturbeschreibungen, den Nebenpersonen, den Liebes
szenen, den feinsten psychologischen Motivierungen —
am glänzendsten zur Geltung kommt, die von seiner
These, das Weib des Mannes Feuerprobe, am
wenigsten berührt weiden. Andrerseits offenbart
gerade dies Wert auch die Fehler der Methode, des
Dichters, das unmögliche Beginnen, viele hundert
Seiten lang die Protagonisten des Stücks in ge
eigneten, aber auch in den ungeeignetsten Momenten

in geistreichen Reden sich ergehen zu lassen, bis in
diesem Feuerwerk die Knalleffekte versagen. Dann die
bis ins Unwahrscheinliche gesteigerte Charakteristik,
die nicht lebendige Menschen, sondern Drahtpuppen
schafft, die je nach den Erfordernissen des Systems

sich bewegen und sind, endlich der Mangel an frischem,
ursprünglichem Humor. Meredith hat eine Theorie
des Komischen aufgestellt. Es mag dem Leser über

lassen bleiben, si
e in seiner Dichtung verwirklicht zu

finden. Es is
t

wahrscheinlich unsere Schuld, wenn

seine Art des Witzes verstimmend auf uns wirkt.
Dagegen wird Meredith ein anderes Verdienst

zugeschrieben. S. 50 sagt Fehl von ihm, er habe „zum
erstenmal in der englischen Romanliteratur mit der
tugendhaften, nähenden und strickenden Hausfrau auf
geräumt". Zum erstenmal! Nach der unsterblichen
Becky Sharp, nach Miß Trii, nach dem Triumphzug
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leidenschaftliche! Frauen „dei Mimischen Sippschaft",
wie Charlotte Bronts si

e nennt, die ihr Genius in die
Welt aussandte, nach Aurora Leigh, nach Romola,
nach Dorothea Broole? Beispiele drängen sich heran,
doch wir halten ein, denn es handelt sich augenscheinlich
um ein Mißverständnis. Alle diese Frauen oerlangten
das Recht auf Arbeit, auf freie geistige und praktische
Betätigung. Die „an Shakespeares Heldinnen er
innernden (?) Frauengesialten" von Meredith wolle»
etwas ganz anderes. „Sie werfen der modernen Ge
sellschaft den Fehdehandschuh hin, si

e

brechen mit den
guten gesellschaftlichen Litten und Gesetzen, wenn es
gilt, höhere Gesetze, die Dekrete der Erde, zu be-
folgen." In einfacheren Worten: si

e wollen von der

Ehe nur dann etwas missen, wenn und solange si
e

ihren Vorteil dabei finden,- wenn nicht, „müssen si
e

den Mut haben, mit der Ehre zu brechen und treulos
zu sein". Das is

t das Neue, oder wenigstens das Neue

in der englischen Literatur, denn in der französischen

is
t

seit George Tand dieselbe These mit so verhängnis
vollem Erfolg durchgedrungen, daß Männer wie
Bourget oder Rene Bazin, also wieder Romanschrift
steller, ihr ganzes Können aufbieten, um die fran»
zösische Gesellschaft auf dem Weg zum Abgrund auf
zuhalten, der mit Auflösung der Ehe und Verminde
rung der Kinderzahl droht.

Meredith versteht es anders. Als Typus der
Zukunft bietet er u. a. „Diana an den Kreuzwegen",
„seine liebste Heldin", das Opfer einer konventionellen
Ehe, die si

e aus reinem Leichtsinn und Unbedacht,

ohne jeden zwingenden Beweggrund geschlossen hat.
Von ihrem Mann getrennt, wird si

e nur durch glück

liche Zufälle zweimal vor völliger Entgleisung be

wahrt, nachdem si
e den wohlbegründeten Verdacht des

Gatten über nächtliche Besuche eines älteren Anbeters

durch Anwendung eines Kunstgriffs täuscht, der der
geriebensten Kokette alle Ehre machen würde. Dafür,
daß si

e

„trotz ihrer Launen und vielleicht (?) Fehler
<sie hat unter anderm das Staatsgeheimnis ihres
Freundes verraten, um sich aus pekuniärer Verlegen

heit zu helfen) eine Seele war und deshalb immerfort
auf Entwicklung durch Reinigung deutete", dafür be

sitzen mir leine andern Beweise als das Zeugnis des

in si
e verliebten Mannes. Die Harmonie des Herzens-

bundes mit ihr wird zum Symbol der Hoffnung,

„zwischen dem asketischen Gestein und den sinnlichen
Wirbeln zur Schöpfung edlerer Rassen, zu Über
menschen, die den Göttern gleich sein weiden, hinzu»
streben". Wir gestehen, daß wir zwischen so hoch

gespannten Erwartungen und der Persönlichkeit Dianas
gar leinen Zusammenhang finden; selten is

t uns eine

Romanfigur so auf die Nerven gegangen wie diese.

Immerhin: unbestritten, wie das Talent von
George Meredith, bleibt sein Anspruch auf Origina
lität. Vor ihm waren Erscheinungen wie Aminta oder
Diana undenkbar in der englischen Dichtung, wenn

auch leider nicht in der englischen Gesellschaft. In
dieser Beziehung hat er offene Türen eingestoßen. Wo
immer der englische Roman pflichtvergessene Frauen

und zynisch über die ihrer Mannesehre zugefügte
Schmach sich hinwegsetzende Gatten schildern will,
braucht er nicht zu erfinden, er braucht nur zu kopieren.
Aber Meredith is

t

unseres Wissens in England der
erste Name von Belang, der das Pflichtgebot im Na
men sogenannter höherer Gesetze durchbricht und die
Schuldigen mit einem Glorienschein umgibt.

Im Gefühl der Verantwortlichkeit, die jedes ein
zelne Glied der Gesellschaft dem Wohl des Ganzen
unterordnet, wenn dieses fortbestehen soll, is

t

auch
George Eliot an das Problem der Ehe herangetreten.
„Einmal bestehende Bande," sagt sie, „gleichviel ob
ererbt oder freiwillig, leichtsinnig und deswegen auf
zugeben, weil si

e aufgehört haben, uns zu gefallen,
märe gleichbedeutend mit Ausrottung sozialer und
persönlicher Tugend." Infolgedessen spricht ihre Dich-
tung nicht oon Rechten, sondern von Pflichten. Die
Schicksale ihrer Helden liegen abseits vom Glück.

Elizabeth Barrett Browning, die in herzerschütternden
Liedern für die Armen und Bedrückten eingetreten ist,
hat an die moralische Überlegenheit der Frau geglaubt.
Eben deswegen kannte si

e leine tiefere Erniedrigung
für ihr Geschlecht, als freie Liebe nach der Art des
Mannes. Die Satire des größten Romanschriftsteller«
des neunzehnten Jahrhunderts trifft die Menschen,
nicht die Institutionen, oder diese nur dann, wenn si

e

sich überlebt haben. Man nennt Thackeray einen
Pessimisten, weil er mit unerbittlicher Wahrheit die
Nachtseiten der menschlichen Natur enthüllt. Aber
dieser Pessimist hat Esmono und den Oberst Nemcome
geschaffen, die Vertreter einer Welt des Guten, die
nach dem Gesetz ihrer Natur handeln, wenn si

e das
Glück darin finden, es andern zu geben. Es gibt laum
etwas Rührenderes im ganzen Bereich der Dichtung
als das schlichte aäsum, mit dem Newcome, „ein
Soldat und brav", ans Ende seines armen Daseins
gelangt, sich dem ewigen Richter stellt.
Systeme wechseln, die Ergebnisse der Wissenschaft

sind in fortschreitender Entwicklung begriffen, in der

sozialen Frage weichen die alten Lösungen fortwährend
neuen Ansprüchen, der ästhetische Kanon oon heute
kann morgen seine Geltung verlieren. Vital und
seinem innersten Wesen nach unverändert bleibt nur
das ethische Problem. Alle Versuche, seine Werte
umzuwerten, sind bis jetzt gescheitert. Noch is

t der
Kultus des Ich, das Ausleben der eigenen Persönlich
keit, eine Erfindung der Modernen. Es hat ganze
Zeitalter beherrscht und in Dekadenz geendet, im
teben wie in der Kunst. Unzertrennlich vereint, wie

si
e

sind, bedürfen si
e beide eines andern Ideals. Es

baut die Familie, das Gemeinwesen und das Vater
land auf den festen Grund durch Treue geadelter,
opferfreudiger Menschenliebe und bedarf eines Glau
bens, für den es sich zu sterben lohnt. Den Völkern,
die für diese Weltanschauung kämpfen, gehört die Zu
kunft der Welt, und die Meisterwerke der Kunst sind,
von ihrem Licht verklärt, unsterblich geworden.
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Iungftanzösische Lyrik
Von Sigmar Mehring (Verlin)
der neueren Zeit is

t von den in Frankreich

V_^ lebenden Lyrilern keiner so sehr zu Ruhm ge-

^^ M langt wie Verlaine. Nicht nur i
n

seinem

Vaterland, sondern auch darüber hinaus, vor
allem in Deutschland. Dasz Verlaine in deutschen und

auch in englischen Büchern so oft zitiert wird, liegt

wohl in der Eigenart seiner Dichtungen, die der

germanischen Gefühlswelt so nahe kommen.

In Frankreich erzeugte Verlaine einen völligen
Umschwung der lyrischen Geschmacksrichtung. Der den

Franzosen eingeborene Sinn für Rhetorik war bis

dahin auch von den Lyrikern großen Stils festgehalten.
Die pathetische Gebärde finden wir in den frommen
Hymnen von Lamartine wie in den politischen und

sozialen Kampfgedichten eines Viktor Hugo. Ja, selbst
der burschikose Musset und sein jüngerer, um vieles

frecherer Landsmann Baudelaire können sich von einer

gewissen Schönrednerei nicht ganz frei machen. Ver-
laine war der erste, der in der französischen Lyrik

jenen schlichten Ton fand, den unsere Trotzen, Goethe
und Heine voran, im Ausbau unseres deutschen Volts
liedes zu so inniger Willung gebracht haben.
Es wird nicht zu leugnen sein, daß deutscher Ein

fluß, wenn auch nur mittelbar, bei dieser Wandlung

mitgespielt hat.
Kann man es hier bloß vermuten und allenfalls

aus dem äußeren Umstände, daß Verlaines Vater

Lothringer, die Mutter eine Vlamländerin mar, den

Zusammenhang mit deutscher Wesensart herleiten, so

haben wir bei dem nachfolgenden Geschlecht, das eine

weitere Annäherung an die deutsche Lyrik erzielt,

deutlichere Spuren.

Diesmal is
t es die Form, die den jüngsten Lyrikern

Frankreichs in der deutschen Dichtung das Vorbild

gibt. Die Form — oder eigentlich eine Formlosigkeit !

Es läßt sich darüber streiten. Wir besitzen im Deutschen
eine Versform, die mir freie Rhythmen nennen. Es

sind reimlose, von einem strengen Versmaß unab

hängige Verse, die Klopstock zuerst in würdiger Art
den Griechen abgelauscht hatte. Goethe und Heine

haben uns dann in freien Rhythmen das Erhabenste
geboten und das Kostbarste, was die deutsche Lyrik

aufzuweisen hat. Auch unsere zeitgenössischen Lyriker
bedienen sich mit Vorliebe dieser Versart, freilich mit

mancherlei Abweichungen von der klassischen Form,
—

Abweichungen, für die zu schwärmen nicht nach jeder
manns Geschmack ist.
Es mar im Anfang der Achtzigerjahre, als der in

Montevideo geborene, aber in Frankreich aufgezogene
Lyriker Jules Laforgue nach Berlin kam und als
kaum Zwanzigjähriger Vorleser der Kaiserin August«
wurde. Hier hatte er Gelegenheit, mit den jung-

deutschen Lyrikern bekannt zu weiden. Und als er
im Alter von sechsundzmanzig Jahren wieder nach
Paris übersiedelte, brachte er seinen französischen

Landsleuten den von den Deutschen abgelernten „ver»
libre" als Geschenk mit.
Arno Holz und Dehmel waren die Lehrmeister.
Zum erstenmal geschah es in Frankreich, vah «in

Dichter von Ruf mit der seit Jahrhunderten über

lieferten Versform gänzlich und gründlich brach. Dem

französischen Urvers, dem Aleiandriner, is
t man scharf

zu Leibe gegangen, in der Liedform hat Beranger,
in liedartigen Dichtungen haben Viktor Hugo und

Verlaine vom Aleiandiinei sich völlig losgerungen,
— eine Umwälzung aber, wie si

e Laforgue mit seinem
„ver» libre" einleitete, hatte die französische Dichtung

noch nicht erlebt.

Schon Mallllime, einer von den Symbolisten, die

trotz aller Sucht nach Neuerung die Fesseln der her

kömmlichen Form nicht abzustreifen vermochten, hat
diesen „ver» libre", der für die französische Vers-
dichtung die volle Anarchie bedeutet, klar voraus
geahnt. Denn er stellte die Behauptung auf: „Der
Vers is

t überall in der Sprache, wo ein Rhythmus ist,
ausgenommen im Tert der Anschlagstafeln und im
Anzeigenteil der Zeitungen. ... Es gibt überhaupt
keine Prosa, sondern nur ein Alphabet, und darüber

hinaus mehr oder weniger straff geformte Verse."
Zu den Besonderheiten des „ver» libre" gehört

auch die Zwanglosigkeit des Reims, der regellos er

scheint und fortbleibt. Über die Notwendigkeit des
Reims waren die Franzosen früher anderer Meinung.

In seiner Vorrede zum „Ödipus" erklärte Voltaire:
„Italiener und Engländer können den Reim ent
behren, weil ihre Satzformen wandelbarer sind als
unsere, ihre Verssprache tausend Freiheiten gestattet,
die uns versagt sind. . . . Wir brauchen die Stütze
des wiederkehrenden Reims, damit unsere Poesie nicht
mit der Prosa verwechselt werde."

Jules Laforgue hat nun den Versuch gemacht,
diese Anschauung als veraltet hinzustellen. Von der
Art seiner Dichtung soll die nachfolgende Übersetzung
eines seiner Versstücke einen Begriff geben. Die
deutsche Wiedergabe hält sich in Reim und Tilbentatt
genau an das französische Vorbild.

Sonntags
Mit dem elfenbeinbeschlagenen Gesangbuch tritt
Die Kleine bei mir ein.
Man merkt »n ihrem frisch geputzten Korperlein,
Sie will etwas anderes sein
Als ich — aus einem ganz besondern Schnitt!

»

Mein Leib denkt sündhaft von der schönen Seele.

Du sprichst, und der leise Stimmllang
Schlägt so vertraut jetzt an mein Ohr,
Und was dein ahnungsvolles Herz stammelt,
Mir lommt's wie ein Tanzstücktiiller oor.

Deinem armen Leib geschieht nichts Tut's!

O ihr Walküren!
Walküren, die mich schnüren, mich verführen!

Auffressen möcht' ic
h

dich vor Lust, —
Den sühen Leib und das lieb« Herz —
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Dich lehien möcht' ich, was dir noch unbewußt:
Wie Wonnen fühlen himmelwärts,

—
Wonnen, die man zu zwei'n genießt,
Wenn sich dein Teelchen nur, mir zu oertraun, entschließt!

Nein, nein! Das hieß' ein edles Heiz entweihn
Und Göttliches vergiften,
Knospen pflücken, ehe den Kelch die Blätter lüften,
Hieß' Unheil stiften in Seelenpnn.

Doch nicht zum Gelüst bloß sollt' si
e mir ins Garn,

Ich würde ihr ja all« meine Liebe schenlen —

Ich denle ganz, wie alle Narrn

In hochmoralischen Geschichten denken!

Leib und Teel«, Seele und Leib —

Weisheit des Paradies«! Und
Ein Stolz doch, Mann zu sein beim Weib . . .

Indes, verpfusch dir nicht mit Gimpelei die Jugend!
2pinn' deinen Faden fort, se

i

fromm und wahr' die Lugend !

Wie man auch ilbei die Foim dieser Lyril denken
mag, einige Originalität wird man ihr nicht absprechen
können. Und man wird dem Urteil Maeterlincks zu
stimmen, der dem früh verstorbenen Altersgenossen

nachrühmte: „Laforgue hat die meisten Dinge anders
gesehen als andere Leute, und das will sagen: er hat

si
e

besser gesehen . . . mit einer gewissen jugendlichen

Heiterkeit, einem Lächeln der Seele."

Während Laforgue dem Reim immerhin noch,
wenn auch in ganz regelloser Folge, einen schmückenden
Platz anwies, haben seine Nachfolger auch dieses Band

durchrissen. Bei ihnen is
t das einzige Meilmal des

Verses, daß si
e das Wort am Zeilenanfang groß

schreiben.

Führer dieser Neuordner is
t wiederum ein junger

Franzose, der seine Studienzeit in Deutschland ver

bracht hat. Er war von dem Nachbarlande so be

geistert, daß er der deutschen Reichshauptstadt ein

ganzes Buch lyrischer Erinnerungsblätter gewidmet

hat! Die Sammlung trägt den Titel: „Berlin.
Tagebuch eines Einsamen. Von Henri Guilbeaui".
Die einzelnen Stücke führen als Überschriften Straßen
namen oder die Namen der Vororte von Berlin. So
heiht eins der Gedichte, das hier wiedei genau im

Lilbentalt des Originals wiedergegeben sei:

Unter den Linden

Wild duich das Vlandenburger Tor,
Wo starr als Wach« ein Soldat steht,
Stürmen Autos und Dioschlen
Und die immei hast'ge Menge.

Zwei Reihen von riesigen Masten
Mit Glaskugeln! Diesen entquillt,
Linden und Weg« übeiflut«nd,
Grell ein blendend weißer Lichtstrom.

Und die Häusel umflimmert
D«i Leuchten hellei Wideischein.

Und während Abendlüfte
Lei« duich die Linden streichen,
Schiebt sich die Menge vorwärts.

Da schaut mein Blick den Mond,
Der lein und milden Glanzes
Hoch übei allen Dichein thionet.

Stimmungsvoll is
t ein anderes Gedicht von Guil»

beaui, das einzige aus der Sammlung, das einen
kleinen Rückfall in die alte Form aufweist. Es is

t

nämlich ganz regelrecht durchgereimt:

Tiergartenbrück«
Das Wasser zeigt im Spiegelbild«
De« Mondes Lächeln, lieblich milde.

Die Wellen küssen sein Oval
Und zittern leis und weiden fahl.

Di« Ent«n halten sich verschwiegen,
Die plätschernd sich im Wasser wiegen.

Und kräuselnd zeichnet seine Bahn
In kegelförmiger Spur «in Kahn.
Laternen streu'n ein Häuflein blasser
Goldgelber Blumen übers Wasser.

Wie Fillhlingstage, jung und frisch,

Iiehn Liebespärchen schwärmerisch

Und alles Irdischen entladen

In Heimlichkeit auf stillen Pfaden.

Und Küsse, heißem Glück erwacht,
Veihauchen fern in Wind und Nacht.

Die Franzosen sind ein liebenswürdiges Voll. Sie
sind es auch gegen ihre Lyriker. Man überhäuft si

e

mit akademischen Preisen. Und von Zeit zu Zeit ver
anstaltet man Rundfragen nach dem gegenwärtig be
liebtesten Lyriker. So wurde im Juli des abgelaufenen
Jahres durch eingesammelte Stimmenmehrheit der
Lyriker Paul Fort zum Dichterfürsten erhoben.
Die Kritiker kennen ihn länger als das Publikum,

denn er is
t

schon mit einem Dutzend Bände lyrischer,
epischer und dramatischer Dichtungen an si
e

heran
getreten und wohlwollend beurteilt worden, ohne

daß es ihm bisher gelang, mit diesen Büchern auch
weiteren Kreisen bekannt zu weiden. Man nennt
ihn den Zwillingsbrudei von Jules Laforgue, weil
er wie dieser zu den eisten gehört, die mit dem alten
Reim und Verszwang aufzuräumen suchten und es
sich in einer loseren Versform bequem machten.
Rhythmisch behielt er zwar den Aleiandriner bei, aber
er krempelte ihn in einer Weise um, datz ihn nur

Eingeweihte wiedererkennen. Um die Sache zu er»
schweren, setzt er seine Verse in ununterbrochenen
Zeilen, wie man sonst nur Prosa schreibt, und er

überläht es der Findigkeit des Lesers, Reim und
Rhythmus aus solchem Maslenspiel herauszuspüren.
Der Reim is

t überdies bei diesem Lyriker ganz eigener
Art. Er hat da eine ganz neue Erfindung gemacht,
nämlich die Kunst, einen männlichen Reimllang mit
einem weiblichen zusammenzustimmen. So gelten
bei ihm Wortpaarungen wie : riviörs — verts, oder :

buutonZ ä'or — encoro für Reime, und einmal sogar :

di-auoliSZ — ti-oublante, das wir allenfalls als Asso»
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nanz empfinden. Seine Art is
t in der nachfolgenden,

dei Form des Originals eng angepaßten Wiedergabe
gekennzeichnet :

Der Vergwllld
Der junge Bergwald steigt herab zum Flusse und taucht

dort in das still« Wasser nieder. Das spiegelt, dem Be

schauer zum Genuh, der Bäume Grün, da« Blau des
Himmels wider.

Die Wollenmuschel wird im Fluh zum Kahne, zum
leichten Floh verbinden sich die Zweige, und si

e ver»

schwimmen auf dem Wasserplane in eines Schattens un

bestimmtem Gleiten.

Bild unserer Träum«! So am Cchluh zerschellen,
hilfloses Floh und steuerloser Kahn, die nur erträumt sind
auf den schwanken Wellen — in Nichts zerrinnen wie «in
leerer Wahn.

Der junge Nergwald steigt herab zum Flusse. Am
andern Ufer leuchtet golbne Saat. Aus wolligem Himmel
zuckt des Vlitzes Gruh. Noch manch ein Traum zerschellt
auf halbem Pfade.

Man sieht, Paul Fort hüllt sich nur in eine
sonderbare Tracht, aber ei birgt doch lyrische Be
gabung. Starker zeigt si

e

sich in einem Voltslied
des Dichters:

Dorfballlld«
Das Mägdlein is

t

gestorben, gestorben im Liebesdrang.
Sie haben si

e

begleitet, begleitet zum letzten Gang.
Sie legten si

e

ganz allein«, allein« stumm und bang.
Sie legten si

e

ganz alleine, alleine in das Grab.
Dann gingen si

e

davon, davon gar frei und frank.
Dann haben si

e

gesungen, gesungen: „Gort se
i

Dank!
Das Mägdlein is

t

gestorben, gestorben in Liebesdrang."
Und gingen froh ins Feld, ins Feld wie ihr Leben lang.

All diese lyrischen Umstürzler überragt einer, der
in den Ländern französischer und deutscher Zunge
längst bekannt is

t und einstweilen auch als einziger
die Anwartschaft auf einen dauernden Namen hat.
Es is

t der Vlame Emile Verhaeren.
Auch er is

t

zuweilen über den festen Vers hinaus»
gestürmt und hat in ungezwungen freien Rhythmen
das ungebändigte Leben der hastenden Gegenwart

besungen. Aber er weih auch die Form zu meistern,
— mag er sich ihr nicht fügen, so macht er si

e

doch

sich gefügig. Wir erkennen das in der symbolischen
Dichtung :

Die Glocken
Rings schwarze Nacht. Aus tiefem Schllttengrunde
Wi« ein Gestampf von Krücken hallt es bang,
Und Stufen auf und ab gehn Stund' um Stund«

Di« Glocken ihr«n Gang.

Nie Strahlen, die durch Gläser gleiten,
Huscht's flimmernd, — farblos wie «in weller Kranz
Im Flur, wie Mondlicht fahl, verbreiten

Di« Glocken ihren Glanz.

Wie Hammerschlag an hohlen Wänden,
Erdröhnend wie des Nosse« Huf,
Wie einer Feil« Wehg«lreisch entsenden

Die Glocken ihren Ruf.

Wie Ketten klirrend, die sich heimlich runden
Wie tief aus Grüften ein Geraun,
Wi« Knochen knarrend, dran die Zeit nagt, künden

Di« Glocken all ihr Graun.

Diese Glocken

Zudringlich, feig wi« da« Gefinde,
Das bald mit Holzschuhn klappert, bald geschwinde

Auf Strümpfen fortschleicht, doch
Uns ewig knechtet, — ach! die Glocken locken
Mein Herz, mein zages, in ihr Joch.

Frankreich hat diesem Vlämen leinen Lyriker von

gleicher Bedeutung zur Seite zu setzen. Und es nützt
den jungfranzösischen Stürmern all ihre Anstrengung
im Zertrümmern der alten Formen nichts, — si

e

mögen auf kurze Zeit die Aufmerksamkeit der Neu
gierigen gewinnen, dann aber versinken sie, überstrahlt
von dem Glanz des glotzen Nichtfranzosen, jenes
Vlämen, der französisch dichtet, aber von deutscher
Denkart befruchtet wird.

Alt-Wiener Miniaturen
Von Franz Strunz (Wien)

Alt-Wiener Gucklasten. Schilderungen eine« Zellgenolsen.
Von Franz Gräffer <1785—1852). Hrsg, und «mgeleüei
von Paul Werlheiiner, Wien 1912, Paul «nevlei. Kr. 3,80.

Alt-Wiener Miniaturen. Stimmungen und Slizzen. Von
Franz Gräffer. hrsg. und eingeleitet von Eugen« Venifch-
Darlang, Mit zahlreichenAbbildungen, Wien 1913, Geilach
und Wildling. M. 4,—.

^> eute is
t

„Alt-Wien" vielfach schon Ware.

^^ Emblem. Gewaltsame Anempsindung, Meiit
> aus der Operette geschöpft oder eingekauft

^-»^ im Laden des Galanteiiemaienhändlers. Alt-

Wien heitzt alles, was alt und doch „modern" aus»

sieht. Man bringt es in jeder Hinsicht mit gutem
Erfolge auf den Markt und kommt darum gewissen
banalen Deutungen der Vergangenheit recht gern

entgegen. Auch an literarischer Meilantilisierung fehlt
es nicht. So kommt der „Artikel" Alt-Wien in den
Handel. Etwa wie ein neuer Schlips, ein Hutmodell
oder ein Lied von der Tasse. So weiden neue Werte.
. . . Jetzt kommt wieder etwas Alt-Wienerisches aus
der Donaustadt, das dieses so arg mitzbrauchte histo

rische Kennwort als Titel trägt, zwei etwas seltsame
Bücher, die sich wie Band I und II lesen, obwohl ein
jedes einen ganz anderen Herausgeber hat, wunderlich

altmodisch und gemüthaft, mit dem Duft jener Welt,
die in uns selbst im Unterbemutztsein als Tradition
und Ahnenlultus lebt. Beide Bücher gehören zu

sammen, denn jedes bringt (mit einigen Ausnahmen!
anderes. Sogar die Einleitungen ergänzen sich, und
man hat wirklich das Gefühl, datz fich beide Heraus
geber nie im Leben gesehen haben, nur datz ungefähr
zur selben Zeit beide, wie unter einer aufmachenden
Erinnerung, an einen verschollenen, unglücklichen Mann

dachten. Er kam aus Alt-Wien. Aber aus dem echten.
Der wiener Vormärz, altes Erinnern bis tief in die

josefinische Zeit, das Wien des Kaisers Franz, Grill-
paizeis, Gabriel Seidls, Gastellis, Nnastasius Grüns,

Vogels, Saphirs, Alois Vlumauers, L. A. Franlls.
die alten Basteien und Gärten, verträumte Gassen und

Häuser wie Menschen
— das alles is

t die Umwelt und

Seele ditser zwei feinen Bücher. Der Name eines

gewissen Franz Gräffer steht am Titelblatt. Grüffei?
Wo hat man diesen Namen gehört? Er llingt sehr
fern und kommt wie vom anderen Ufer. Längst haben
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andere Namen diesen abgelöst. Sein Tiägei war ein
niedergehender Mensch. Der letzte Ausläufer einer
verfallenden Familie. Das Leben setzte seinen Etat»
weiter, über si

e hinweg. . . .
Am 6

.

Juni 1785 wurde Franz Gräffer in Wien
geboren. Er entstammte ein« alten Buchhändler-
familie. Er war Bibliograph, Buchhändler, Literat,
Journalist und Antiquar. Nach einigen Jahren biblio
thekarischer Tätigkeit lehrte er zum Berufe seines
Vaters und seiner Vorfahren zurück. Aber sein Buch
laden brachte ihm wenig ein. Es ging schlecht mit dem
Geschäft, und Gräffer verlor fast sein ganzes bißchen
Vermögen. Aber dabei schrieb er tapfer weiter, han-
delte mit Raritäten, sammelte Kuriosa und schuf un
bewußt eine Chronik des alten Wien, die in ihrer Art
die originellste Sittengeschichte ist, die wir von dieser
>-tlldt besitzen. Sie is

t

mcht «in dickes Buch für sich,
sondern Nein« Bändchen, ähnlich der Nlmanach»
literatur, Büchelchen mit feinen literarischen Silhouet
ten, Stimmungen, Elizzen, Prosagedichten, Briefen,
lagebuchfillgmenten, die alle wunderliche Namen
tragen: Dosenstücke, Wiener Kurzweil, Josefinische
Kuriosa, Nomantischt Vignetten, Wiener Memoiren,
Kilos Kuriositätenlabinett, Schatten der Vorzeit,
Helden des Tages u. a. Daneben is

t ein großes Werl
geworden, die Österreichische National-Enzytlopädie.
Vieles is

t anonym und Pseudonym erschienen. Z
. B.

die Legenden und das Marienbüchlein. Die Heraus»
geberin des einen Gräffer-Bandes, Eugen« Nenisch-
Darlang, hat an anderer Stelle auf diese biblio»
graphischen Raritäten hingewiesen. Ich bin dieser
verschollenen Literatur früher einmal nachgegangen,
als ic

h

österreichische Sagen und Vollseizählungen
suchte, die das echte, historische Bild des Theophrast
von Hohenheim (Paracelsus) wunderlich säumen. Die
Ausbeute war nicht gering. Gräffer hat, wie gesagt,
viel geschrieben. Gewiß findet man Gewöhnliches
und Wertloses darunter. In den Tagen der mählichen
Verarmung schrieb er ums tägliche Brot. Da wurde
vieles schlecht und banal. Sein Altern war vom Leid
und der Sorge durchpflügt. 1849 erschien im In»
telligenzblatt des „Österreichischen Kurier" «in Aufruf,
darin Gräffer der öffentlichen Mildtätigkeit empfohlen
wird. Im selben Jahr kam die Krankheit über ihn.
Em Lchlaganfall entzog ihn aller weiteren Arbeit,
die für ihn so viel Kümmernis und Eorgenelend war.
Ein gütiges Geschick hüllte ihn in die dunkle Wolle
des Irrsinns. Am 8

.

Oktober des Jahres 1852 is
t

«r gestorben. Vor sechzig Jahren. L. A. Franll und
Gabriel Seid! waren ihm noch treu geblieben. Sie
standen an seinem offenen Grabe. Einen fein emp
findenden Menschen und Dichter, der einer toten, ver
sunkenen Stadt die Chronik geschrieben hat, vergrub
man hier in der Erde. Man hatte ihn zu tief ver»
senkt, so daß man ihn vergaß. Er liebte Wien wie
einen Menschen. Jedes Haus hatte für ihn unendlichen
Wert. Und wenn eins fiel, „brachen si

e dem Franz
Grösser ein Stück von seinem Leben ab, mit jedem
alten Gesicht ging ihm ein Tag aus dem Kalender
seiner Erinnerung verloren". So liest man in dem
Nekrolog des „Wanderer". Er mar ein Porträt des
schwindenden Wien. Wenn er heute wieder in die
helle des Tages tritt, so gilt es vor allem, ihn hinter
dem Erzählten zu spüren, seine Art, die Dinge zu sehen
und zu wunderlichen Bildern aufzubauen, die oft ganz
unwirklich sind, aber wirtlich als tiefes Erlebnis.

Gewiß lebt vieles in diesen Büchern, was auf ver»

schüttete Quellen zurückgeht, Tagesgespräche und
Tageslegenden, Geschichten, die sich nie zugetragen
haben, aber dennoch „wahr" sind. Adolf Harnack hat
einmal vor Jahren gesagt, daß jede Anekdote, jede
Legende von Rechts wegen dem gehört, auf den si

e

am besten paszt. Das trifft auf Gräffeis Darstellungs»
lunst zu. Er hat flatternde Geschichten und Episoden
aufgefangen, si

e emsig verglichen und mit anderen

Überlieferungen lomponiert, er gab sein Ich dazu und
mengte es mit dem, was für damals bedeutsam und
glänzend war. Sie sind auch heute noch von mensch»
licher Wärme. Sie haben weit mehr als siebzig Jahre
überdauert. Aber das heutige Wien wird sich vielleicht
noch immer in diesem Franz Gräffer wiedererkennen,
in seinem gemütvollen Humor, in der uneingestandenen

Melancholie und Bewegtheit, in Abenteuern der

Phantasie, in den Geschichten von alten Häusern und

Höfen, über die sich milde, blaue Tage spannen. Wie
ein Märchen wölbt sich dieser Himmel über das ent»

schnmndene Wien, und still gehen die zerrinnenden
Wollen eines Dichters durch dieses große, unendliche
Kornblumenfeld jenseits der Erde.
Das eine Gräffer-Buch stammt von Paul Wert»

heimer, dem wiener Dichter, der manch Inniges an
Lyril uns gegeben hat. Die Auswahl is

t

geschickt und

mit Liebe getroffen. Allerdings wird mehr das sitten
geschichtliche Moment in den Vordergrund gestellt,
mehr der Chronist des täglichen Lebens als der

Chronist des seelischen Geschehens und seines wunder

lichen Kalenders. Das Buch hat köstliche Sachen
aufgelesen, die uns ein Alt»Wien fühlbar machen, das
von strahlender Farbigleit ist. In der Einleitung zeigt
Paul Wertheimer den gründlichen Kenner des wiener
Vormärz. Die Hinweise auf Gräffeis Kreis sind
als literarische Urteile trotz ihrer Knappheit scharf
geschliffen und wirkliche Deutungen seiner Zeit. Den

Dichter lann der Herausgeber aber auch hier nicht
unterdrücken. Bei aller Kühle der Erzählung und
allem absichtlichen Beiseitestehen zittert in seinen Wor
ten der Widerschein eines bewegten Empfindens.
Die „Alt-Wiener Miniaturen" mit wunder

hübschen Bildchen hat Eugenie Benisch-Darlang
herausgegeben. Es is
t das aparte Buch einer Frau,
die Sammlerin und Bibliophilin ist. Es unterscheidet
sich von Weitheimers Edition vor allem durch die

Wahl der Stücke. Man spürt mehr das Seelische,
Schicksalhältige, Menschliche, allzu Menschliche. Das

Humorvolle an Gräffer tritt dafür fast ganz zurück.
Das Träumen und Ersehnen dieses unglücklichen
Mannes, die Unruhe und die Wollen der Sorge, der
Niedergang, die Melancholie eines Philosophen, der

mählich das Lachen verlernt
— das is

t der Gräffer,
wie ihn die Herausgeberin in ihrer schönen Einleitung
andeutet, und auf diesen leisen Ton von Traurigkeit

sind auch die einzelnen Stücke gestimmt, die si
e in guter

Teitgestalt veröffentlicht. Alt-Wien in der feinen
Helle eines silbern schimmernden Tages, aber wie

hinter einem Schleier. Die tote Stadt. Aber doch in
die Farben des Wienerischen gekleidet. Lächelnd, aber
laum fühlbar. Die Poesie des Gewesenen sammelt
sich um diese südlich anmutenden Dächer wie fremde,

ferne Vögel. Diese Stadt is
t

schon weit von uns.
Sie türmt sich an den Ufern unseres Erinnerns, die
mit jedem Atemzug immer mehr, aber laum merkbar,

still zurückweichen. Das is
t

Gräffeis Wien. In dem
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Buch von Eugenie Benisch-Darlang füllt gerade diese
aus seelischen Erfahrungen geschöpfte Deutung, die
doch alles in menschliche Beziehungen stellt, angenehm

auf. Vielleicht rührt man damit an dem Innersten
von Gräffers Eigenart.

Aus Franz Gräffers Alt-Wiener
Miniaturen >

Ei bei den Heizen.
enke man sich das Innere der 2t. Augustiner-

(^X 1 Kirche in Wien! Es istNacht. DasGrabmal
^^/ Ehristinens von rotem Fackelschein grell an

geleuchtet; die übrigen Partien der Kirche sind
in mystisches Halbdunkel gehüllt, streifenweise durch
zogen von dem dampfenden Öualmrauch der be
wegten Fackeln; die hochhängenden Altarlämpchen

flimmern matt hindurch. Regungslos stehen die
Fackelträger vor der Pyramide, die wie in Feuer
schwimmt, deren Gestalten sich bewegen in dem schwan
kenden scharfen Licht. Gegenüber dem Monument
stehen vier Männer, es beschauend; der Pfarrer
Franzoni, zwei Fremde und ein dritter Fremder ^
Napoleon, ja, Napoleon. Welch ein Phänomen!
Und dieses war zu schauen am Abend des 5. Oktober
1809. Wenige aber haben es geschaut; die Zugänge
waren verschlossen. Napoleon war gekommen mit
Rapp und Duroc, diese Hallen zu sehen. Starr,
schweigend, düster, gedankenvoll, stand er da, in
den Händen auf dem Rücken den kleinen Hut; sein
spärlich Haupthaar bewegte sich leicht im feinen Luft
zug. Magisch war sein Antlitz, seine Gestalt über
gössen von dem roten Glutschein; ein Dantesches
Bild. — Niemand wagte es, sich zu rühren; nie
mand unterfing sich, zu reden. Feierlich, erhaben,

unheimlich zugleich, unbeschreiblich war der Moment
und unvergeßlich. So einige Minuten fast. Diese
Arbeit hielt er für Eanovas gelungenste. Die Pyra
mide aber, meinte er, sollte besser dem Hochaltar
gerade gegenüber sein, wo der Chor. Er fragte nach
dem Grabmal des großen Swieten, wie es alle unter
richteten, reisenden Franzosen und Briten tun; seine
Büste nahm er betrachtend in die Hand. Auch Dauns
Monument beschaute er; aufmerksam die Koliner
Schlacht; er fand si

e

ähnlich mit der Nusterlitzer,
würdigte die Bedeutsamkeit jenes Daunschen Sieges.
Auf einmal macht er eine, wie wegwerfende Hand-
bewegung und sagt: ,,Da liegt er nun! Es is

t

doch
alles eitel und vergeht im Rauch !" — O, Napoleon,
warum sprachst du nicht öfter ein bei den Heizen
der Habsburger und Lothringer!?

Alter Gebäude Schemen.
Zu den Geheimnissen von Wien gehören vorlängst

abgetragener Häuser luftige Reunionen. Es gibt
Nächte, es gibt Stunden: wer da ohne Augengläser
oder sonst ohne Gucker is

t und Freund oder Liebhaber
war jener alten Gebäude, der unterscheidet ohne
Anstrengung die wohlbekannten Gestalten, desgleichen

ihre säuselnden, flüsternden Unterredungen. Es sind

') H«g. von Eugenie Benisch-Dailona. Mit zahlreichen
Abbildungen. Wien 1912, Geilach und Wildling, Geb. M. 4,—.

das die gespenstischen Schemen, die ernsten Schatten
jener alten ehrwürdigen Bauwerke, von denen man

vergebens würde behaupten wollen, si
e

seien un

organische tote Dinge gewesen. Ist doch lein Gebilde
komplizierter gegliedert als ein Haus oder ein Schiff,
weshalb denn, letzteres anlangend, seefahrende Leute

nicht selten derlei Gesichte haben. Um wie erklärbarer

also bei einem Hause, an dem mehr oder weniger noch
Eindrücke und Spuren jenes geistigen Lebens von

Tausenden von Menschen haften, die im Verlauf
mehrerer Jahrhunderte in ihnen gewohnt. So, ge
wissermaßen auch von jenen beseelt, gewähren jene
luftig einherziehenden architektonischen Erscheinungen
ein zwar dämonisch und unheimliches, zugleich aber
ein genußreich fesselndes Schauspiel, die Seele des

erstaunten Anschauers mit einer unnennbar süßen und

erhabenen Magie erfüllend.

In linden, lauen, stillen, aber mondlosen Nächten
ziehen diese nach Jahrhunderte langem Bestand mit
Gewalt dem Dasein entrückten Bauwerke durch die
Straßen, über die Plätze hin, in majestätischen
Reihen, wie „der Pappeln stolze Geschlechter in ge
ordnetem Pomp", sie, die im Leben einst getrennt
durch weite Zwischenräume, im Tode nun vereinigt
und in Frieden. Doch nur solche, die dann erst seit
zwei Dezennien aus der Wirklichkeit geschieden, er

kennt man; von den früheren leine Spur: es ist,
als habe der geflügelte Geistesfortschritt der neuesten
Zeit auch diese starren Monumente in seinen all
belebenden Kreis gezogen.

Den uralten Seitenstätter- und Gamingerhof,
das Lllndsliongebäude und steinerne Kleeblatt, das

Ertlsche Süßlücherhllus und die Prandauburg, das
Tllschnerhllus, der Fischhof, der Seltzer- und Füchsel-
hof, der Domherrn- und Zmettlhof, diese und andere

mehr wallen, wie auf wolkigem Fuße, schweben, ja

schwimmen, wie leichter dünner Rauch in ruhiger Luft,

durch die schlafende Stadt. Nur dem magnetisch b
e

freundeten Sinne is
t es gemährt und möglich, ihr
geisterähnliches Rauschen und Gelispel zu vernehmen.
An Stellen, wo das eine oder das andere dieser
Gebäude noch unlängst gestanden, machen si

e

halt ihm
gegenüber. Da betrachten si

e

sich den neuen Bau,

ihre moderne Wiedergeburt, ihr neues, o wie so

sehr verändertes Ich. Lautlos spiegeln si
e

sich im

Anblick dieser so sehr widersprechenden Metamorphose,
Ach, zufrieden sind si

e nicht; nicht mit diesen stachen,

glatten, symmetrischen, monotonen, alles echt malerischm

Eharaiteis entbehrenden Produkten des lediglichen
Eigennutzes und schnöder Gewinnsucht. Alles eng und

düster wie die Heizen der neuen Menschen selbst;

dahin die hellen, schönen, weiten Räume der Höfe;

alles verrammelt zu kleinen, dunklen, feuchten, muf
figen, dumpfigen, sonneoersagten, lellerähnlichen Ge

mächern; alles egoistisch im Fluge aus ordinärstem
Material, wie über Nacht zusammengeklebt und in

einandergefügt, rasch zu wuchern zu hohen Zinsungen.
Ach, zufrieden sind si

e

nicht, diese eisernen Altvordern.
Sie schämen sich solcher Verwandtschaft, und genötigt
sind sie, diesen Nachkommen frühes Siechtum, vor

zeitige Auflösung zu prophezeien. Die Bauten wie
die Menschen selbst! Schwächliche, hinfällige H«-
vorbringungen; schwächlich, hinfällig von außen wie

von innen.

Also fahren diese Hundertjährigen fort, ihre
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elegisch« Schau zu halten, allmählich wieder zei»

fließend im Dunstkreis sonder Spur.
Am längsten verweilen si

e bei Käusein wie der
Lazhof, der Kühdenpfennig, der Federlhof, das

goldene ^L<2, bei 1t>emschon niedeigezerrten Matschat-
leihof, bei der Stätte des Wohnhauses de Lignes
und bei so manchen anderen Gebäuden historischer
Vedeutsamleit, die schon stehen auf der Totenliste,
alzbald zu fallen, wie einst die blutigen Opfer der
Conciergerie. Denn noch einmal und wieder noch
einmal wollen si

e

ihre jahrhundertelangen Zeitgenos»

sen sehen und betrachten in den letzten lagen, Etun-
den und Minuten ihrer ehrwürdigen Wirklichkeit,
bevor si

e

selbe aufnehmen in den nächtigen Schoh
der Vergangenheit, in Gemeinschaft mit ihnen dann

zu halten fort und fort durch die Zeiten neuer Men
schengeschlechter die geheimnisvolle Bautenschau, nur

empfänglichen Seelen begreiflich.

W
Schiller« Schriften

Von Karl Bergei (Darmstadt)
enn im Register des abgelaufenen vier»

zehnten Jahrganges dieser Zeitschrift
Schillers Name unter der Rubrik „Ne>
sprachen« Bücher" gänzlich fehlt, so dürfen

die Leser daraus nicht schlichen, es se
i

nun völlige
Ctille um den vor wenig Jahren noch so brausend
Gefeierten eingetreten, die Schillerforschung Hab« sich
nach d«n anstrengenden Bemühungen der letzten Jahr»
zehnte vorläufig erschöpft. Die Hoffnung freilich, bah
die drei großen Schillerbiographien. deren Anfänge

in den Achtziger« und Neunzigerjahren des vorigen

Jahrhunderts liegen, jemals vollendet werden können,
wird immer geringer; Minors Werl wenigstens is

t

durch den allzu frühen Tod seines Urhebers für immer
zum Torso bestimmt l)

,

aber auch in dieser Gestalt noch
ein ergreifendes Denkmal der Verehrung eines Geistes»
Helden, dessen Wesen zu erforschen und zu verstehen
«ine unendliche, für jede Generation immer wieder neu
sich darbietende Aufgabe ist. An ihr ist auch im ver»
flossenen Jahre auf mancherlei Weise gearbeitet
morden: das bezeugen vor allem die neuen, teils
vollendeten, teils munter fortgesetzten Ausgaben der
Weile Schillers, aber auch einige mehr oder minder
glückliche Versuche, das Ganze seines Lebens und

Schaffens oder einzelne Seiten seines Wesens und
Willens zu erfassen und darzustellen. Leider haben
persönliche Umstände den Referenten länger, als ihm
selber lieb mar, verhindert, über diese seit den letzten
Besprechungen (vgl. LE, 13. Jahrg., Heft 20 u. 21)
erschienenen Schriften zu berichten.
Von der schönen, stattlichen Hören-Ausgabe,

dem Eeitenstücl zur Propyläen-Ausgabe von Goethes
Werfen, is

t dort schon die Rede gewesen. Zu den be»
reits angezeigten drei Bänden sind inzwischen vier
weitere?) hinzugekommen, so daß im ganzen sieben

') Seitdem dl« geschrieben wuide, sind nun auch Otto Brahm
und Richard Weltrich ihrem Weile für immer entrissen worden,

*> Horen-Äusgabe von Schillers lännlichen Werten. Vierter
Band: 1887. 424 V. Wnfter Band: 1788— 1789, VIII, 470 T.
Sechster Band: 1788—1789. VII. 443 L. Siebenter Band:
l7»9-i790. vii, 398 2. München. Georg Müller. Kart, jeM, 4,5«. in Leinen je M. «.— , in tzalbleder je M. 8,—, Luius»
<m«gllbe<250Einnpl««) j> M- 24.—.

von den geplanten sechzehn vorliegen. Der vierte is
t

ganz dem 178? vollendeten „Don Carlos" gewidmet:
er bringt das Drama in zwei Fassungen; zuerst in
der ursprünglichen, 6283 Verse umfassenden Buch»
ausgäbe, deien Umfang Schiller schließlich auf 5370
Verse, die seit 1805 übliche Gestalt, reduziert hat;
dann in der gleich beim eisten Erscheinen bedeutend
gelüizten Prosabearbeitung für die Bühne, und zwar
in der sogenannten Domingoredaltion. Mit dem fünf»
ten Band«, den Gedichte wie „Die Götter Griechen»
lands" in der ersten, charakteristischeren Fassung und

„Die Künstler" eröffnen, weiden wir zu der für den
Dichter entsagungsvollen Zeit wissenschaftlicher Stu»
dien und Arbeiten hinübergeleitet: in den Jahren
1788—1790. deren Ertrag die Bände 5—7 umfassen,
kommt hauptsächlich der Geschichtschreiber zu Wort,
zuerst mit der (in der ursprünglichen Fassung ab»
gedruckten» „Geschichte des Abfalls der Niederlande",
dann mit den großzügigen „Universalhistorischen Über»

sichten" und kleineren geschichtlichen Aufsätzen. Da»
neben zeugen Rezensionen und redaktionelle Notizen,

ästhetisch« Arbeiten und die Übersetzungen der beiden
euripideischen Stücke von einer Tätigkeit, die zugleich
der Sicherung der materiellen Eristenz und rastloser
Selbstbildung dienen muhte. Die Rezension „ÜberBür»
gers Gedichte" steht hier an ihrer entwicklungsgeschicht»
lich richtigen Stelle als «in Dokument schilleischer
Selbsterziehung und Selbstkritik. Wenn der, Menschen»
feind" in diesem Zusammenhang erscheint, so verstehen
wir ohne weiteres, dah dieses Drama unvollendet
bleiben muhte : wer, wie der Rezensent Bürgers, Aber
seine eigene dichterische Jugend schärfstes Gericht ge»
halten, kann nicht fortfahren, in der alten Meise zu
schaffen. Nach vergeblichem Abmühen mit dem spröden

Stoff zieht sich Schiller scheinbar völlig aus den
poetischen Bereichen zurück; aber schon deuten offene
Zeichen, wie das lebendige Erfassen der Antike, und

tausend heimliche Stimmen der Sehnsucht auf «ine
neue Epoche erhöhten dichterischen Willens. So er»
leben wir an der Hand dieser einzigartigen Ausgabe
das Wachsen und Weiden des Dichters in seinen
Weilen, und dies Erlebnis wird noch verstärkt durch
die reiche und treffliche Auswahl der gebotenen
Briefe, denen in den drei letzten Bänden (5— 7) ein
besonders breiter Raum vergönnt ist. Für sorgfältigste
Teitgestllltung bürgt schon der Name des Heraus
gebers Eonrad Höfer, der seine Vertrautheit mit
allen einschlägigen Fragen bereits bei der Mitwirkung
an der güntter-mitlowslischen Echillerausgabe, be

sonders bei der Besorgung des Lesaitenbandes, glän

zend bewährt hat.
Die würdige Vornehmheit dieser monumentalen

Ausgabe wendet sich an die Träger eines eilesenen
Geschmacks, die zugleich Inhaber einer nicht allzu
kargen Börse sind. Für die weitesten Volkslreise sind
die reclamschen Helios-Klassiker^) bestimmt, unter
denen nun auch Schillers gesamte künstlerische und
wissenschaftliche Produltion erschienen ist, mit Aus
nahme einiger weniger bedeutender Vorworte und
medizinischer Krankenberichte sowie der nur vom
dramaturgischen Standpunkt aus interessierenden Be
arbeitungen, die der Dichter einigen seiner Iugend-

*) Die Helios» Klassiker: Schillers lämtliche Werte in vier
Hauplbimden und zwei Ergänzungsbänden. Hrsg, von Paul
Meiler. 4744 S Leipzig, PH. Reilam jun. In Lelnen M. 7,50,
in Leder M. 18.—.
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dramen, Goethes „Egmont" und Lessings „Nathan"
angedeihen lieh. Der ganze Stoff ist in zwei Haupt
teile zerlegt: die vier eisten Bände bieten von Schil
leis lyrischer, dramatischer und epischer Kunst, von
seinen philosophischen und historischen Weilen alles
das, was seine Volkstümlichkeit begründet, also ge

wissermaßen einen „Vollsschiller"; die beiden Er
gänzungsbände bringen in paralleler Anordnung den
gesamten Rest der Werke. Eine hübsche Auswahl des
Briefwechsels macht den Schlich. Als Teil is

t der
der cottaschen Tälular-Ausgabe zugrunde gelegt; die
moderne Rechtschreibung ist, abgesehen von den brief
lichen Dokumenten, überall durchgeführt. Eine bio
graphische Einleitung, die sich die neueren Lebens-
darstellungcn wohl zunutze gemacht hat, eine tabella

rische Übersicht über das Leben und Schaffen Schillers
innerhalb der zeitgenössischen Geistesstrümungen und
Liteiaturerscheinungen, Bilder und handschriftliche
Beigaben, Einführungen und Anmerkungen, die wie
derum mehr kluge Belesenheit als ehrgeizigen Hang
zu selbständigem Urteilen verraten, und schließlich eine
Übersicht über die wichtigsten Bücher der Schiller«
liteiatur — alle diese Naben und Eigenschaften be
rechtigen die Helios-Ausgabe zu guten Aussichten auf
Erfolg. An innerem Wert kann si

e

natürlich z. B. mit
der historisch-kritischen Ausgabe von Güntter und
Witkowsli (bei Hesse & Becker) nicht entfernt ver
glichen weiden, aber anderen billigen Sammlungen

is
t in diesen vollgeprehten, gar nicht übel ausgestatteten,

wenn auch etwas unhandlichen Bänden eine gefährliche
Konkurrenz erstanden.
Kann man als Signatur dieser Ausgabe „billig

und doch nicht schlecht" angeben, so steht die jetzt
vollendet vorliegende Tempel-Ausgabe^) unter
dem Zeichen „möglichst schön und doch nicht teuer".

Zu den früher bereits besprochenen fünf Bänden sind
die letzten acht hinzugekommen. Im eisten bieten
dessen Helllusgebei vr. Fritz und Dr. Walter Strich
die „Gedichte" in einer ganz neuen Anordnung dar:
eingeleitet durch „Das Mädchen aus der Fremde",
teilt sich die Sammlung in „Die Gedichte des Werden
den" und in „Die Gedichte der Reife"; jene reichen
von den ersten Versuchen des ludwigsburger Latein-
schülers und herzoglichen Alademisten über die lyrischen
Ergiehungen des „Räuber"°Dichters und Anthologisten
vom Jahre 1782 bis zu den poetischen Manifesten
einer neuen großen Auffassung der Kunst und der

künstlerischen Welt, den „Göttern Griechenlands" und
den „Künstlern". Die zweite, verdichtete Fassung jenes
Sehnsuchtsliedes des modernen Dichters nach einer
llnschauungsieicheien, beseelteren Welt leitet hinüber
zu den Schöpfungen maßvoller Schönheit und gesetzlich

beschränkter Freiheit, den Gedichten der Reife : an die
philosophischen Gesänge des zur Dichtung, seiner eigent

lichen Heimat, aus dem Auslande der Wissenschaft
Zurückgekehrten schließen sich die Stücke in antiker
Form, darunter die tabulas votivas und die Temen
der beiden zum Kampfe gegen das Mittelmäßige und
Platte vereinten Heroen (die vom Musenalmanach
seinerzeit ausgeschiedenen Distichen sind leider auch hier
von der Heniensllmmlung ausgestoßen); dann folgen

<
)

Tempel- «lassiler: Schillers sämtlicheWerte in zwölf Bänden
und einem Erc,cinzung5band. I., 8., ?.. 8, 9,, II,, 12, und 13,
Gigänzung«-) Nllnd. 553, 448. 529, 549, 561, 481, 443, 481 2.
In Leinen je M. 3,—, in Halbleder i« M, 3,75, Vorzug-ausgabe
in Gllnzleder je M, 12,—.

die Verserzählungen und Balladen, die Lieder,
Parabeln und Rätsel, die Zeit- und Gelegenheits
gedichte und zuletzt die Übersetzungen aus Vergiis
„Äneis". Durch „Sängers Abschied" wird die Samm
lung wirkungsvoll abgeschlossen. Als Anhang is

t der

fragmentarische Hymnus „Deutsche Größe" (nach der
suphanschen Veröffentlichung von 1902) beigegeben.
Wie jede nach ästhetischen Gesichtspunkten vorgenom
mene Gruppierung konnte auch diese von Willkürlich-
leiten nicht frei bleiben; aber unverkennbar is

t

auch,

daß zielbewußter Geschmack und kunstverständige Be
rechnung dabei gewaltet haben. Das seiner Herkunft
nach höchst zweifelhafte Gedicht „Auf die Ankunft des
Grafen von Falkenstein" freilich hätte nicht ohne
weiteres unter Schillers Erzeugnisse eingereiht werden
dürfen. Dies zu tun, is

t

mehr als Willkür. Warum
die Herausgeber in einer für weitere Kreise bestimmten
Ausgabe die „Rechtschreibung" (besser: Nichtrecht-
schreibung) zumal des jungen Schiller beibehalten
haben, is

t mir unverständlich. Hier märe „Willkür"
Weisheit gewesen!
Der gewaltige Rest des schillerschen „Theaters"

hat in drei Bänden Unterkunft gefunden: im sechsten
„Maria Stuart". „Jungfrau" und „Braut"; im
siebenten „Teil", „Demetrius" und der dramatische
Nachlaß; im achten sämtliche übersetzten Dramen.
Die Herausgeber, Moritz Heimann, Dr. Stephan
Lift und Dr. Julius Z eitler, haben jeweils die an
erkannt besten Teite zugrunde gelegt und, soweit nach
Stichproben geurteilt meiden kann, sorgfältige Arbeit
geleistet. Auf die Vühnenbearbeitungen konnten si

e

nach dem ganzen Charakter und Zweck der Sammlung

verzichten. Warum aber hat Zeitlei, da doch absolute
Vollständigkeit weder erstrebt noch geboten war, im
neunten Bande, der auch die „Kleinen historischen
Schriften" enthält, unter die „Erzählungen" die drei
Anekdoten gemischt, die zwar in Schillers stuttgarter
redllttoiische Tätigkeit fallen, aber als sein sicheres
Eigentum nicht erwiesen sind? Mehr zu den philo
sophischen Schriften als zu den Erzählungen gehört
der „Spaziergang unter den Linden". Auch im elften
Band hat Dr. Paul Kluckhohn im Gegensatz zu

anderen Teilen der Sammlung wiederum dem Prinzip
der Vollständigkeit gehuldigt durch den Abdruck der

„Geschichte des Dreißigjährigen Krieges" in der ersten,
umfangreicheren Ausgabe von 1791—1793 statt der
maßgebenden Überarbeitung von 1802, die sonst von
den Herausgebern bevorzugt wird. Im zwölften
Band bringen die Doktoren Strich unter dem Titel
„Vermischte Schriften" alles, was in den früheren
Bänden nicht hat untergebracht weiden können; aber
manches davon erscheint hier nicht am rechten Oit, pflegt
sonst mit Recht in anderem Verbände gesucht zu weiden,
wie z. B. die akademischen Reden und Abhandlungen,
einzelne dei unter „Philosophie und Ästhetik" zu

sammengestellten Schriften und die Vorrede zur
„Braut von Messina", die hier unter einer bunten
Schar von redaltorischen Kleinigkeiten erscheint, an
statt, wie die Vorreden und Ankündigungen der

Iugenddramen, mit dem Trauerspiel zusammen ab
gedruckt zu sein. Vermischt sollte nicht gleichbedeutend
sein mit bunt durcheinander gemischt. Doch das alles

sind Fehler, die im Grunde nur den Kenner stören,
der gerade einer in so vielen Beziehungen vortrefflichen
Ausgabe auch volle Einheitlichkeit und Folgerichtigkeit
des Planes wünschen möchte. Über die Schönheit dieser
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schlanken Bünde braucht dem bereits früher Gesagten
lein Wort mehr hinzugefügt zu werden: die Meister«
weile unserer Dichtkunst erscheinen hier in der Tat,
wie man gesagt hat, als Meisterwerke der Buchkunst.
Ihre Krönung aber erfahrt diese Schillerausgabe
durch den dreizehnten, den Ergänzungsband, in dem

Dr. Fritz Strich zusammenfassend nachholt, was sonst
von den Herausgebern in Einleitungen und An
merkungen geleistet zu weiden pflegt. Seine bio»

graphische Darstellung betont, ihrem kommentierenden

Zweck entsprechend, mehr Schillers Werl als dessen
Leben, faßt aber beide als eine untrennbare Einheit
und deckt überall die Zusammenhänge auf, die zwischen

seinem Denken und Dichten, seinen wissenschaftlichen
Betätigungen und seinem künstlerischen Schaffen de»

stehen. Und so vermag Strich Schillers Entwicklung

durch alle Wandlungen und Widersprüche in ihrer
großartigen Folgerichtigkeit darzustellen, jedes einzelne
Werk im Lichte dieses tief erfaßten Zusammenhangs
als Lebensausdruck zu deuten. In sechsundzmanzig
Kapiteln entrollt sich das Bild des Genius, der als
Philosoph das Ideal der Freiheit aufstellt, als
Schöpfer das Ideal der Freiheit herstellt, indem er
die Welt gestaltet, wie si

e der Mensch als ein Wesen
der Freiheit erleben will. Auf das Erlebnis im Ge»
halt, auf den Ausdruck des Erlebnisses in der formalen
Gestaltung der Dichtungen weist Strich immer wieder
hin, gewiß nicht als erster, aber immer in ebenso
selbständiger wie feinsinniger Weise. Seine Aus
führungen über Gedichte wie „Die Götter Griechen
lands", „Das Ideal und das Leben", „Der Spazier»
gang", über die „Jungfrau von Orleans" werden
auch dem Kenner Schillers manches Neue sagen. Die

künstlerische Berechtigung philosophischer Lyrik wird

auch von Strich glänzend erwiesen. Seine Analysen
der Dramen, die Besprechung des dramatischen Nach
lasses, besonders des „Demetrius", die Abschnitte über

Tchiller als Historiker und als Ästhetiker (letzterer mit
Dr. Walther Strich gemeinschaftlich verfaßt), die
Darstellung der Beziehungen Schillers zu Goethe,
Kant, Fichte, Wilhelm v. Humboldt, seiner Gattin
und seiner Schwägerin überragen das meiste, was in

ähnlichen Weilen geboten zu werden pflegt. Kurz,
man darf Strich als einen von denen begrüßen, die

Schillers Bild neu aufbauen helfen, die unserer Zeit
neue Wege des Verständnisses für diesen Einzigartigen
unter unseren Größten weisen. Leicht freilich wandelt
es sich nicht an der Hand dieses Führers; seine Deu
tungen wie seine Ausdrucksweise leiden oft an einer

gewissen Schwerfälligkeit und jenem Dunkel, das oft
im Gefolge allzu eifrig erstrebter „Tiefe" erscheint.
Auch das Schwerste und Tiefste klar und anschaulich,

für jeden Gebildeten verständlich darzustellen, darin
liegt schließlich die letzte Aufgabe derer, die geistige

Größen der Allgemeinheit nahebringen wollen.
Wie sehr man freilich bei dem Stieben nach

Volkstümlichkeit und Gemeinverständlichkeit es ver

säumen kann, der geistigen Größe selbst nahe zu
kommen oder gerecht zu weiden, das zeigt mit er«

schreckender Deutlichkeit die neue Schillerbiographie
von Ludwigs). Erschreckend, weil der Name dieses
Autors in der Echilleiliteiatur den besten Klang hat;
weil man von dem Verfasser des ausgezeichneten

l> Schiller. Sein Leben und Schaffen, dem deutschenVoll«
elMIt von Albert Ludwig. Berlin 1912, Ullstein <KCo. IV,
«9 S. Neb. M. ß,— .

Buches „Schiller und die deutsche Nachwelt" nur das
Vortrefflichste erwartet Hütte. Diese Erwartungen
melden aber, wenigstens bei dem Sachkundigen, sofort
herabgemindert durch einen Satz des Vorworts, der
dem gläubigen Leser des Buchs ganz neue Offen
barungen verheißen möchte : im Gegensatz zu früheren
Darstellungen, so kündigt da Ludwig an, soll endlich
einmal durch ihn der heldenhafte Überwinde! statt des
viel bemitleideten „armen" und „edlen" Schiller zur
vollen Geltung gebracht meiden. Diese Gebäide des
einsam auf unbetretenen Pfaden Wandelnden steht
dem neuen Biographen nicht an; denn einmal weiß
niemand besser als der Darsteller des schillerschen
Nachlebens, dieser vortreffliche Kenner der gesamten
Echillerliteratur, daß vor ihm schon andere das sieg
haft Helden- und Herrenmäßige in Schillers Leben
und Schaffen zum Kern- und Mittelpunkt ausführ
licher Darstellungen gemacht haben; andererseits aber

erscheint die ludwigsche Biographie durchgängig in
einem so innigen Lehensoerhältnis zu ganz bestimmten
Vorgängern, daß von stolzem Eigenwuchs bei ihr nicht
die Rede sein kann. Schon im ganzen Aufbau und
in vielen Einzelheiten glaube ich diese Abhängigkeit
zu erkennen. Nun will und soll Ludwig eine „populäre"
Biographie schreiben, und da verfällt der Mann, den
mir früher als gewandten, klaren Stilisten kennen
gelernt haben, in eine krampfhaft volkstümliche Ton
art, in eine Darstellungsweise, die vor lauter Stieben
nach „Frische" und „Lebendigkeit" maniriert und un
erträglich wird und sich dem wechselnden Stoff nicht
anzupassen vermag. Ludwigs Begeisterung für Schil
lers Persönlichkeit, sein Verständnis für dessen Wesen

is
t über jeden Zweifel erhaben; aber das alles kommt

hier nicht zum rechten, ergreifenden Ausdruck. In der
Analyse und Deutung von Schillers Weilen müßte
sich dies persönliche Moment viel mehr Geltung ver
schaffen durch die verständnisvolle Betonung des Er
lebten. Ludwig glaubt, das „Eingehen auf große
literarhistorische Zusammenhänge" vermeiden zu

müssen. Gleichwohl aber lann er es sich nicht ver
sagen, alle Gebiete des schillerschen Schaffens, wenn

auch nur oberflächlich, zu berühren, auch die philo
sophisch-ästhetischen Arbeiten im Fluge durchzunehmen.
Ohne Beachtung jener tieferen Zusammenhänge aber

is
t eine solche Durchnahme wertlos; si
e bleibt un
lebendig und ohne Förderung des Verständnisses für
Schillers Wesen und Willen. Und so kann man sage» :

wenn Ludwig nach der einen Seite, dem Beispiel
anderer folgend, dazu beiträgt, das falsche, im Laufe
eines Jahrhunderts entstandene Echillerbild zu be
richtigen, so hilft er auf der anderen nicht nur nicht
„dies Bild zu vertiefen und neu zu beleben", sondern
wirlt eher noch dazu mit, die Oberflächlichkeit der
Betrachtung zu ermuntern. Und alles dies nur um
einer billigen Volkstümlichkeit willen ! Die dem Werl
beigefügten zahlreichen Bilder sind zum Teil trüb und
vermischt, ein Zeichen, daß es sich um Massenware
handelt; im übrigen is

t die Ausstattung gut.

Auf ein wirklich volkstümliches Echillerbuch, frei
lich lein wissenschaftliches Werl, sondern einen Roman,
den eisten Teil eines prachtvollen, durch und durch
innerlich wahren und in allem wesentlichen auch
historisch echten Echillerromans^), in diesem Zu»

°) Um? Menschentum. Ein Schillerroman von Walter
von Molo. Erster Teil. Berlin 1913, Schuster H Loefflei.
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sammenhang hinzuweisen, lann ich mir nicht versagen.

Ihn zu besprechen is
t

hier nicht meines Amtes; aber
vom Standpunkt des Echillerfoischeis aus möchte ich
nur so viel anmerken, daß Walter v. Molos dich
terische Darstellung in ausgezeichneter Weise an der

Biographie Schillers orientiert und von echtem
Schilleigeist erfüllt is

t : der Roman wird eindringlicher
als viele wissenschaftliche Bemühungen dem Snob dar-
tun, daß er Schiller niemals „überwinden" konnte.

Diesem biographischen Roman reihen wir einen
sozusagen biographischen Versuch mit untauglichen
Mitteln an, das neueste „Rehlenbuch"?), in dem
durch mehr oder weniger glückliche, nach der Zeitfolge
aneinander gereihte Stellen aus den Weilen, Briefen
und Gesprächen Schillers ein Bild seines Wesens und
seiner Entwicklung gegeben werden soll. Der Heraus
geber „Robert Rehlen", der, wie ich höre, mit dem
Verleger Julius Zeitler identisch is

t
(ein neuerdings

häufig angewandter Veilegertrick), sucht in einer mehr
phantastisch hochtönenden als zutreffenden Einleitung

für Schiller, d
.

h
. für seinen Schiller, Stimmung zu

machen, eine Bemühung, deren Erfolg schon durch den
gräßlichen Sprachschnitzer „wie vom Schicksal ge

wunken" stark beeinträchtigt wird. Übrigens is
t das

allerliebst ausgestattete Büchlein sehr nett, und schil-

lersch« „Gedanken und Aussprachen" (Aussprachen?
wie gesucht!) können immer zur Besinnung helfen und

zur Freude dienen. Aber der „denkbar lebendigste

Schiller" kann selbst aus der geschmackvollsten Auslese
abgerissener Stücke niemals erstehen, schon deshalb
nicht, weil der Aphorismus Schillers Wesen nicht ent
spricht. Man kann Rehlen-Zeitler verstehen, wenn er
Nagt, daß durch platten Gebrauch und ewige Wieder
holung gar viele „schöne Stellen und Sentenzen"
Schillers zur „Gassenweisheit degradiert" worden
seien, aber steht nicht diese Klage in komischem Wider

spruch zu einem Unternehmen, das naturgemäß solcher
„Degradation" Vorschub zu leisten bestimmt ist? Doch
wir können getrost sein: Schiller is

t

auch durch Zer
stückelung nicht umzubringen.
Der wissenschaftlichen Beschäftigung mit ^ll/.'.!:i

sollen drei Heftchen^) dienen, die in Lietzmanns

„Kleinen Teilen" erschienen sind. Vor allem dankens
wert, auch für die Echilleifoischung, is

t Leitzmanns
Sammlung der Quellen von Schillers Balladen,-
„Ritter Toggenbuig" blieb mit Recht unberücksichtigt,
da als Quelle dieser Ballade nicht eine einzelne Er
zählung, sondern ein ganzer Roman wahrscheinlich
gemacht ist. Leitzmann hat hier wie i

n dem Quellen

büchlein zum „Teil" sorgfältige, alles Wesentliche
beibringende Arbeit geleistet. In letzterem hätte
Nmbühl, der trotz Roethe auf Schillers „Teil" keinerlei
Einfluß hatte, ganz wegbleiben können. Auch Stamm
lers Arbeit is

t

verdienstvoll: seit Goedele verdanken

wir ihm die erste kritische Ausgabe der achtundvierzig

'> Friedlich Schiller, Gedanlen und Aussprachen. Hrsg, und
«ingeleü«! von Ruber! Rehlen, Mi! einem Porlrä! nach der
Nllfte von Dannecker. Ii!el und Einband von W. Tiemann.
IX, 272 T. Leipzig 19! l, Julius Zeillei. In Leder VI. b,— ,

in Pergamenl M. 12,—.

>
)

Klein« Teil« für Vorlesungen und Uebungen. Hrsg.
von b»n« Lietzmann. Nr, 73: Die Quelle von Schiller« und
Goelhe« Balladen. Zusammengestelll non Nlber! Leitzmann.
LI 2. N. 1.20 <1,L0>, Nr. 90: Di« Quellen r>»n Schiller«
„Wilhelm Teil". Zulammengeftelll von Nlber! Leitzmann, 47 S.
M. 1,20 (1,50). Nr. 93: Schiller« NnlhllloqieVedichle, Kritisch
Hrsg, von 0s, Wolfgang Stammler. 71 S. M. 1,50 (1,80).
Bonn 1911, 1912, 1912, N. Marcu« u. E. Weber.

Anthologie-Gedichte, die heute allgemein als schil-
lersches Eigentum anerkannt sind. Die Rechtschreibung

is
t von Setzeiwilllüilichleiten gereinigt, die Interpunk

tion zum Zweck besseren Verständnisses modernisiert.
Für englische Studenten bestimmt, und zwar als

erste und einzige Ausgabe dieser Art, is
t der „Don

Carlos", den Lieder") auf Grund der Sälularausgabe
und damit nach der Bearbeitung vom Jahre 1805
herausgegeben hat. Lieder zeigt sich in den ausführ
lichen Einleitungsabschnitten sowie in den noch ein
gehenderen Anmerkungen über alle Fragen und Pro
bleme aufs beste unterrichtet und läßt es in Anhängen,
bibliographischen Mitteilungen und sonstigem Apparat
an nichts fehlen. Unter der angeführten Schiller»
literatur habe ich nur Carl Weitbrechts vortrefflich«
Buch,, Schiller in seinen Dramen" vermißt. Auffallend
war mir bei der Fülle der belehrenden Angaben, wie
wenig der Herausgeber bei seinen Studenten eigentlich

voraussetzt.
Jedenfalls aber verrät dieser englische Autor mehr

Verständnis für Schiller als der deutsche Verfasser des
Buches„Tchiller und Shakespeare"^). Dies Werl
muß mit seiner höchst willkürlichen Methode, seinen
falschen Ergebnissen und seiner eigensinnigen Tendenz
rundweg abgelehnt werden. Böhtlingt kommt mit
seiner Wiederauffrischung längst überlebter und ab
getaner Vergleichungsweisen um fast ein Jahrhundert
zu spät. Zu Tiecks Zeiten war es ja gang und gäbe,
Schiller an Shakespeare zu messen und ihn, da er
anders als Shakespeare schuf, unzulänglich zu finden.
Allerdings sind auch später diese Meßlünste wieder in

Anwendung gebracht worden, si
e

haben sich aber als
völlig unbrauchbar und unfruchtbar erwiesen. Schiller

is
t ein Dichter »ui ^eneris, er hat seinen eigenen

organisch entwickelten Stil. Daß Shakespeare sein
Drama früh und spät beeinflußt hat, wissen wir
längst,- das braucht Böhtlingl nicht erst zu beweisen.
Aber nach ihm soll der Brite für den deutschen Dichter
viel mehr gewesen sein als ein Vorbild, geradezu sein
geistiger Erzeuger und Schöpfer. Shakespeare is
t es

nach Böhtlingl zu verdanken, daß Schiller „als ein

so ausgeprägter Dramatiker begonnen hat, als welchen
ihn seine .Räuber' kennzeichnen" (2. 47); „Shake
speare hat ihn offenbar zum Dramatiker gemacht!
Nur insoweit er mit ihm Fühlung genommen hat, is

t

er Dramatiker" (T. 83). Nach diesem Rezept dürfte
dem notleidenden Theater, allen strebsamen Bühnen
dichtern jederzeit auf höchst einfache Weise zu helfen
sein: man nehme Fühlung mit Shakespeare und lasse
ihn nicht, bis er einen segnet,

— und die Welt wird
bald von shalespeareschen Kindern wimmeln. Eigent
lich sollte Herr Böhtlingl, der so genau weiß, wie's
gemacht wird, eine Diamatiler-Zuchtanstalt eröffnen.
Der Erfolg Schillers, der es nach diesem Kritiker aller
dings meist nur zu „Duplikaten" shalespearescher Ge
stalten gebracht hat, kann bei recht rationellem Ver

fahren sicherlich noch überboten weiden. Der Dichter
des „Wallenstein", der „Maria Stuart", der „Braut"

') c>xws<>Q«lm»n Zell«: Schiller« Don Carlo«, Infanl oon
Spanien. Ein dramalischl« Gedich!. rc»t«> vi«, introlwclwK,

PK, v, In«truc!<>rin Neun»« in H°»v»r<I Umvel«!t>. OxlorÄ I^m-
ve,-«!!)'p«55, ämeric»» bl,nc>>: Xe» Vor«, 25 V?e«t 1Air<> 5ecu!><!
8tr«t- 1,l>nl!on:Nmi? fl°väe. IYI2. I.XXX, 585 3,
"> Shakespeare und unsere «lassiler. Drin« Band: Schiller,

Von Arthur BLHtllngl. XIX, 457 2. Leipzig 1910, Fritz
«ckaidl.
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usw. hat eben als doch nicht ganz biaver Schüler den
Fehlei begangen, der „Direktive" des Meisteis nicht
immer zu folgen. Sein „schwärmerischer Idealismus",
sein Glaube an ein „blindmaltendes Schicksal" haben
ihn
— wenigstens nach Bühtlingl — in die Irre ge-

führt. Es bleibt ewig schade, daß Schiller von Goethe
nicht im böhtlinglschen Sinne zurechtgewiesen worden

is
t,

als er an ihn über die Verschuldung Wallensteins
schrieb: „Das eigentliche Schicksal tut noch zu wenig
und der eigene Fehler des Helden noch zu viel zu
seinem Unglück." Auch wir haben, wie Schiller und
Goethe, unter diesem „Fehler" stets eine Ungeschick
lichkeit, logische, nicht sittliche Fehler Wallensteins
verstanden- unter dem Schicksal, wieder mit jenen,
nicht eine blind und unvermittelt dreingreifende
Nemesis, sondern die unerbittliche Notwendigkeit und
das Iugrundegehen am eigenen Charakter, — nun
aber sind mir durch Böhtlingl instand gesetzt, mitleidig
auf die schillersche „Fatalistil" hinabzublicken. wenn
wir nur wollen. Aber mir wollen nicht, weil Unsinn,
wenn auch tausendmal wiederholt, noch lange nicht zur
Klarheit wird und führt. Wir fühlen uns bei Schiller,
wie wir und andere ihn verstehen und deuten, durch
aus auf sicherem Grunde; uns mit Vöhtlingk auf den
Moorboden unhaltbarer Eigensinnigleiten zu ver-
rennen, liegt leine zureichende Veranlassung vor.
Weniger leicht als bei diesem hartnackigen lriti«

schen Schulmeister wird mir die Ablehnung bei
Llldses Untersuchungen über den „Deutschen
Plutarch"), ein Unternehmen, das von Schiller
bekanntlich nur geplant war und bloß in zwei Brief-
ftellen erwähnt ist. Sadse geht nun der Frage nach,
»ms Schiller sich unter einem „Deutschen Plutarch"
gedacht, welche Persönlichkeiten er zur Aufnahme in
diese Sammlung vergleichender Lebenslaufe bestimmt
habe. Nur deutsche, nur germanische Helden, erwidert
«lldee: „Der deutsche Künstler will das genialische
Menschentum in seiner germanischen Ausprägung hin
stellen." Aber der Unteisuchei findet mehr als das:
mit Hilfe kühner Schlüsse, bald phantastischer, bald
geistreicher Deutungen, durch Annahme von möglichen,
wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Beziehungen,
gezwungene Lösungen und verblüffende Gedanlen-
Iprünge kommt er zu einer Liste der politischen Rollen-
spieler, denen ein Platz in dem Werl« zugedacht
wurden sei: Ulrich von Hütten, Luther, Gustav Adolf,
Gallenstein, Tilly, Bernhard von Weimar, Gräfin
Katharina von Schwarzburg, Prinz Eugen von Sa»
nunen und die drei Hohenzollern, der Große Kur-
fuift, König Friedrich Wilhelm I. und Friedrich der
Giohe sollen diese Auserlesenen gewesen sein. Auch
über den Inhalt und Charakter des Planes wird
munter gefabelt. Aber das Vertrauen in den kühn
aufgetürmten Hypothesenbau wird durch Sätze wie die
folgenden nicht erhöht: „Die Flucht Friedrichs des
<5iosM is

t das Vorbild zu Schillers Flucht gewesen",
>,<ls is

t

lein Zufall, daß der Held des Menschenfeindes
Hütten heißt". Was uns mit Eadses nicht immer
geistuollen Phantasien einigermaßen versöhnen kann,

>
st

die ihnen zugrunde liegende große und zutreffende
Auffassung von Schiller; wissenschaftlichen Wert aber
haben si

e

nicht.

«Mhle de«deullchenKlaüizismu«. Von Dr. L. Slldi» <—«bie'nz.
ft»«en de» Nerven» und Seelenleben«. Heft 78. Hrsg. von 07,

A LoewenftN» in München). 91 L. Wiesbaden 1911, I. F.
Neigmlmn. M. 2,«0.

Die letzte mir vorliegende Schrift gilt Schillers
Ästhetik^ und ihrem Verhältnis zur lantischen. Das
Hauptergebnis von Rosalewskis begrifflichen Unter
suchungen und Unterscheidungen is

t die übrigens auch
schon von anderen erkannte Tatsache, daß Schiller die
von Kant gestellte Aufgabe mißverstand, als er nach
einem objektiven Kriterium der Schönheit und nach
einem objektiven Teschmacksprinzip suchte. Der philo
sophierende Dichter war eben eilenntnistheoretisch zu
wenig interessiert, um den Sinn des kritischen
Idealismus völlig zu erfassen; ihm kam es schließlich
hauptsächlich darauf an, sich über die Stellung der
Kunst, die Kulturmission des Künstlers klar zu weiden.
Und so war sein Blick auf die Dinge gerichtet und nicht
auf das Bewußtsein von den Dingen und dessen Recht,

si
e

zu beurteilen. Was sonst von Rosalewsli an Er
kenntnissen zutage gefördert wird, scheint mir nicht von

erschütternder Wichtigkeit zu sein.

EchoterBühnen
Der neue Donnay

,l.e« tci«il«u5«5,» In vier Alten von Maurice Don»
nay. (Lllmedie Maiigmi: 2b, Januar)
Maurice Donna,, tann man nicht rechten,

^ » »^ man muß mit ihm lachen. Wo man fest
^^/^ Zugreifen will, entwindet er sich mit einer

eleganten Wendung oder mit einem lecken

Witz. Er stellt eine These auf und spielt mit ihr, und
unter seinen Händen wird die These ein buntes Bild
aus dem Leben. Am Ende weiß man nicht, ob die
These da war, dem ironischen Dialog einen tieferen
Reflei zu geben, oder ob die Ironie eine Menschen-
Nasse und eine Theorie verullen sollte.
Die „NoIilirsu8S8" sind eine Plauderei über den

Feminismus. Donnay is
t weder für noch gegen die
Frauenrechtlerei. Er sah sich die Gesellschaft der Femi
nistinnen an und fand si
e

amüsant genug, si
e

auf die

Bühne zu bringen. Nicht der Glaube heiligt, sagt er,
sondern die Weile. Was tun diese Frauen, die «in
neues Evangelium predigen? Sie sind alle recht
menschliche Geschöpfe, gar nicht verschieden von ihren
mit dem weiblichen Los zufriedenen Genossinnen. Die
Liebe quält und beglückt si

e wie die andern, und die
Liebe bleibt der Anfang und das Ende ihres Daseins.
Menschen unter jeder Verkleidung hervorzuholen,

is
t Donnays Kunst. Aus dem Menschlichen, das in

den Feministinnen steckt, macht er sein Stück. Er ver
steckt es leider tief unter einer witzigen Schilderung
des Milieus. Er muß im Vorbeigehen alle die Typen
skizzieren, die er in Paris gesehen haben mag, die
Romanschieiberin, die ihre Libertinage mit Literatur
verschleiert, und den israelitischen Bankier mit deut
schem Namen, der sein Geld für feministische Pro
paganda gibt, weil er in den Feministinnen die Frauen
verehrt. Damit das Panorama vollständig wird, lädt
Donnay eine drollige englische „Suffragette" und

"> Schiller« Nefthetil im VeihLImi« zur «aniischen. Von
Dr. pkil, Willy Rolalewzli <— Neittöae zur Philosophie). Keidel.
berg 1812, Carl Win!«. VIII, 129 S. M. 3,60.
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eine leidenschaftliche russische Studentin zu episodischen
Rollen ein. Auch die giohe Gesellschaftsdame, die
den Feminismus als Dilettantin betreibt, fehlt nicht.
Bei jeder schaut hinter den „Forderungen" das bihchen
Weibnlltur hervor, das si

e in die Bewegung ein

schwenken lieh.

In dem belebten Durcheinander kamen die Haupt
personen zu lurz. Sie steigen daraus empor, um ihre
Herzenssachen zu besprechen, tauchen wieder unter,

heben sich aufs neue hervor, um die Heizensgeschichte
dramatisch zu schürzen und rasch zu lösen. Auch da is

t

es, wie in der Typenschildeiung, der Artist, der mit
seinen Verführungstünsten mehr tut als der Psychologe
oder der Dramatiker. Eine Szene herber Zärtlichkeit
zwischen zwei Menschen, die sich lieben und sich nicht
gehören wollen, bezaubert, stützt alle die schwachen
Partien, an denen das Werk zerbrechen tonnte.
Donnay bleibt der Poet der „^mant»" unter allen
Formen und allen Charakteren. Wie er die sensuelle
Liebe malt mit ihrem sinnlichen Berücken und ihrem
moralischen Widerstreben, tut ihm kein Moderner
gleich. Nur ihm glaubt man es, dah die heftigste
Auseinandersetzung mit einem Kusse endigt. Denn
der Streit und die Umarmung haben die gleiche
Atmosphäre, die Härte und die Weiche, die das
Leben mit aller Kraft fordern und es mit aller Lust
losten, ohne die ironische Überlegenheit zu verlieren.

Hier wird der Liebeslampf thesenhaft. Die Frau
widersteht aus Unabhängigleitssinn. Sie hat ihre
erste Ehe gesprengt, um frei zu sein. Die Idee der
Fiauenemanziplltion hat si

e

so mächtig ersaht, um

si
e

zur selbstlosen Priesterin zu machen. Nein, sagt
Donnay, das is

t eine holde Täuschung. Die Frauen
rechtlerin löste die erste Ehe, weil si

e einen andern
Mann liebte. Das dunkle Gefühl, das si

e

nicht auf
kommen lassen wollte, wandelte sich in einen Un-
abhängigkeitsdiang und brach die Maske, als es sich
die Freiheit geschaffen hatte. Es gab die Freiheit
wieder auf, als es so stark geworden war, die stete
Vereinigung mit dem Geliebten zur gebieterischen
Forderung zu machen.
Weib, dein Name is

t Liebe ! Je weiter du vom
Manne wegstiebst, desto näher kommst du ihm. Dies

is
t die psychologische Weisheit, die diese „Vor-

tämpfeiinnen" unbewuht predigen. Donnay hat das
Stück gefunden, an dem Biieui in seiner „limine
Lsule" vorüberging. Er hat es freilich nicht geschrieben,
weil er zu viel plaudern muhte. Er hat es jedenfalls
von dem sozialen Beiweil befreit, mit dem Biieui
das seine erstickte. Der wirtschaftliche Ciistenzlampf
bleibt aus dem Spiel. Donnay macht seine „Allein
stehende" reich und überläht sie, von leinen materiellen
Sorgen abgelenkt, dem Kampf zwischen ihren Ideen
und ihren Gefühlen, dem Problem der weiblichen
Unabhängigkeit und den Forderungen des Lebens.
Der Poet des Lebens muhte das Leben siegen lassen.

F. Schotthoefer

Hamburg
„Eünle Erichsen." Drama in drei Alten von Gustav
Frenssen. (Thalia-Theater, Januar 1913,>

Nlt-Nüitmberch." Cm Lchaulpiel mit stltsanien Ge
schehnissenin vier Alten von Charles Leyst. (Deutfches

Schauspielhaus, Januar 1913.)

^HT us einer bitteren Selbsttäuschung heraus gab Gustav
<<H, Fienssen seinem „Sönle Erichsen" die dramatisch«
Form. Die schroffen Mängel der Gestaltung sind

ebenso unoerlennbar wie die Tatsache, daß ein Dichter g
e

sprochen hat, dem Achtung zukommt, auch wenn er s
o stark

irrt wie hier. Das Motio der Heimatliebe wuchtet in

schweren, fast atemraubenden Wortgewalten über die Szene,
es wird durchgehalten bis zur schrillen und unerwarteten

Dissonanz des letzten, abschließenden Endes. Aber die
Wiilung des Heimatmotios, die in den beiden ersten Alten
voll einsetzt, wird eingeengt und schließlich erstickt durch die
lalt berechnende, mathematische üogil, mit der Frenssen
eine Szene aus der anderen entwickelt. Der Grundsatz de«

echten Diamatilers, lein wichtiges Motio in die Handlung
aufzunehmen, ohne es fortzuführen, wird völlig außer acht
gelassen. Den Echwesteimord und die Brandstiftung des

Helden erlebt man nur, um beide Verbrechen eindruckst«

für den eigentlichen Gang der Handlung wieder rasch beiseite
geschoben zu sehen. Kluge Berechnung schuf in „Eönle
Erichsen" ein Scheindrama, das seinen Eintagserfolg nur
der Tatsache zu danlen hat, daß es der Dichter des „Jörn
UHI" konstruierte.
Theatilllit und Dramatik sind zwei grundverschiedene

Dinge. Wohin aber eine fessellose Theatralil führt,
bringt Leysts „AIt°Nürembeich" schroff und er

schreckend zum Bewußtsein. In ihren schwächsten Erzeug
nissen sind die Ebers, Dahn und Julius Wolff diesem
Elaborat gegenüber noch höchst annehmbare Dichter. Von
Alt zu Alt wächst der Wirrwarr, gesteigert von einem
komischen Pathos. Die gestaltende Kraft, die im eisten und

zweiten Alt als noch eben lebensfähiges Kindlein zur Welt
kommt, soll im Brutkasten künstlicher Altertumsideen er-

starten, nimmt aber jählings ein jämmerliches Ende. Drei
Handlungen füllen das Stück, von denen auch nicht eine

dichterisch und folgerichtig entwickelt wird. Eine Lied«-
geschichte, gebraut aus Ingredienzien, die von der marlitt-

schen Eaccharinfabril bezogen wurden, ein« Intrige inner
halb des Rates und der Einbruch der Pest mit dem daraus

sich ergebenden Bollsaufstand. Ein Dichter hätte hieraus
eine Einheit geschaffen, — Leyst macht ein Kunststück, das
mit Kunstwerk nicht zu verwechseln ist, und liefert den 2t«ff
für einen Sensationsfilm übelster Sorte. Das Stück is

t

zum

Überfluß auch noch in einem gesuchten, stilisierten Kauder

welsch geschrieben, das altertümlich willen soll, voll offen
barer Willlürlichleiten steckt und den Eindruck stilwidriger
Maskerade erhöht, statt die gewollte Ieitstimmung zu er

zeugen. Ein toter Homunculu« aus der Retorte eines un
fähigen Alchimisten. Elimar von Monsterberg

Stuttgart
„Andreas Hof er," Drama in fünf Alten uon Walter

Lutz, <Ngl. Hofiheater, 15, Januar.)

<^n diesem Stück habe ic
h

versucht, das Schicksal de«

„X Mannes zu schildern, in dem sich die Woge der
Vollsbefreiung zum erstenmal aufbäumt«

— "! so

sagt der Verfasser in einer autobiogiaphischen Slizze, und

«l trifft damit das Wesen seines Dramas nicht gerade
glücklich. Denn es werden dadurch bange Ahnungen o«n

historischem Vollsstück, Heldenlultus, Echaugepränge und

suggestiver Redseligkeit der Handelnden erweckt. Besser

kennzeichnet ein anderer Satz das Werl: „Im Bedürfnis
nach größerer Freiheit bei Phantasie wandte ic

h mich

geschichtlichen Stoffen zu, in denen das Menschlich« groß
und frei von Nlltagsschlacken, zeitverklärt ins Ewige ragt."
—
Dieser Hof« is

t

nicht als Übermensch, Franzmannhasscr
und Vollsaufwiegler, sondern als schlichter Bauer gedacht,
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den die herbe Not zum Vaterlandsverteidiger gemacht hat;
ei soll den regelrechten tragischen Helden vorstellen, bei im
Zwiespalt bei eigenen Heizenswünsche mit den Eifoidei»
nissen der Pflicht und der Ehie zugrunde geht und seine
Menschenwürde bis zum Ende mannhaft behauptet. Der
Dichter fesselt und floßt Teilnahme ein, solange er der
„freien Phantasie" Raum gönnt; wo ei aber die geschicht»
lichen Tatsachen unretuschiert zu übernehmen gezwungen ist,

is
t es um die hohe Kunst geschehen. Er nähert sich schließlich

doch dem Charakter des Vollsstück«, das auf die Resonanz
patriotischer und sentimentaler Instinkte angewiesen is

t und

tragisches Heldentum suggeriert, wo nichts als rohes,
dumme« Verhängnis sein grausames Spiel treibt. Die
ersten drei Alte bringen die erforderliche dramatische
Zieigerung, die beiden letzten sind leer, der geschichtlichen

Lchablone verfallen und in der Not passionsspielmähig
lyrisch und erbaulich herausgeputzt.

Im geschichtlichen Verlauf des tiroler Vollsaufstands
und seiner schmählichen Folgen ersah sich der Autor mit
richtigem Gefühl den Augenblick, da das Tumultuarische
der äußeren dramatisch nicht verwendbaren Kriegzereignisse
nur noch als stimmunggebendes Element in den starl er»
regten Gemütern der Kämpfer nachklingt, über die nun
uiwermittelt und lähmend die Überzeugung von der ganzen
Zroecklosigleit ihres Heldentums hereinbrechen soll. Nach
dem zweiten siegreichen Treffen am Iselberg, da« die vom
Feind gesäuberte Landeshauptstadt Innsbruck dem Ober«
lommandllnten Hofer und seinen Scharen öffnet, kommt
»uz Wien die schmähliche Kunde vom Frieden des Kaisers
mit Napoleon, dem Tirol als französische Provinz verfallen
ist! — Eine Fülle von Stoff für «inen eisten Alt und ein
erster, schwerwiegender Konflikt in der Seele des Volks»
führers, dessen schlichter Verstand die zwingenden Beweg»
gründe der hohen Politik nicht fassen kann und der mit
Grausen sich seiner Verantwortlichkeit für all das zwecklos
oergossene Blut bewußt wird. Von Hoffnungslosigkeit
gelähmt, unterzeichnet Hofer den kaiserlichen Befehl und
gibt die Sache der Freiheit verloren. Dadurch aber hat
er's mit seinen wilden Kampfgenossen, dem Speckbacher und
dem Pater Haspinger, verdorben, die dem zur heimischen
Lcholle Zurückgekehrten mit Hohn und aufreizenden Vor»
würfen so lange zusetzen, bis er in die heroische Sinnlosigkeit
der Wiederaufnahme der Feindseligleiten willigt. Um seine
Ehre zu retten, stellt sichHofer an die Spitz« der fanatisierten
pasleirer Schützen zum letzten Kampf um di« Muttererde.
Man sieht: auch in diesem zweiten Alt is

t

Hofer mehr
nur der Geschobene; sein Heldentum is

t

ihm gegen die
Ltimme der Vernunft aufgedrängt. Er kämpft weiter, weil
er schlechterdings nicht hinter dem Ofen hocken kann, solang«
die Volksgenossen um ihr« Freiheit streiten. — Im dritten
Alt tobt der Kampf — in diskreter Andeutung — um
Haus und Hof des Sandwirts. Vortrefflich verstand es
hier der Verfasser, den zögernden, fast gebrochenen Mann
bei ersten beiden Alte wieder zur Größe des Führers im
Freiheitskampf aufwachsen zu lassen. Nun aber setzt der
Rückschlagein; die beiden letzten Nlte folgen nur noch den
Richtlinien des historisch Beglaubigten, der fünfte wirlt
überhaupt nur als Anhängsel.
Mit diesen flüchtigen Umrissen is

t dem dramatischen
Erstling des jungen schwäbischen Autors nicht Genüg« ge»
tan. Was Walter Lutz als Dichter vermag, da« beweisen
einzelne aus dem Vollen geschöpfte Nebenfiguren, wie der
landslnechtmähig wilde Speckbacher, das lyrisch verträumte
Echreibeilein Cajetan Eweth, in dem der Abglanz von
Hafers Menschengröhe so ergreifend zutage tritt, daß man
darum allein dem Helden menschlich nahekommt, — und
namentlich die finstere hofersahne, deren Verstand in der
allgemeinen Verblendung allein nüchtern bleibt, die aus
.«her Anhänglichkeit an Tippe und Heimat die Kraft
zum Verrat an der Sache der Volksgenossen gewinnt.
Licherlich lag es nur an der llnergiebigleit des geschicht»
lichen Vorwurfs, wenn es für diesmal noch nicht zu einem
»ollen Gelingen kam.

Karl v. Stockmayer

Coblenz
„Valthüd," Schauspiel in vier Aufzügen von Peter
Zoll. (Uraufführung im Ltadühealer, 2ö. Januar.)

/^aß di« Dichter von M«rowingertiilogien nicht aus»
^H/ sterben, ebensowenig wie die von Arminiusdramen,

das is
t

nicht zu ändern; daß si
e aber noch auf die

Bühne kommen, das is
t ein wunderbarer Atavismus. Dieses

Mittelstück einer mehr als epigonenhaften Merowinger»
trilogie führt uns in das Reich des Königs Sigibert III.
nach Ostfranlen. Das Weib de« Kanzlers, des Grafen Otto,
Balthild, eine Fliesengeisel, bleibt der unzüchtigen Lieb«
de« Waffenmeister« Leuthari gegenüber standhaft. Dieser
läßt sich infolgedessen auf eine Verschwörung ein, die ihm
Gelegenheit gibt, den Grafen aus dem Hinterhalt zu töten.
Seine Beute is

t Balthild, die er zwingt, sein Weib zu
werden. Li« entlockt ihm auf eine sehr naio»theatralischt
Weise sein Geheimnis, wozu si

e einen ganzen Alt benötigt,
und tötet ihn. Schließlich gelingt «« ihr auch noch, den
Westfranlenlünig Clodewech au« einem possenhaft geschil»
derten Haremsleben zu reißen und zum Rachellieg zu ent»

flammen. Mit dieser Inhaltsangabe is
t

auch der Gehalt
der „Dichtung" erschöpft. Jeder Satz de« Bericht« wird
ungefähr zu einem Alt auseinandergezerrt: leine Spur von
Teelenlunst, leine Sprache, eine stümperhafte Technil. Dazu
die lächerlichsten Anachronismen! Welcher Art die seelische
Atmosphäre des Stück« ist, geht daraus hervor, daß ein
armer Schacher, der mit Mühe sein verachtetes Leben sich
hat garantieren lassen, im nächsten Augenblick zum Wohl»
gefallen des Gatten die leiblichen Vorzüge der Frau Balthild
in phrasenhaften Worten mit denen einer mitgefühlten
Tllaoin vergleichen darf.

Carl Endeis

Im Königlichen Schauspielhaus« fanden am 31. Dezember
1912 das Lustspiel „Der Austauschleutnant" von

Richard Wilde und Carl Gustav o. Negelein, in Eise»

n a ch „D e r D ä m o n" von Arthur D i n t e r (17. Januar), in
St. Petersburg im Deutschen Theater der „Palme" die
vieraltige Komödie „Die tanzende Stadt" von Fritz
Sachsenberg, einem deutschen Journalisten, in Eottbu«
da« oieraltige Drama „Elagabal" von Hellmuth Fron»
lenfeld ihre Uraufführung.

Echo derZeitmlgen
Wieland

Man hat über Wieland zu seinem hundertjährigen
Todestag (20. Januar) mancherlei geplaudert. Zu sonder»
lich neuen Erlenntnissen hat da« nicht geführt. Doch reizt
e«, gleichsam mit der Silhouettenschere, «in paar Bildchen
herauszuschneiden. Sie bringen Wielanbs leicht philiströse
Physiognomie in den verschiedenen Jahrzehnten seine«
Lebens: „Der Vater linlisch und peoant, die Mutter
ängstlich, trippelnd, ungeduldig. Das erbt« der Sohn und
blieb sich bewußt, daß er es nie ganz los wurde. Aber
auch das Imaginative, wie er es nannte, überkam er von
der Mutter. Und das trieb den Knaben au« der Umhegung
in die Weit« ; schon als Gymnasiast und Student in Beigen,
Elfuit, Tübingen, grübelte er phantastisch über Entstehung
und Ordnung der Welt. So blieb er immer: er flog, je

drängender die Schranken de« Alltag« an ihn rückten, in
die Ferne und bildete sich seine liebe Welt hoch über den
Mauern der Wirklichkeit." (Bernhard Seuffert: Tage«»
post. Graz, 18.)
„Weit über seinen Werken baut sich, «in D«nlmal

von r«in menschlicher Hoheit, etwas Unbegreifliches, etwas
Rührendes und Genialisches auf, das die Weimarer Tage
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Wi«lands für alle Zeiten und für alle Menschen oeilläien

muh: Wielands Verhältnis zu Anna Amalia sowie zum
Hofe ein«seits und insbesondere zu Goethe, Schill«, Herder
andererseits. Wie sich Wieland in diesen Kreis einfügte,

ohne auch nur einen Deut seiner so ganz anderen geistigen
Art zu opfern oder zu falschen, das beweist schließlich doch,
daß in diesem wandlungsreichen und dabei immer etwas

philisterhaften Schwaben eine große, freie und reiche

Menschenseele gewohnt hat, die mit ihm geboren worden

sein mutzt«, um aus allen Engen und Bindungen, die in
Wielands Leben «in« so grosz« Rolle spielten, so unoer-

braucht und empfänglich hervorzugehen." (Hermann Sins»

heim«: Franlfurter Ztg. 19.)
„In still behaglichem Gleichmah verfloß ihm sein

Dasein in einer Zeit großer staatlicher Umwälzungen, die
er mit gescheitem Blick voraussagte und die, verlüipert in
der Gestalt des damaligen Herrn der Geschicke, ihm wenig
stens einmal ganz nah kamen: Napoleon sprach mit ihm
lange über die größten Gegenstände dieser Welt und er»
kündigte sich nach Einzelheiten seiner stillen und breiten

Elistenz. Allmählich war «r der ,alte Wieland' geworden,
das rechte Abbild eines veiehrungswerten, llugen, fast
weisen Literaturgreises. Das Glück blieb ihm bis zum
letzten Atemzug treu. Sanft und heiter wie sein Dasein
war auch dessen Ausgang." (Franz Deibel: Königsb.
Nllg. Ztg., Eonntagsbeil. 3.)
Dem se

i

eine knappe Charalteristil der Weile bei
gefügt, die doch zum mindesten ein Wesentliches hervorhebt :

„In Wielands Dichtung und Leben gestalten sich die vei»
schiedenen, nacheinander folgenden Strömungen des Jahr
hunderts zu streng abgegrenzten Teilen der eigenen Ent
wicklung, von denen zu den beiden größten Dichtern, wie

zu der weitverzweigten Leserwelt immer Anregungen, Zu
stimmungen und Angriffe fühlten." (Vleichen-Rußwurm :

Bonner Ztg. 19 u. a. O.)
Fünf Briefe Wielands »n seine erfurter Weinlieferanten,

die (Schwaizwlllder Bote, Unterh.-Bl. 11) mitgeteilt werden,
zeugen dafür, daß Wieland auf diesem Gebiet Liebhaber
und Kenner war. „Aus Wielands Freimaurerreden" gibt

I. E. Schwabe (Tögl. Rundsch., Unterh.-Beil. 15) Proben.
In Einzeleiürterungen führen die folgenden Auf

sähe hinein: „Goethe, die jungen Dichter und Wieland"
von Will Scheller (Zeitschi. f. Wissensch., Hamb. Nachr. 3

) ;

„Wieland und Seume" von L. V«lhardi (Magdeb. Ztg.,
Montagsbl. 3

) ; „Wieland und Gera" von Büttner (Eeraer
Itg. 16): „Wieland und Erfurt" (Elf. Allg. An^ 1?);
„Wieland und Schiller" von Adolf Teutenberg (Dresd. N.
Nachr. 17); „Wieland und Goethe" von Karl Strecker
(Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil. 16); „Wieland im Lichte
der literarischen Größen seiner Zeit" von P. Matter
(Münch. N, Nachr. 34): „Der alte und der neue Dichter"
von A. W. Stephan« (Hamb. Nachr. 32); „Wieland und
wir" von Will Scheller (Rhein.-Westf. Ztg. 81) : „Wieland
in Schwaben" von Adolf Teutenberg (N. Tagbl., Stutt
gart, IS, 19) ; „Die Schweizer Jahre des ,Ob«on'°Dicht«s"
von Hugo Stobitzer (N. Zur. Ztg. 20, 21, 22) ; „Wielands
Herzenserlebnisse" von Adolf Teutenberg (Zeitgeist, Beil.
Tagebl. 3); „Wieland als politischer Schriftsteller" von
W. Heise (Voss. Ztg. 36) ; „Wieland in seinem Zeitalter"
von Kurt Eisner (Vorwärts, Unterh.-Beil. 14). — N. Freie
Presse (Wien 17386).
Gesamtchllilliteristilen: Rudolf Fürst (Voss. Ztg..

Sonntagsbeil. 3) ; Th. Schwabe (National-Ztg. 12 u. a. O.) ;

Aleiandei Zolotarew (Rochl. Tagebl. 15 u. a. O.)i Hugo
Stobitzer (Sammler, Münch.-Augsb. Abendztg. 8 u. a. >O) ;

Paul Landau (Aus Kunst und Leben, Post 31 u. a. O.) :

Paul Zschorlich (Elberf. Tägl. Anz. 16 u. a. O.) ; Alexander
Härlin (Nordd. Allg. Ztg., Unterh.-Beil. 15 u. a. O.);
Ernst Edgar «eimsrdes (Elf. Allg. Anz. 18) ; I. Schwarz
<N. Tagbl., Stuttgart. 14) : Albert Ritter (Tägl. Rundsch.,
Unterh.-Beil. 10); Robert Walter (Deutsche Tagesztg.,
Unterh.-Beil. 16 u. a. O.): Richard Seubert (Neckar-Ztg.
15) : Hermann Feig! (Deutsches Vollsbl., Wien, 8637).

Der Schlüsselromancier
Eine Charalteristil der Verfasser von Schlüssel»

romanen bietet Arthur Höllischer (Beil. Tagebl. 35s.
Ein Wesentliches seiner Ausführungen se

i

hier roi-dei»

gegeben: „Niemand mag als verärgert, gallig »der
niedrig gelten, am allerwenigsten der Künstler. Der Lchlüsiel»
schmied lommt mit rotem Kopf und ruhbedeckt aus sein«
schwälenden Schmiede ans Tageslicht heraus und beteunt
mit geschüttelten Schwurfingern, daß es nicht so! gemeint
war. Es se

i

nichts weniger als ein Racheakt gewesen. Ll
nützt ihm wenig. Er mag all« Brusttöne hervorstoßt», die
in seinem Kasten sitzen, «in Schmunzeln wird ihm entgegen-
grinsen. Er mag Zitate edler Dichter, die nie an «ine
Rechtfertigung kleinlicher Machenschaften gedacht haben, «I«

si
e

si
e

niederschrieben, für sich ins Tieften fühlen — üdei

luiz oder lang steht el «ltappt und üb«lfühit da. «naten

durch sein Lebenswerk, das schwälend und lutzbefleckt, ent-

wertet und beschmutzt is
t und bleibt bis ans Ende. — Natür

lich, das Ethische schiert den Schlüsselschmied wenig«. Vit
dem verbrieft«« Vorrecht des Genius, Gemeinheiten tun zu

dürfen, w«nn si
« nui buich das Talent, mit dem si
e gewn

wurden, geheiligt sind . . . Nein, ich muh mich nmüich
unterbrechen. Es is

t

wirklich so. Ernst zu nehmende lritiiche
Köpfe haben delretieit, daß eine literarische Tat zweifel
haften Charakters, wenn nur «in gehöriges Maß von
Talent dabei im Spiel« war, gar nicht rnehi zweifelhaft
zu nennen ist. Daran gibt es also nichts zu mäkeln. Mit

seinem selbstgeschaffenen Schilde bedeckt der Schlüsselschmied
also sein« ethischen Angriffsflächen, sozusagen sein« mensch»
liche Blöße, und weh« sich ganz allein gegen den Vorwurf,
als habe « schlechte liteiaiische Aibeit geleistet. Je anfechl»
baiel das Menschliche seines Voigehens «scheint, um I»

stall« und nachdlücklichei wird ei die Kiaft seine« Talent«
betonen, di« ihm sein angebliches Recht auf sein Tun o«>

bliest. Clst wenn man ihm beweist, daß gerad« Würde»
!osigl«it das triftigste Argument gegen ein Talent se

i,

d
a

wird ei uniuhig. — Jedem Kunstweil liegt die Beobachtung
von Zuständen zugiunde. Sie is

t

lediglich eine Vorstufe zum
Ellennen d« Ulsachen, b!« sich hintei diesen Zuständen »«»
beigen. Beim Schlüsselroman is

t

si
e

nicht Voistufe, landein
Endziel od« Selbstzweck, wenn man «s so nennen will. Nie
bei Hassende blind ist, so lommt dei Schlüsselschmied nicht
von d« Obeiflöche d« Dinge weg. El ist also nicht mu
«in Nein« Mensch, sondern auch ein groß« Stümpn. Lr
mag noch so vi«l« Zitat«, Parallelen, Maiimen als Heft
pflaster üb« die Sprünge seines brüchigen Talents lieben,
nützt alle« nicht»."
Das Für und Wider bedächtiger abwägend, eignift

Gleichen-Rußwuim zu der nämlichen Frage da« Wart,
Er schieibt (München« N. Nachr. 50): „Über die Ve<
rechtigung zu solchem Verfahien seinen Mitbürgern gegen
über hat der Dramatik« wie der Romancier manchen
Strauß durchfechten müssen. Die Ansichten gehen »eil
auseinander, seit in Europa Bühne und Literatur m

öffentlichen wie im privaten Dasein Bedeutung gewannen,
Schutz der Persönlichkeit, Ehrfurcht vor dem streng um»

friedeten Kreis d«s Privatlebens unter allen Umiländen
verlangen die einen, Freiheit der Kunst, des Worts und
der Maske steht auf dem Panier der ander««. Den Ltteit

hat noch leine Zeit und lein Forum endgültig entschieden,
ei entbrennt immer aufs neue, sobald einem Dichter nach-
gesagt wird, « habe «in Schlüsselstück oder einen 2chlüi!e!°
roman geschrieben. Geht man der Sache auf den Grund,

fo stellt sich heraus, daß eigentlich eine Rechtsfrage, die

mit j» ober nein zu beantworten wäre, gar nicht oolliegt,

sondein daß die Angelegenheit eine Finge des Talt« und
manchmal des politischen oder liteiaiischen Anstand« >

!t
.

Übelblickt man di« Reih« bei b«l»nnt«n Echlüsseldichtungt»,

so dlüngt sich d«i G«danle auf, daß d« Dicht« fast immer
«cht gehabt hat, se

i

es im Gewand der Satii«, se
i

es m

d« hlllmloseien Foim eines Lustspiels od« des Roman-,
Gebiechen, Lächerlichkeiten, politische od« soziale Feh!»
dlllzustellen, die sonst leicht Übeln Einfluß genommen liütien,

Unrecht hatte er nur dann, wenn er die giobe Taltlosigleit
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beging, gesellschaftlichen Klatsch, böswillige Verleumdung,
unlontiollierbare NItovengeschichten au« Sensationslust
einem großen Publikum zugänglich zu machen und, statt
witzig zu unterhalten, schadenfrohe Neugierde zu entfesseln."

Zur deutschen Literatur
Eine Charakteristik der Karoline Michaeli« gibt han«

Müller (N. Fr. Presse, Wien, 17388). — Üb« Heinrich
Heine und die Gefangenen de« russischen Feldzuge«

(„Grenadiere") schreibt Paul Holzhausen (Franlf. Ztg. 8).
— Nu« Hebbel« Jugendzeit erzählt Echlobohm nach Be»
lichten von Zeitgenossen (hamb. Nachr. 16): „Ein au«
Ltrübbel gebürtiger Lehrer, Peter Andrea« Claussen, mit
Hebbel gleichaltrig und befreundet, belleidete zu der Zeit,
als unser Dichter Schieiberlehrling mar, im benachbarten
Lchülp den Posten eine« Unteilehrers. Manchen Sonntag
sahman die beiden zusammen, und gar oft begleitete Hebbel
seinenFreund nach Schülp. Da gab es ein Fragen mannig»
fach» Art, und Claussen bekannt« noch viele Jahr« später
alz Emeritus in Ketelsbüttel bei Meldorf: .Viel habe ich
meinem geistreichen Freunde zu verdanken. Wo.« mir mein
Hauptlehrer (der Autodidakt war) nicht klarmachen konnte,
brachte Hebbel ohne Schwierigkeit mir bei.' Eine« Tage«,
lll« die beiden jungen Leute wieder auf dem Wege nach
Cchülp sich befanden, hielt der Cchreiberlehiling plötzlich
inne, und ein Wort so ooll tiefen Ernste« kam au« seinem
Munde, daß CIau«sen es nie vergessen konnte : ,Du bü« arm
un ic

k

bün arm, un leener deiht wat vor un«. Wie müt an
UN« sülm arbeiden und sehn, dat wie wieder kamt/" Einen
oeigessenen Aufsatz Hebbel« über Wien glaubt Richard
Maria Werner in „Über Land und Meer" (1. Aug. 1860,
Nr. 42) aufgefunden zu haben (N. Fr. Presse, Wien, 17388).
— Echlezwig'holsteinische Balladendichter von Hebbel bi«
Liliencron läßt Han« Benzmann (Königsb. Hart. Ztg.,
3»nntllg«beil. 19) Revue passieren. Aber Hebbel»
„Nibelungen" äußert sich Walther Schlatter (Chemn. Allg.
Ztg. 15).
Ein« Charakteristik de« Dichter« Strachwitz gibt

Walter v. Molo (Voss. Itg. 25). — Flitz Reutül« N«.
Ziehungen zur Familie v. Bülow, zumal seine Neigung zu
Frida o. Bülow, schildert O. Kallig (hamb. Eorresp. 16).
— Unter dem Titel „Der angeworbene Dichter" kennzeichnet
«ichllid M. Meyer (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 3

) die

Altersstimmung Hermann v. Gilm« nach den kürzlich er«
schienenen „Familien- und Fieundesbiiefen". — Mit
„Ltorms Leben al« Problem" beschäftigt sich Fritz Böhm«
»uf Grund der Biographie von Gertrud Etorm (Tägl.
«undsch.. Unteih.-Beil. 13). — An Otto Prechtler« hun.
dlitsten Geburtstag erinnert Wladimir Kul (Deutsche«
Vollzblatt. Wien, 8639). — Felil Dahn« Roman „Odhin«
Tioft" wild von Alfred Klug (Ezernowitzer Allg. Ztg.,
Lit. Neil. 2

) analysiert. — Di« französisch« Biographie
Noseggeis von A. Vulliod würdigt Moritz Necker (N.
Tagbl., Wien, 19) mit warmer Anerkennung. — Eine vor»
trefflich« Charakteristik der Brief« von Sonnenthal und
Koinz bietet Nleiander v. Weilen (Wiener Abendpost 8).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. In einer Studie über Eduard

°. Keyserling (Rhein.»Westf. Ztg. 41) schreibt Eduard
Mock: „Er hat die Psychologie de« östlich»d«u<schen Hoch»
»dels geschaffen. Er gab eine Darstellung der Seele diese«
Lande«, da« um die Wende de« großen Jahrhundert« am
Tore der neuen Zeit im Zwielicht eine« zweifachen Wechsel«
»ntftand: Die modern« Epoche, die den Kapitalismus und
d»« Ploletaiiat gebracht hatte, stieg sieghaft empor hinter
den Trümmern der alten Zeit. Und daneben schleicht der
still« Kampf der Rassen, der germanischen und slaoischen,
die hier hart aneinanderstoßen auf dem schmalen Grenzstreif.
Über die Probleme de« Tage« hinaus aber wirkt ein tieferer
^inn, willen tiefere Gegensätze: Die Tragik des einzigen,
dei angezogen und abgestoßen wild von jener sonderbaren

Macht, die in der Meng« li«gt. Die Tragik de« Menschen,
der, angekränkelt von der zwiefachen Luft der Zeiten,
zwischen denen er steht, gleich schwach is

t

zur Tat und zum
Genuß und nicht« vermag, weder sein Verlangen erfüllen,
noch ihm entsagen."

— In einer Würdigung der ge»
sammelten Dichtungen Ruederer« (Verlag Lüddeutsche
Monatsheft«) durch Joseph Hofmiller (Nünch. N. Nachr.
30) heißt ««: „Da« Weltbild, da« er gibt, is

t

nicht ganz

so harmonisch, wie der Leser, der etwas auf gute Aus»
gänge hält, mit Recht beanspruchen darf. Wa« seinen
Bauern oon der Lippe tönt, is

t

selten ,Duliöh', und sein
vormärzliche« München hat geringe Ähnlichkeit mit Schwind
und Epitzweg. Er sieht nilgend« die Idylle, aber er
wittert überall die Tragikomödie. Wenn, um an «in Wort
Etorm« zu erinnern, im Verkehr oon Mensch zu Mensch
Rücksicht die Blüte edelster Gesittung ist, so gibt e« ander»

seit« für den Künstler kaum ein ehrlichere« Lob, al« daß
er den Mut hat, ganz rücksichtslos er selbst zu sein, wie
groß und welcher Art Die« Selbst auch immer sein möge." —

Julius Haoemann vermittelt lZeitschr. f. Wissensch. usw.,

Hamb. Nachr. 2) die Kenntnis bei dramatischen Dichtungen
Gustav Renners. Er rühmt den „ehemaligen Buchbinder",
der nunmehr im sechsundvierzigsten Jahr steht, al« den
Vertreter einer eigenartigen Weltanschauung, von der seine
Weile ganz erfüllt sind. — Henning Pfannluch« char»tt«ri»
siert (Weser.Itg. 23788) den Dekadenten in Alfred Kubin:
„Er besitzt, wie mir scheint, alle Feinheit, Straffheit und
Differenziertheit de« Nervensystems, alle Schärfe der auf»
nehmenden Organe und zugleich alle klare Bewußtheit, die
allein den Nerven» und Hirnmenschen zum Range eine«
vollendeten Repräsentanten seiner Zeit emporheben können.
Ich möchte glauben, daß mit dem Auftreten diese« öfter»
reichischen Zeichnet« und Dicht«« bei Zeitpunkt gekommen
ist, da die Dekadenz d« oben gekennzeichneten und für
die kulturhistorische Wertung einzig in Betracht kommenden
Art eine ernsthafte und von aller ethischen und ästhetischen
Voreingenommenheit freie Betrachtung mit Nachdruck postu»
lieren kann — denn Kubin« bisherige« Oeuvre liefert den

klarsten Beweis dafür, wie weit diese« neuartige Künstlertum
von der Geblähtheit jener zutiefst unsympathischen Cr»
scheinungen entfernt ist, die aus physischer und geistiger

Schwäch« eine Tugend machten, denen gleichsam die

Impot«nz zum einzigen künstlerischen Erlebnis wurde."
—

Gedanken über Else Laster Schüler legt Gerhard Moeine«
(Ztg. f. Lit., Hamb. Corresp. 2

) nieder. „Die Kunst der

Else Laster Schüler ruht inhaltlich auf grundehrlicher, roman

tischer Sinnlichkeit. Das is
t leine niedrig sich spreizende
Lust, sondern ein zage«, verzichtende« Begehren, das wünscht
und träumt und ahnt und erwartet. Dies Empfinden is
t

so stark weiblich, daß kaum ein Mann imstande sein wird,
seine ganze Innigkeit auzschöpfend nachzufühlen. Es is

t das
Gefühl, das man manchmal abends etwas müde empfindet,
wenn man im dunkeln Zimmer allein sitzt und die Arme
nach etwas ausbreiten möchte, das kommen soll. Es is

t

da«

Gefühl einer glücklicheren Tasso»Seele. Man kann es kaum
geschlechtliche Sinnlichkeit nennen, weil dieser Drang zum
Sichhingeben und Empfangen wie unbewußt erscheint. Viel»
mehr is

t es eine impulsive Empfindung jeder körperlichen
Erscheinung, jeden Vorgangs in der Umwelt, is

t es da«

Erzeugnis einer unbezwinglichen Selbstbeobachtung mit mehr
Beschaulichkeit als Kritik. Das Stieben zu einer Weiter
entwicklung is

t da, nicht das zu einer Besseientwicklung.

Jedes Dasein is
t

gut und liebenswert schon durch seine

Elistenz
—
hier berührt sich die Dichterin mit Verhallen —

und das eigene Innenleben muß gehegt und gepflegt
werden." — Eine Würdigung des Essayisten Hermann Bahr
findet sich <N. Zur. Ztg. 10). — Dem plattdeutschen Dichter
Franz Grabe schreibt Mal Commentz zum siebzigsten Ge»
burtstag (geb. 12. März 1843) den Festgruß (Hamb.
Corresp. 19).
Neu erschienene Weile. Eine Rechtfertigung seines

„Korallentettlin" (Fleische!) gegen die Verbote der Zensur
und die Angriffe der Prüden schreibt Franz Dülberg
(Frönl. Cour., Nürnberg, 18. 1.). Er schließt seine Analyse
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des Werls mit den Worten: „Durch Himmel, Welt und
Hölle, soweit die Sinnlichkeit den Weg zu ihnen erschließt,
will dies« Drama führen. Eine Tragödie der Redlichkeit
in der Lieb« will es sein. Genau hinzuhören, wie die
Stimmen der ethischen Forderung und der Schrei unseres
Bluts gegeneinander klingen, das war das Vorhaben des
Autors. Dies« Absicht lann er als Schriftsteller von sich
bekennen. Ist er freilich ein Dichter — und wer möchte
das von sich selber bejahen oder verneinen! — , dann muh
noch etwas anderes in seinem Werl sein, über das er selbst
leine Rechenschaft zu geben vermag. Denn das Land der
Dichtung is

t

so hoch und fern, daß die Ruderschläge und

Dampfschrauben des mühevollen Verstands auch den nicht
wieder zu ihm heranführen können, der einmal in ent
rückten Traumstunden dort gelebt hat." — Über Frenssen
als Dramatiker schreibt Hanns Martin Elster (Aus Kunst
und Leben, Post 33).
Agnes Haider rühmt (Magdeb. Ztg. 16) den Roman

„Die Ahnenreihe" von Eugen Reiche! (Boingräber). Sie
sieht darin etwas von den Büchern des Tages sehr Ver
schiedenes und spürt scharf ausgeprägt die Eigenart einer
Persönlichkeit.

— Eine Besprechung von Walter o. Molos
Roman „Ums Menschentum" (vgl. Ep. 690) durch
Aleiander Stern (Mähr.-Echles. Corresp., Brunn, 30. 12.)
klingt in die Worte aus: ,„Ums Menschentum" is

t der erste
Band einer Tiilogie; Molos Person bürgt voll dafür,
daß die folgenden zwei Bände den ersten zumindest er
reichen weiden. Uns aber erwächst die Pflicht, sein Werl
unter unser wertvollstes Besitztum einzureihen: es nicht zu
tun, wäre Frevel."
In einer sehr eingehenden und durchaus abfälligen

Kritik des „Goethe" von Houston Stewart Chamberlain
durch Ernst Traumann (Franks. Ztg. 8) heißt es: „Der
Weg, den Herr Chamberlain zu Goethe hin einschlägt, ge
fällt uns nicht recht: er is

t

allzu willkürlich und verworren.
Zwar meint er, seinen Lesern diesen ,Weg zur Erfahrung'
Goethes weisen zu können, .rücksichtslos subjektiv', weil
.dadurch allein das objektive Ziel der bestimmenden An
regung erreicht weiden könne'; denn es gäbe leine .Wissen
schaft' der Persönlichkeit, die vielmehr erraten, erhascht,
blitzartig erblickt und erkannt weiden müsse, wohl aber ein«

, Kunst', die hierzu anleite, die man aber verstehen müsse,
um über Ziel, Methode und Leistung mit Sachkenntnis
zu urteilen. Wir bedauern aufrichtig, zu diesem erwählten
Kreise der Mysten nicht zu gehören. Vielleicht fehlt uns zu
dieser frohen Botschaft der nötige Glaube, jedenfalls abei

is
t

uns das sehnsüchtig «wartete Blitzlicht über Goethes
innere Struktur nicht aufgegangen. Oder besitzt am Ende
Herr Chamberlain jene Kunst gar nicht, das Wesen einer

so großen, so umfassenden Individualität, wie Goethe eine
war, intuitiv zu erfassen, und is

t er nur, wie der große
Unzeitgemäße vom .Fall Wagner' meinte, der .Schauspieler',
nicht der Führer, sondern der .Verführer der Ächten'?" —
Georg Simmels Goethebuch wird von Hans Sveiftrup
(Weser-Ztg. 23778) geistreich genug dahin charakterisiert:
„Es is

t der Weg oder, noch besser gesagt, is
t eine Reihe

von Wegen aus verschiedener Richtung, die man gehen
muh, wenn man die .Idee Goethe' auffinden will ; si

e

liegt
im Schnittpunkt dieser Wege, dieser Schnittpunkt aber liegt

außerhalb der Darstellung : der Leser muß ihn vollziehen !"— Mit dem Buch von W. Wetz „Leben«nachricht«n über
Shakespeare" setzt sich Karl Bleibtreu (Zeitschr. f. Wissensch..
Hamb. Nachr. 2

)

sehr kritisch auseinander.
Das Buch „Biedermeier" von Mai Boehn (Bruno

Cassirer) wird (Tagespost, Graz, 10) lebhaft empfohlen.
—
„Kulturblüten" von Fritz Giese (Scheuer, Wien) wird

von Karl v. Thaler (N. Fr. Presse, Wien, 17381) ein-
gehend, doch mit Ironie besprochen.

geistreichen, schönen, würdigen Frauen ging er achtlos ooi»
über. Weil si

e

zu würdig waren. Aber Frau v. Hcmzla
blieb er bis zum Ende treu. Manchmal durchzuckt die Brie?«
freilich die trübe Ahnung, daß die Geliebte nur «in« dumm
Gans is

t wie viele anderen Weiber auch. Dann fühlt man
ordentlich, wie Balzac seinem ganzen Ich «in«n energischen
Ruck gibt : zurück zur Illusion." — In einem Aufsatz üb«
Armand Cairel (Weser-Ztg. 23784) geht Mal Krell auf
das Problem ein, wie Armand Carrel (den Brandes eben
enthusiastisch gefeiert hat), die romantischste Seele untn
den Politikern der Iulimonarchi«, dazu kam oder oielmehi
dazu gezwungen war, die literarische Romantik Vicioi
Hugos zu bekämpfen.
Eine sehr eingehende Analyse von R. L. Stevenson;

Roman „Der Junker von Nallantrae" (deutsch bei Erich
Reiß, Berlin) bietet Felil Braun (Pester Lloyd 17) unlti
dem Titel „Die feindlichen Brüder".
Njürnsons Briefe (E. Fischer) charakterisiert Moch

Necker (N. Wiener Tagbl. 12).
Einen Überblick über die polnische Liteiaturgeschichtl

gibt Zngmunt Lubertowicz (Czernowitzer Allg. Ztg., Li!.
Beil. 2). — Über die bulgarische Literatur orientier!
Jean Paul d'Ardeschah (Hamb. Fremdenbl. 16).

Zur ausländischen Literatur
Eine Charakteristik, die Lothar Brieger von Balzacs

Verhältnis zu Frau v. Hansla, der „Fremden", gibt
(Franks. Ztg. 9). gipfelt in den Worten: „An oielen

„Literarische Fälschungen" sin bezug auf Wilhelm
Alters. Von Hans Landsberg (Voss. Ztg. 35).
„Aus den Tagen der Gartenlaube." Erinnerungen

von Richard Schaulal (Rhein.-Westf. Ztg. 76).
„Der dichterische Geist und unser Voll." Von Fch

Seger (Zeitschr. f. Wissensch.. Hamb. Nachr. 2).
„Das Unbewußte im dichterischen Schaffen." 3»»

A. I. Storfer (Franlf. Ztg. 22).
„Ein antiker Gulliver." sLucian.s Von K. Tscheusü»

ner (Magdeb. Ztg. 29).
„Literarische Geheimberichte" sder Metternichsche»

Polizei nach dem Jahrb. d
.

Giillparzer-Gesellsch.s. <
A

Wiener Tagbl. 8).

EchoderZeitstblisten
Stunden mit Goethe, «^. IfH?^^
lllnd in den Jahren 1793—1802 wird Interessantes nck'
geteilt. „.Ich dachte e« wohl !' sprach Wieland einmal z»

mir, indem er mit verdrießlichem Gesicht in seine Biblioibe!
trat. .Ich habe eben den Barometer angesehen: « is

t noch

um leine Linie gestiegen. Immer noch siebenundzwanzig
Zoll! Da kann mir's mit meiner Arbeit nicht gelingen.
Ich sah ihn mit lächelnder Verwunderung an. .Ja, ja

!
fuhr er fort, .der Barometerstand hat auf unsern <5e>!<
mehr Einfluß, als Sie zu glauben scheinen. Was mich
betrifft, so verliert der meinig« bei zu geringem Druck
der Luft seine Spannkraft oder wie Tie's nennen »ollen.
Er bedarf wenigstens siebenundzwanzig Zoll sechs Linien,'
.Sie sagen mir etwas ganz Neues, das ich nicht begreife!'
erwiderte ich. .Davon is

t

auch nicht die Rebe!' entgegne!«
Wieland. .Ich begreife auch nicht, wie und wodurch die

Schwel« unser« atmosphärischen Luft Einfluß auf uns»'
Geist habe; ic

h

erfahre es nur, daß dem wirklich s
o se
i.

Das Maß dieser atmosphärischen Wirkung l«ib«t freilich
individuelle Verschiedenheiten; mit einem Mehr oder
Weniger aber findet si

e

gewiß im allgemeinen statt.' .Also,
fragte ich, .die Kraft und Tätigkeit des Geistes sollte
mit dem Druck« der Luft ab- und zun«hm«n?' ,D«5 v
es, was ich gesagt habe!' erwiderte Wieland und sprach
in lebhafterem Ton« weiter : ,Im Himmel und auf Erden
geschehen Ding«, wovon uns«« Philosophie sich nichl-
trüumen läßt, sagt Shakespeare. ErNar«n Sie mir »or

«ist die wirkliche Natur des menschlichen Geistes und d«5
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innere Wesen dei Luft, die wir atmen — ic
h

meine nicht
ihre bloßen Icheidbaien Nestandteile — dann will ich
Ihnen sagen, wie es zugehe und woran es liege, daß die
Luftschwele so oder so auf unfern Geist will«/ ,Aber°, fragte
ich weiter, .sollte es nicht Mittel geben, den nachteiligen
Einfluß der Atmosphäre zu mildern und den Geist über
geringere Grade von Luftschwere zu erheben?' ,2ie meinen
vielleicht geistreiche Getränke?' erwiderte Wieland. ,Wa«
diese, zu solchem Behuf genommen, auch willen möchten,

si
e würden, selbst in leidlichem Mähe, Arzneimitteln gleichen ;

und ich liebe die natürliche Gesundheit und Geisteskraft
mehr als lünstlich« Stalle und Begeisterung/ . . . Nie sah

ic
h Wieland lebhafter, alz da er die Briefe Alistipps und

seinei Zeitgenossen zu schleiben anfing. Sein« Seele war
ganz voll von dem, was dieses Werl aufnehmen, schildern
und beleuchten sollte, als ic

h eines Tages in sein Museum
zu Oßmannstädt trat. ,Es war endlich einmal Zeit,' sprach
er, .daß ich ein solches Werl begann. Eigentlich habe ic

h

die Personen und Sachen, die darin ooilommen, schon von
meiner Jugend an in der Seele getragen und zum Teil
auch, mehr oder mindei histolisch, zum Besten gegeben.
Abel was ich früherhin auch tat und späterhin bald so
und bald anders zu tun gedachte — ich wollte einmal auch
die Geschichte der solilltischen Philosophie schreiben — nun
erst is

t

es für mich die rechte Zeit, das klassische Griechentum
in einer seiner anziehendsten und inhaltreichften Perioden
zu überschauen und zu behandeln. Hoffentlich wird mir's in

meinem schon begonnenen Greisesalter nicht an Jugend»
frische fehlen; denn, nichts von der Göttergunst zu sagen,
die mir als einem Musensohne noch immer zuteil wird, so

is
t

auch das schöne und reiche Menschenleben in jener
Griechenzeit, die ic

h

mit meinem Aristipp durchleben und
durchschmecken will, an und für sich wie die Quelle der
Jugend, welche unsere romantischen Rittelhelden suchten
und nicht fanden. Eine Menge mannigfachen Stoffs liegt
ooll mannigfacher Aufforderungen und Reize vor mit, und
wiewohl ic

h

das Ganze ziemlich llar und bestimmt übersehe,

so weih ich doch, daß mir auch das eine und andere, woran
ich jetzt noch nicht denke, in der Folge von selbst in den
Weg lommen wird. Dadurch erhält mein reichhaltiger
Gegenstand noch eine besondere geheime Anziehungskraft.
Er zeigt mir eine Perspektive, die noch mehr ahnen als
sehen läßt/ ,Aber', fuhr Wieland nach einigen andern
Äußerungen fort — ,was weiden Sie dazu sagen, daß die
Hetäre Lais eine vorzügliche Rolle in meinem Alistipp
spielen wild?' .Sie hat', eiwideite ich, ,als eine del merk»
wüidigsten Personen jener Griechenzeit Anspruch darauf zu
machen.' ,Und was machte si

e

zu einer der merkwürdigsten

Personen? Nicht sowohl Schönheit und Liebreiz, wie groß
diese auch sein mochten, sondern vielmehr eine Bildung und
Liebenswürdigkeit, die noch auheroidentlichei waren als
jene. In ihr blühte für die gebildetsten Griechen jener Zeit
das Höchste und Vollkommenste schöner und holder Weib«

lichleit. Ich weih zwar, mit welchen Komplimenten ehrbare
Matronen und gestrenge Sittenrichter über den Gebrauch,
den ich von ihr mach«, mich beehren werden. Sie weiden
pflichtschuldigeimahen zu bemeilen belieben, dah mein Geist

sich noch immei wie sonst im Umgänge mit Hetären gefalle
und dah ich vermutlich bis zu meinem letzten Lebenshauche
nicht müde weiden würde, si

e mit ihrem hetärischen Leben
und Weben zu konterfeien. Aber is

t es meine Schuld, dah
das klassisch« Griechenland auch seine Aspasia, Dana«, Luis,
Musarion und — wenige ihresgleichen hatte, und dah diese
für die Geschichte bei Menschheit ein größeres Interesse
haben und behalten werden als alle, die sich von Gott und
der Tugend berufen glauben, das Verdammungsurteil über

sie zu sprechen? Es wird auch von selbst erhellen, dah ic
h

bei dem, was mein Aristipp sein und weiden soll, der
Lai« gar nicht entbehren kann. Übrigens wirb sich in der
Griechenwelt, welch« vor mir liegt, auch Gelegenheit finden,
dem Ehestände, wie ich seines Orts immer getan Hab«, all«
g«bühr«nd« Hochachtung zu «rw«is«n und hauslich«» Famili«n»
wohl, so wie es sein kann und sein soll, als das reinste
und vVllhaltigst« Glück diese« Lebens darzustellen.

"

?>l>r ssirnl VII> 4
»

Daß Dorothea Schlegel den Katholi-
<^rl VUlUl.

ziznms nicht als ein äußerliches Kleid lnig,
sucht Maigllieta Hiemenz nachzuweisen und g«ht ihrem
Verhältnis zu Friedrich Schlegel auf den Grund. „Die
stets Geduldige blieb sie, je länger si

e als Kamerad neben

Friedrich einheischritt. Immer mehr wurde si
e die Seele,

die seine Seele ganz verstand, fielen alle Wirrnisse einer
fehlgegangenen Sehnsucht von ihr ab. In der Brust der
feurigen, dunkeläugigen Frau schlug ein ehrliches Heiz, und
die Willkür, mit dei man in Jena neue Ideale predigte,
könnt« dicses Herz nur vorübergehend täuschen und irre»

führen. Sie hatte von vornherein erkannt, dah Friedrich
tiefer und gründlicher war als der ganze Kreis, der sich,
von ihm getrieben, zu gemeinsamer Arbeit zusammenschloß.
So ergab si

e

sich in hingebender Treue dem Freund« und

zauderte nicht, auch dann ihm zu folgen, als sein L«b«n

sich zu einem Kieuz-Weg gestalten wollte. Gleich Kolumbus
zogen beide aus, neues Land zu entdecken, aber da si

e

endlich am sicheren Strande landeten, war es die katholische
Kirche, welche die iire Gefahrenen in ihren Hafen aufnahm.
Nicht wandermüde waren si

e

gleich einem Clemens Bren
tano, der wie ein banges Kind den Kopf im Schoß der

Mutterlirche barg, und auch nicht schiffbrüchig an Leid und
Seele kamen si

e

gleich einem armen Zachaiias Wernei, in

dessen Wunben die Kilche das Öl ihiei oeizeihenden, miede»
gebärenden Liebe goß. Friedrich und Dorothea waren
kräftigen Geiste« ausgezogen, und so konnten si

e in der

Überfülle ihies Wollens wohl inen. Abei da si
e un>

eimüdlich den Spaten in dei grabenden Hand hielten,
muhten si

e
schliehlich auf den Schatz stohen, den si

e

lang«

unbewußt und schließlich bewußt gesucht hatten: es war
die Wahrheit des römisch-katholischen Glaubens. Ei«
zauderten nicht, diesen Schatz zu heben, auch nicht, als
Veilennung und Haß ihier besten Fieunde ihnen die
Heimat zui Fremde machte, bevoi si

e

noch die Fremde zur
Heimat eiloien hatten. Abei geiade dies is

t das menschlich
Schöne, sowohl an Fliedlich wie an Doiothea, daß si

e in

zäher Tieue an den einmal Geliebten hingen, selbst wenn
diese, wie Will). Schlegel, zu ihren Gegnein wuiden. Das

is
t

ihie Giöße, daß si
e im Besitz dei schwel enungenen

Wahiheit au« den Iliungen dei ftüheien Zeit das Ewige
hellluszuschälen und zu ihiem unveiüußellichen Eigentum

zu machen wußten. Fliedlich von Schlegel suchte diese«
geistige Besitztum auszunützen und ein« Zeit fiuchtbar zu
machen, die ähnlich wie die unseie sich in einem wilden

Gälungszustand inneiei Piozesse befand. Und so wulde «l

zum Fühiei, zum Pfaddeutei auf gewitteidunllen Wegen."

^„v ^4-r^n, 11,10. Mullatulis Lebe»«- und Leidens-^>r». ^?!lM!l. weg, Ichüdelt Willi, Dünwald. „Es geschah
im Staatsdienst dei holländischen Insellolonien, daß Eduaid
Douwe« Dell« sich da« Recht «lebte, Multatuli, dei viel
gelingen hat, zu heißen. Weil auch duich sein H«z ein
brennendes Recht floh und ei sich daium gleich Florian
Geyer ins Zeug legte für die, die geknechtet sind und ge
lnebelt. Er konnte nicht mitansehen, daß dei Iaoane uon
sein« vaterländischen Regierung mißbraucht, beraubt und
gemordet wurde. Und ihm lochte im Blut der Gedanke,
sich an die Spitze der Eingeborenen zu stellen, namens des

Menscheniechtes sein eigene« Vateiland zu bekämpfen. Abei
noch glaubte «, Recht geh« voi Macht; noch wußte ei nicht,
daß Recht identisch mit Macht; noch veimeinte «, an
Menscheniecht und Menscheneh« appellierend, durch Milde
und Güte veimitteln und heilen zu können. . . . .Kommt
mit, kommt mit, es wirb ein Mann gekreuzigt, was Schönes
gibts zu sehen auf Golgatha.' E« ging ein Sämann aus
zu säen, säte, ab« eintet« nichts für sich. Und obgleich si

e

gierig aufgesogen wurden, die über Land gewoifenen Ideen,
hatte dieser Menschensohn nichts, dahin «i sein denlmüdes
Haupt legen konnte. Ei zog durch Holland, Belgien und
Deutschland, in Kleibern, die nicht mehr die von Staat«
wegen geforderte sittlich« V«hüllung sich«t«n, und wai

nah« daian, sichtbar w«d«ndem Fl«isch «inen disliet«»
Faibenanstlich geben zu lassen. Ei bekam monatelang
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leinen warmen Löffel in den Leib und muhte, um nicht
Hungers zu sterben, nächtens durch die Felder strolchen, die
von der Vorsehung, der weisen, den Bauern zum Eigentum
gegeben. Und dennoch schrieb er in nicht umzubringendem
Idealismus ,Di« Fürstenschule', verherrlichte die Willens»

stall« einer Dummheit und Mittelmäßigkeit bekämpfenden
Königin. Und schrieb, das Leben tief erfassend und be»
jahend, die .Abenteuer des kleinen Walter'. Wenn er auch
arm war wie Lazarus, teilte er dennoch denen mit, die von
her Gesellschaft ausgestoßen; küßt« Mädchen, die das

horizontale Gewerbe betreiben, Mut ins Herz, si
e

auf«
lichtend an dem Wort: ,D«r Adel und die Ehre des
Menschen wohnen über dem Nabel.' Rettete durch Hergab«
eigenen Geldes einer Harfenliese Erinnerungstaler an die
Mutter, so das; si

e

schluchzend niedersank und ihm die

Füße lühte. Lieh, um einem Lumpen aus der Patsche zu
helfen, einen Genfer, heih und reich an Hirn und Fleisches-
brunst, aus sich herausspringen, genannt die ,Minnebriefe'.
Er «schrieb sich 1300 Gulden für seine von einer Sturzflut
heimgesuchten geliebten Iaoanesen; und konnte so ganz

Holland beschämen, das diese Summe nicht zu verzehnfachen
vermocht«. Den Armen fühlt« er sich 'blutsverwandt; was
schert« ihn Weib, was schert« ihn Kind, wenn so viele, so

viel« litt«n. . . . Einst sagt« er: ,der stärkste Ausdruck von

Schmerz se
i

Earlasmu«'; nun erfuhr er: ,dah das Ulli»
matum Schweigen ist. Wer schelten, fluchen und gar spotten
kann, fühlt noch Leben und hat Ausdruck. Aber es kommt
eine Zeit der Wesenslosigleit'. Ihn konnte nicht trösten,
dah das tragische Gesetz der Welt ist, dah jedermann, so

oder so, an diesem oder jenem schuldig weiden muh. Er,
der das Leben durch freundliches, furchtloses Gedenken an
den Tod überwunden, muhte rastlos wägen und unter
suchen, was des Rechtes war und was des Unrechtes an
Gedanken, Worten und Taten."

Die sstmstlilkl' Melt XXVII.2. Han«v°nHoffen«.^»ie ^yrisiucye ^ueu. ,h,,z Schaffen würdigt Helene
Gl»ue-Bu!h. „Hoffensthal schlägt uns in den Bann seines
eigenen Natuiverstehens. Das, was er uns mit leiser Hand
weisen will, können wir überall, auch im landschaftlich un»
scheinbarsten Erdenwinlel, wiederfinden: überall und zu
jeder Zeit breitet die Natur ihren Reichtum vor uns aus.
Hoffensthal freilich braucht sich nicht mit solchen oer»
borgenen Schätzen zu begnügen, er steht mitten inn« in

«in«r der schönsten Gegenden Tirols. Aus dem heimlichen
Waldesweben führt er uns hinaus auf Bergeshühe: hier
soll sich das Auge sättigen an der Schönheit der Linien,

Farben und Formen, und die Seele soll still weiden an»
gesichts dieser Erhabenheit. . . . Tritt in Hoffensthal« eisten
Büchern die Handlung unwillkürlich zurück hinter dem

feinen Stimmungsgehalt und den Naturschilderungen, so

packt er in seinem letzten Roman ,Lori Graff' «in brennen
des Problem an. Verflogen is

t alle lyrische Stimmung, mit
fester Hand hält der Dichter diesmal die Fäden der
Handlung und läht vor uns das Drama eines Frauen»
lebens aufsteigen. Es is

t in den letzten Jahren viel ge»
schrieben worden über seiuelle Fragen, und das alles hat
wohl auch guten Boden gefunden. Aber mit den ernsten,
oft wissenschaftlichen Ausführungen bleibt die notwendig«
Aufklärung immer noch auf kleine Kreise beschränkt. Des»
halb können wir gar nicht dankbar genug sein, dah hier der
schwerflüssige Stoff, in andere Form gegossen, noch einmal
hinausgeschickt wird in die Welt. So wird er Kreise
erreichen, die vorher unberührt seitwärts standen, und wird
auch si

e

aufrütteln aus der Gleichgültigkeit, in die lang«
dauernd« Gewohnheit viele verstrickt hat. Ergriffen von
dem furchtbaren Geschick vieler Frauen, hat sich Hoffensthal
aufgeworfen zum Kämpfer für sittlich« Reinheit; mit er»
baimungslosei Schärfe zeichnet er das Bild des seelischen
und körperlichen Elends, das durch die Schuld des Mannes
über junge, unberührte Frauen hereinbricht und das alles:
Jugend, Gesundheit, Liebe und Mutterglück vernichtet ! Mit
unerbittlichem Ernst zeigt er, wie eine leichtsinnige Stunde
hinreicht, um zwei Menschen von ihrem Glück zu trennen.

Nicht wissentlich hat Valentin von Nlfieider gegen seine
Frau gefehlt, unschuldig schuldig wird er der Urheber sei»»
eigenen Unglücks. Als Loris warme jung« Lieb« sich >

,

der Erkenntnis ihrer Krankheit in Hah und Verachtung
gegen ihn verkehrt, sucht er durch jahrelanges Werben si

e

milde und versöhnlich zu stimmen. Umsonst, nichts lan»

si
«

innerlich mehr dem Manne verbinden, der ihr zu allein
anderen die Mutterhoffnung nahm. Gleich 'einer Kette
schleppen si

e die Ehe weiter, die Oberflächlichkeit und

Slllndalfurcht der Eltern nicht zu lösen gestatten. De»
Gatten fremd, von niemandem wirklich gekannt und uer»
standen, so gleitet Lori, ohne sich selbst dessen benmszt zu

sein, hinein in di« Liebe zu einem anderen. Bis jetzt hat

si
e

gelitten um fremder Schuld willen, nun lädt si
e

«igen«

Schuld auf sich — si
e

hat nicht die Kraft, di« Sympathie,
nach der si

e

sich schon so lange sehnt, zurückzustoßen! Und

nun beginnt der zweite Teil von Loris Kampf: jetzt steht
Schuld gegen Schuld! In langer Abwesenheit mildert sic

h

der Hah gegen ihren Gatten, und es reift in ihr die
Erkenntnis, dah sie jetzt der Verzeihung bedarf. .Mitleid
mit Valentins langer, stiller Einsamkeit, Achtung vor seinem
treuen Ausharren und Dankbarkeit für sein« Güte' lasse»
sie den Weg wieder zurückfinden nach Hause. In gegen»
seitigem Verzeihen versuchen die beiden sich ein stille« Glüi

aufzubauen, nur ein bescheidenes Restchen ihrer einst so hoch»
fliegenden Träum«. Sie b«id« würden mit ihrem gute»
Willen vielleicht eines Tages vom Verzeihen zum Vn>
gessen durchgedrungen sein, wenn nicht die Klatschsucht, die

Kleinlichkeit und die Unversöhnlichleit der Gesellschaft fort»
gesetzt auf der Lauer gelegen und das Vergessen mit ihrem
unausgesetzten Raunen und Flüstern vereitelt Hütte. . . .

So wendet Hoffensthal zuletzt seine Waffen noch gegen
ein« zweite Front: gegen die gesellschaftliche Unsitte d»
lieblosen Absprechen«, da« verurteilt, wo e« nicht imstande

is
t

zu begreifen, da« in seiner pharisäerhaften Überhebung

sich zum Richter über die Nächsten auswirft. Prüderie und
Klatschsucht, da« sind die dunkeln Mächte, denen der Dichter
die Maske herunterreißen will, damit das Licht weitherzige»
Verftehens hineinstrahle in das trübe Leben so mancher

einsamen Frau."

.Magister tllessÄNtwe. Zu Christoph Martin Wie»
lands hundertstem Todestage." Von Karl Storck (Der
Türmer, Stuttgart; XV, 5). — „Wieland." Von Ludwig
Streit (Die Lese, Stuttgart; IV, 3). — „Wielandz «e-
ziehungen zum Theater." Von Bernhard Seuffert (Vülme
und Welt, Leipzig; XV, 8). — „Wieland als Freimaurer."
Von Hugo Wernelle (Stunden mit Goethe, IX, 2)

.
„Goethes Individualismus." Von Georg Eimmel

(Logos, Tübingen; III, 3).
„Wilhelm Meisters theatralische Sendung." Von K«'

mann Conrad (Preuh. Jahrbücher 148, 1).
„Der Zauberlehrling." Von Wilhelm Bode «Stunde»

mit Goethe. IX, 2).
„Ein zeitgenössisches Pasquill auf Jean Paul." Von

Eduard Berend (Zeitschrift für Bücherfreunde, Leipzig!
IV, 10).
„Der Staat nach Friedrich v. Hardenberg (NovalK),"

Von Rich. Volpers (Preuh. Jahrbücher 148, 1).
„Eine historisch'lritische Gesamtausgabe der Werte und

Briefe von Joseph von Görres." Von Wilhelm Tchell«
berg <Güiles.NeseIlschaft, Köln; dritte Vereinsschrift fü

r

1912).
„E. Th. A. Hoffmanns Oper." Von Martin Ehren»

Haus (Die Schaubühne, IX, 4).
„C. F. Meyer« Huttendichtung von 1871." Von G.

Korrodi (Preuh. Jahrbücher 147, 1).
,„Das Ödfeld' und ,Hast«nb«ck'." Von Franz Hahn«

(Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm
Rllllbes, Billunschweig; 1912, 4).
„Botho von Hülsen und Gustav Freytag." Von I.

Landau (Die Deutsche Bühne, V, 1).
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„Verhalt Hauptmanns Atlantis." Von Fianz E«r>
vaes (österreichische Rundschau. Wien; XXXIV, 2).
„Mauthneiz Buddha." Von Monty Jacob« (März.

München: VII, 3).
„Fiiediich Lienhllld." Von Joseph Fahbindei (Die

Bücherwelt, Bonn; X, 4).
„Uugustin Wibbelt." Von Paul Wliede. — „Wit>.

belt al« Lyriker." Von Fi. Ca stelle (Mitteilungen au«
dem Quickborn, Hamburg: VI, 2).
„Karl Wagenfeld. Ein westfälische! Dichter." Von

Richard Dohse (Mitteilungen aus dem Quickborn, Ham»
bürg: VI. 2).

„Stiindbelg." Von Rudolf Blümner (Wissen und
Leben. Jülich: VI. S).
„Einst und jetzt. Iugendeiinneiungen." Von Johanne«

N. Jensen (Die Zeitschrift, Hamburg: III, 8).
„Henii Veigson." Von Kliman Schmalenbach (Die

Hilfe. 1913, 3).
„Etienne Rey." Von Otto Lisenschitz (Blätter de«

Deutschen Theater«, II, 26).
„Vom französischen Lustspiel." Von Arthur Kahan«

(Blatt« de« Deutschen Theater«, II, 26).

„Nachfolgt Goethe« oder Nachfolge Jesu?" fMit
Bezug auf da« anonyme „Buch oon der Nachfolge Goethe«"
und Johanne« Müller« „Reden Jesu, Band 2: Von der
Nachfolge".) Von August Pauli (Pieuh. Jahrbücher
148, 3).
„Von alten und neuen Büchern." Von Engelbert Per»

nersioifer (Der Strom, Wien: H, 10).
„Wissenschaftliche Vollsbücher." Von Stefnn Hock

(Da« Wissen für Alle, Wien: XII, 23/24).
„Vom Umgang mit Büchern." Von Christine Touail»

lon (Neue« Frauenleben, Wien: XXV, 1).
„Die Deutschen und da« Drama." Von O. M. Fon»

t»na (Die Schaubühne, IX, 4).
„Die unheiloollen Einflüsse der Kinotheater und ihre

Bekämpfung." Von Karl Brunn er (Blätter für Voll«,
lultur. 1913, 2).
„Das Kintop«Epos." Von Ulrich Rauscher (Die

Schaubühne, IX, 4).

Echo des Auslands
Englischer Brief

Ein« „georgische" Anthologie. — Neue Lyrik, — Roman»
lneratvr. — Da« Theater. — Literarisch« Kritik. — Ein
n«u«r «nglischer Essaiist. — ReproduMon von .<zu«n
U»i7', p«l«er». — Magazwlileilllur. — Neu« Zeit»

schuften.

/Aine interessante und nicht unwichtige Anthologie »
st

>3 ,.aeolei2N Poetin. !l)Il-IYI2<' („sbe ?oetr>
Loolczbop": 3«. Sä.). Der Titel is

t

nicht gut ge»
wählt, da man unwillkürlich an die vier König« diese«
Namens im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert denlt,
während natürlich der jetzige König gemeint ist. Der
Herausgeber, der sich „E. M." nennt, betrachtet die Gegen»
»mrt und Iulunft der englischen Dichtung mit einer guten
Los» Optimismus. Wenn da« Buch auch an zahlreichen
Mängeln leidet, so bringt es doch die charakteristischen
Züge unser«! Zeit zum klaren Ausdruck: das Lärmend«
im modernen Leben, den Gebrauch de« ,,8>2N?" in der

Sprache bei Dichter, die Veihenlichung de« Stadtlebens,
aber auch Sinn für da« Schöne und Gute, wenn auch
nicht immer in konventioneller Gestalt. Unter den vei»

tretenen Dichtern seien Lascelles Nbeicrombie, E. K. Ehester»
ton, W. H. Davits, Walter de la Mare, John Drinlwater,
I. E. Fleck«, John Masefield, Harold Monro und ,T.
Eturge Stephens genannt. Von diesen Hütte Ehestelton
ausgeschlossen weiden müssen, da er seit zwölf Jahren nichts
in poetischer Form veröffentlicht hat und deshalb auf den
Titel «ine« „georgischen" Dicht«« l«inen Anspruch erheben
kann.

Nicht vertreten in dieser Anthologie is
t

Wilfried
Meynell, von dem soeben eine Gedichtsammlung „Verzez
ancl peverxez" (Herbert <

K

Daniel) erschienen ist. Unter
,,peverze5" versteht « „lirzt tnoussbtz tli«t reluze to
obev MÄlcninss orderz, rlM2W2X5 lrom tne rilznt üne
ol tc>mi2tiou". Einige der Gedichte sind von großem Meiz.
Wie Hood beherrscht er das schallhafte Wortspiel, und sein
Schritt is

t

leicht und graziös wie der Lockers. Mährend er
in dem ernsten Gedicht nicht ganz zu Hause ist, zeigt «
große Gewandtheit in der geschickten und reizvollen Ver«
bindung oon Sinn und Unsinn. Als Beispiel sei da«
hübsche Gedicht „l'lie l'olclec! l'loclc" angefühlt:

I zo» t!>esliepdesclsola lne «K«p,
Vi«, »!, «de !!!,!« Iimb« !!>«!I«p,

N «Keplierc!!.<>l<!,zc>»oulcl I de
sollt«! »!>!>»II my l»m!>x.

Ol zo »Keye»llv> cnme tne>!»!«,
Hieir moUier »n<t I inu5i count Oiein ei^Kt,

>n<tKn», lor uz, »«« »ny Ne»vn>,

II »e, zo« «tllclcen, «»» du! «even?

Kinz LKepliircl, « ol nid l'Kou !t n>n
/^n<Itollt »l n«c! » 5t«LL>>»l one.

Ähnlicher Alt sind auch ,.I?ip05te5" (Swift: 2 ». 6 ci.) von
dem bekannten Dichter Ezra Po und. Am hübschesten is

t

»Portrait cl'une stemme", «ine Eharalteislizze, die poeti»
sches Geschick mit feiner Satire verbindet.
Unter den neuen Romanen dürften einige auch da«

deutsche Publikum int««ssi««n. Edith W Hai ton« „l'be
l?eel" (Macmillan: 6«.) is

t «ine glänzende und fesselnde
Analyse des menschlichen Tempeiaments, doch fehlt da«
eigentliche tragische Moment und der Zufall spielt ein«
zu große Rolle. Auf der Reise nach Paris treffen sich
Darrow und Eophy Viner. Aus der ursprünglich plato

nischen Freundschaft entwickelt sich bald «ine leidenschaftlich«
Liebe, die denn auch zu dem „sexual aclventure" führt.
Darrow lehrt nach London zurück und trifft einige Zeit
darauf die ehemals Geliebte in dem Hause einer jungen
Witwe, die « heiraten will, und deren Stiefsohn sich mit
Tophy verlobt hat. Dies Verhältnis bildet die im Titel
angedeutete Klippe, an der das Glück der Schuldigen wie

auch Unschuldigen scheitert. Darrow und Eophy können
die Täuschung nicht läng« foltfühlen, und da« Geständnis
ihrer Schuld vereitelt natürlich die beiden geplanten Ver
bindungen. — „Oe»8e l'irmk" (Eonstable: 6 «.) von
Mary Iohnfton is

t «in« oielgelesene und von der Kritik
gelobte Geschichte au» dem amerilanischen Bürgerkriege,
in der die Eharalterzeichnung al« b«sond«rs gelungen her»
vorgehoben wird. — „l'lie l^ozt VVorlct" (hodber »nd
Ttoughton: 6 ».) von Sir Arthur Eonan Doyl« is

t ein«

phantastische Nbenteuergeschichte, in der im Gegensatz zu
dem ebengenannten Buch die schwache Charakteristik auffällt.
Von dem Erfinder des Sherlock Holmes und vi. Watson
hätte man sich eines solchen Mangels lauin versehen.

—
Viel besprochen is

t der neue Roman oon Gilbert Cannan,
der den langatmigen Titel „pouncl tbe (x»mer; dein^
tbe l.ile and »nd Deatli ol f'ranciz Obriztoplier l^ul^at,
Lacbelor ol l)ivinit> ancl t^atner ol 2 I»r<ze l'amily"
(Seck«: 6 z.) trägt. Es is

t

eine soziologisch« Abhandlung
in Romanform, in deren Mittelpunkt die gegenseitige N«>
«influssung von Eltern und Kindern steht. Nach des Ver»

fassers Ansicht is
t

si
e bei «steren größer als bei letzteren. —

,'snoze tn»t Dre«m" (Duckworth: 5 ».) von Voi Paw°
lowsla zeigt, wie das im vorigen Jahre erschienene
,^ Ve«r ol 5tr2Nf5el5" eine ausgesprochen künstlerische
und analytische Begabung. Als Erzählerin hat si

e

dagegen
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noch manch« zu leinen, besonders in d« Behandlung des
Dialogs. — Ein anderer vielgelesener Frauenroman is

t

»Lrica" (Smith Elder; 6«.) oon Mrs. Henry de la
Pafture, deien wirklicher Name Lady Elifford ist.

Ihr« Heldin lepiäsentieit den Typus de« ehrgeizigen, be
rechnenden jungen Mädchens, dem es durch die Heirat
mit einem Gardevffizi« gelingt, sich den Eintritt in die
londoner Gesellschaft zu erobern. Bei großer Gewandtheit
und feiner Lhaialteristil zeigt das Buch einen Mangel an
Vertiefung der Motive, auf den die Wochenschrift „l'be
Nation" in ihrer Besprechung (11. Januar) besonders hin»
weist.
— Der Novellensammlung „sne l^ezt" (Arnold;

6 «.) von Anne Douglas Eedgwick macht die „3aturcl2v
Review" (28. Dezember) den Vorwurf, das Buch sei
.ton clever", zu gelünstelt, ohne persönliches Erlebnis,
es erinnere an ein Atelier oon lebenden Modellen. Dabei

is
t der Verfasserin eine große analytische Begabung — be»

sonders in der Behandlung des weibliche» Temperaments —

nicht abzusprechen; nur scheint diese eher auf den längeren
Roman als auf die luize Novelle hinzuweisen. In letzterer
fehlt der Raum zur vollgültigen Entfaltung des der Er
zählerin eigentümlichen Talentes.
Was die londoner Bühnen an Neuem gebracht haben,

is
t

durchweg ohne besondere Bedeutung, ,,1'ne licle"
(Queen's Theater) von Macdonald Hastings lann den
Vergleich mit seinen früheren Bühnendichtungen „l'ne l>le>v
3m" und „l^ove — ancl Wnal l'nen?" in keiner Weise
aushalten. Das Stück schildert, mit zahlreichen Anklängen
an das Melodramatische, wie Felicity Sharp, die Mutter
einer illegitimen Tochter, deren Rivalin in einer Liebesaffäre
wird. Das Ende is

t

besonders schwach und banal. —

»II Vi^e tiacl onlv Xnown" (üittle Theatre) von Inglis
Allen belichtet oon den Gefahren einer kinderlosen Ehe.
Die sentimental-süßliche Behandlung wird dem Thema in
keiner Weise gerecht.

— Erwähnt se
i

auch ein dreialtiges
Versdrama „Deboran" von dem obengenannten Dichter
Lascelles Abercrombie, das bei L»ne (2 8. 6 6.) er»

schienen ist. Es schildert eine Episode aus dem Leben eines
Dorfes an der Meereslüfte und leidet an auffallender
Schwäche der Charakteristik, während Vers und Sprache
sich durch lillftoolle Schönheit auszeichnen.
Wie im Drama, so sind die vergangenen Wochen auch

auf dem Gebiet der literarischen Kritik recht unfruchtbar
gewesen. Nur ein einziges, von einer Dame geschriebenes
Buch, ,,^n Introäuclion tc>ti>e l^rencn Oluzzica! Drama"
(„Olarenclon Pre83"> von Eleanor F. Iourdain, ver»
dient Erwähnung. Die Darstellung der Bedeutung Racines

is
t

besonders gut gelungen. Viel Gewicht legt das Buch
auf die ethischen Fragen und das Problem der poetischen
Gerechtigkeit in der französischen Dichtkunst des siebzehnten
Jahrhunderts.
„^notner Device" (Hodder and Etoughton; 5 s.)

oon Stephen Paget, einem oelannten londoner Arzt, is
t

eine Sammlung von fünfzehn reizenden Essais, auf die
besonders hingewiesen sein mag. Am anziehendsten sind
wohl „l'lie ,Vian in tne 5lreet" und „Nur» /Vwrti5
!><08tr2e", beides glänzend« Beispiele der auf diesem Ve»
biet seit Jahrhunderten bewährten englischen Kunst. Der
„5pectator" (11. Januar) meint mit Recht, si

e

seien nicht
nur für heute geschrieben, sondern würden auch künftigen
Generationen Freude und Genuß bereiten.
Eine wichtige Reproduktion oon größtem bibliophilem

Interesse is
t „yueen ^»rv'5 pzgüer: ^in!ature8 anä

Dr2win38 UV an l2N3>!5n ^Nl5t ol tne f'ourteeMn
Oenturv; reprociucect lrom l^ova! ^. 3. 2 L. Vll in tne
Lriti5u ^uzeum. Witn Introcluction bv 3ir (teor^e
Warner", auf die das ,,ällienaeum" am 28. Dezember
aufmerksam macht. Die englische Illuminationslunst erlebte
ihre Glanzzeit im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert,
und das Original der vorliegenden Wiedergabe stellt wohl
das höchste dar, dessen der englische Illuminator im vier«
zehnten Jahrhundert fähig war. Der Psalter umfaßt
319 Seiten, deren jede Bilder von wunderbarer Schönheit
birgt. Die von der oiforder Universitätspresse für das

britische Museum besorgte Wiedergabe wird in jeder Ve»
ziehung den höchsten Anforderungen gerecht, und Sir George
Warners Einleitung gibt interessante Aufschlüsse über die

Geschichte des wichtigen Buches. Vor 1553 verlautet von
der Handschrift nichts; in diesem Jahre fiel si

e einem

Zollbeamten namens Naldwin Smith bei Durchsicht einer

für das Ausland bestimmten Sendung in die Hände, und

durch seine Vermittlung kam das kostbar« Buch, das auf
französische Quellen zurückgeht und dessen Datum nicht
zu filieren ist, in den Besitz der Konigin Maria. Man
vermutet, daß es aus einem londoner Nuchladen stammt.
Unter den literarischen Artikeln in den Zeitschriften

se
i

auf folgende hingewiesen. Di« neue „LritisN Kevien"
(vgl. den letzten „Englischen Brief") bringt in ihrer ersten
Nummer neben poetischen Beiträgen oon Katherine Tynan,
G. K. Chesterton und Hilaire Belloc Artikel oon W. L

.

George über Falstaff und von W. T. Stace über die
»l'aerv poetrv" des bekannten irischen Dichters Veats.

In der Flllstaffstudie versucht der Verfasser den nicht
durchweg überzeugenden Beweis, daß Shakespeare in seiner
unsterblichen Schöpfung den typischen Engländer habe dar»

stellen wollen, „tne ciieerlu!, ^reec!^, cluü, ancl ol)5tm»te

^N8>!8nm2n wno i8 zo v/oncleriu!!v 8tuoicl ancl 50

woncleriull^ luü ol commori3en5e".
— In der „l^ort-

ni^ntlv Review" behandelt P. P. Howe den ebenfalls im
letzten englischen Briefe besprochenen dramatischen Dichter
St. John Hanlin und seine Bedeutung. — Im „I>iine-
teentn centurv" untersucht R. Ä. Tyrrell den Begriff des
literarischen Stils. Er meint, „it re8t8 cnieilv on
expre88ion in v/orcl8, Willi tne e88entia! conclition tnat
tne unäerlvinL tnou^nt 3nou!ä nave 2 certain bissne35'
in tne worcl3 ol äri3tot!e". — Die ,.0u2rter!v Review"
bringt Artikel über Disraeli, Nietzsche und Swifts
Briefwechsel.

— Im ..^lnenüeum" (4. und 11. Januar)
wird über die wichtigeren Vücheraultionen des vorigen

Jahres belichtet, und Walter Bell steuert eine interessante
Notiz über den Geburtsort des Samuel Pepys bei, dessen
pikantes Tagebuch uns ein so klares Bild von den Zuständen
in der Restaurationszeit gibt. Er hat in dem Taufregistei
der londoner Et. Bride's Kirche eine Eintragung entdeckt,
die darauf schließen läßt, daß Pepys in Fleet Street zu
London geboren ist. — Der ,,l3oo!<8el!el'' bringt eine

statistische Übersicht über die im Jahre 1912 erschienenen
Bücher (12886 gegen 10914 im Jahre 1911).
Harold Monro, bislang Herausgeber der an dies«

Stelle öfters erwähnten . poetrv Review", is
t aus der

Redaktion dieser Zeitschrift ausgeschieden und wird vom

März d
. I. ab eine neue Vierteljahrsschiift, „poeirv «nä
Drama", herausgeben. Hier soll auch das Ausland zu

seinem Rechte kommen, was bekanntlich bei der Mehrzahl
der englischen Zeitschriften keineswegs zutrifft.

— Eine neue,

von Bernard Shaw unterstützte Wochenschrift is
t „Ide

3t2te8man". Die beiden Herausgeber — Clifford Sharp
und I. E. Squire — versprechen, der Literatur ihr be»
sonderes Interesse zuwenden zu wollen.

L«eds A. W. Schüddelopf

Holländischer Brief
/?>ei Septembermonat stand im Zeichen der Nos boom»
^H/ Toussaint-Huldigung. Am 16. September war es

hundert Jahre her, daß unsere größte Romandichterin
des vorigen Jahrhunderts in Allmaar geboren wurde.

Dieser Tag wurde in ihrem Geburtsort durch die Ent»

hüllung eines Denkmals und die Eröffnung eines ihr
gewidmeten Museums gefeiert. Außerdem fand in Utrecht

eine von Dyserinck angeregte Toussaint-Ausstellung statt;

während Zeitungen und Zeitschriften allerlei Altes
und

Neues brachten, was die Erinnerung an die Gefeierte aus«

frischen konnte. Auf Altbekanntes aus dem Leben der Anna

Louisa Geertruida Toussaint, später Bosboom'Tousiaim,

einzugehen, is
t

hier nicht der Ort ; nur ein paar orientierend«



7!^ Holländischer Brief 714

Notizen dürften nicht überflüssig sein. Nachdem ,,1>u!tje",
die zeitlebens von schwacher Gesundheit war, ein paar
Jahre Hauslehrerin gewesen war, hat si

e

sich ein halbes
Jahrhundert lang, oon 1835 bis zu ihrem Todesjahr 1886,
derRomanlunst gewidmet. Durch ihre ersten Schriften wurde

si
e bald mit dem ..(iw5"> Kreis bekannt, war einige Jahre

mit einem Mitglied dieses Kreises, Vathuizen van den
Vrinl, verlobt und heiratete später (1851) den bekannten
und geschätzten Maler Vosboom, mit dem si

e in der
Residenz Haag noch viele glückliche und künstlerisch inhalt«»
reiche Jahre verlebte. Als ihre Hauptwerke gelten un»

testlitten die historischen Roman« „Das Haus Lauernesse",
<184ll); der sogenannte Leycesterzyllu« „Der Graf Leycest«

in den Niederlanden" (1846), „Die Frauen aus der Ley»
lesterperiode" (1849/50) und „Gideon Floiensz" (1854/55);
ferner „Der Deisler Wunderdoktor" (1870); und zuletzt
der Zeitroman „Major Frans" (1874). — Ein Neffe der
Lchiifistellerin, I. Bosboom Nz., veröffentlicht in „Dnxe
Leuw"(Tept.) einige« „Über Frau Bosboom» Toussaint",
intime Eiinnerungen an seine Tante, die auch kleine Aus»
blickeauf Entstehung und Aufnahme einiger ihrer Werke
enthalten.

— I. Koopman« liefert in „De tjeweLiniz"
(Lept.) eine Studie über ,,/Vlevrouw l3o5boom-1'c>U552int8
l^uemezze", in dei er an der Hand einer ausführlichen
Analyse dieses Romans näher auf den kulturhistorischen
Hintergrund des Werkes und auf die Persönlichkeit der
lichterin eingeht. Sie habe durch ihre Kunst, »ls Werl»
zeugeiner höheren Macht, nicht nur gediegene Unterhaltung,
sondern auch religiöse Erbauung, Duldsamkeit ohne Gleich»
gültigleit, bieten wollen. Obgleich ausgesprochene Pro»
teitllntin, seien ihr die Unzulänglichleiten Luthers ebenso»
wenig oerboigen gewesen wie die der katholischen Kirche;

si
e

habe ein gleiches Verständnis für die Eeelenlämpfe der
Katholiken wie für die der Protestanten gehabt. Sie habe
sichmehr zu Melanchthon als zu Luther hingezogen ge»
fühlt und jedem Märtyrer, für welche Überzeugung er auch
gelitten habe und gestorben sei, ihre Verehrung gezollt.
Ihre protestantische Überzeugungstreu« hatte mithin einen

humanistischen Einschlag, der si
e vor unduldsamer Eng»

Herzigkeit behütet«.
— In dem Aufsatz „De l^ietcle in clen

l.evce5tes>cvc:lu5" („De OiclZ". Sept.) verbreitet Or. I.

Prinsen ILz. sich über die Darstellung der dreierlei Liebe,
die nacheinander als die leidenschaftlich-oelbiecherisch«, die
platonische und die reine ehelich« und zugleich christlich« zu
bezeichnenseien. Prinsen weist dabei zaghaft auf die Mög
lichkeit eines Zusammenhangs dieser dreifachen Liebes»

darstellung mit der Entwicklung ihres eigenen Üiebeslebens
»on ihrer Verlobung mit Vaihuizen (1841—1845) bis zu
ihrer Ehe mit Bosboom (1851) hin. Eine Würdigung des
Menschen und der Dichterin in ihrer zeitlichen Begrenzung
geht damit Hand in Hand. — Das; schon in den Sechziger»
jähren Büsten Huet, der das Kompositionstalent der Frau
Vosboom» Toussaint erheblich höher einschätzte als ihr Stil»
gefühl, der Dichterin eine richtige Würdigung angedeihen
lieh, ersieht man aus den neuesten zusammenfassenden
Würdigungen, die eine von Frans Erens in „De Uicls"
<2ept.: „Over jVlevwuw Uozboom -1'(iU552!Nl"). die
andere von Willem Kloos in „De I^ieuwe diclg" (Sept.:
^evwuw Lc>5bnom.'I'ciU852!Nt nerclaclit"). — In „De
(iiäz" (Sept.) veröffentlicht und erläutert I. Vosboom Nz.
Ltellen aus «inigen der 280 „Lrieven v»n /^. l« (3

.

Iou552mt 22N ßatssietei-" aus den Jahren 1838—1874,
die in der Universitätsbibliothek in Amsterdam aufbewahrt
weiden. Was Bosboom anfühlt, stammt aus dem Ende
der Dieisziger» und dem Anfang der Vierzigerjahre ; es
beleuchtetdie Bekanntschaft del Adressat!« mit d«m „(Mz"-
Klei« und ihi« Verlobung mit Bathuizen. Au« dem Anfang
bei Vieizigeijahre stammen auch die „Drie Lrieven van
Mesulli'uu'v !'c,u553int gar, Willem cle l^Iercq", die I. N.
«cm Hall veröffentlicht und einleitet; während Nr. Iohs.
Dyserinck aus den „Lrieven v«n /Vlevrouw Luzboom-
1ou552int 2«n /Hr. Iz. D» O0512. ^Vrevwuvv tHixe van
<ÄIc2l.3c!uStIiN3, Dz. 0. <

2

rlelcllinli en ^r, Q. amen
v»n Psiu5telel", die über dreißig Jahr« — Anfang der

Vierziger« bis Anfang der Siebzigerjcchre — sich erstlecken,
alleilei Viogiaphisches mitteilt und erklärt. In einer be»
sondeien „Notiz" eiwähnt Dyserinck, daß »on keiner hollän»
dischen Schriftstellerin so viel in« Deutsche übersetzt worden

se
i

wie oon der Bosboom» Toussaint. Übrigen« konnte schon
Prof. Jan ten Blink in seinei „Geschichte der nieder»
ländischen Literatur de« 19. Jahrhunderts" (1888) die in

Deutschland wachsende Beliebtheit unserer „christlichchisto»
tischen Romanciöie" belegen, der«n Werl« „zur christlichen
Unteihaltungslitercotur" in Deutschland« protestantischen

Kreisen gerechnet würden.
—
Durch Dyserinck« Veimittlung

«schien in demselben „(iiclz" Heft ein Iugendfragment der
Toussaint, „De ^oi-netjez". das zum Handschriftenbestand
der Bibliothek der „G«s«llschllft dei Niederländischen Lite«
illtur" in Leiden gehört.
BozbooM'Toussllint« Bedeutung al« Verfasserin histo»

lisch« Romane hatte Plinsen schon in einer umfassenden
Studie über „Den alten und den neuen historischen Roman
in Holland" („De <Acl5". Juni u. Juli) berührt. Er wirft
darin vorab einen Rückblick auf die frühesten Ansätze dieser
Roinangattung im Mittelalter und in der Renaissancezeit,
sodann auf den eigentlichen historischen Roman, wie « seit
der zweiten Hälfte de« 18. Jahrhunderts, also in der Zeit
der zweiten Renaissance, als selbständige Kunstgattung im
Gefolge der aufblühenden historischen Wissenschaft in West»
europa auftritt. In Holland dauert e« aber, wenn mcm
von Loozjes' „Maurit« l,ijn5>23e!-" (1814) absieht, bis
in« zweite Viertel de« vorigen Jahrhundert«, bevor diese
Gattung Knospen und Blüten treibt, die fast sämtlich ein

halbe« Jahrhundert lang (1830—1850) ihren Nährboden

in den Nlliionlllhistorischtn Romanen Walter Scott« fanden.
Damit is

t

zugleich angedeutet, das; die beiden Verfasser»
gruppen, einerseits die nationalromantische (die dyonisische)
— van Lennep, Oltman« und Lodewijt Mulder — , andrer»
seit« die nationalNassisch« (die apollinische)

— Drost,
Potgieter, Balhuizen und in einiger Entfernung auch
Bo«boom»Toussllmi — die Geschichte selber in Romanform
darstellen wollten. Auf den tlassisch-historischen Spuren
Wieland« („Agathon" 176?) und Baithelemy« („Vova^e
clu jeune ^nacliarzig en (irece" 1788) gingen nui die
beiden Limbuig Brouwer, Vater und Sohn, nebst Vo«»
in»«; während der Einfluß Hugo« und Balzac« un>
bedeutend und nur bei Schimmel nachweisbar sei. In den
Achizigerjahren tritt dann ein neue« Dichtelgeschlecht auf,
da« jeden didaktischen Zweck verwirft und nur die Dar«
stellung der künstlerischen Schönheit erstrebt, auch wenn die

Stoffe dei Geschichte entnommen sind. In ein« anschau
lichen Gegenüberstellung oon Drost« pofthumer Novelle
.De Pe5«i>ent!e <e XatwijK" (1835) und van Oordts
Roman „Warholb" (1906) wird d« Unteischied zwischen
dei alten und d« neuen historischen Romcmkunst daigetan.
Am Schluß weist Plinsen noch flüchtig auf Arn Prins,
Couperus, van Moelterlen und van Schendel als moderne

Verfass« hervorragend« historischer Romane und No«
vellen hin.
In „De <2!ä8" (Ott.) versucht Just Hllvelaar eine

Synthese de« immer analytischer gewordenen Kritiker« und

Künstler« „üodewisl van Deyssel", der abseits von der
großen üebensbewegung auf der einsamen Höhe des Hypei-

indioidulllisten seine Prosaeiperimente in den Dienst bei
Lebens» und Schönheitsillusion stelle. Dei aufständische
Piosalyliler der Achtzigerjahre se

i

in folgerichtiger Weiter»
entwicklung zum meditierenden Selbstgestalter geworden,
der auf dem uferlosen Meer der llberzeugungslosigteit
sich jetzt glücklich fühle, trotzdem aber nach einer Lebens»

und Schönheitssynthes« strebe, an der es ihm bewußt fehle.
Er se

i

weniger ein Charakter als eine charakteristische Er»
schemung, weniger ein Denker als ein Grübler, ein guter
Stilist, aber lein Schöpfer eines neuen Stils, ein roman»
tisch« Egotist und Individualist, der eine Periode ab-
schließe, ab« lein« neue eröffne.
Nach neunzehnjähriger rühmlicher Existenz is

t im ver-
gcmgenen Sommer „De I^ecler>«ncl5cne 'i'ooneeivei'eem-

Linss" zusammengestürzt und auf den Trümmern das Ln»
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semble ,,1'cioneelvei'eeniLiile" erstanden, an dessen Spitze
dei bekannte Schriftsteller und Dlamatil« Herman Heijei»
mans steht, dessen journalistisch« Tätigkeit während der

letzten Jahre in Berlin dadurch einen Abschluß findet.
Wie sich dankbare Erinnerungen mit dem eingegangenen
Ensemble veibinden, so knüpfen sich hoffnungsvolle Er«
Wartungen an das neue. — Schon zum zweitenmal brachte
in musterhaften Aufführungen da? „Gastspiel des Neuen

Schauspielhauses in Berlin" unter Leitung von Arthur
Netzbach Proben der leichtgeschürzten Thalia, von denen

Machiaoelli« vier Jahrhunderte alt« Prosalomödie „Man»
dragola" wohl als die interessanteste bezeichnet weiden

dürfte.

In „Hlzevier'x /ttsÄNäzclirilt" (Ott.) bringt Martha
Leopold einen Aufsatz über „Theodor Fontane". Eine
kurze Charakteristik mit biographischem Einschlag nebst dem

Versuch einer Würdigung namentlich seiner Nomone sollen
holländisch« Liteiaturfreunde dazu anregen, dem Dichter
ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Seit dem Mai gibt I. Greshoff „De witte lVUer"

(„Die weihe Ameise"), «ine ,,N«in«" Monatsschrift für
Bücherfreunde, heraus, die mit dem Oltoberheft den ersten
Band abschließt, tzerausgebei und Verleger bezwecken die
Hebung der Schönheit des Buchs und zugleich durch kurze
einschlägige, nur nicht „literarlritische" Aufsätze und An«
zeigen die des Vertrieb« „schöner Bücher". In einer freund»
lichen Zuschrift nennt Hans von Weber aus München
Greshoffs „entzückend« kleine Zeitschrift" «in G«g«nstück zu
seinem „Zwiebelfisch". Wer Bücherschönheit zu schätzen
weih, wird dem hübschen, bei uns einzigartigen Unternehmen
gern ein fröhliches Gedeihen wünschen.
Wie einst BosbooiN'Toussaint (vgl. oben) und dann

Multlltuli, so hat von unsern lebenden Dichtern wohl
Fiebeiil van Eeden in Deutschland am meisten Erfolg.
Als ein neuer Beleg dafür wäre die Übertragung des
„Dramas der Treue, Lioba" zu nennen, die kürzlich <in
der Coneordill, Deutschen Verlag«>Anstalt, Berlin) erschien.
Else Otten, die «ifrig« Übersetzerin holländischer Literatur,

hat
—
zusammen mit Armin Petersen

— das poetische
Original nicht zu kurz kommen lassen. Und so mag denn

auch dies lyrische Iambendiama — das bereits auf dem
Weimarer Spielplan stehen soll — ein« Aufnahme finden
wie feine anderen Weile, von denen die Tragikomödie

„Psbrand" über mehr »ls dreißig deutsche Bühnen ging.

Im September verschieden zwei bekannte Persönlich»
leiten unserer literarischen Welt: Johannes Dyserinck, der
durch seinen Sammeleifer, infolgedessen manches Inter»
«ssante zutage gefördert wurde, sich Verdienst« erworben

hat. I. N. van Hall widmet ihm in ..De QiclZ" (Olt.)
einen kurzen Nachruf. Sodann P. A. Boele van Hens»
broel, der 1885 mit einer Gedichtsammlung hervortrat
und langjähriger Mitarbeiter, zuletzt Herausgeber der

1908 eingegangenen Wochenschrift „De I^eäerwnäscne-
3pect2toi" war (vgl. LE X, 1384).
Zwoll« I. G. Talen

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Di« Tragödie des Ich. Nvman. Von Heinrich Stei»
nitzer Berlin, Egon Fleische! ck Co. 357 S. M. 5.—.
Den Einsamen bringt Eteinitzer dies prächtige Buch.

Ich möchte dem hinzusetzen: den Nachdenklichen und Ne>
sonderen unter den Menschen. Jenen, die Erkenntnis und
Gedanke gefürstet haben und da« Erleben gekreuzigt hat,
und denen der Einsamkeit herbe Not das unheilbare Leiden
am „Ich" brachte.
Die Allgemeinheit kann diesem Buch niemals gerecht

werden. Und das se
i

ihm das köstlichste Ehrenzeichen. Es

läßt nicht los, auch wenn es längst gelesen, jedes Wort
trägt schwer am Inhalt seiner Gedanken, und ein tiefes
Klingen geht von ihnen aus, weil ein Dichter si

e

auftief

zum Sein.
Ein Noman is

t

es, der nicht trocken „besprochen" weiden

kann. Lesen muß man ihn, miterleben »ll di« einsamen
Tage und Nächte dieses Mannes, der unter dem Ich leidet,
seine düsteren Grübeleien, die voll psychologischer Feinheiten
stecken, und die stumpfe Not der Stunden mit verlosten,
die ihn umschleichen und mit Spinnenfingern das Tätige
in ihm zu erdrosseln suchen.
Mit unerbittlicher, unheimlich zersetzender Logik zeigt

Tteinitz«r da« unendlich verwickelte seelische Leben sein«
armen Ichmenschen, den auch die höchst«, opferstarle Liebe

nicht vom Leid de« Daseins heilen kann. Eine Liebe gehört
ihm, der ein Hoheslied tiefster Schönheit erklingt, erfüllt
von solch dichterischer Innigkeit, daß man in diesem Teil
de« Buches den Höhepunkt de« Ganzen erreicht zu haben
meint. Steinitz« aber gibt mehr. Sein tiefsinniger
Grübler findet folgerichtig auch durch die Li«b« leine Er»
lösung aus der tragischen Not seines dunllen Ich«. Und er

flüchtet in die Einsamkeit zurück, in den schattenden Alltag
vor der, die ihm doch Welt und Leben zu sein schien. Da«
Gewebe der psychologischen Entwicklung der Geschehnisse,
mit dem starken Einschlag einer fast unheimlich tiefen Poesie

is
t von seltener, künstlerischer Feinheit. Und fo wird der

düstere Mann, den sein dunkle« Leben bedrängt, zu einem,
der es gewinnen will, indem er freiwillig daraus scheide!,
damit lein Ich mehr da sei, das sich fremd und feindlich
der Welt entgegensetze. Aus dem Elend seine« Leben« und
dem kläglichen Mißtrauen seiner Tage heraus schreitet der

nicht mehr Zagende, ein lachender Held, durch sich selbst
erlöst, hinan zu den Göttern.

Hamburg Elimar von Monst«rb«rg

Di« Memoiren der Frau Vtarionne Nollbcrg (be>
lannt durch den Prozeß mit dem Polizeilommissär Fri»
derer). Von Ostac Baum. Berlin, Nie! Juncker,
2!« S. M 3,-.
In den „Stoffen und Charakteren", die Erillparzei

für spätere Verarbeitung so fleißig und schön notierte,

finde ic
h

folgendes Absätzchen: „Hans loinmt durch seine
Dummheit fort. Er lann «twa«, das der andere nicht
lann, eine Kleinigkeit, »bei di« man eb«n braucht. Er ij
l

geschmeidig, wo der andere bestimmt ist, bereit und schnell
«ine Überzeugung aufzugeben, die der andere festhält. Er
merlt nichts, wo der andere merkt. Was er tut, gerät, er

hat Glück. Wo der ander« aus Verstand zweifelt und zögert,
greift er täppisch, aber förderlich zu" usf. — Während ic

h

Baums entzückenden Nomon las, war «« mir immer, als
wäre er durch Zufall auf eben die« humorvolle und dabei

so ernste Motiv gestoßen. Freilich verlörpeilicht Baum
den von allem verminenden Intellekt freien, leichthin
willenden, mit Glück gesegneten Naturtrieb nicht in einer
Etl«b«rs««l«, wi« si

« etwa Grillparzei vorschwebte, sondern

in einer jungen Frau, und gibt daher seinem „dummen
Hans" noch allen Zauber lieblicher Weiblichkeit als Zugabe.
Man höre nur: Marianne Nollberg, ihrem Mann durch»
gegangen, wird von ihrem windigen Geliebten in einer

ganz fremden großen Stadt (so fremd, daß si
« in den

von ihr verfaßten Memoiren nicht einmal den Namen

überliefert) verlassen und muh sich jetzt mit den seltsamsten
Berufen, die oft an« Abenteuerliche und Verbotene streifen,
aber eben nur streifen, ihr Leben und Brot erkämpfen. <is
klingt wie aus Nobinson. Ganz allein unter fremden Leuten,

einsam wie auf der wüsten Insel. Mit welcher Spannung
liest man nun, mit welcher Freude, wie die Frau, ihren
gesunden naiven Antrieben folgend, ohne Überlegung, m

den schwieligsten Situationen da« Nichtige trifft, ^
sl

gerade aus Dummheit und Unüberlegtheit da« Nichtige,
Die« klingt als Grundakkord immer wieder durch : „Ich war

auch ein wenig berauscht von den aufgeregten Gesichtern
um mich her, überhaupt von dem raschen Gelingen all«

Dinge, die ic
h mir kaum erst vorgenommen, noch gar nicht
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übellegt hatte, als se
i

mein Plan schon ohne mich in dei
Welt irgendwie dagewesen und erfülle sich von selbst, als
täte ic

h alles und nachher erst entstände der Gebaute, daß

ic
h

es vorhatte." Ein besonders glücklicher Einfall Baums
zeigt sich gegen den Schluh zu: da is

t die Rollberg nun

doch in die Enge getrieben, man hält si
e

schon für eine
Verbrechen«, alles ihr Teure wackelt, wie wird si

e

sich

herausfinden? Sie braucht« nur gegen ihren Verfolger
die Anzeige zu erstatten, aber aus Dummheit tut si

e es

nicht. Da wird diese Dummheit von «in« zweiten, noch
größeren Dummheit, die so recht aus ihrer Weibsnatur
und Verliebtheit hervorquillt, aufgehoben und weggeblasen
—

si
e

zeigt an und plötzlich geht alles wieder, mit einigen

drohenden Unterbrechungen, gut bis ans Ende. Ich brauche
oielleicht nicht mehr hinzuzufügen, dah Frau Mariannens

Dummheit das Netteste und Liebenswürdigste ist, was man

sichnur denlen lann. Denn nicht nur für sich selbst findet
die Rollberg in allen Gefahren den einzig richtigen Weg,

si
e

hat auch noch Kraft, sich anderer Hilfsbedürftiger an»

zunehmen.
— Auch mit diesen Nebenfiguren hat Baum

sympathisch« lebendige Typen gezeichnet, wie das Buch
überhaupt im Sprachlichen und in der Führung der Hand»
long unter seinen bish«rig«n «z«lli«rt. Da die Memoiren

in der Ichform geschrieben sind, tonnte Baum die hüb»
Icheftenunabsichtlichen Selbstchailllterisielungen der Heldin
anbringen. Nn vielen Stellen is

t

auch der mädchenhaft
kitschige Etil, die banale Lebensauffassung ergötzlich
imitiert. Man sieht die Ereignisse durch das Temperament
der Heldin, da nehmen si

e

natürlich eine lomische Kol»
Mtllgeförbung an. Es is

t

ein gelungenes Stillunststück,

daß uns Baum durch diese Färbung hindurch sein«
«igene, des Dichters unbanal« und würdevoll« Wirklich»
leit herausfühlen läßt, die uns nach dieser Redultionsarbeit
doppelt reizvoll erscheint. Dies« Wirklichkeit (Baum »

st

belanntlich seit vielen Jahren blind) hat Lücken und
«uriogate, die sich in dem vorliegenden Buch, das nur in
dn Welt der Sehenden spielt, an manchen Stellen fühlbar
machen, ohne jedoch das Tempo und die Gestaltung zu
stören.

Prag Mal Niod

3i» Himmelspacher. Nomon. Von Hermann St«g«>
mann. Berlin, Egon Fleisch«! H Co, 290 S. M. 3.50.
Auf elsässischem Bod«n, wo sich Et«gemanns Kunst

von jeher besonders sicher bewegt und wohlgefühlt hat,
spielt auch sein neuer bäuerlicher Familienroman. Hoch
oben auf dem Scheitel der Vogefen über La Grange liegt
der einsame Erbhof der Himmelspacher, allen Winden
preisgegeben und darum „Zu allen Winden" genannt. Nach
dem Tode der alten Bäuerin, die das Negiment in festen
Händen gehalten hat, blicht der Unfriede au«. Leuni, die
Frau des nicht allzu chaialterstailen Hofherrn Franz
himmelspach«, die wilde Leuni aus Welschland h»ht ihre
junge Schwägerin Glitt; d«l Hof steht zwischen den beiden
Flauen, und d«l Gebanl«, daß ihn einst die Glitt be»
kommen soll, entfacht den Zoin der kinderlosen und doch

so linbergierigen Leuni täglich von neuem. Da is
t es gut,

d»s>der wacker« alte Knecht Hans „Zu allen Winden" ist,
der es der sterbenden Himmelspacherin in die Hand ver»
spiochenhat, der Glitt zu folgen. Und «l soigt auch dei
widerwilligen Leuni und weih «« zu v«rhind«rn, dah si

«

si
ch

von «in«m lecken lolmarer Windbeutel, der sich auf
demHof für «in paar Erntetag« verdingt, ein«n ill«gitim«n
Hofeiden in« Nest legen läht. Aber bei der Glitt, die in
kindlicher Unschuld und Lebenshunger dem Kolmarer in
die Garne gegangen ist, kommt der treue Knecht zu spät;
«r kann nur noch dem auf Nimmerwiedersehen üb« die
französisch«Gr«nze Entweichenden den Weg verlegen, ihn
zur Rechenschaft ziehen, im Streit erschlagen und heimlich

in einer tief ausgewaschenen Moosfurch« die Leiche b«ig«n.
Die Glitt genest eine« Knäbleins und harrt jahrelang »er»
geben«auf die Wiederkehr des Geliebten, bis si

e

sich über»
Mg«n läßt, dah er in der Fremde verdorb«n ist, und dem
braven Tägmüller Karl Irion die Hand reicht. Da« un»

eheliche Kind kann si
«

freilich nicht in die Ehe mitnehmen,

fi
«

muh es der Leuni, die es liebgewonnen hat, überlassen;
dafür adoptiert es aber auch das Ehepaar Himmelspacher,
und der Seppl wird einst Herr auf dem Hofe „Zu allen
Winden" weiden.
Der Dichter hat offenbar das Gefühl gehabt, dah es

in sein« wilden und doch so trostreich ausllingenden Mär
nicht ohne tragisches Opfer abgehen darf. Der tieue Knecht
Hans wird es, der, sich überflüssig fühlend, nachdem «
alles in die Neihe gebracht hat, beim Holzhauen nicht so

ganz unfreiwillig verunglückt und so seine alte Gewissens»
schuld, den ««entdeckt gebliebenen Totschlag am Kolmarer,
sühnt. Was an diesem Noman, in dem Stegemann zu
einei ganz knappen, geschlossenen, einheitlichen, sich ll«
und folgeiichtig entwickelnden Handlung vorgeschritten ist,
einigermahen Bedenken «regt, is

t die Wandlung im Wesen
und Sinn der Leuni. .Wird dieses jähe Weib je dem Kinde
«in« Fronden eine liebevolle Mutter werden od« es auch
nur als künftigen Hofeiben dulden? Die« Fragezeichen
hat der Verfasser etwas gar zu gewaltsam traft seiner
poetic» pcite5t25 in «in Ausrufungszeichen verwandelt. Aber
der Genuh der Lektüre wird durch diese nachträglich« Er»
wägung kaum beeinträchtigt. Nicht in breitem Strom flieht
die Darstellung hin, vielmehr wie in einem engen, ab«
tief und kunstvoll geregelten Bett, fest und ohne Wanten
steht jeder Satz an seinem Ort — «in Etil von fast balladen»
Haft« Wortlargheit. Manches is

t

vielleicht zu absichtlich
formelhaft in der Betonung der Nauernwelt: di« „zer>
arbeiteten Hände", die „hornigen Finger". Doch auch da«
befagt nicht allzuviel. In seiner offenkundigen Herbheit
und versteckten Weichheit hat dieser stilvoll« Roman j«d«n»
falls mehr inneren Gehalt alz di« Duichschnitt«l«istungen
uns«« Epiker, di« meist zwischen dem eigenen künstlerischen
Ehrgeiz und dem Unteihaltungsbedürfnis des Publikums
steuerlos hin und her pendeln.

Stuttgart R. Krauh

Der Findling von Nrlberg. Von Helen« Raff.
München 1913. Süddeutsche Monatshefte G. m. b

.

H
.

278 S. M. 3.50 (4.80),
Di« V«rfass«iin hat mit Glück versucht, dem historischen

Abenteurerioman, fül den Grimmelshauscns Vorbild noch
immer nachwirkt, durch den sittlichen Kern einer schönen
Humanitären Idee mehr Tief« und Wärm« zu gelxn. H«ini,
ein Findellind, der die Schweine des Ritters Ialob Über»
rhein auf Burg Arien in dem von der Rosanna durch»
schäumten Stanzertal am Allbeig zu hüten hat, wild bulch
den eisten Anblick der Menschenleichen, die dem heimtückischen
Riesen Ar! zur Zeit der Schneestürme als Opfer gefallen
sind, so gewaltig erschüttert, dah er den Entschluß saht,
eine Herberge zum Schutz der Reifend«« drob«n auf der

Pahhöhe zu erbauen. Er darbt und spart, leidet Spott
und Ungemach für diesen Plan, den «r mit nimmer rastender
Willensstärke schließlich doch zur Tat umwandelt. Winters
haust «i mit tleuen G«s«ll«n im Allb«ghau«, um dem

menschenfteundlichen Rettungswerle obzuliegen, sommers
durchwandert er die Lande, um von der Christenheit für
seine St. Chlist»phvlUL»Brub«lschaft mild« Gab«n zu
heischen. Er stöht das eigene Glück von sich, als es in
Gestalt eines liebenden und seiner würdigen Weibes an

ihn heiantiitt, um sein«! Aufgabe und sich selbst treu zu
bleiben. Sein Schicksal is

t eben von frühest«! Jugend an
unlösbar mit dem Allberg v«l«ttet. Dort hat man «inst
den Säugling im Schnee neben dem toten Vater gefunden.
Und schließlich läht Heinrich selbst das Leben, um ein ihm
ans Herz gewachsene« Patenlind dem menschenhungrigen
Beigunhold zu entleihen, nachdem er vorher sein« welsche
Mutter sterbend aufgefunden und begraben hat. Es darf
nicht verschwiegen werden, dah die Art und Weise, wie
die Verfasserin die zusammengehörigen Personen ihrer
Handlung immer wieder au« Zufall« Gnaden zusammen»
führt, dei Wahrscheinlichkeit der Geschehnisse wesentlichen
Abbruch tut. Doch helfen die sonstigen Vorzüge de« Buchs
über dies« Bedenken hinweg. Helene Raff weih »uf eine
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gute und sicher« Manier schlicht und treuherzig zu erzählen:

si
e

verzichtet auf psychologische Kunststücke, versteht dafür
aber unkompliziert« Menschen auf feste Nein« zu stellen.
Man lann sich der gesunden Lebensweisheit freuen, die si

e

da und dort unabsichtlich ausstreut. So, wenn si
e einmal

<S. 184) jemand sagen läßt: „Beim R«den is
t der Hörer

die Hauptsach'" oder ein andermal (T. 189) über Heinrich
bemerkt: „Allmählich aber wuchs seiner Seele eine Art
Schutzhaut, und er ward, wie der hörnerne Siegfried, hart
gegen Berührung von außen." Auch das kulturhistorische
Bild des ausgehenden vierzehnten Jahrhunderts is

t in der

Erzählung, die den Schweizerlrieg mit der Schlacht bei

Sempach zum politischen Markstein hat, sauber ausgeführt
und im allgemeinen richtig getroffen. Wenn der Roman
auch nicht gerade für die reifere Jugend ausdrücklich ge»
schrieben ist, eignet er sich doch besonders gut dazu, ihr
in die Hände gelegt zu weiden.

Stuttgart R. Krauß

'B Wien«« Komtesserl. Roman, Von Else Hofmann.
Leipzig 1912. Abel <

K

Müller. M. 3— <4— ).

Dies Buch is
t «in platter, urweiantwoitlichei Schund,

der vergebens die Verlagsmitteilung als Schild vorhält,
„dasz für die heranwachsende weibliche Jugend ein Über«
gang geschaffen weiden müsse". V«rlogenheit, erbärmliches
Philisteigebaren und demoralisierend« Hinlenken zum Ge»
danken : wie bekomme ich am schnellsten einen „interessanten"
Mann, sind die in Aussicht gestillte „wahre, sinnige Her«
zens- und Gemütsbildung". Leerheit und Phrase gelten als
„feine, vornehme Form"; vom verfälschten wiener Lokal»
lolorit soll gar nicht erst gesprochen werden, von der voll»
lommenen Unfähigkeit, zu schildern oder zu charakterisieren,

ebenfalls nicht, nur noch davon, dasz wir gegen solche Bücher
rücksichtslos zu Felde ziehen müssen, wollen wir nicht
einer neuen Verlogenheitsinvasion, die sich allenthalben
unter der Maske der „Kunst (richtig: Kunscht!) für die
Familie" einzuschleichen sucht, die Grenzen öffnen. Ins
Feuer mit solchen Büchern!
Wien Walter von Molo

Das He»z. Arabesken um die Existenz des George Rosen»
lreutz. Von Sophie Hoechstetter. Dresden, Carl Rechner.
326 S. M. 4.— (5,—).
Ich halte dieses Werk für das Wertvollste und Reifste,

was Sophie Hoechstetter bisher geschaffen hat. Neun No
vellen, belennerisch persönlich und, wie der Titel schon be
sagt, ganz im Gefühlsmäßigen versunken, von Verstandes»
trockenheit gelöst. Ihre Konturen mahnen an die fein»
geschwungenen Linien der Landschaften — Thüringens und
Frankens — , in denen die Schauplätze alles Geschehens
stehen. Wenn man es Geschehen nennen lann, diese sanften,
wehmütigen Vorgänge in virfallenen Schlössern, an ver»
moosten Teichen, in verwilderten französischen Nosletts und
melancholischen Alleen. Di« Gestalten, die diese Stätten
der Vergangenheit durchschreiten, haben alle einen von der

Wirklichkeit und ihren Farben abgewandten Blick. Sie
wurzeln in einer Sinnenwelt, deren Wahrnehmungen un»
begrifflich und unerllärbar sind. Der Schein des Mondes
weckt ihre Seelen zu rätselhaften Abenteuern auf. Aus
jenseitigen Dunkelheiten gehen Brücken in das licht« Sem.
Jedes Herz trägt eine Wunde. Aber die Entsagung hat
«inen Flor darauf geworfen und das Weh gedämpft. Und
irgendwie sind alle Menschen in ihrer Freudigkeit verletzt.
Sie haften nicht am Leben. Ohne Wehr «egen die Härte
des Geschicks lassen si

e

sich lautlos in das Wesenlose gleiten.
Der Offizier St. Pierre erschießt sich (das Memoire von
Schmaningen), als ihn die Marlgräfin von Ansbach,
Friedrich des Groszen unglücklich« Schwester, nicht mehr im
somnambulen Liebesrausch beglückt. Estelle Ulster (da»
Haus Ialob Ulster) sühnt ihren Irrtum mit dem Tob.
Die nach Berlin verlorene Kroatin (Weil ich Sie liebe,
Gospodin) wirft das verarmte Leben still von sich. Rebell»
Ellcm, das kleine Iudenmädchen, begräbt ihre Enttäuschung

in der Pegnitz Fluten. Auch wo der Humor sein Haupt

erhebt (wie in den „Damen von Irmelsleben" mit ihren
tragikomischen Zusammenhängen zwischen dem Caspar-

Hauser-Rätsel und der erotischen Vergangenheit der Frau»
lein in dem adeligen Stift) lächelt er unter Tränen. Und
das, RebeNa Ellans Tanten just Klageweiber und Leichen»
Wäscherinnen sind, gibt der stimmungsvoll grotesken Schi!»
derung orthodoxer jüdischer Gebräuche eine schwermütig«

Note.
Di« neun pastellzarten Novellen sind in «inen gemein»

schllftlichen Rahmen eingespannt. Oder vielmehr: si
e ranken

sich um «inen gemeinschaftlichen Mittelpunkt. Arabesken
um die Existenz des George Rosentreutz hat die Verfass«rin

si
«

genannt. Auf George Rosenlreutz gehen alle Aus»
strahlungen b«r Konflikt« zu. Er spielt selber darin mit,
oder er steht in der Kulisse und belichtet, zuweilen in der

Form der Icherzählung, das Geschaute.
Das gibt der Verfasserin eine reizvolle Gelegenheit,

sich zu verdoppeln. Ich wenigstens erblicke hinter d«i Fiktion
der Rosenlreutzexistenz die eigene Gestalt der Dichterin. Und

des Mannes Name erscheint mir als Symbol für die Zer»
spaltung ihrer dichterischen Phantasie in männlich« und

weiblich« Empfindung. Aber im Kunstwerk flieht beides
ineinander. Die Männerweisheit mündet in ein«m wissen»
den und warmen, etwas müden und sehr sehnsüchtigen

Frauenherzen.

Nerlin Auguste Hauschner

Luftige Ehen. Eine Geschichte, in der sich all« liiegen.
Von Maria Ianitschel. Leipzig, V. Elischer Nachfolger,
180 E. M. 2.5U (3.50).
Eine l«ck« und stellenweise ganz lustige Satire über

gewisse plutolratische Kreis« in Berlin ?/' oder in welcher

Großstadt immer, deren Abschilderung freilich keineswegs

poetisches Neuland ist. Zwei Ehepaare, die in d«r Doppel
villa Nose-Sibille Hausen, lassen sich zuletzt scheiden und

heiraten einander übers Kreuz. Die eine der zwei Frauen,
die eidechs«nartig« Tibill«, bringt «3 sogar noch zu einer
dritten Ehe mit ihrem eigenen Stief-Schwiegeisotm. Nicht
blosz mit diesem französischen Tchwanlmotiv, sondern mehr
noch mit der Geschichte von Roses verwahrlostem Töchter-

chen Lissy, die Selbstmord begeht, »eil ihre Freundinnen
das verl«umd«lische Gtiücht aussprengt««, si
e

Hab« alte,

von einer Schauspielerin gelaufte Kleider getragen, schwenkt
die Verfasserin zum Burlesken ab. So is
t das Ganze zwar
satirisch erdacht, abei nicht konsequent in satiiischem Tone
durchgeführt. Ein moralisches Gegenstück is

t in dem edlen,
von den beiden mondänen Freundinnen um die Wette
angehimmelten Bruno von Opitz und in seiner Ehe g

e

schaffen, die aus «inem Mißverständnis ins Wanken gerät.
Aber gerade in diesem Teil der Erzählung is

t die Er

findung ganz auf romanhafte Unwahrscheinlichleit gestellt.
Darstellung und Etil halten sich auf ein» annehmbaren
Mittellinie.

Stuttgart Rudolf Kraus,

Nittmeifte» von Vobbien. Roman. Von Eva Gräfin
von Baudissin. Dresden, Max Seyfert.
E. o. Baudissin erzählt gern von jenen innerlich mi>

lotteiten und wuimftichigen Existenzen, denen der Offiziers»
rang ein« Bedeutung in der „Gesellschaft" gibt. Leser und
Kritiker wären gewiß bereit, auch für solche Gestalten noch
Teilnahme aufzuwenden, wenn si

e

wenigstens in irgendeinem
Sinne ein menschliche« Interesse einflößen könnten. Aber
das peinliche Bild aus Offizierslreisen, das E. v. Baudissin
gibt, is

t

kalt, konventionell unb an der Misere des Zu-
ständlichen liebend. Man wagt nicht zu sagen, daß die
Menschen „gebeugt vom Joche der Notdurft" seien. Denn

in diesem starken goetheschen Bild wandeln Erdgeborene und
Eidenbeschwelit. Doch in dem Buch der Gräfin Baudissin
hören wir von Irrwischen der Konvention, für die es keine

Erlöser gibt, für die e» nicht einmal Ankläger mit einem

heißen „s'accuze" gibt, sondern eben nur — Beschreib«.
Es is

t

nichts zu sagen über den Rittmeister, es is
t

nichts z
u

sagen über den Mann der Heldin. Der Leser lann si
ch nur
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glücklich preisen, wenn ihn leine Konvention zwingt, mit

solchen Menschen umzugehen.
Einem derartigen Roman gegenüber muh man sich

vielleicht erinnern, das; unsere Feit eine Reihe oon Schi!»
derungen aus bestimmten Kreisen konsumiert, wie etwa
Kinobilletts, Rezitationsabende, Autodroschlen Konsum»
artilel sind. Der Tag bringt solche Bücher hervor, mit dem
lag fallen sie.
Kein Reiz der Sprache, lein Elan der Diltion ver»

bessert den peinlich«« Stoff, aus dem der Rittmeister von
Dobbien und sein Kreis geformt sind.
Doch spielt gegen Ende des Buchs noch eine zweite

Geschichte: die Stellung einer Mutter zu heranwachsenden
Löhnen. In diesen Schilderungen, die auch sprachlich viel
besser sind, hebt sich die Verfasserin etwa zu dem Niveau
oon Marie Diers und entschädigt den Leser für die öde
Lffiziersgeschichte noch «inigermahen durch die Gestalt eines

Liebzehnjährigen. Hier is
t etwas oon Herz und Wärme

zu fühlen, und man muh bedauern, bah die Verfasserin
dieser guten und feinen Schilderungen nicht alles Vorher»
gehende vernichtete und statt des Rittmeisters von Dobbien
eine Novelle von Mutter und Sohn schrieb.
Pappenheim i. B. Sophie Hoechstetter

Eigen« seilte. Di«! Novellen. Von Julius Hauemann.
Leipzig, llarl Reihner. 3l1 S. M. 4.- (5.—).
Ein feiner, humorvoller und gewissenhaft in Mensch»

üches-Allzuinenschliches hinabhorchender Psycholog, dieser
Julius Harxmann, dem die mittler« Manooergeschichte zu
llller Ehre gereicht. Literarisch vornehmer is

t di« hübsche
Tchneioernooelle „Der groß« Mann". Nicht ganz so typisch
wie im Märchen und der volkstümlichen Überlieferung tritt
uns d« skurrile Figur des unsterblichen Ritters oon Schere
und Bügeleisen hier entgegen i si

e

hat sehr feine menschlich«
und köstliche groteske Iüge, wie si

e nur reife Kunst zu ge>
stalten vermag. Aber durch die Schraffurlinien schimmert
deutlich der alte lumische Kern volkstümlicher Überlieferung.
Auch der Vettern, und Basentratsch im „Scherbengericht"

is
t

mit einer gewissen abgedämpften mephistophelischen

Freud« heruntergesponnen i man schmeckt's heraus: so sind
sie, und ich will's zeigen, dah si

e

so sind. Welches löbliche
und wohlgelungene Vornehmen nicht ausschlieht, dasz der
Tutor als Niederdeutscher auch dem niederdeutschen Dialog

in Volalismus und Konsonantismus eine gleich« Gerechtig»
leit hätte widerfahren lassen sollen.
Ascona Wilhelm Poeck

stepp nhn Tt«nn. Roman, Von Mein Schöpv.
Berlin, F. Fontane H Co 497 S. M. 6,—.
Väter und Söhne! Wer die „Söhne" auf Helgoland

kennt, weifz, daß die Väter auch nicht viel anders sein
konnten. Ein heutig«« Sprichwort auf der weih-grün-roten
Insel heifzt: „Du büft ja so dumm as en Helgolanner
Vüd'gllst." Damit deuten die Nachlommen der alten Eng«
!andfries«n sehr markant an, daß auch jetzt noch zwischen
ihnen und der Kulturmenschheit ein gewaltiger Gegensatz

besteht. Der war in alter Zeit noch schärfer, und Meta
Tchöpv hat die Psychologie der alten Fischer- und Lotsen»
generation mit kräftigem, aber dabei feinem Griffel in
ihrem Roman der Nachwelt überliefert. Von Romantik,
wenn man gewisse wild« und dab«i s«hr mal«risch« Iüge
alten Ctillndpiratentums nicht als solche bezeichnen will,
findet man in dem Buch allerdings nichts, und mit Recht
nicht«. D«nn die Inselfriesen aus dem Anfang d«s vorigen
Jahrhunderts waren in ihrer Gedankenwelt und Sinnesart
noch nicht sehr oerfchied«n vom Uioäterschlag, den der

friesischeDichter Fol« Huissen Müller in einer plattdeutschen
Ballade uon „Könl Helgos Oog" treffend kennzeichnet:
nämlich, dah dies«r alt«, in die Wests«« verschlagen« Nur»
manntnpirat durch die Kraft seines Äuge« «in Schiff in
den Grund bohlt. So stand man auch, bevor Helgoland
Teebad wurde, am Ufer, wenn ein Schiff in Teenot die
Flagge „m Schau" gesetzt hatte, und es waren lein« G«bete,
lein« frommen wenigstens, die aus den Herzen der In-

sulcm«r stiegen. Das Bergen, wenn das Schiff endlich
„glücklich" „uhn Strun" sah, brachte mehr ein als dos
lumpig« Lotsengeld. Diese heimtückische, verkappte Piraterie
schildert der Roman sehr anschaulich: mit scharf« Laterne

leuchtet Meta Schupp in Lebensbedingungen und Seelen

d«r Insulaner hinein, und durch mancherlei Kontiastfiguren

weih si
e

ihr Gesamtbild in jeder Beziehung plastisch zu
gestalten. Nach Helgoland verschlagen« oder verbannt«

Menschen anderer Art: ein Pfarrer, d«l die atavistischen
Eharalterzüg« seiner Gemeinde durchaus nicht versteht, «in
preußischer Hauptmann, der gegen das wilde Treiben zu
Felde zieht, und andere verkörpern den Gegensatz zwischen
Kultur und Barbarismus. Nm stärksten Anbresen Siemens,
ein eingeborener Helgoland«!, d«i die Volksgenossen zu
n«u«r, besserer Litt« «mporzi«h«n möchte. Er wird der
Anreger und Begründer des Bades, fällt aber durch Übel
wollen und Kurzsichtigleit seiner Landsleute. Der Roman
entspricht in Linienführung und Charalteiisieiungslunft allen
mob«rn«n Anforderungen und wird sich in der heutigen
Belletristik ein« bleibende Stell« «rringen.

Ascona Wilhelm Poeck

Tand und Diiwel. Dichtung. Von Karl Wagenfeld.
Bilder von August heumann. Münster i

, W, August
Grev«. 90 S. Geb. M. 2,25.
Unter den neueren Plattdeutschen ragen zwei lanb»

schaftliche Gruppen dichterisch hervor: die Ostfri«s«n und
die Westfalen, Leider lennt man oor allem die Westfalen
zu wenig. Der einzige, der es zu einem Ruf über Platt
deutschland hinaus gebracht hat, is

t der in seiner Art un»
übtitreffliche Landois mit d«m unsterblichen „Frans Essinl".
Karl Wagenfeld hat unter d«m lyrisch klingenden Titel
„Un buten singt de Nachtigall" ein Bündchen guter Münster»
ländischer Geschichten geschrieben, auch kraftvoll im Wurf.
Mit dem vorliegenden Buch erstrebt er höhere literarische
Ehren. Schon die köstlichen, an Dürer und Holbein er»
innernden Zeichnungen heben es au« dem Wust der land»

läufigen plattdeutschen Poetelei heran«. Auch die poetische

Idee is
t

ganz originell:

Guod, de Hlr, mol «rd un Himmel,
hosfart mol de Höll, den Düwel.
Und de Düwel mol den Daud.

Der Teufel behänbigt dem Tod sein« Sense, dieser aber

weisz nicht, wie er damit arbeiten soll. Da führt ihn der

Teufel durch die Welt und zeigt ihm, wie da« Leben selbst,

d
.

h
.

seine Todsünden: ,,d« Huffari", „de Giz", „de Eünn,
we b
i

un« lin«n Namen hat" <die Unleuschheit), „d« Af°
gunst", „dal Supen", ,,d« Vtrnin" <d. i. Wut. Groll, oon
venenum>, ,,d« Fulheit" die „Seih" schärft, um alle« Leben
zu schneiden. Aber die Einzelbilder haben leine rechte Wucht,

sind zu spitlerisch durchgeführt, und die Ver«behanblung
genügt den Anforderungen nicht, die seit Klaus Groth »n
den plattdeutschen Lyriker gestellt werden müssen. So is

t

dies« Dichtung vom Tod« und Teufel doch nicht viel mehr
als «in« interessante literarische Kuriosität geworden.

Ascona Wilhelm Poeck

Schalksf«h»t. Lustig« Geschichten aus Kärnten. Von
Karl Krobath, Leipzig 1912, L. Staackmann. 107 T.
M. 1.-.
Diesen schmalen Band alpenländischer Humoristila kann

man gelten lassen, wenn man sich in keiner Hinsicht gruhen

Erwartungen hingibt. Keine dieser Geschichten, di« sich um
das dreifache Thema Singen, Lieben, Raufen reihen, ragt

auch nur um einen Zoll aus dem Durchschnitt heraus, der
uns aus diesem Ttoffll«is Jahr für Jahr geboten wird
und in dem die Könner und Künstler noch selten«! sind
als anderswo. Aber viele weiden sich von diesem Lobsängel

seiner tärntneiischen Heimat gern ansiedeln lassen, und
weiden seine etwa« sühliche, s«ntim«ntale Weis« ebenso echt

finden wie die berühmten lärntnei Lied» Thomas Koschats,
die e« ebensowenig sind. E» is

t

demnach lein Zufall, bah
Koschat sogai der Held einer dieser Geschichten ist, sondern
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Wesensverwandtschaft. Aber zur Steuer der künstlerischen
und der historischen Wahrheit muh denn doch gesagt werden,
daß sich auch in Kärnten das Leben nicht in dem oben er»

wähnten Dreillang erschöpft. Und bah daher auch dies
harmlose, ziemlich selbstgefällige Buch nur als ein« Spielerei

zu nehmen ist, die wir kaum schmerzlich velinißt hätten,
wenn si

e
ihr Schöpfer in seiner Lade oehalten hätte.

Wien Hugo Vreinz

T>e« Junker von Vallantra«. Roman. Von R. L.
Stevenson. Die Uebersetzung besorgte Alphonse Neu»
mann. Die Umschlagzeichnung entwarf Wolf Schmidt.
349 S. Berlin 1911. Erich Reih. 349 S. M. 4,—.
Mit Robert Louis Stevenson werden deutsche Verleg«

schwerlich viel Seide spinnen — es se
i

denn, daß si
«

ihn
»I« Jugendschriftsteller einschmuggeln. Tatsächlich lann dieser
Roman vilAmduz puengque unbedenklich auf den Weih»
nachtstisch gelegt werden. Er gehört zur Gattung der
Indianergeschichte, der es um aufregende Vorkommnisse
und spannenden Vortrag zu tun ist. Mut und Edelmut
sind die stärksten Triebe in dieser enterotisierten Welt. (Der
„Junker" hat zwar ein Verhältnis mit einer Dirne, aber —

o fürchtet nichts !

— die is
t immer betrunken und daher nicht

zurechnungsfähig.) In England, wo die Freude »n der
5toi^ lebendig geblieben ist, weil das Lesepublilum sich
seine Naivität zu wahren gewußt hat, konnte Stevenson zum
Range eines Klassikers emporsteigen. Selbst Erwachsene
lassen sich von den Schauern dieses epischen Kinomilro-
kosmos willig eine Gänsehaut über den Rücken rieseln, und
die Anmut des Schriftstellers rechtfertigt einigermaßen solchen
Umgang. Denn hinter oder sogar noch über dem poetischen
Wert seiner Werke steht die Liebenswürdigkeit des Men
schen, die für den fremden Leser als stimmungzeugende«
Element leider fortfällt. Er wird den nächtlichen Zweikampf
der feindlichen Brüder meisterhaft finden, sonst aber häufig
an den Dramatiker Wildenbruch denken. Technisch scheint
ihm die Erzählung dadurch unnötig erschwert, dah si

e einem
treuen Verwalter in den Mund gelegt wird. Das geht im

einzelnen nicht ohne Gewaltsamkeiten »b, wenn auch die

Spannung bis zum Schluß erhalten bleibt. Stevenson und
Zentralheizung vertragen sich schlecht; man muh für ihn
zum Kaminfeuer zurückkehren.
Berlin Mal Meyerfeld

Elisabeth «nd ihr deutscher Garten. Aus dem Eng»
lischen der ungenannten Verfasserin überseht von Hedwig
Denel«. Wächter. 17« E. Leipzig 1911. Juliu, Zeitler.
Nach Jahren liest man dieses erste, best« Buch der

Gräfin Arnim wieder und staunt — ob der Blödigkeit des
Zufalls, der solche aller Sensation, ja scheinbar aller
Wirkung in die Ferne baren Aufzeichnungen halb beschau
licher, halb sanft satirischer Art, die im Preis« des Land
lebens gipfeln, einmal zum doolc ol tlie 5e25on auf
bauschen konnte.

Haben Bücher, nach dem Wort« de« verschollenen
Teientianus Maurus, ihre Schicksal«, so haftet an Mode-
büchern ein Fluch. Tausende und Abertausend« verschlingen

si
« in kürzester Frist,- verschlungen schon hat si
e der schwarze

Mund. Dem grellen Lichte eine« Einjahrruhme« folgt die
ewige Nacht der Vergessenheit. Denn der Orkus gibt seine
Toten nicht heraus. Wer liest noch Schlager wie „Jena
oder Tedan?" und „Götz Klafft", wer geblähten Schund
wie das „Tagebuch einer Verlorenen" und den „heiligen
Elarabäus"? Bestenfalls fristen si

« als Ladenhüter der
Leihbibliotheken in der finstersten Provinz ihr verstaubtes
Dasein. Nirgends is

t die Sterblichkeit im ersten Jahre
größer als auf dem Gebiete der Unterhaltungslertüre.
„Elisabeth und ihr deutscher Garten" tonnte ein Mode-

erfolg nur in einem Land« weiden, wo di« Lieb« zum
Garten, zu Blumen, zur frischen Luft ein bis zum Sport
gesteigertes Eeelenbedürfnis ist. Viel mehr steckt nicht in
dem Buche. Ein Mann des Zornes und drei fröhliche, nach
dem Monat ihrer Geburt benamste Kinder beleben s«in«
stillen Seiten. Ein Kutscher kündigt; aus England trifft

eine mehr lästig« als lustige, auf Notizenlram versessene
Besucherin «in. Umsonst sucht man nach ein«! Spur »on
Handlung oder Charakteristik. E« is

t

nichts in dem Buch«
als der Duft des mit Leidenschaft gepflegten Gartens uni
die Melodie einer sinnierenden Frau. Elisabeth plaudert
frisch, fromm, fröhlich, frei: eine Dame von Welt in dn
Wildnis, eine nach Deutschland verschlagene britische Aristo»
lratin. Sie sagt, was ihr bei uns gefällt oder mißfällt.
Gelegentlich kräuseln sich ihre Lippen zum Spott i bisweilen

zieht ein leiser Schatten über ihr« Stirn — »bei »lies

is
t in harmlose Heiterkeit getaucht. Ein Buch, das keinem

Menschen weh tun kann.
Die Übersetzerin Hedwig Denelt-Wächter hat «in durch»

aus lesbares Deutsch geschrieben. Sie hätte darum ein
Anrecht, dah ihr Name auf dem Titelblatt, aber nicht
unmittelbar vor dem Drucker stünde. Was is

t das neun«

dings für eine Unsitte der Verleger, den Sprachlunstln
geringschätziger zu behandeln als irgendeinen Malflitzen, dn
eine Zierleiste zur üuheren Ausstattung des Buche« bei

steuert? Der Makel fällt auf si
e

zurück: warum tolerieie»

si
e

untauglich« Übersetzer? Doch Könnern erweise man den
schuldigen Respeit!
Berlin Mar Meyerfeld

Letzte Seiten ans dem Tagebuch einer Frau. B»n
V. Brjussow. Linzig autorisiert« Uebersetzung aus dem
Russischen von Aiel Lllbbe. Nebst Anhang : Der l»d.
Von B. Eaizew. (Moderne Russen. Bd. I)

.

Frei-
bürg i. B., Fr. Ernst Fehs«nfeld. 135 S. M.2-.
Qletzj« und ander« Novellen. Von N. Kuprin.
Deutsch von Fr. Kranz. Berlin, Hans Nondy. 232 L

,

Das „Tagebuch einer Frau" gehört nicht zu den besten
Werten Brjussows. Für russische Leser liegt der haupweit
d«r Erzählung in ihrem ungemein knappen, charakteristisch!»
Etil. Den wiederzugeben is

t aber der im allgemeinen recht
gewissenhafte Übersetzer nicht Künstler genug. So bleibt nur
der nackte, im ganzen höchst abstoßende Stoff übrig. Auch
wer sich ernsthaft für die modernen Russen interessiert, «n>
liert nichts, wenn er diese Novell« ungelesen läßt.
Ganz unbegreiflich is

t mii bei „Anhang". Boris
Saizew is

t

unzweifelhaft ein sehi begabter Schriftsteller und

seine Skizze „Der Tod" verdiente es schon, ins Deutsche
übersetzt zu weiden i er is

t aber so ganz ander« gealtet alz

Brjussow, und Inhalt und Form seiner Erzählung sind so

verschieden von der brjussowschen, daß man sich oergelM
fragt, was den Verleg« oeianlassen tonnte, die beiden
zusammenzuloppeln. Meine hier schon früher ausgesprochene
Überzeugung, daß man bei uns heutzutage viel zu viel «ms
dem Russischen übersetzt, wird durch Bücher wie diese« nu

bestallt.
Und «st «cht wild si

e

es duich Kuprin« „OleM'
Geschichten. Am nettesten is

t

noch die letzte und kürzestevo«

den drei Novellen, die „Hochzeit", wo frisch und anschaulich
erzählt wirb, wie ein Rüpel von Fähnrich zufÄlig auf eine

Iudenhochzeit gerät, sich bort unanständig betrügt und

yinausgeulügelt wird. Dergleichen Ding« stellt Kuprin, wie
die meisten seiner Landsleute, meisterhaft dal, »bei d«

deutsche Voll wäre auch nicht gerade unglücklich geworden,
wenn man ihm diese Geschichte vorenthalten hätte. In der
Titelnooelle will Kuprin tiefer greifen, es lommt «i«
nicht viel dabei heraus. Da« Nest«, wa« darin steht, b»l
d«r alte Fontane in „Irrungen, Wirrungen" schon »«l
besser gesagt. Die Übersetzung liest sich recht leicht und
glatt, doch könnte Herr F. Krantz sich etwas mehr um die
Regeln der conzecutio temporum kümmern.

Mo-lau Althul Luthei

Armenische Funken. Von Pascal Ohaniantz (Artusch»
Wien 1912. Earl «oneaen. 116 S. M. 1,50.
E« is

t

nicht recht ersichtlich, wa« die« gewiß gut ge>

meinte Büchlein soll. E« enthält ein paar Geschichtchenoon
dem armenischen humoiisten Eduard Tolayan (Gaoioi«^
und von dem Heiausgeb«, fein«, und dns is

t da« Beste,

einige der scheizhaften Anekdoten de« „Nanen" Nasr-ed-dm,
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die letzte«! au« dem Vollsmunde sammelte ; darunter auch
die Geschichte von dem Juden, bei seinem Schuldner ein
Pfund Fleisch aus bei Brust herausschneiden wollt«! au«
ihnen spricht oiientalischei Sinn und Witz, wie bei wesent»
liche Wert de« Ganzen in der orientalischen Naivität zu
erblicken ist, der e« wohl auch seine Entstehung zu ver»
danken hat.

Berlin Georg Adam

stell«. Roman. Von Emma de a Barra de Llano»
Nu« dem Spanischen oon M. Spiro. Berlin 1912.
Han« Bondy. 34N S. M. 4.— (5.—).
Em Roman von jenseits de« großen Teiche«, jedoch

nichtau« dem weidlich bekannten Land der Äanlee«, sondern
ausnahmsweise au« dem mächtig emporstrebenden jungen
Kulturftaat Argentinien. Er spielt im eleganten Milliardär»
quartier der wogenden Millionenstadt Buenos Aires, wo
dieNabobs von Plantagenbesitzern ihre Villen und Paläste
haben und den Ertrag ihrer Ländereien in der luluriosesten
Lebensführung genießen. In dies üppige Milieu geriet
dereinstder in jungen Jahren schon ruhmbedeckt« norwegisch«
Cüdpollllforscher Gustav Fühler und entzündete das südlich«
Herz der schönen Anna Maria Maura. Sie folgte ihm
dann auch, trotz de« Widerstandes ihrer stolzen Angehörigen,
als Gattin in sein« nördliche Heimat, wo sie, nachdem si

e

zwei Töchtern, Aler und Stella, das Leben geschenkt, m
noch jungen Jahren das Zeitliche segnete. Diese zwei
Mädchen, di«, nachdem ihr Vater auf einer seiner Reisen
oerschnllen, im gastlichen Haus« ihr«« Onl«ls Maura

zu Nuenos Aires ihre Zuflucht finden, sind die Haupt»
Heldinnen des vorliegenden Roman«. Derselbe eröffnet be»
mettenswerte Einblicke in da« Familienleben der südcmrerila»
mschenMillionäre, zeigt si

e uns im intimen Kreise, bei
glänzenden Festlichkeiten oder auf ihren immensen Land-
gutem und erschließt uns die für uns Abendländer nicht

s» leicht zugängliche Psychologie jener südlichen Rasse. Ihr
Gegensatz zu jener der nördlichen Kulturmenschen, der
Eigenart Alexandras vor allem, bildet den tragischen Kern
des interessanten Romans, der wieder ein Endchen de«
Schleier« lüftet, d«i für uns Deutsche das Kulturleben
Südamerikas noch vielfach verdunkelt.

Wien Martin Brusot

3«s Epos des Weizens. Zweiter Teil: „Die Getreide,
börse". Eine Geschichte aus Chicago. Von Fionl
Norris. Autorisierte Ueoersetzung oonEugen vonTempsly.
Lwttgart.Deutsche Verlagsanstalt. 427 E, M.4.- <5— ).

Frank Norris, der in einer Trilogie die Geschichte de«
Weizen« von seiner Aussaat in Kalifornien bis zu seinem
Verbrauch in einem Dorfe Westeuropas schildern will, hat

in dem vorliegenden zweiten Teil die Spekulationen in
Weizen zum Mittelpunkt seines Wertes gemacht. Die Idee,
das wichtigste Volisernährungsmittel zu personifizieren, is

t

einezolasche, und seine Technil is
t

auch an dem französischen
Meister geschult. Aber wahrend Zola z. B. den voll«»
»eiderbenden Schnaps in einer großartigen Vision als den
Totschläger der Menschheit sieht, zeigt schon der banale,

unsiMbolische Titel „Die Getreidebörse", daß Norris weit
entfernt is

t von einer dichterischen Durchdringung seines
Stoffes. Es is

t eben nur das wüste Treiben an der Pro«
duttenbürse geschildert, gut und erschöpfend, aber wir fühlen
mcht,mit welcher gewaltigen Kraft das amerikanische Volks»
leben von Spekulation und Spielbedürfnis durchsetzt ist.
Es is

t

alles trocken und undichterisch, wie auch die Liebes»
und Ehegeschichte, die als Rahmen darum gezeichnet ist,
unpersönlich und unangenehm prüde wirkt. Eine ganz
interessante Lektüre, aber lein Kunstwerk.

Iehlendorf bei Berlin Fritz Garsten

Lyrisches

W«nd«»sch«ft. Gedichte. Von Oskar Lörle. Berlin,
S. Fisch«!. 164 T. M. 2.50 (».—).
Ohne Zweifel das reichste lyrische Erstlingswerk, das

in den letzten Jahren erschienen ist. Wenn Georg Heym
als bewältigender Künstler Lörle überlegen wirkt, so is

t

Lörle stärler im eigentlich Dichterischen: Heyms uniforme
Strophen — teilweise auch noch in dem Buch „Ümbr»
vitae", über das bald an dieser Stell« zu sprechen sein
wird, — sind gewaltige Mechanismen, Lörle« Strophen
sind fast immer au« inneren heißen Quellen durchronnene
Organismen. Da« gilt selbst von den geringeren Stücken
dies««, im einzelnen durchaus ungleichwertigen, Buches. Es

is
t

so durch und durch vollgesogen mit lebendiger Elistenz,
daß man über dieser menschlichen Reife gänzlich vergißt,
einen Erstling vor sich zu haben. Oft noch findet Lörle
nicht den deckenden Ausdruck: in dem Bemühen, das Anthro»
pomorphische mancher Vergleiche zu verwischen, verwischt er
die Anschauung selbst: da« starke Bild der Straßen: „Der
Himmel flieht in steinernen Kanülen" begründet er mit einem
llntilyrischen : „Denn zu Kanälen steilrecht ausgehauen":
was diesem Dichter zu wünschen bleibt, is

t eine stärkere
Ausbildung des künstlerischen Gefühls für Woitwerte, für
die Einheit eines dichterischen Nefüges. Nichts an diesen
gewachsenen Gedichten wirkt gemacht; aber gerade weil si

e

gewachsen sind, stehen die undurchbluteten, weil ungelonnten
Wendungen um so deutlicher taub heraus, wie abgestorbenes
Astwell oon dem lebendigen Stamm. Aber lein« Zeile is

t

leer. Oskar Lörle is
t

ganz und gar das Gegenteil eines
oersemachenden Literaten, wie si

e

(jetzt und zu allen Zeiten)
zwischen den wenigen geborenen Dichtern wimmeln. Man
spürt: ihm is

t

Dichten Atem der Elistenz.
Sein« Art is

t dei gioßen Westfälin Annett« oon Diost«
oeiwanbt. Ihm wie ihr eignet ein Naturgefühl von
bohrender Kraft, als ob es den Taftlauf, den Wuchs des
Markes, die Nildung der Voile erhorche: solche Gehöre
hören di« Bäume wachsen. Und auch dies is

t

gemeinsam:

norddeutsche Landschaft is
t

aufgetan, unter immergrauem
Himmel, ganz allen südlichen Glänzen? bar, oon hartem
Wind überweht. Ganz ungefällig, spiöde, heil» und laig is

t

ihi« Dichtung, llbei von den «fühlten Kiäften selb« durch»
speist. Ein velwandte« Natuigefühl «zeugt ähnliche Bil°
düngen bei zwei andein heutigen Dichtem, bei Josef Schau»
der! und bei Walter Heymann, auf dessen „Nehrungbilder"
vor einiger Zeit hier hingewiesen ward: si

e

scheinen mir
die Linie fortzusetzen, die von der Droste üb« Liliencron

in die heutige Lyrik leitet. Wie Schänder!« Dichtung sich
au« „Wurzeln", „Erde", „Stamm" bildet, so erwächst auch
die lörlesche Lyrik gleich einer Föhre, deren bercmhte Wurzel
und lissige Rinde man zu tasten vermeint, der unflüssige
Spiachsaft is

t wie zähe« Harz, schwer hängen di« dunklen
Zapfen, spulhaft wehen die tierhaften Tannenbärte. Lörle
braucht nicht das gewöhnliche, allgemeine Verb, sondern
gleichsam aufgerauhte, näher gesehene, vibrierender gefühlte

Abformen und Ausdrücke: di« M«ißel klingen nicht, si
e

„klimpern": Rest« sind nicht gebaut: „gellebt": der Wind
„rührt" im Heu: auch diese Vorliebe für gleichsam von
Natur impressionistische Verben is

t

ihm mit der Droste
gemein. Seine Farben sind stumpf und schwer: „zinngrau"
sehen die Augen der Alten die Sonn«, Wind is

t «in grauer
Spielmann, er hört „die graue Melodie", Birken sind
„weiß wie Gebein".
Die« Naturgefühl, — es wäre falsch, zu sagen, daß

es sich in manchen Gedichten zum Weltgefühl ausmachst:
sein Natur» und sein Weltgefühl is

t

«in und dasselbe. Ihm

is
t das winzigste Seiende ein Mikrokosmos ; mit umfassenden,

umfangenden Armen, gar nirgend nur Betrachtender, immer
ein Fühlender steht er da, blutsverwandt der Welt. Cr
sagt zum Nebel: „lieber Bruder" und zu den „darbenden
Tannen": „meine lieben Kameraden", er läuft „wie eine
kleine Spule im schwarzen Tannenweb«stuhl«, er webt mich
neu". Und er hat, eben durch dies wahrhaftige und große
Erleben des Kosmischen, ein Gefühl von ganz unchristlicher,
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von fast naturwissenschaftlicher Demut : in der „Dämmerung"
wird ihm „die Lide Nein, da« Weltall groß", . . . ,.lopf°
unter turnt die Spinn den grauen Zwirn, Dem ihren gleich

is
t

Mozart« llingend Hirn", . . . „Und das Gebirg samt
seinem Schnee und Wind Ist nur ein Vogellot und grauer
Grind", . . . „Schon eine Hand nimmt Weimar, Golgatha".
Auch dies Werl — dessen Reichtum ich hier nicht

erschöpfen lann, dessen Grundlinien lediglich anzudeuten
waren, — arbeitet zu seinem Teil an der großen Arbeit
mit, welche die moderne Lyrik allgemach unternimmt: die
erlebende Eroberung der Welt. Der Welt, nicht mehr nur
der Lide. Auch dies Buch is

t

erlebt in dem Gefühle, daß
wir auch auf Erden im Weltraum sind. Als er es schrieb,
„strahlte Ewigkeit in seine Stube ein".
Berlin Ernst Lissauer

Literawrwissenschllftliches

Ferdinand Nürnberg«, Gesammelte Werke, hrsg.
von Otto Erich Deutsch. Bd, 2: Literarische Heizens»
suchen, Refleiionen und Kritiken. Neue wesentlich o«»
mehrte Ausgabe. 6l0 E. 8". Bd, 4: Der Amerila.
müde, amcrilanisches Kulturbild. Dritte Auflag«. 590 S.
8°. München und Leipzig 1910 uud 1911, Georg Müller.
Der Titel „Literarische Herzenssachen" is

t

nicht schön.
Aber er drückt Küinbeigeis Gesinnung und Stil deutlicher
aus, als Nürnberger dachte. Herzenssachen! Man nennt
das jetzt anders. Der Feuilletonist ergreift die Gegen»
stände, wie der Zufall si

e

ihm bietet: es bleibt den Dingen
überlassen, die Fähigleiten aus dem Schreibenden heraus»
zulocken, und es bedarf keiner Wahlverwandtschaft zwischen
ihm und seinen Themen. Der Essayist geht den umgekehrten
Weg : er redet nur, wenn es schon vorher in ihm gesprochen
hat, er gleicht darin dem Künstler, der unter dem Schein
eines objektiven Bildes sich selber entfaltet und beschreibt.
Nur der Essayist besaht sich mit seinen „Literarischen
Herzenssachen", der Feuilletonist mit denen der andern.
Das nun is

t das Paradoie an Nürnberger« Stellung: daß
er Feuilletonist mit der Seele eines Essayisten ist. Er macht
den Zufall, der sonst nur die Notwendigkeit der Gleich
gültigen ist, zu seiner persönlichen Notwendigkeit, er zieht
den Dingen die Haut ab und hüllt sich selbst in den leeren
Balg. So wird ihm das Gelegentliche zur Herzenssache,
er wartet mit seinem Heizen, das eins von denen war, die
gar nicht umzubringen sind, nur auf die Welt, daß si

e

Flammen aus ihm schlage. Und da überdies dies Herz
sehr beweglich war, so entzündete es sich rasch und meist
heftiger, als der Anlaß unbedingt gebot. Dann is

t

die

Flamme größer als das, was si
e

verzehren soll, und eine

leichte Beimischung Donquiioterie einer allzu lindhaften
Mannhaftigkeit setzt sich in Widerspruch mit unserem eigenen
Urteil.
Kürnberger« Ton is

t immer mächtig wie Geschütz«
feuer: er reißt uns mit, wenn es gilt, einen großen Gegner
niederzuringen oder ein auch für unser Gefühl gewaltiges
Objekt zu bewältigen. So in der außerordentlichen Unter»
suchung über die deutsche Denlmalswut, in den Totenllagen
für das Opfer und Fanal Österreichs, Franz Grillparzei,
wie überhaupt an allen Orten, wo ein mächtiger Wille nach
Reinigung mit schmerzhafter Sehnsucht Brücken und Furten
von Wien, der „asiatischen Grenzstadt", nach Vroßdeutsch»
lllnd hinüber sucht, dann in dem Essai über Kellers „Sieben
Legenden" usw. Aber es is

t

nicht wahr, daß der bedeutende
Kritiker noch lebendig bleibe, wenn seine Kritisierten längst
vergessen seien. Lessing kämpfte nicht gegen die Lustspiel»
dichter des hamburgischen Theaters, sondern setzte sich mit
den Grundphänomenen de« Dramas als geistiger Er»
scheinung auseinander, in jedem Augenblick verknüpft mit
dem großen, sittlichen Lebensnerv, der durch die Menschheit
hindurchgeht. Deshalb und nur deshalb lebt er, weil sein
Gegenstand nicht kleiner war als seine Darstellung. So wird
bei Küinbeiger der Widerspruch mehr als einmal empfind»
lich scharf : wo man seinen Theorien recht gibt, muß man ihm
selbst sogleich wieder unrecht geben, wenn man sieht, worauf

si
e

sich praktisch stützen,- recht und unrecht wären ja gleich
gültig, wenn man in solchen Fällen nicht zweifelte, ob das
Allgemeine, das verkündigt wird, auch in Küinbeiger tief
genug fundiert gewesen sei. Küinbeiger« Erscheinung, die

in die unglücklichste Zeit des neueren deutschen Schrifttumz
fiel, is

t

sicherlich tragisch: nicht wie Lessing stand er an der
Wende einer Zeit, in der das Alt« reif zum Fallen is

t,

sondern in einer trüben, dumpfigen Übergangsepoche, in der
die lebentragenden und »gestaltenden Elemente sich noch in

keiner Weise au« dem Dunst herausgellärt haben. E»
steht er vielfach noch auf dem Standpunkt der deutschen
Klassik, wie diese sich in den Köpfen de« liberalen, schiller»
liebenden Bürgertuin« spiegelte, setzt aber dicht daneben
Anschauungen von traditionZloser Modernität, die zuweilen
erstaunlich sind, jedenfalls aber von Kräften dirigiert waren,
die sich bei einem tlasfisch«humaniitisch gebildeten Menschen
aus der Mitte des 19. Jahrhundert« nicht finden ließen.
Vergeblich fragt man daher, in welchem Lager Kürnberger
denn nun stand. Er konnte diese Gegensätze noch in sich
vereinigen, ohne zu merken, daß es Gegensätze waren. Dez»

halb aber war es diesem großen Talent auch versagt, eine
neue Zeit herauszuführen ,- er konnte die Entwicklung nur
begleiten, nicht gestalten. Zudem vermochte er sich auch

stilistisch nicht zu befreien : er bekämpft den Feuilletonismus
al« Weltanschauung, ohne doch seiner Ltilmittel ganz ent°
raten zu tonnen. „Literarische Herzenssachen": da« is

t du

ganze Küinbeiger. Herz mit Jargon. Aber nicht so
,

daß
der Jargon da« Herz herabzieht und entwürdigt. Immer
steht e« rein und flammend in der Mitte. Ader ringsum is

t

Dunst und mancheilei Tiübni«. Es is
t

tiagisch, daß dieser

hochdenlende Mann aus solcher Vermischung nicht zur b
e

dingungslosen Reinheit seiner selbst gelangen konnte.
All dies gilt auch für den Roman „Der Amerila»

müde". Bewunderungswürdig bleibt die auZgebreitet«, fast
enzyklopädische Kenntnis menschlicher Verhältnisse, die in

diesem au« Tendenzgründen karikaturistisch verschobenen
„Kulturbild" zum Vorschein kommen. Denn e« is

t ein

Leichte«, die Verzerrungen, die au« der Absicht entstanden,
arme«, auf Amerika hoffende« Voll vor der Auswanderung
zu warnen, wieder so einzurenken und die Gewichte in der

Phantasie zu verschieben, daß wirtlich da« Bild einer Welt
zurückbleibt, die cm« sehr tief reichenden Erkenntnissen mensch

liche! Daseinsbedingungen erwachsen ist. So stellt er sicher
lich den Amerikaner falsch dar, aber die Sondeigesetze,
unter denen Ameiila im Gegensatz zu den alten europäischen
Nationen wurde, treten hier in einei Zeit, welche die be

stimmenden Einflüsse dei Außenwelt »uf das individuelle
und völkische Leben noch nicht entfernt so hoch einschützle
wie die unsrige, mit einer nicht zu überbietenden Klarheit
hervor. Dagegen is

t die persönliche Atmosphäre um den

Haupthelden Moorfeld, hinter dem sich Lencru verbirgt,
stickig von einer falschen Poesie, die zum Teil allerdmgs
auf Lenau« Rechnung selbst zu sehen ist. Denn dieser gab

sich freilich alle erdenkliche Mühe, seinen Freunden als ein

Moorfeld zu erscheinen, so daß Kürnberger hier lediglich
au« einer Art sentimentalen Lenaumytho« heraus schuf, der
sich damals unter allen Abonnenten belletristischer Zeit»

schriften über ganz Deutschland verbreitet hatte. Aber daß
er diesen nicht durchschaute, vielleicht au« demselben Grunde,

au« dem der Bekämpf« des Feuilletonismus doch in oielen
Stücken ein Feuilletonist bleiben mußte, war die Schuld
seiner eigenen Enge.

Charlottenburg Leo Vreiner

Homer in der Neuzeit. Von Georg Finslei. Leipzig
1912, B. G. Teubner. 53« S. M. 12— <>4,-).
Der Untertitel „Von Dante bis Goethe" erweckt froh«

Erwartungen, daß hier einer da« Geistige bei der Wurzel,
der Einzelpersönlichleit faßt: Homer, Dante, Goethe. Fins
lei gibt in dei Einleitung eine Übeisicht übei die lateinischen
Eitiatte, auf die sich das Mittelalter beschränken muhle,
und baut dann die wachsende Erkenntnis der homerischen
Gedichte vor uns auf. Wir hören von dem Einfluß des
wieder erwachenden Aristoteles und Plato in Italien, von
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dem theoretischen Kampf in Frankreich, von der tieferen
Willimg in England und schließlich vom dichterischen
Niedererwachen bei Winckelmann, Herder, Goethe. Ohne
viel nach komplizierten Begriffen und gelehrten Kleinig»
teilen zu fragen, saht Finster mit sicherem Gefühl jede
bedeutend« Person in ihrem Kern. Wie bescheiden redet er
etwa oon der Dunkelheit Hamanns, um dann mit wenigen
Gedanken Hamanns doch bildhaft und zweifellos die Etel«
lung zu begrenzen, die dem Denker in diesem großen Ge»
binde zukommt. Wir bekommen so nicht nur eine Ahnung
von der ungeheuren Einwirkung Homer«, sondern auch ganz
neue Vorstellungen über die geistigen Kräfte der Jahr«
hundert«. Ich will nicht erörtern, ob noch eine hdhere
Betrachtungsweise möglich gewesen wäre, nämlich in dem

Linne, in dem Gunbolf seinen „Shakespeare und der

beutlcheGeist" geschrieben hat. Was bei Finster so wohl»
tuend wirkt, is

t die Sicherheit, mit der er in seinem Kreis«
bleibt. Er sieht nicht nach oben, nach einem fremden Ziel,
er blickt auch nie um sich, ob man sein Wissen bemerkt,

sein gute« Urteil bewundert. Er is
t

so erfüllt oon seiner
Lache, daß er dazu leine Zeit hat. Wenn man es objektiv
nennenwill, das Geistige möglichst plastisch und lebendig
ooi uns hinzusetzen, dann is

t

Finster objektiv. Versteht
manunter objektiv jene Selbstentäußerung, die jedes Gefühl
sorgsam unterdrückt, nur das Unbezweifelbar« zu sagen
>o»gt,dann is

t er nicht obj«ktiv. Denn wenn er auch selten
seinUrteil ausspricht, man fühlt bei ihm immer bald durch,
no das Echte und Stark«, wo Irrtum und Schwäche g«s«hen

is
t

saber man verllaut ihm und läßt sich gern oon ihm
führen). Mit andern Worten: Finsler gibt sich nicht der
«igentlich-wissenschaftlichen Materie hin, sondern dem geisti°
genLeben, das «r erkennt. Und was er liebt und empfängt,
gibt er lebendig, nicht begrifflich, methodisch wieder. Da
n immer fühlt und sieht, hat er leicht allen toten Ballast
»u«sche!d«nkönnen.

Nicht nur roei dl« Homerfrage studiert oder die euro»
fälsche Literaturgeschichte, wird dem Werl dankbar sein,-
jeder,der ein« so Ungewisse und dehnbare Aufgabe anpacken
will, kann hi«r leinen. Vor allem betrachtet man aber
da« Buch mit jener Freude, mit der man ein wohlgeratenes
und nach seiner inneren Bestimmung entfaltetes Gewächs
betrachtet.

Berlin Kurt Hildebrandt

A. G. Kaestners Epigramme. Chronologie und Kom»
mentar. Von Karl Becker. <- Bausteine zur Geschichte
der n«u«r«n Literatur, Bd. IV) Halle 1911, M« Nie»
m«yer. VlI. 23N T. M. 6,—.
Abraham Gotthelf Ka«stner is

t in unseren Literatur»
geschichtennicht eben sehr eingehend behandelt, was in
Anbetracht der Eigenart seiner Schriften, insbesondere der

in vielen Beziehungen nur mehr recht schwer verständlichen
Epigramme auch nicht gerade verwunderlich ist. Abgesehen
»an etlichen bescheidenen Auswahlausgaben liegen seine
Weile auch nur in der alten vielbändigen Ausgabe von
184! vor- eine neue groß« und vollständige Ausgabe wird
aber zurzeit von der göttinger Akademie der Wissenschaften,
bei Kaestner einst angehörte, geplant. Bei dieser Sachlage
bot sichBecker ein reichhaltiger und dankbarer Stoff dar,
d« er mit großer Umsicht und Sorgfalt bearbeitet hat.
«eine Einleitung enthält wertvoll« bibliographische An»
gaben, gibt eine allgemeine liteiargeschichtliche Würdigung
b« Epigramme und bespricht die Beurteilung, die Kaestner
bei seinen Zeitgenossen wie in den Literaturgeschichten er»
Wien hat. D«r erst« Hauptteil der Untersuchung beschäftigt
nchmit Kaestners großem Freundeskreis und erörtert im
Anschluß an sein« Epigramme auf die Freund« so genau
»>«möglich seine Beziehungen zu ihnen. Es ergeben sich
ß'n°U2 zahlreich« Beweise für das große Ansehen, dessen
Nchder gefürchtete Satiriker allenthalben erfreute, wie auch
>urseine Liebenswürdigkeit, die er in seinen Epigrammen,
>°«mer nur wollt«, zu zeigen vermochte. Nicht minder an»
Meid is
t

auch der zweit« hauptteil der Arbeit, der sick.

mit Kaestners literarischen Kämpfen beschäftigt, hier
erhalten wir urkundlich« und genau« Auskunft üb«i
Kaestners Stellung zu Gottsched und seinem Kreise, die
trotz d«r «instig«n Freundschaft keineswegs ausschließlich
günstig ist, über sein Verhältnis zu Klopstock und den
Schweizern, zu Claudius sowie zu Goethe, Wieland und zur
Romantik. All diese Untersuchungen sind ungemein ge
wissenhaft ausgeführt, so daß wir ein reiches und gegen
unser bisheriges Wissen erheblich vertieftes Bild von
Kaestner und seiner Tätigkeit gewinnen, was natürlich der
näheren Kenntnis der Literatur des 18. Jahrhunderts über
haupt zugute kommt.
Beiläufig se

i

noch b«m«rN, daß Mai Koch« Urt«il
über Kaestner nicht bloß nach seinem Artikel in Ersch und
Grubeis Enzyklopädie von 1383 festgestellt weiden durfte;

in seiner großen Literaturgeschichte (3. Aufl., II. Bd.,
S. 119) äußert er sich anders, und zwar in der Hauptsach«
ebenso wie Becker über ihn. Für Kaestners Verhältnis zu
Gottsched is

t

jetzt noch Eugen Reicheis große Gottsched»
biographi« (II. Bd. 1912) heranzuziehen. Daß man d«n
Dichter auch außerhalb der gelehrten Forschung heut« noch
nicht ganz vergessen hat, geht daraus hervor, daß einige
seiner Epigramme, namentlich vaterländisch«, noch immer
in den Lesebüchern für höher« Lehranstalten steh«n.
Königsberg i. Pi. Hermann Iantzen

Andreas Hofe« auf der Vlihn«. Von Anton Dörrer.
Brii«n I9l2, Verlagsanslalt Tyrolia. 89 S. M. 1,40.
Dörrer bietet eine knappe, aber erschöpfend« Studi«

seines Themas, belebt oon einem sympathischen hauch
schlichter Vaterlandsliebe. In seiner Gründlichkeit, ,der
höchstens einmal eine stuttgarter Immermann»Aufführung
von 1854 entgeht, zieht Dörrer alles heran, was in den
letzten hundert Jahren an Hoferischem für Bühne oder
Podium geschaffen wurde. Im Vordergrund seine« Intel»
esses stehen volkstümliche tiroler Autoren, von 1°. Benizius
Mllyr <1814) bis Karl Domanig (1909), während Immer»
mann und Auerbach schon als Nichtösteiieicher, Franz
Killnewittei als revolutionärer Verist abgelehnt werden.
Dörrer« Arbeit gipfelt in einem Aufruf an die Volts»
bühn«n Tirols, Domanigs großen „Tiroler Freiheitskampf"
neben den Passionsspielen in ihr Repertoire aufzunehmen,
eh« ihnen andere Fieilichttheatei darin zuvorkommen.
Berlin Fritz homeyer

Gin Kampf nmS Licht. Lcnau, sein Leben, Li«ben, Leiden.
Briefe, Aufzeichnungen, Gedichte. Ausgewählt und bio»
graphisch ucrbiniden von Leo Glein«l. München 1911,
Wilhelm Langewicsckc'Niand». 462 L. M. IM
Dieses auheioidentlich geschicktzusammengetlag«n« Buch,

das sich wie ein psychologische! Roman liest, oeidient mehr
Aufmeilsamleit, als e« bis >eht gefunden zu haben scheint.
Unter den neueien Büchein zur Lenau»Lit«iatur is

t es das»

jenig«, das breiteren Leserschichten am ehesten zugänglich zu
machen wäre, denn s«in stofflicher Reiz kommt dem Lese»
Hunger am weitesten entgegen. Nach ein» knappen Ein»
leitung von wenigen Heilen beginnen schon d« Briefe zu
sprechen, Iugendbriefe Lenaus, Briefe der Großeltern, die
d«r verwitweten Mutter den über alles g«Ii«bten Sohn ab»
fordern, und so weiter. Das ganze Leben Lenaus wird „von
der Wiege bis zum Grabe" handelnd vor uns aufgerollt,
alles rundet sich zum Ganzen, der Roman dieses Unglück»
lichen setzt immer neue Leidenslapitel an, und wir folgen
durch alle Wirrnisse mit höchster Spannung; ein von
Leidenschaften durchwühltes, heißes Menschlicher; hält uns
im Bann, und wir legen am Schluß das Buch tief
erschüttert aus der Hand. Die Bindeglieder zwischen den
Briefen und Tagebuchblättern sind Lenaus Gedichte; wo
nur irgendeine Beziehung herzustellen war, is

t

sie erreicht
worden, und alle in Lenaus Leben handelnd auftretenden
Personen weiden lebendig in dem Buch, si

e

kommen selbst
zum Wort. Kein Biograph kann solch eine Willung er»
reichen; dies Buch is

t eine der raffiniertesten literarischen
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Kompilationen, die sich denlen läßt. Sonst is
t «« freilich

nichts.

Wien Adam Müller-Guttenbrunn

Geschichte de, llönigliche» Unive,fit«ts-«iblt»,het
z» Ve»lln. Von Dr. Kail Friese, Oberbibliothelar.
Btllin. G. Reimer. Vll, 165 S.
Zur Hundertjahrfeier der berliner Universität, zugleich

mit der ausführlichen Geschichte dieser Hochschule oon Mai
Lenz und sie ergänzend, is

t die vorliegende Geschichte der
1821 gegründeten Anstalt erschienen. Neben den vier

Niesenbänden der lenzschen Arbeit könnte man die vor»
liegend« lurz nennen, und doch is

t

sie, in der ersten Hälfte
wenigens, manchmal schon reichlich eingehend, selbst für den
Fachmann, der, wenn er auch viel des Interessanten darin
findet, doch manchen Altenauszug nicht in exteri8o ver»
langen wird und auch in den Personalien hier und da mehr
Knappheit wünschen möchte.
Für die Leser des LE se

i

hier aus der Neihe der

interessanten Erwerbungen oon Gelehrtennachlässen di« Dar
stellung der anderthalbjährigen Verhandlungen erwähnt, die
über den Anlauf der außerordentlich reichen, nach Abzug
entbehrlicher oder oon den Erben zurückbehaltener Werl«

noch über 9WU Bände umfassenden Bibliothek der Brüder
Grimm gefühlt wurden: für 8l)l)!1 Taler ging di« Samm
lung 1885 in den Besitz der Universitätsbibliothek übel,
mit kleinen Abtretungen an die Königliche Vibliothel. Für
den Nichtfachmann wäre etwa noch oon Interesse, daß di«

zeitgemäß« Frage der Bibliothelsgebühren nichts Neues ist;
beieits seit 181? bezog die Königliche Bibliothek oon jedem
immatrikulierten Studenten 1 Taler Gebühren, seit 1831
die Universitätsbibliothel 5 Taler für jede Promotion,
Habilitation oder Ernennung «ine« Piofessois, bis 18?»

bzw. 1879 di« Etats neu g«l«gelt wurden.

Kassel Hans Legband

Wiener Haupt- »nd Vt««tsaktionen. Zweiter Band.
<— Schriften de« Literarischen Verein« in Wi«n Xlll.)
Eingeleitet und hr«g. oon Nubolf Payer von Thurn.
Wien 1910, Verlag des Literarischen Vereins in Wien.
439 S. 8«.
Über die wissenschaftliche Bedeutung dieser Veröffent

lichung is
t

beieits im XII. Jahrgang, Sp. 901 alles Nötige
gesagt. Im oorliegenoen Bande vereint Payer von Thurn
die folgenden Teile: Der Tempel Diana« (Ifigenia);
Triumph der Ehre und deß Glückes oder Taiquinius
Superbus; Viosmütiger Wethstreit der Freundschafft Liebe
und Ehre oder Scipio in Spanien; Der besiegte Obsieger
Ndlllberius König in Wälschlandt; Sieg der Unschuldt übel
Haß und Verrätherey oder Scepter und Cron hat Tugendt
zum Lohn (Alfonsus); Was; sein soll dah schickt sich wohl
<Astlomedes) ; Die allgemein« Treu (Cafena). — Die Noch»
bildung des Titelblattes der Ifigenia gereicht dem wert
vollen Bande zum besonderen Schmuck.
Liverpool Robert Petsch

Notizen
Einen ergreifenden Einblick in die von letzten trüge

rischen Lebenshoffnungen und stillen, ärmlichen Daseins»
freuden erfüllten letzten Tage Paul Verlaines gibt Saint»
Georges de Bouhölier in seinen Erinnerungen an den
Dichter, die er in der „Eomüdia" veröffentlicht. An einem
düsteren, feuchten Dezemberabend begegnete Saint-Neorges
dem Dichter zufällig auf der Straße. Es war in der Rue
Monsieur-le-Prince. Wortlos blieb Verlaine stehen und
sah den Freund an; dann hob er den Zeigefinger und
winlte Saint-Veorges, ihm zu folgen. Durch den grauen,

nächtlichen Nebel, in dem nur trübselig die Gaslaternen
glommen, fühlte Veilaine seinen Fieund duich die Straßen ;

lein Wort der Erklärung, leine Begrüßung kam über seine
Lippen. Erst in einer armseligen llein«n Weinstube, wo man
den Dichter zu kennen schien und ihn mit etwas mitleidsvoll«
Achtung begrüßte, begann er zu sprechen. Sein Leiden war
schon stark fortgeschritten ; in dem feuchten Nebel der Straße
halt« ei geschwiegen, um Hustenanfälle zu veimeiden. Selt
sam oerwoben sich Hoffnungslosigkeit und Hoffnung in dem
Gespräch, das nun gefühlt wuide. Aus allen Worten war
Veilaines Sehnsucht nach Flieden und Still« zu spülen;
denn ei wai nicht von Natur aus dei Bohemien, für d«n
man ihn so g«in ausgab. Immer wieder sprach er davon,
daß sein Schicksal ihm nie gütig gewesen sei, und immer
wieder klang di« Erinnerung an sein oerlassenes Heim und
an sein Kind schmerzlich in seine Worte hinein. Denn ei
dachte viel an diesen Sohn, den er nicht kannte und den
er nicht sehen durfte, weil man das Kind von dem Vater
f«lnhi«lt. „El klagt«, «in alt« Leai »uf d«l Heide, ab«
er leugnete nicht seine Schuld: dann aber wandten sich sein«
Gedanken wieder der Zukunft zu, denn er war voller Hoff»
nung, war ein Ruheloser, der nun endlich in greifbarer
Nähe das Ufei eines luhigen, stillen, geordneten Leben«
vor sich wähnte. Von seinem lleinen Heim erzählte ei,
seiner Wohnung in der Rue Descaites; ich müsse ihn be»
suchen, zwei hübsche saubeie Stuben seien «s und «ine
Küche." Um die Wohnung in Ordnung zu halten, Hab«
er ein« Frau genommen, nicht irgendeine, nein, eine ent
zückend«, «ine bezaubernde Frau. Und mit jener geheimnis
voll«« Miene, die der Poet bisweilen annahm, zog er aus
seiner Brusttasche eine alt« Photographie, ein abgegriffene«,
schmutziges, altes Bildnis, das in der Tat «in «ng«lsgleich
zartes, schmales Mädchengesicht mit wundeivollen, dunklen,
sanften Augen zeigte. Das wai Mlle. Eugsnie Kiantz —
wie si

e vol dreißig Iahten ausgesehen hatte . . . Als Saint»
Georges ein paar Tage später Verlaine besuchen wollte,
öffnete ihm ein« ärmlich gekleidet«, alt«, magere Frau, die
mit feindseliger, schriller Stimme dem Besucher erklärt«:
„H«rr Veilaine kann nicht empfangen." Zufällig machte der
Dichter die Tür auf : „Aber gewiß, kommen Sie nur herein !",
und «in wenig schüchtern erklärte er der Frau, der H«rr

se
i

ja „lein Gläubiger, sondern ein Freund". Mihlaunig
und wortlo« entfernte sich di« Alt«. In dem bescheidenen,
sauberen, lleinen Zimmer, in dem in einem Bauer ein
Vögelchen fröhlich sang, erzählte dann Verlaine: „Ja, nun
endlich ordnen sich die Dinge, ja wirtlich." Und er berichtete,
wie er jetzt durch Abschriften oft unerwartet« Nebenein»
nahmen Hab«, selbst sein Verleger müsse jetzt andere Saiten
aufzi«h«n und könne ihm nicht mehr wie bisher nur fünf
Franken für jedes Gedicht geben. „Und dann, missen Sie,
habe ic

h

den Alkohol ausgeschaltet, ich gehe in lein Cafö
mehr." Aber während des Gesprächs öffnete Mlle. Kiantz
die Tür, mißtrauisch besorgt — und sofort verstummte
Veilaine mit bedrückter Miene. „Ich sah, wie er mit
einem traurigen Blicke zur Tür schaute, er hatte di« Miene
des geprügelten Hundes." Die besorgt« Alt« ab« ging nun
unausgesetzt ooi der Tlli auf dem Vorplatz auf und ab,
al« wolle si

e die beiden überwachen. „Verlaine wagte lein
Wort mehr zu sagen, und so verließ ich ihn denn." Drei
Wochen später lag er in diesem Zimmer aufgebahrt, g«lb«
Wachsl«izen an seinem letzten Lager. Und als man ihn
dann hinaustrug, folgten mit einer zahllosen Menge
Richepin, Mallarms, Moröas, Barrös, Eatulle Mendes
seinem Sarge . . .

Unter den Papieren britischer Gesandter in Paiis, die
sich jetzt in dem englischen Recoidoffice zu London befinden,
wurde von Ü. G. Wickham Legg ein bishei unbekannter
Brief Voltaires an Georg I. von England gefunden,
der jetzt im „Athenäum" veröffentlicht wird. Der eigen
händig geschriebene Brief, in dem Voltaire das Gesuch an
den König richtet, daß er di« ,,tz«nrilld«" in London ver
öffentlichen dürfe, lautet in Übersetzung: „Sire. Schon
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lang« betrachte ic
h

mich als Untertanen Euerer Majestät.

Ich wage Eurer Majestät Protection für eine meiner
Dichtungen zu erflehen. Es handelt sich um «in episches
Gedicht, dessen Held Henii IV., der trefflichst« unserer
König«, ist. Die Aehnlichleit, di« der Beiname ,Vater
seiner Voll«' ihm mit Eurer Majestät gibt, autorisiert mich,
mich an Euere Majestät zu wenden. — Ich war gezwungen
darin, von der Politik Roms und den Intrigen der Mönch«
zu sprechen. Den reformierten Glauben habe ic

h

respektiert;

Elisabeth von England habe ich gelobt. In meinem Epos
habe ich mit Freiheit und mit Wahrheit da« Wort gefühlt:
Lire, Sie sind der Protector der einen wie der anderen.
2o wage ich mir zu schmeicheln, daß Sie mir Ihren könig
lichen Schutz gewähren, damit ic

h in Euer Majestät Staaten
ein Weil drucken lassen daif, das Sie inteiessieien möchte,
da «3 ein Loblied auf die Tugend ist. Um noch besser
lernen zu können, diese auszumalen, suche ic

h eifrig die
Ehre, nach London zu kommen, und Ihnen meine tiefste
Veiehiung und Danlbaileit darzubieten, mit der ic

h

zu
sein die Ehre habe, Tiie, Euerer Majestät ergebenster,
gehoisamstei und sehr veibundenei Dienei Voltaiie.
Fontamebleau, 6. Ott. N. S. 1725."

Nachrichten-
Todesnachrichten. Die Schriftstellerin Adda Frei«

frau v. Lilienclon is
t im 70. Lebensjahr« gestoiben. Von

ihien zahlieichen, meist unfern Kolonien gewidmeten Weilen
seien erwähnt: „Reitelbiiefe aus Südwest", „Im Kampf",
„Entscheidungslampf ain Waterbeig", „Krieg und Flieden".
Fieihell von del Tann, d«l Chefredalteui des

„Neuen München« Tageblattes", is
t »m 24. Ianuol im

Alt« von 44 Iahlen in München gestoiben.
In Slllzbuig hat sich am 17. Januar der Schriftsteller

und Redalteui bei „Wien« Allgemeinen Zeitung" Wilhelm
Uliei das Leben genommen.
In Fianlfutt ist der Musilschiiftsteller Carlos D loste

gestoiben.

Der wütttembeigische Goethebund als deizeitigei Voi<
ort bei deutschen Goethebünde beschloß die Errichtung ein«
Rechtsschutzstelle fül Autoien, deren Werl« von einem
Zensuiv«lbot betroffen weiden. Bisher gab es in Deutsch
land lein« Stelle, die einem Autoi in Iensulstieitigletten
beratend und helfend zui Seite stand. Hi« will dei Goethe
bund eintieten, indem « sich duich ideellen und pialtischen
Tchutz dem Urheber «ine« verbotenen Weites hilfieich
erweist. Ei «sucht deshalb all« UrHebel von Kunst«
weilen — und zwai nicht bloß von Diamen, sondern von
Kunftro«ll«n jed« Alt — die künftig Iensuiveibote «i°
fahlen, um Mitteilung des Tatbestandes an da« Geneial»
setietaiiat d« deutschen Goethebünd«: Stuttgait, Weif»
m««h»loe 11. — Im Auftiag dei deutschen Goethebünd«
wild ein« „Goethebund»K«ll«spondenz" von Geolg
Muschn«, dem Redakteur dn „Lese", heiausgegebtn und

in zwanglosen Nummein eischeinen.

Zui Föideiung d«l geistigen Beziehungen zwischen
Deutschland und den Veieinigten Staaten «läßt die
,,N«v>Ä0ll« Staatszeitung" «in Pleisausschleiben fül
einen modeinen deutschen viiginalioman. Del Hauptpleis
txtiägt ZUM Dolllli.

« »

D«l Piioatdozent an d« Technischen Hochschule, Dl,
Theodvi Lessing, wuide seines Leltorpoftens am lönig«
lichen Theat« in Hanno»« enthoben, weil ei Mitteilungen

an die Öffentlichkeit biacht«, die « nui seiner Veltiauens-
stellung oeidanlen konnte und eingestandeneimahen auch zu
verdanken hatte.

Im Insel'Verlag sind in zwei schönen Bänden erschienen
die „Memoiren bei Kaiserin Katharina II. Nach den
von dei Kaiseilich Russischen Akademie dei Wissenschaften
oeiöffentlichten Manuskripten überseht und heiausgegeben
von Elich Boehme", die dadurch ein besond«e« Intelesse
oeidienen, weil hi« bisher unbekannte giosze Stück« zum
«istenmal in deutsche! — und zwal in einei fehl sorgfältigen,
flüssigen — Übersetzung geboten weiden.
Von den hübschen Bänden d« Inselbücheiei <M. — ,50)

liegen uns Nl. 13—2? vor: Einst Haidt: „An den Toien
des Lebens", eine Novell«; „Aucasin und Nicolete", oon
einem unbekannten fianzösischen Vizählel au« dem 13. Iahl«
hundeit (mit den alten Noten); Heini, oon Tleitschl«: „Die
Fieiheit" ; „Fünf fehl anmutige Geschichten de« vielgeläftei-
ten Giovanni b

i

Boccaccio", mit sieben altitalienischen
Holzschnitten und einem Aufsatz oon F. Schlegel; Fliedl.
Rochlitz: „Tage bei Gefahl", «in Tagebuch dn Leipzig«
Schlacht; „Jobs: Sackmann« plattdütsche Piedigten", dei
plattdeutsche Abiaham a Santa Elllia, bei um 1?U<) in
Limm« bei Hannov« pledigte; Honoi4 d« Balzac : „Facino
Eon«", „Sllllllsine", zwei Novellen, übeitiagen oon Heb»
wig Lachmann ; Johannes Schlaf: „In Dingsda"; No»
oalis: „Hymnen an die Nacht", „Die Ehlistenheit od«
Euiopa"; Ricaid» Huch: „Liebesgedicht«"; Rudolf V. Bin»
ding: „Dei Opfeigang", eine Novelle; N. Gogol: „Dei
Mantel", «ine Novelle, übeitiagen oon Rudolf Kahn«;
Oslai Nalzel: „Heniil Ibsen"; „Das Wandelbüchlein
des Johannes Butzbach", Chionila eine« fahrenden Schülers,
deutsch oon Di. D. Beck«; „Die Antigone de« Sophokles",
unter Benutzung der Donnerschen Übelsetzung übeitiagen
oon Ä. Böckh.

Der Büchermarkt
(Untei dl«<eiNull« ellchelnt d»» »er«Ichn<»<M»izu unl«»l »enntnl»
gelangendenUtei»iilchenNeuheitende«Vllcheim»rNe»,gleichiiel ob II« b«

««d»rll»n zui Vel»«chung zugehen»bei nicht)

»
1 Romane und Novellen

Nsch, Schalom, Im Lande der Vät«, Nellin, Jüdisch« Verlag,
11l S.
Bleibtieu. Carl, Weltbiand. Roman. V«lin, C. N. Tchwetschl«.
219 2. M. 3 — <4.50>.
Blusot, Martin. Di« Swdt d« Li«d«. Roman. Leipzig,
X«n!«n.V«Iag. 609 2. M. «.— <7.50).
Eckeltz, Elich. Elefanten der Liebe. Novellen <m» dem Weib»

lichen. München, Georg MüN». 152 S. — Stiele, Kähnen,
Kurtisanen. Spanisch« Geschichten. Ebenda. 151 T.
Eidei, K. v, d. Madame Engel. Roman. Neilin, V«ein dei
Vllcheifteunde. 362 2. M, 3— <4— >

.

Ettlinger, Karl. Marquis Bonowant, München, Georg
Müll«. VIII, 115 2. M. 2— (3,— >

.

Geiolil, 2ch. Di« li«b« Prooinz. Veilin, Iüdischel Verlag,
141 2.
ßenmann, Robert. Mi«, Münchn« Roman. V«rl!n, Hans
Vonlm. 256 S. M 3,— <4— ).

Kabotll, Han». Nui m«in«m Waldueisteck. Vlulau, Georg
C. Nünln« (Inh. Flitz Hanle). 329 S. M. 4

— <5,— ).

Lanei, P, Der Urwald. Von Bäumen und Menschen.
Deutsch« «olonial'Vellag <G. Neinecke). 62 2.
Rauscher, Ernst. Poetische Erzählungen, Klagenfuit, Johann
Leon nn. 168 2. M. 3,50.
Rtinhalt. Hans. Di« seltene Schale. Leb«n«mlich«n. Mün
chen. Martin Mölile. 147 2. web. M. 4,—.
Rültenauel, Venno. Die Enkelin der Liselotte. Roman.
München, Geola Müll«, 210 2.
2chleich, lall Ludwig. E« läuten die Glocken. Phantasien
üb« den 2Inn des Leben«. Nellin, loncoldia Deutsche
V«!ag3.Nnstalt G. m. b

.

H. M. 8,50 (10.—).
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Schulenbulg, W«rn«l n. d. Die zchn katholischen Novellen.
Dr««den, Carl Reihner. 124 T.
Winterholler, Friedrich. Vlicle de« Blute«. Ein Prosabuch.
Wien, Postfach 20 im Postamt 58. Selbswerlag. 73 S. M. 2,—.

c«plin, awliu, lH Vit» 6i w«i. Lwrl« 6'unmin « <li l«««»,»!.
pi,wn». O. 5!monti. p, 208. I.!« 2.3U.
Lag erlös, Selma. Der Fuhrmann de» lode«. Erzählung.
Autorisiert« Uebersetzung au« dem Schwedischen von Pauline
Klaiber. München, Albert Langen. 177 S. M. 2 — (3,—).
Routhier, N. B. Der Centurio. Roman au« der Zelt de«
Messias. In« Deutsche überttagen von <5, I. Wienand«.
Münster i. W., Nschendorfssche Verlagsbuchhandlung. VII.
422 T. M. 3,— (4,—).

b) Lyrisches und Episches
Adler, Helene. AnaKeon. Ein poetischer Cyllus. Leipzig,
Arthur Cavael. 181 2. M. 2,—.
Brachvogel, Udo. Gedichte. Leipzig, B. Westermann H: Co.
286 L.
Hoffmann, Günter. Geschichte in der Dämmerung. Leipzig,
W. Härte! <

l-

Co. 83 S. M. 1,50.
Jensen, Han«. Im Wandern der Tage. Gedicht«. Leipzig,
Fritz Eclllidt. 80 V.
«andinsly. «läng«, Gedichte in Pros». München, Piper

H lo. 116 2. (28,5 X 28,5) mit 52 Holzschnitten. Geb. M. 30,—.
Metz, Karl Adolf. Von 2omm«rnachl und Flieder. Gedichte.
Leipzig, Xenien-Verlag. 77 2.
Piet sch. Otto. Italienische Reis«. Ein Vuch 2on«tte. Leipzig,
Ernst Rowohlt. 65 2. M. 3,5« (4,50).
Wagner, Christian. Gedichte. Ausgewählt von Hermann Hess«.
Erste Aufl. hergestellt für den Frauenbund zur Ehrung rh«in>
ländlicher Dichter. München, Georg Müller. II« 2.
Winterhol der, Friedrich. Späne der 2chw2rze. Lyrische Ge°
bilde. Wien, Friedrich Nint«rh°Id«r «Postfach 2« im Postamt
56). 61 2. M. 2,—.
Zlatmil, Franz Josef. Neu« Lieder. Au«g«wählte Gedichte.
BadeN'Naden. Peter Weber. 84 2.

c) Dramatisches
Eisner, Richard. Octaoio. Ein venezianische« Liebesdrama.
Vellin.Panlow, Ernst El«ner. 4« 2. M. 1,—.
Georgy, Ernst August. Herzog Bernhard von Weimar. Tra>
gödi«. Hall« a. 2., Otto Hendel. V

,

116 2. M 1,5«.
Metz, Karl Adolf. Vier Menschen. Dramatische Dichtung in

drei Aufzügen. Leipzig, tenien-Verlag. 94 2.
2ud«rmann, Hermann. Der gut« Ruf. 2chauspi«I in vier
Alten. Stuttgart, I. G. Eott». 168 2. M. 2,— (3,— >.

Nenl>.«,l!l, 1H 5!»w« llnc!,»ntt>, ?ie« «n trolg »ct«, «n pro«.
P»li5, Lernüict Qr°»««et,218 5

,

Nathansen, Henri. Hinter Mauern. Schauspiel in vier Alten
Autorisierte Uebersetzung »u» de» Dänischen von Dl. John
Iosephsohn. Berlin, Oesierheld <

K

Co. 134 2.

ll) Liteilüurioissenschaftliches
Agrippa von Netter»h«im. Die Eitel!«« und Unsicherheit
der Wissenschaften und die Verteidigungsschrift. Hr«g. von
Fritz Mancher. Erster Bd. München, Georg Müller. 322 2.
Bergmann, Dl. Ernst. Di« Satiren d«« Herrn Maschine.
Ein Beitrag zur Philosophie und Kulturgeschichte de« achtzehnten
Jahrhundert«. Leipzig, Ernst Wienand. 103 2. M. 3,—.
Bienenstoll, vr, M. Henri! Ibsen« Kunstanschauungen.
Leipzig. lenien-Verlag, 244 2. M. 4,— (6,—).
Conrad, Hermann. Unechtheiten in d«r ersten Nu«gab« d«r
TchleaelschenShalespeare-Ueoersehung <1?9?—1801)nachgewiesen
au» seinen Manusliipten, Berlin, Weidmannsche Buchhand-
lung. 83 2. M. 2,—.
Engel, Eduard, Deutsche Meisterprosa. Ein Lesebuch. Braun-
schweig, George Westermann, 419 2. Gel», M. 5,— .
Glaßbrenner, Adolf. Unterm Brenngla«. Berliner politische
Satire, Revolutionsgeist und menschlich«Komödie, Ausgewählt
und eingeleitet von Franz Diederich. Berlin, Verlaasbuch-
Handlung „Vorwärts" Paul Singer <v.m. b

.

H, (Han« Web«).
345 S. M. 3,—.

Hanssen. Dr. mea. Peter. Medizinische« bei Theodor Storni.
Kiel, Schleswig-Holsteinische Veilagsanstalt Wilhelm Hantwiff.
48 2.
Iacobi« Spinoza-Bücher. Nebst Replil und Duplil. Hrsg.
von Fritz Mauthner. München, Georg Müller. 344 S.
Joffe, Dr. Walther. Nleiander Beumann <1814—1857). Em
Beitrag zum Wiener literarischen Vormärz und zum oollslün!-

lichen Lied in O«st«rr«ich. Weimar, Nlu»nd«r Duwler. XI,
14« E, M. 9,6« (II — >.

Lys«r, Johann Peter. Musilalische Novellen. Hrsg. und mit
Vorwort und Nnmerlungen versehen von Ludwig Franlensltin
Neilln-Wilmersdorf, Hausbücherei -Verlag Han« Schnippe!.
XV. 21« S. M. 3,—.
Maas», Ernst. Goethe und die Nntil«. Berlin, W. «ohchcmin.
655 S. M. 12,— (14.—).
Marlowitz, Alfred. D,e Weltanschauung Henri! Ibsen«,

Leipzig. lenien-Verlag. 382 T,
RahelVarnhllgen. Ein Frauenleben in Briefen. Auzoewllh!!
und mit einer Einleitung versehen von Dl. Auguste Weibln
Lteinberg. 663 S. M. 6— <I«>— ).

Rüegg, Dr. N. Shalespeare« Hamlet. Basel, Verlag Kobei,
C. F. Spitller« Nachf. 88 S. M. 1,2«.
Salzburg. Ein literarisches Sammelwerl. Hrsg. von den

jungen Mitgliedern der Literatur' und Kunstgesellschaf! „Pon",
Salzburg, Eugen Richiers Nachf. 143 S.
Schlözer. Kurb v. Römische Briefe. 1864—1868. Stungüll,
Deutsche Verlage-Anstalt. 378 S. M. 8,— (1«,—).

Balzac. Die Drolligen Geschichten, die in den Abteien der
louraine sammelt« und ans Licht zog der Herr v. Balzac, z«
bassen Lust allen Panlagruelslindern und niemandem sonft.
Dem deutschenVoll erzählt in seiner Sprache von den Herren
Otto Iuliu« Nierbaum und Rolf Bong», und einleitend mge-
priefen durch Hanns Heinz Ewer«. Di« ergötzlichenBilder sind
vom Meister Gustav Doli. Berlin, Fei!« Lehmann. 59« L

,

Geb. N. 8,—.
»»ilun, Nei>ll.«»l«i>. I-'l!« 6ii llr-mie. ^55», cle 5Ml>Ke ?<«-
tiqu« «<x»n,e. ?»ll«, 12.ri-zulii« »

- <2I«. r». KU, trc«. 2,».
»«Inilicn, I5!5il Vl/in»lec!. 11,e nilwl> ol tb« cdoruz ln ÜieNel-
m»n clrom». IVe» Volk, l^olumbi« Unlvel°>i!>pl«°i, ?< 3

.

Jacobs««, Jen« Peter. Sämtliche Werl». Die Ueberllllgungen
sind oon Mathilde Mann, An!« Matthiesen, Erich °. Mendels-
söhn und oon Bibliothelor Raphael Meyer. Leipzig, Insel-
Verlag. 1051 2. Geb. M. 8— und 1«,—.

e
)

Verschiedenes
Nab, Iuliu». Kainz und MaUuwsly. Ein Gedenlbuch. Verlm,

vesterheld <
l-

Co. 100 2.
Nellow», M«. Schreibüschwörterbuch der Deutschen undEng-
lisch««Sprach« <- Deutsch-Englischund Enalisch-Deutsch.) »r<«n-
schweig, Georg« Westermann. 806 2. Geb. M. 5,—.

Festschrift der Deutschen Dichter - Gedächtnis-Stiftung. Hm
zehiiillhiigen Bestehen. 1801—1311. Hamburg - <5r°htwiM
Verlag der Deutschen Dichter-Gedächlnis-Sliftung. 1«N2,

Frenz, Hugo. Unter der goldenen Kuppel. Heitere Bildern
d«m Reichstag. Berlin, Hermann Varsdorf. 208 L. M. 3,^

(4.50).
Göttinger Musen-Almanach auf da, Jahr 1912. b«g
oon Heinz Unlenbold. Vöttingen, Otto Haple. 8« S. M. 2,i<>
Kant, Immanuel. Briefwechsel. Hrsg. von H

.

Ernst Fisch«,

München, Georg Müller. 384 T.
Lauffer. Otto. Hamburg <- Stätten d» Kultul. «d. «»!
Leipzig, Klinlhardt H BltlMllNN. 187 2. N. 3— <4.->.
Strich, vr. Michael. Liselotte und Ludwig XIV. München,
R. Oldenbourg. 154 2. M. 5,—.
Wolf. Thea. Im Land des Licht». Stuttgart, Deutsch««erlog«'
Anstalt. 146 S. M. 4 .— (5.—).

Katharina II. Memoiren der Kaiserin. Nach den von der
Kaiserlich Russischen Alademi« der Wissenschaftenueillffenlllchi!"
Manuslriplen übersetzt und hrsg. oon Erich Boehme. 2

»«-

Leipzig, Insel-Verlag. 332 und 368 2. M. 12,— <«,->
Margaret« oon Valoi», Di« Erinnerungen der. Hum m>l^
mal vollständig au« dem Französischen übertragen von Alft«

Semerau. München, Georg Müller. 328 S.

Reollilionsschluß: 25. Icmucn

»<N7»»O,,b«!: Dr. «inst bellboin. — P»«»»»>'»«uu, fül dl« 3«K: lll, Rudolf Plchel; flll «« »n,«t->«n:b»n»««lo»^ ftmüich !
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Rabelais

Von Georg Ransohoss (Frankfurt a. M.)

>^^ ie klassische Rabelais-Übersetzung von Johann
(^H H

Gottlob Regia aus der eisten Hälfte des

>^^/ vorigen Jahrhunderts is
t im Buchhandel

nachgerade eine Teltenheit geworden. Man
wird daher die Neuausgabe, welche Wilhelm Weigand
oeran staltet hat, willkommen heißen^). Er hat si

e

umsichtig eingeleitet, den Leser mit dem Wesentlichen
der letzten Forschungsergebnisse bekannt gemacht, ver-

ständigeimeise auch die schwächeren Punkte der Über

tragung angedeutet. Rabelais' Sprache hat einen
anderen Klang als der deutsche Teit, eine andere
Tonfarbe. Es fehlt dieser Neueinlleidung bei all

ihrem Altertümlichen doch das Geschmeidige,' das

Firne möchte ic
h

sagen, welches im Französischen dem

Ohr so schmeichelnd anliegt und dort den besten Seiten
des Buches etwas verleiht, das uns mohlbehäbig an

rührt. Man hat den großen Spötter um dieses
Zaubers, dieser Vonhommie im Ausdruck willen mit
Amyot verglichen, ganz zu Recht. Dieselbe gleitend
wohlige Belichtung, dieselbe goldene Laune, wie wenn
man beim alten Bischof von Auierre „Daphnis und

Chloe" liest, des Longus Idyll, das in dieser Prägung
voll heiterer Gefälligkeit Goethe als ein wahres
Kunstwerk erschien

— eine Wirkung, welche nach Erwin

Rohoes Urteil einzig auf die Übersetzung zurückzu

führen ist. Ähnlich bestrickt uns Rabelais, manchmal,
nicht selten, mit dem satten Laut inneren Behagens,

durchschimmernder Freude, quellender Lebenslust : und

dieses breiten Schmelzes entbehrt die deutsche Diktion.
Sie is

t um einen Grad kühler, schärfer, ic
h glaube

fast, man kann sagen, weniger verweilend. — Auch

is
t es richtig, daß das Altertümelnde bei Regis ge

legentlich zum Unverständlichen wird. Es kann vor
kommen, daß man zum französischen Urbild greift,
um zu sehen, was mit dieser oder jener Wendung im

Deutschen gemeint ist. Doch alles zusammen vermag
den Wert der Nachschüpfung nicht zu vermindern. Sie

is
t eine Kunstleistung, erlebt aus engstem Einfühlen in

den Gegenstand; charaktervoll, vom eisten bis zum

letzten Blatt einheitlich. Man mag si
e im einzelnen

') Meister Franz Rabelais der Nizeney Doltoren Gargantua
und Pantaaruel, au« dem Französtschen verdeutscht durch Gottlob
Regis, 2 Bde. München und Leipzig l9ll, Georg Müller.

emendieren, man wird si
e weder übertreffen noch er

reichen. Sie gehört zu dem, was uns sicherer Besitz
geworden ist.
Und Rabelais selbst? — Wer aus den um

friedigten Zonen mittleren bürgerlichen Geschmacks an

ihn herantritt, wird vor seinem Überschwall vielleicht
ratlos dastehen, abwechselnd ärgerlich und verdutzt,
in hilflosem Widerwillen. Denn hier scheint jegliches

dazu angetan, um zunächst abzustoßen. Der Rahmen
des Romans ein schales Märlein, das von Riesen
fabuliert, um Kinder einzulullen, wenn es nicht schließ
lich doch von einem satirischen Nebensinn angesäuert
wäre. Der Witz is

t

meist tölpisch und platt. Die
Komik wird in der Übertreibung gesucht, im ewigen

Schrauben und Überbieten, im Ungereimten sogar, wie
es der Zufall der Wortfügung und der Silbenfolge
mit sich bringen kann. Oder an irgendeiner Vorstellung
geweckt, läßt die Phantasie sich weiter treiben, je

wirrer, desto besser, je verquerer, desto amüsanter.

Dazwischen und entgegen diesem Volkstümlich-Tri
vialen, steht eine Gelehrsamkeit, unverdaulich und

unverdaut, ein barockes Gepränge mit Vielwisserei,
das uns oft nur stört. Dann wieder, hoch aufspritzend,
eine Unflätigleit, eine Freude am Schmutz, ein fäla-
lischer Dunst, ein Gurgeln und Rülpsen inmitten von
Völlerei. Wer redlich genug ist, um sich zu seinen
Empfindungen zu bekennen, verspürt hier vielleicht
nur das kreischend Zuchtlose höchster Ausgelassen
heit, den Taumel sich ausgebender, vergeudeter Kräfte.
Allmählich erst, wenn man hineinhorcht, gewahrt

man es besser. In dieser vermeinten Trunkenheit
treibt ein Lyrismus, ein Rhythmus, nach dem si

e

sich
regt; es is

t

wohl ein Überschwang, doch der Über
schwang ganz bewußten Dranges. Hier rauscht lein
Bacchanal der Unvernunft, der rohen, blind sich aus
tobenden Gemalten einher, sondern geiler, unver-

schnittener, überschüssiger Iugendmut, der nach Ge
staltung ringt. Die Zuversicht, das Lachen eines
ganzen Voltes hallt wieder. Sie fühlen sich ihrer
selbst sicher, si

e spüren in sich die Kraft, dieses Dasein
zu bestehen. Sie glauben an die „Natur", die ihnen
alles mitgegeben hat, was es zum Leben braucht. Und
darum Zuversicht zum Leben selbst, die Überzeugung
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von der Güte des Daseins, die Freude am Leben!

Negier und ungemessene Hoffnung schwellen ihnen das

Herz. Ist es verwunderlich, daß si
e

sich ins Maßlose
ergehen? Wenn die Säfte emporschießen, sprüht der
innere Reichtum doppelt ergiebig; wenn si

e

sich über

schlagen, welch ein Spaß! An dieser Überfülle des
Daseins kommt man erst recht zum Genuß seiner selbst.
Was is

t das Ausfahren ins Animalisch-Wilde anderes
als Tollsein vor Leben? als Lust darüber, daß man
an diesem Hohen und Niedrigen teilhaben darf? was
anderes als der Ausdruck dafür, das; uns „so kanni

balisch wohl" ist?
Das Temperament eines Volles schäumt auf den

Blättern, die von den „erschrecklichen Heldentaten" des
Glligantua und Pantllgruel erzählen. In üppiger
Laune wirkt sein Charakter sich aus und flöht dem

Vuche den Geist ein, von dem es blüht. Gallisches
Empfinden tost hier, sich selbst zum Gefallen.

Das Voll ist an einem Punkt seiner Entwicklung
angelangt, wo es unverkürzt von sich und seinen

Kräften Besitz nimmt, wo es unbekümmerte Freude
aus seiner Eigenart schlürft. Der Trubel eines welt

lichen Zeitalters hat es aufgerüttelt. In dieser
Renaisscmcestimmung regt und streckt es die Glieder.

Und Rabelais is
t nun der Mann, der diesen

ganzen Rausch eingefangen, dieses ungeheure Ge

schmaust des Geistes und der Sinne, mit seinem
Drängen und Ächzen, mit seinem Übertollern und

seinem Erbrechen, zu Worten niedergeschlagen hat,

ohne es zu verkühlen. Ob der ästhetische Leser es

greulich finde
— er wird sich bequemen müssen, hier

ein Werl des Genies anzuerkennen. Es dampft noch
vom Abhub der Übersättigung, es weht der Atemzug
riesigen Lebensschwalles darin. Wie brühwarm, durch
tränkt von allem Zuviel, schlügt es uns ins Gesicht.
Der Künstler, welchem dieser Wurf gelingen

konnte, besaß ein Talent, das ebenso tumultuös war
wie der Gegenstand. Er tat sich nie genug, im Maß
losen mar er in seinem Element. Wenn seine Quellen

ihm einen Vorwurf oder Hinweis boten, mar das
gleichsam nur der Anstoß für ihn, um uferlos nach
dieser oder jener Richtung überzutreten. Ein einziger
Satz
— und das gibt ihm gleich ein vollständiges

Kapitel an die Hand, den Possen von dem kauder

welschend stolzierenden Schüler. Eine Anekdote
— und

er rollt vor uns jene „Disputation durch Zeichen"
auf, die verblüffend is

t in ihrem grotesken Hohn,

ihrem Gassenjungenzynismus. Das Vollsmärlein weiß
zu melden, wieviel Stoff man benötigt, um den
Helden Glligantllll einzukleiden, ausführlich, beinahe
über eine Seite hin; Meister Franyois macht deren
vier daraus. Dort zählt es nach Hunderten, was der

Riese verspeist; bei Rabelais nach Tausenden, und

sein Küchenzettel erschöpft alles, was an Tieren ge

nießbar ist.
— Ein fragwürdiger Witz, wenigstens für

unseren zahm gewordenen Geschmack, der hier, und

an wie vielen anderen Stellen, über tote Flächen
hinwegkommen muß. Das Primitiv-Rohe an diesem
Kunstverfllhren, welches seine Wirkung noch zu leicht

im Massigen sucht, der kraß materielle Auftrag ver

stimmt uns alsdann. Aber nun lese man dafür eine
der zahllosen Schildere««, in denen das Tempo tur
bulent und unwiderstehlich ist. Nehmen wir das Ge
läge, wo der Mönch die Kutte nicht ablegen will,
weil das ein Kleid ist, welches Appetit und Durst
verbürgt; wo er den Tropfen an der Nase nicht
abwischen will, weil das ein Weniges ist, an dem er

schon nicht ertrinken wird; wo zwischen jedem Happen
ein Scherzwort fliegt, auf jeden Trunk ein Zötlein,
und so nun weiter in goldiger Besoffenheit, hinüber
und herüber. Oder die andere Tischszene, wo Echlottig
das Lob der römischen Delretalen singt, zwischendurch
weinselig den aufwartenden Kellermeister anrufend:
„Elerice! is

t leer allhie"; und wenn si
e

nicht gewillt
haben, die Delretalen, is

t es um irgendeiner Tod
sünde willen — „Elerice! is

t leer allhie"; Mirale!!
Mirakel ! — „Elerice ! is

t leer allhie." . . . Das schmort

in seiner frechen Üppigkeit, es geht ein Fluidum von

Vouffonerie darüber hin: die Atmosphäre greift
weiter, scheint den Raum aufzuschlingen, packt auf
den Zuschauer über.

Ein Jubel, ein animalisches Wohlsein kreist darin,
wie man es nur vor der Kirmes von Rubens und
den Gastereien von Iordaens wiedererlebt. Eine un
geheure Freude am Leiblichen paart sich mit völliger
Ausgelassenheit des Geistes. Das Individuum ver

sucht, wieviel es nach der und jener Seite vermag,

es sucht sich selbst auszumessen. Eine Menschheit, die
über Nacht sich frei geworden wähnt und ihrer Fesseln
spottet, will die vermeinte Fülle ihres Wesens aus«

losten.
Das Individuum emanzipiert sich: aber so
,

wie

es geschieht, haben die Instinkte noch mehr Anteil
daran als der Gedanke. Oder der physische Drang

nach Freiheit is
t

hier noch unlöslich mit dem intellel-
Wellen verquickt.

Ein Temperament entfaltet sich ausschwärmend —
aber ungleich viel weniger psychische Reife und über
legene Erfahrung. Jung, wie man ist, glaubt man
mit seiner satirischen Verve alles bestreiten zu tonnen.

Mieulx «t cle ri5 que äe lärm« «cripre:
pour ce que rire «5t le prople cle I'nomme.

Und so löst sich das Welttheater in ihren Augen
und über ihrem Gelächter in eine unendliche Farce
auf. Sie reißen herunter, was sonst hoch stand und
jetzt als verrottet sich dartut — das Mönchstum. die
Klerisei, den Schlendrian der Gerichtspraiis, scho
lastisches Wissen, Magie und Aberglauben und tausend
Dinge sonst. Sie stürzen es in einem einzigen Übermut.
Und gleichzeitig sehen si

e

schon einen neuen schimmern
den Vau aufsteigen.
„Nnitzt", schreibt Gargantua an seinen Sohn

Pantllgruel, „sind alle Disciplinen wieder hergestellt,
die Sprachen erneuert, Griechisch, ohn welches eine

Schand war sich einen Gelahrten nennen zu wollen.
Hebräisch, Ehadöisch, Latein: es sind die so correlten

zierlichen Bücher mit Druckschrift nun in Umlauf
kommen, die man durch göttliche Eingebung in meinen
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Tagen erfunden hat, gleichwie im Wiedeispiel das

Geschütz auf des Teufels Antrieb. Die ganze Welt

is
t voll gelahrter Männer, huchbelesener Lehrer, voll

reichbegabter Büchersäl, und dünlet mich daß eine

solch« Bequemlichkeit der Studien wie man itzo stehet,
weder zu Pluto noch Cicero Zeiten, noch Papaniani
gewesen sey. Und wird sich künftig in Gesellschaft
leiner mehr heifürtiaun dürfen, der nicht in der

Minerva Weitstatt recht aus dem Grunde poliret ist.
Ich seh, es sind die Straßenräuber, Stallbuben,
Wllghüls und Henkersknecht itzund gescheiter als die
Doktoren und Prediger zu meiner Zeit."

In täppischem Vertrauen erwartet man sich alles
Heil vom Wissen; und Nissen heißt die Alten zitieren,

nichts mehr und nichts minder. Man beladt und über«
ladt sich mit dem, was si

e

hinterlassen haben. Gar«

gcmtull, der eine Musteierziehung durchmacht, is
t leinen

Augenblick vor ihnen sicher, weder bei Tafel noch
unterwegs. „. . . fingen . . . mit einander lustig zu
disluriiren an, handelten zuvörderst von Tugend,
Kraft, Eigenschaften und Natur alles dessen was ihnen
bei Tisch seroiret ward: vom Brod, Wein, Wasser,
«alz, Fleisch, Fischen, Früchten, Kräutern, Wurzeln
und deren Zubereitung. Durch welch Verfahren er

in kurzem alle hierauf bezügliche Stellen im Plinius,
im Nthenäus, Dioslorides, Julius Pollui, Galen,
Porphyrius, Oppianus Polybius, Aristoteles, Hello-
dorus, Aelianus und vielen anderen kennen lernt."

Es is
t eine äußerliche, rein stoffliche Aneignung,

bei der es nicht fehlen kann, daß der Schüler bald in

einem »b^Lwe cle »oisnce, in einem Meer des Wissens
schwimmt. Man borgt sich die Elemente, weil man
sich noch nicht zur Selbständigkeit durchgerungen hat.
Der Glauben an die Antike hat den Kirchenglauben
abgelöst; man is

t

orthodoi in Verehrung der Alten.

Nach wie vor hängt man vom Buchstaben ab. Diese
Geistigleit oeiantmortet sich mit der Autorität ; si

e lebt

der Meinung, daß man das Wissen erlernen kann, daß
man es eigentlich nur oom Zweige zu brechen braucht.
Oder wie bei Rabelais in einer derb-banalen Allegorie
geschieht: die Helden reisen aus nach dem Orakel der

äiviue douteillL ; und am Ziel des Weges wird ihnen
die Losung : „trink'", trink' von jenem Wein, der „die
Macht hat, mit aller Wahrheit, aller Weisheit und

Wissenschaft die Seelen zu erfüllen
— ä« tuuts vsrits,

Wut s^voii- et vluIoZUvuis". Der Schatz des Wissens
liegt aufgeschlagen da und in ihm, unverkürzt, die

Gewähr alles Guten.

Nermessenheit, die auch den höchsten Gehalt in
langen Zügen restlos einzuziehen wähnt, die noch
leinen Zweifel und leine Enttäuschung bestanden hat !

Die praktische Einsicht is
t gering; die Stellung zum

Leben behält, trotz des gewollten Schwungs, etwas

Unfertiges. Wo Rabelais in der Abtei von Thelem
sein Wundereiland heiterer Geselligkeit auftut, bringt
er, wie man zutreffend bemerkt hat, doch eben nur die

Ideen eines entlaufenen Mönches vor. Das Kloster,

so wie es nicht ist, wie es sein würde, wenn sich alles

ins lächelnde Gegenteil verkehrte. Eine schwindelnde

Mllichenfülle herrscht, eine lindliche Brunst in Wohl
ergehen. „Ihr ganzes Leben ward nicht geführt nach
Satzung, Regel noch Statuten, sondern nach eigner
freyer Wahl. Stunden vom Bett auf wann ihnen gut
schien; tranken, assen, arbeiteten, schliefen wann si

e

dazu das Verlangen ankam. Keiner weckt' sie, keiner
zwang si

e weder zum Trinken noch zum Essen, noch
sonst was. Denn also war es oom Gargantua ein»
gelichtet. In ihrer Regel mar nicht mehr als dieser
einige Fürbehalt: Thu was du millt. Weil wohl«
geborene, frene, wohlerzogene Leut in guter Gemein

schaft aufgewachsen, schon oon Natur einen Sporn
und Anreiz der si

e beständig zum Rechtthun treibt
und vom Laster abhält in sich haben, welchen si

e

Ehre nennen. . . . Aus dieser Frenheit erwuchs in

ihnen ein löblicher Wettstreit Alles zu thun wovon

si
e

sahen bah es dem Einen angenehm war. Wenn
Einer oder Eine sprach : Lasset uns trinken, so tianlen

si
e Alle. Spiach er: Lasset uns spielen, so spielten

si
e Alle. Sprach er: Kommt ins Feld spazieren, so

gingen alle gleich hinaus . . ."

Man braucht solchen Schnack nicht mit asketischem
Ingrimm zu lesen, wie seinerzeit Vrunetitzie getan.
Es züngelt wohl manch Flümmchen beabsichtigter,
ironischer Neckerei darin. Aber der tiefere Gehalt is

t

unoerlennbai. Das Individuum lebt dem Traum,

sich alles Zwanges zu entschlagen. Es glaubt dei
Bevormundung ledig geworden zu sein; es erhebt
Anspruch auf Selbstbestimmung, auf das Recht an der

eigenen Person, ohne innere und nutzere Beschränkung.
Wie unvollkommen auch die Form sein mag, hier
wirkt doch eben und arbeitet das moderne Ich sich aus.
Die Natur hat uns so begabt, daß wir bestehen

können, lautet das Dogma dieser neuen Gemeinde.
Das Leben hilft sich von selbst aus, es is

t wohltätig
und wunderstarl. Darum folgt seinen Eingebungen,
hört auf nichts anderes. Die Triebe sind Natur, das
heißt, si
e

sind Unschuld. Und nun überläßt man sich
einem behaglichen Sensualismus; oder wenn ein Miß
geschick eintritt, nimmt man es gelassen auf die Schul
ter, im Bewußtsein, daß ein kommender Tag es aus
gleichen wird. „Denn in gutem und schlechtem Glück

soll man dasselbe Gesicht zeigen und gewohnten Gleich
mut. Für mein Teil is

t der Hauptumstand und ein

leuchtendste Grund, weshalb ic
h es zu so hohen Jahren

gebracht habe, das kann ic
h

ohne Prahlerei sagen und

weiß leine andere Erklärung, daß, was mir auch
Widriges untertags zugestoßen sein mag, es doch
niemals mit mir schlafen gegangen ist"

— ein alter
Bauer bei Noel du Fall bekennt sich zu dieser Auf
fassung. Bei Rabelais nennt si

e

sich mßprig äs» onoses

tortuitLL. Sie beruht im Gefühl einer instinktiven
Zuversicht, in dem Glauben, daß man nichts Besseres
tun kann, als die Natur walten zu lassen; und dieser
Glaube umschließt die lurzgebundene Philosophie des
Menschenschlages.

Das „Ich" wird die Triebkraft und das Thema
des modernen Geschehens. Die Kultur, die Auswick
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lung des Individuellen wild die Aufgabe der Zeit.
Etwa ein Menschenalter nach Rabelais setzt sich der

Schlotzherr von Montaigne ans Weil, und der In»
halt seiner Grübeleien heißt „o'ent mov «zue He peius".
Er war ein vornehmer Mann, in seiner Art des Auf
tretens vielleicht etwas lau, von jener zögernden,

wägenden Klugheit, die sich erst im Beschaulichen völlig

zu Hause fühlt. Gebildet, aber lein Gelehrter, ein
geniehender Liebhaber, nahm er von den Alten so viel
in sich auf, als er jeweils mochte; wenn er si

e verlieh,

war es nur, um zu ihnen zurückzukehren. Er hatte
eine öffentliche Stellung bekleidet, die Diplomatie
und die höchsten Kreise gestreift, die Neligions- und
Bürgerkriege zum Teil in der Nähe vorbeisiürmen
sehen. Das gab ihm Weltkunde und Erfahrenheit, sein
Buchwissen damit auf eigene Begründung hin prüfend

durchzugehen. Er verglich den moralischen Ertrag aus
den Alten mit dem, was er bei sich erlebt hatte. Die
Überlieferung konnte ihm seine eigene Einsicht be»

stätigen oder ihr widerstreiten: gleichviel, ihn inter»

essierte immer nur eins, nämlich die psychologische

Deutung des Falles. Und so
,

in unendlichen Beob
achtungen, kreiste er immer um dasselbe Problem; er

suchte mit sich auszumachen, wer und was der Mensch
sei, und fand sich dabei vor einer Summe von Wider

sprüchen, wertes o'est un «ubieot merveilleugemeut

vain, äivers et ouänvant, ^^e 1'äomme : il est wHlavs6
cl'v louäer iu^ement coustant et unitorme.

Statt der robusten Zuversicht Rabelais' ein Ur»

teil, das in der Schwebe bleibt, beim Für und Wider
nachdenklich aufgehalten. Das letzte Wort dieser Logik
lautet „äiZtinßuo". Es is

t lein Zweifel, der nagt und

bedrückt, vielmehr ein angeregter, stets fortgesetzter

Versuch, den Geist genau und eindeutig auf seinen
Gegenstand einzustellen; es is

t

psychische Neugier,

schaukelnd »uf und nieder getragen. Wie hat das

Gefallen am Ich sich verfeinert, der Begriff sich ent-
lörpert und vergeistigt! In der Abtei von Thelem
war das Bekenntnis zum Ich beinah triebhaft ein

geleitet; hier hat es sich ins Intellektuelle gewendet.

Montaigne, den sein Naturell zur Ungezogenheit
und Einschau führte, hat den ringenden Geist gelehrt,

sich viel nachdrücklicher auf sich selbst zu besinnen.
Er hat den Bereich des inneren Lebens erweitert, in»
dem er das Individuum zu eigener geistiger Ver
antwortung anhielt. Es genügt nicht, datz man zitiert,
was Pinto und Aristoteles gesagt haben; man soll
wissen, weshalb si

e es gesagt haben, an ihrer Meinung

sein eigenes Urteil prüfen. Denn nur auf das Urteil,

auf die selbständig erworbene Überzeugung kommt es
an. Sonst bleibt die blotze Kenntnis relative et
mencliee. Wir gehen dann „am Arm eines anderen";
wir erreichen nur, datz wir uns den Kopf mit Wissen
vollstopfen, il neu« ineubler I» teste 6e soienee. Das
Wort is
t

auf die mittelalterlich wüste Art der Er
ziehung gemünzt, auf die Methode, nach der noch
Glligantua glauben und schwitzen mutz. Die Zeiten
sind vorbei, da der gute Pantagruel ein Ausbund
von Gelehrsamkeit wurde, weil er alle Bücher gelesen

hatte. Denn Leinen, wie es Montaigne versteht, hch!
an seinem Persönlichsten schaffen, sein Innerstes aus-
bilden. Die neue Generation soll man in ihrem In

timsten erregen; „. . . man mutz das Wissen der Leck
nicht umtun als ein Gewand, sondern ihr als eine»
lebendigen Geist einhauchen". Die Anlage, da«, uu;
der einzelne von sich aus zuzusetzen hat, soll geweiü
werden. Das Ich is

t

zum Bewutztsein seiner tiefeien
Bedeutung gediehen.
Mit der Antike allein is

t es schon nicht mein

getan. Später wird der Wissensbeladene meistens
schlechthin der Pedant sein. Und auf der Bühne w

„Eingebildeten Kranken" sagt blitzig das Bürgerlind
Angelique zu dem grotzen Lateiner Thomas Ti°
foirus, der ihr von den Alten anfängt : „Die Alten,
mein Herr, sind die Alten, und wir sind die Menschen
von heute." Eine triviale Wahrheit, die man si

ch

doch einstens nicht hatte träumen lassen.

Wenn wir irgend etwas Sicheres mutzten, müßten
wir es in uns selbst finden, hat Montaigne »IM,
Descartes is

t in dieser Gedanlenfolge weitergegangen!

„ich denke, also bin ich". Im „Ich" is
t die ech

unmittelbare Gewihheit gegeben. Im Selbstbewußt-

sein erreicht der zweifelnde Geist den ruhenden Puick,
von dem aus er das Weltgebäude aufnimmt. Man

sieht, das moi rückt in die zentrale Stellung. Das
Selbstgefühl is

t der leitende Faktor geworden: es b
e

stimmt von sich aus den Gang der Epoche. — Wenn
es dafür noch eines Beweises bedürfte, wäre n leich!
zu erbringen; der klassische Zeuge steht bereit. Auf
der Höhe jener Zeit hat Pascal, der Mystiker und
Reaktionär, in tragischem Schmerze aufgeschrien:
„Das Ich is
t hassenswert, le moi e»t U2>«32ble!"
Das war der Fluch, mit dem er über das ganze
Weltalter richtete. In diesem einen Wort ist alles
gesagt, das Elend und die Veiirrung, die Folge und
die Ursache. Und in der berühmten „Unterredung mü

Monsieur de Sacy" hat er, wie in einem Aufriß, im

Zustand oder die Entwicklung geschildert. Das 3i>

lulum in zwei Heerlager gespalten: hier diejenigen,
die sich um das Kreuz scharen und alles au« den

Händen der Offenbarung entgegennehmen; dort d
ii

Freigeister, die libertms, die nur sich selbst hören.
Diese letzteren wiederum von zweierlei Farbe und

Tuch: die einen, fahrige Genutzmenschen, schwören w
Montaigne, die anderen, vermessener, hochtrabend«,
auf Epiltet und die Stoiler; aber beide ihres lieben
Eigenwertes voll.
Erinnern wir uns, die beiden Abarten der Neil'

linder, wie si
e

Pascal aufzeigt, sind uns bekannt, üie

unterschiedlichen Neigungen im bon Lenz, der sich bald

etwas loser, bald etwas gravitätischer ausspielt, si
n
d

uns bereits bei Rabelais begegnet. Sie traten nui

flüchtig hervor. „Tu, was du willst", war die Äuhc
rung der einen Richtung; und der gute Pantagruel,
der immer gelassen zusieht, weil nichts verdient, daß

wir „uns See! und Sinnen dadurch verwirren lassen"

is
t der erbauliche Vertreter der anderen. Im geschicht'
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lichen Verlaufe systematisieren sich diese Gegensätze.
Aber bei Rabelais sind si

e

schon angelegt.
Epituräei und Stoiler zehren beide vom Welt

sinn, oon dem, was man im Frankreich des sechzehnten
und siebzehnten Jahrhunderts die „823«88e" nennt.
Der Mann, welcher si

e betätigt, is
t der „nonnsts

bomms" das gesellschaftliche Ideal, der Gentleman
der Epoche. Er bringt die geklärte Persönlichkeit zur
Geltung, die vor allem es darauf absieht, bei nie
mandem anzustoßen. Zum Berater nimmt er den
mondänen Takt, der wieder nichts
anderes is

t als die feinste Emp

findlichkeit des Individuums, sein
Anspruch auf wechselseitige Rück»
sicht, der zarteste Ausdruck welt

licher Ehre.
Nie hat Rabelais gesagt?

„Weil wohlgeboiene, frene, wohl
erzogene Leut in guter Gemein

schaft aufgewachsen, schon oon

Natur einen Sporn und Anreiz
der si

e beständig zum Rechtthun
treibt und vom Laster abhält in
sich haben, welchen si

e

Ehre
nennen — leyuel 1I2 nommaxeut
nolliieur."

2inn- und wortgetreu IM
sich hier durch die Jahrhunderte
derZusammenhang feststellen. In
der naiven Sprache is

t die Vor
aussetzung der ganzen kommen
denEntwicklung aufgedeckt. Man
sieht in die geistige Besonderheit
hinein, man sieht ihre Glaubens-

lläfte und versteht nun besser,
waz daraus sich ergeben hat.
Rabelais erscheint auf diese Weise in einem histo

rischen Gefüge, wo man etwas oon den Wirkungen

gewählt, die von ihm ausgehen. Unter seinen oft so

sllinilosen Spatzen regte sich zulunftsschwer, was als

zersetzendes Gift gescholten und verdammt oder als
befreiende Macht laut gepriesen werden sollte.

Friedrich Naumann als

Schriftsteller
Von Helme Raff (München)
nicht ganz drei Jahren, als Friedrich

^1 ^ Naumann seinen fünfzigsten Geburtstag be-
ging, brachten die „Süddeutschen Monats

hefte", deren Mitherausgeber er ist, eine
kleine, hübsch erfundene Fiktion. Ein japanischer Stu
dent, in Deutschland fremd, hört auf der Fahrt nach
Neilin die Reisenden seines Abteils sich über Naumann

unterhalten und hält ihn den Reden jedes einzelnen
nach erst für einen bedeutenden Religionslehrer, dann
Redner, politischen Neuerer, deutschen Natur- und

Friedrich Naumann

Kunstverständigen usw. In diesen sämtlichen Eigen
schaften trägt er ihn ins Notizbuch ein. „Alles in
allem genommen ein prächtiger deutscher Mann . . ."

Ebenso vielgestaltig wie Kibu dem Japaner er

scheint Friedrich Naumann dem, der seine „Gesam
melten Schriften" („Fortschritt", Buchverlag der
„Hilfe", Berlin-Schüneberg) zur Hand nimmt.

Jeder der bis jetzt vorliegenden gut ausgestatteten
fünf Bände (kalt. M. 3 — , geb. M. 4,—) is

t in

haltlich vom andern weit verschieden. „Form und

Farbe" spiegelt die Eindrücke des

Verfassers von Weilen alter und
neuer Kunst. Die „Ausstellungs-
briefe" schildern uns den Stand
moderner Industrie und Technil,
wie er auf den großen Aus
stellungen im In- und Ausland
zu sehen war. Der dritte Band

„Sonnenfahrten" könnte das

Buch eines Globetrotters sein,
aber eines Globetrotters, der
überall den Menschen sucht, die

äußeren und inneren Bedin
gungen, unter denen Menschen
arbeiten und leben. „Geist und

Glaube" is
t eine Zusammen

fassung von Naumanns theo
logisch-religiösen Anschauungen.

„Freiheitskämpfe", der fünfte
Band, erzählt uns vom Weiden
und Ringer« des deutschen
Liberalismus. Fünf ganz un
gleiche Geistesgebiete, auf denen
Naumann der Schriftsteller sich
bewegt — man sieht: die In
sassen jenes imaginären Eisen

bahnabteils behalten recht.
Die erste Liebe is
t

nicht immer die stärkste, aber

der meiste Goldglan; webt um sie. Es is
t

noch gar

nicht so lange her, daß man in Deutschland auf
horchte, als der protestantische Pfarrer Naumann

seine kühnen Erstlinge veröffentlichte: „Ehristentum
und Familie"; „Soziale Briefe an reiche Leute";

„Was heißt christlich-sozial?". Wie sein Landsmann
Fritz v. Uhde setzte der Schreiber an die Stelle der
schöngemalten Ehiistusbilder, die man in Kirchen und
Salons mit konventioneller Andacht betrachtete, den
schlichtgewandeten, einstblickenden Heiland der Müh
seligen und Beladenen, der nicht will, daß man zu
ihm spricht: „Herr, Herr!", sondern daß man ihm
nachfolge und die Menschheit in sein Herz aufnehme.
Das Wort „christlich-sozial" is

t

inzwischen dem anderen

„national-sozial" gewichen. Der Kampf um Naumann
trägt nicht mehr vorwiegend kirchlichen Charakter.
Aber das Religiöse is

t Naumanns Grundzug ve»
blieben, und vielleicht übt „Geist und Glaube"
darum die stärkste Wirkung unter den Gesammelten
Schriften, weil die Iugendflamme von damals, die

ihren Schein weithin geworfen, darin am reinsten
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fortglimmt. Aufsätze wie „Das Voll der Denker",
„Die Selbsterhaltung des Ich", „Die Schönheit des
alten Glaubens", „Die Moial der Masse" u. a. sind
bester Naumann, warm, wahr und Ilar. Man muh
in Materialismus oder Orthodoiie schon sehr fest
gerannt sein, um den sittlichen Ernst und das religiöse

Gefühl in diesem Buche nicht zu empfinden. Der

Schriftsteller Naumann hat von dem Theologen Nau
mann seinen Ausgang genommen

— in der schönen
Predigtsammlung „Gotteshilfe" waren beide vereint
— aber der elftere is

t über den letzteren hinaus

gewachsen und predigt solchen, die langst außerhalb
der Kirche zu suchen sind. Der Geist und der Glaube
gehen heute meist getrennte Wege; Naumanns Buch
stiebt, zwischen ihnen die Brücke zu schlagen.

Weit größer als die Anzahl der glaubenslosen

is
t in Deutschland die der unpolitischen Menschen.

Sie werden mit dem Inhalt des Buches „Freiheits-
kämpfe" teilweise ihre liebe Not haben, aber nur
zum kleinsten Teil. Abschnitte wie den „Im deutschen
Reichstag", „Das Königtum", „Die Partei der Nicht-
Wähler", „Von wem weiden wir regiert?" kann jeder
ohne weiteres lesen und verstehen. Anderes lernt er

lesen und verstehen; denn Naumann besitzt eitle eigene
durchgreifende Gabe, seinen Lesern ein Thema nahe
zubringen. Auch den Gleichgültigen; denn auf die

hat er es besonders abgesehen. Mitunter, wenn er

auf die Gründe der Gleichgültigkeit gegen die staat
lichen Zustände des eigenen Vaterlandes zu sprechen
kommt, stellt er dieser Krankheit wunderbar scharf
sichtige Diagnosen. Z. N. mit dem Hinweis, daß
Deutschland nicht wie England eine Epoche gehabt
hat, da der politische Liberalismus aus dem religiösen
emporwuchs. Und oorschauend kündet er die Zeit,
da der Geist des Materialismus verdrängt sein wird

„durch eine Gesellschaftsauffassung, die den Idealen
der Aufklärungszeit sich wieder mehr nähert. Dann

steigt der Wert der Einzelperson und ihr unveränder

liches Recht wieder in die Höhe
— Kant kommt

wieder."

Weniger Denkarbeit wird vom Leser der „Sonnen-
fahrten" gefordert; es is

t ein ausruhendes und dabei

wechselreiches Buch. In Italien und Algier, am
bretomschen Strand und auf der Stätte des alten
Karthago singt der Verfasser sein Eonnenlied, das
man immer wieder gern hört. Freilich klang es voller
in Naumanns älterem Reisebuch „Asia"; denn mit
dem gelobten Land, wohin seine Fahrt damals ging,
verband ihn ein tieferes persönliches Empfinden. Er

suchte in Palästina das Andenken dessen, der ihm ein

ewig Lebendiger war — sein Suchen ward enttäuscht.
Trotzdem is

t das jetzige Buch kühler, objektiver, be

schränkt sich mehr auf Nutzeres. Von der Vergangen

heit der Orte, die seine Eonnenfahrten berühren, is
t

manches ihm tot und gleichgültig, wie etwa der Mont
Saint Michel in der Bretagne. Wenn Naumann der
Politiker viel aus der Geschichte gelernt hat, so ver

weist er dafür Dinge in die bloß geschichtliche Ab
teilung, die nicht gerade hineingehören. Z
. B. glaubt er

nicht recht an solche, die beim Besuche einer der italieni

schen Galerien ganz unbefangen und aufrichtig

entzückt sind. Er gibt zu : bei Leuten von tiefem tunft-
geschichtlichen Wissen und Interesse könne das wohl
der Fall sein. „Aber es is

t eine schwere Sache, ge

schichtlich zu genießen." Und weiterhin: „Man kann
nicht in allen Perioden der Geschichte sich bewegen,
wenn man in der Gegenwart wirtlich leben will." Das

trifft nicht zu: man kann sehr wohl ein hellseherischer
Deuter des Einst und zugleich ein starker Erfasser des

Heute sein. Unter den vielen Schriftstellern z. B., die
dies beweisen, se

i

nur der Name Theodor Fontanes
genannt. Vom künstlerischen Standpunkt betrachtet

is
t ^>ie Kunst Selbstzweck, is
t ein zeitloses Ding, das

seinen eigenen, von äußeren Faktoren nur teilweise
beeinflußten Gesetzen folgt. Dies gilt sowohl von
alter als neuer Kunst; deshalb gibt es Kunstwerk,
die nach wenig Jahren uns alt und ausgelebt vor-
kommen, mährend uns ein anderes über die Jahr»
hunderte hinweg jugendfrisch und verständlich an

mutet. Solche zeitlose Wirkungen hat auch Naumann
an sich erfahren, wie die Sammlung „Form und

Farbe" dartut. Da sind glänzende Aussprüche, Schil
derungen von Eindrücken, die man lesend mitgenieht.

Dennoch: wenn er mit großem, redlichem Willen und
viel Feinheit sich in alte Kunstwerke hineinfühlt, bleibt
er im Grunde seines Heizens vorwiegend modern.

Er selbst hat den geschichtlichen Standpunkt, nämlich
die Kunst bedeutet für ihn ein wichtiges historisch«
Moment, einen Teil der jeweiligen Voltsentwicklung,
den er als solchen vollauf würdigt. Also mag man
es ihm nicht verargen, wenn die Entwicklung der Zeit
und des Volles, in denen er lebt, ihm näher steht
denn alles Frühere. Er is
t modern im guten Linn.

auch da, wo er einen Natureindruck beschreibt: einen

Beigspaziergllng oder einen Eonnenreflei in seine»
Zimmer. Ganz im Banne seiner Zeit, der er sonst
als Denker und Wäger geistiger Werte oft voraus
ist, zeigen ihn die „Ausstellungsbriefe". Die tech
nischen Fortschritte auf allen Gebieten haben einen

unbedingten Vorkämpfer an ihm; es wäre möglich,

daß er Leute, denen bei elektrischem Licht die Äug»

weh tun oder deren Hals die trockene Hitze elektrische!
Öfen nicht verträgt, für unzeitgemäß erklären wüitx.

Vielleicht auch die, denen die Eisenlonstrultion nicht

absolut als die Bauart der Zukunft und der GM
türm nicht als ein großes Kunstwerk erscheint. Ab«

sein soziales Unterbewußtsein läßt ihn doch nicht on°

gessen, was trotz des Vielen, was unsere Epoche gibt,

noch vielen fehlt. So, wenn er die von den Mustn-
wohnungen für Arbeiter entzückte Dame fragt:
„Mann, meinen Sie, weiden alle Arbeit« so

wohnen?" Oder wenn der Ruf: „Es lebe die Gi«h°
stadt !" ihm auf den Lippen stockt im Gedanken an

die Lebensverhältnisse der meisten Großstadt«. Die

„Pariser Briefe", in denen nicht über Ausstellungi»
dinge allein, sondern über französisches Volkstum im

allgemeinen sehr treffend gesprochen wird, bilden den

Kern des Buches.
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Als Stilist hat Friedlich Naumann einen seltenen,
sehr großen Vorzug: wer seine Schriften liest, glaubt
den Redner Friedrich Naumann zu hören. Er schreibt
völlig, wie er spricht. Keine langatmigen, oerschnörlel»
ten Satzgefüge — kurze, Nare Sätze, in deren jedem
er selbst gegenwärtig ist. Er Iaht den Leser sein
«eben und hören, seine Eindrücke wie seinen Denl-
prozeß miterleben! man vergleiche eine Stelle wie
z, B. die Schilderung aus „Asia":
„Gestern abend lagerten wir am galiläischen Meer.

Hinter uns waren die Jette, unser« Koffer und unser«
Eseltreiber. Wir lagen im Kieselgestein und sah«n blau»
grau« Wellen an unseren Fühen zerfließen. E« wiegt«» sich
niei od« fünf Voote in d«n W«ll«n, Kühn«, wi« si

«

schon

z» I«su H«it«n di«s«« Nass«r b«l«bt«n. Von solchem Kahne
«uz hat «r g«r«d«t. K«nnt ihr da? Gl«ichni» oom oi«rfachen
Aller? . . . Der Se« ruht sich au« oon d«r Tagezhitz«, und
über d«m 2«e glllht rote« Äbendlicht auf den Bergen, die
möglicherweise der Speisung der Fünftausend dienten . . ."
«der die Abendstimmung aus „Freiheitskämpfe"
<E. 20?>, wo der Abgeordnete Naumann nach be»
endigtem Tagewerk allein und grübelnd im Sitzung«»
ftlll des Reichstags verweilt:

»Ich sitz« allein im dämmernden tzalblicht de« Krön»
leuchte« auf einem der schönen schwarzen Stühle und lasse
die Augen an den hohen Säulen auf und ab gehen. So
schön is

t

das R«ich«tag5hllU5 nur in dieser abendlichen Stille,
«»lange hier gearlxitet wird, liegt »in Druck auf dem
Ganzen, denn diese Arbeit hat in sich selbst etwa« Dumpfe»,
Ermattende«, weil alle«, was hi«r fertiggestellt wird, Kom»
plomiszarb«it ist. E« gibt nicht« Fr«i««> «inhntlich G«>
dachte»; all«« h«ißt Kommission, Konz«ssion. . . . Di« <3«>
schlechterder Parlamentarier lösen sich »b; aber bi« Arbeit
bleibt, ein« Arb«it, die nie fertig wirb. . . ."

Das is
t Unmittelbarkeit. Wer noch nie einem Vortrag

Naumanns beigewohnt hat, kann aus dem geschriebe»
nen Wort auf die Macht des gesprochenen Wortes

Wehen und sich vorstellen, wie Naumann vermag,
«ine vielköpfige und verworrene, selbst widerwillige
Menge in seinen Bann zu zwingen.

Doch deutet auf den Volkstribunen noch eins,
was Naumanns schriftstellerische Eigenart charak
terisiert: das merkwürdige Schwanken zwischen geisti»
ger Besonderheit und dem Streben, jederzeit gemein

verständlich zu sein, zwischen unwillkürlichem Pathos
und einer Schlichtheit, die bisweilen ans Schüchterne
gienzt. Man hat Naumann gelegentlich „den Führer
der Gebildeten Deutschlands" genannt. Ebensowohl
mag man ihn als Typus der heutigen Gebildeten be
zeichnen, typisch für die Epoche, der er zugehört.
Das soziale Gewissen unserer Zeit, ihr Gottesbedürf-
nis, ihre ästhetisierende Richtung, ihr technischer Sinn
^ alles das lebt in dem einen Manne. Daß nicht
alles gleichmäßig in die Tiefe stieben kann, sondern
«miges mehr ins Breite geht, is

t

natürlich. Unsere
Ttärlen sind bekanntlich zugleich unsere Schwächen i

das bewährt sich auch an Friedrich Naumann. Viel»
leicht fehlt diesem reichen Geist zum völligen Siege

nichts als ein bißchen dumpfe, heiße, einseitig kon
zentrierte Kraft.
Unser Zeitalter, dem Naumann entstammt, dessen

Kämpf« er kämpft, is
t eben nicht einheitlich in sich.

Es hat mit alten Überlieferungen gebrochen und noch

leine neuen geschaffen. Männer einer solchen Über»
gangspciiode sind wie Moses: si

e

sehen von fern
ein gelobtes Land und arbeiten dafür, daß die Künf»
tigen einst hineinkommen. Auch Naumann is

t ein

Wegebahner in dieses Land der Verheißung. Aus
jeder seiner Schriften, so verschieden si

e sind, sprechen
die Grundzüge seiner geistigen Persönlichkeit, nämlich:

starker Idealismus, Reichtum der Bildung, Selb»
ftändigleit des Gedankens. Dazu der ehrliche Libe»
ralismus (in unpolitischem Sinne gebraucht!), der
niemand einreden will, dasz er das einzig Wahre
längst gefunden hat, sondern nur anspornen will, es

zu suchen.

Eine Leuchte auf dem Weg solcher Suchender,
«ine Stimme, die ihnen Mut einspricht, ein Aufrüttle!
für die Trägen und Anreger für die ernsthaft Ringen
den, das is

t

Friedrich Naumann der Schriftsteller.

Autobiographische Slizze
Von Friedrich Naumann (Verlin)

a mir der Aufsatz von Helene Raff über mich
V>»M I als Schriftsteller schon oor seiner Drucklegung
<«U^/ belanntgemacht wurde, lann ich dem Wunsche

der Echriftleitung gern entsprechen und einige
Worte hinzufügen. Ich danke zunächst der Verfasserin
für ihr Wohlwollen und hoffe, daß oon dem Guten,
das si

e sagt, einiges wahr sein möge : wehre mich aber

auch nicht, wenn si
e gelegentlich etwas freundschaftlich«

Kritik einfügt, denn das is
t ja der Zweck der literarischen

Besprechung. Vielleicht würde es zur Vervollständigung
des Bildes gedient haben, wenn auch meine politischen
und volkswirtschaftlichen Hauptarbeiten „Demokratie
und Kaisertum" und „Neudeutsche Wirtschaftspolitik"
in den Kreis der Betrachtung hineingezogen worden
wären. Insbesondere das letztgenannte Buch steht

so sehr im Mittelpunkte meiner gesamten Arbeit, dasz

wohl am meisten oon da aus der innere Zusammen»
hang aller anderen Bestrebungen verständlich wird.

Ich komme, wie Helene Raff richtig darstellt, oon der

sozialen Religion her und behalte si
e als den not

wendigen Hintergrund aller Mühen, ohne die eine

starke öffentliche Tätigkeit nicht sein kann; aber um

sozialpolitisch frei zu sein, ging ich freiwillig aus dem

Pfaiierbeiufe heraus und bin oon da an in erster
Linie politischer Mensch. Dabei is

t

Politik nicht eng
als Parteihllndwerl gefaßt, denn wirkliche Staats-
gestaltung muß mit allen geistigen Kräften im Bunde

sein. Das is
t die sachlich« Grundlage dessen, was

Helene Raff als Vielseitigkeit darstellt. Es is
t

nicht
eine zufällige Eigenschaft meiner Person, sondern eine

Voraussetzung für größeres politisches Wirken. Und

auch um Mensch bleiben zu können, muß der Politiker
Nebengebiete pflegen, muß Ausland sehen und den
Philosophen nicht ganz fern sein. So haben es alle
diejenigen getrieben, die in ähnlicher Stellung wirklich
etwas leisten konnten. Daß dabei nicht jedes Einzel»
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gebiet fachmännisch gepflegt und vertieft weiden kann,

versteht sich von selbst. Der Fachmann wird immer

auf seinem Gebiet Lücken entdecken, und jeder von
uns wird ihm nur dankbar sein, wenn er si

e uns zeigt.

Das, was sich in Deutschland jetzt vollzieht, is
t

die Herausbildung einer neuen liberalen Kultur im
Gegensatze zur romantischen Kultur des Kleritalismus
und Adels. Diese neue Kultur muh starte religiöse
und künstlerische Stücke enthalten, wenn si

e

nicht an

innerer Dürre eingehen soll, muß sozialpolitisch die

Menschenrechte so weit fördern als irgend möglich, um

volkstümlich zu meiden, und die Arbeiter wieder in
den Geschichtszusammenhang des Voltes stellen,

muh weltpolitisch sein, um den Anforderungen einer
internationalen Verkehrsepoche zu genügen, muß den

grohen Willen zur Staatsgestaltung haben, der der

Kern aller menschlichen Willensatte ist. Das alles

sieht aus, als wäre es vielerlei, und is
t

doch, von

innen heraus verstanden, im Grunde nur eins. Man
kann nichts davon aus unserem aufsteigenden neuen

Leben herauslösen, ohne ihm selber einen Teil seiner
Wachstumsliaft zu nehmen. So wenigstens muh die
Sache sich mir darstellen. Was diesem Ziele nicht
dient, das lasse ic

h

schon ganz von selber fallen, denn

dafür habe ich dann leine Zeit. Im einzelnen freilich
kann lein Mensch wissen, welche Teile unsrer heutigen
Bestrebungen wirtliche Grundsteine der zukünftigen

Gestaltungen sein werden. Da kann der Schaffende
und Suchende nur eben das fassen und treiben, was

seinem eigensten vorwärtsdrängenden Innenleben ent°
spricht.

Helene Naff verweist mich an Theodor Fontane,
bei ihm zu sehen, wie ein Gegenwartsmensch sich
in alte Vergangenheit einleben kann. Ganz recht!
Gerade deshalb mag ic

h

auch den Fontane so gern.

Cr aber mar in der Gegenwart lein Handelnder, son
dern ein Betrachter, Darsteller, Seelenmaler. Er stand
nicht beständig vor der Entscheidung, wie er diesen
oder jenen Gesetzentwurf behandeln oder was er im
Gewoge der Wähleioersammlungen zu antworten habe.
Mit anderen Worten: Fontane war Schriftsteller im
Hauptberuf, Künstler der Darstellung um ihrer selbst
willen. Das bin ich nicht! Alle meine Schriftsteller«

is
t

Hilfsmittel für ein grohes vor mir liegendes Ziel.
Ich habe nie Schriftsteller meiden wollen, bin es aber
geworden, weil man ohne Schriftstellerei leine Ideen
sozialer und politischer Art verwirklichen kann. Gelingt
es mir, vor meinem Tode die deutsche Linke noch zu
sehen und dabei zu wissen, dah ich an ihr mitgearbeitet
habe, so wird mir das lieber sein als alle gesammelten
Weile.
Als ic

h übrigens die Überschrift des Aufsatzes von

Helene Raff las, dachte ich, si
e wolle meine Art zu

schreiben vor sich auf den Tisch legen. Das würde mich
sehr interessiert haben, weil ich selber dazu gar nichts
sagen kann. Es hat jeder Redende und Schreibende
seinen eigenen Rhythmus, der in allen seinen Arbeiten
wiederlehrt, etwa so wie seine Handschrift sich im
Grunde gleichbleibt. Es is

t

sicher richtig, dah bei mir

die redende Tätigkeit der schriftstellerischen ihre Farbe
gibt, damit allein is

t aber die Charakteristik sicherlich

noch nicht fertig. Auch die Redenden sind unter si
ch

so unterschiedlich wie etwa die Architekten oder Main,

Ich höre bisweilen Redner, deren Weise ich für »«II-
tommen halte, ohne si

e im geringsten nachahmen p

tonnen. Wo also liegt bei jedem das Besondere?
Jedenfalls is

t es für den Schriftsteller von großem
Wert, wenn er nicht nur an sein Publikum schreib!,

sondern ihm auch persönlich gegenübersteht. Dadurch

erst weih man ungefähr, was die Leute begreifen und

was nicht, und dadurch wird man bewahrt vor dem

Versinken in Kleinmalerei und selbstgesponnene Netze,
Viele Schriftsteller haben meines Trachtens zu wenig
zu tun und werden zu wenig von auhen gestoßen. Vei

mir mag das Umgekehrte der Fall sein. Wer aber iß

seines eigenen Lebens und Werdens Herr? Man mutz
glauben, dah man an die Stelle geworfen wurde, <ui
der man steht. Darum auch kann ich mir jene;

„bihchen dumpfe, heihe, einseitig konzentrierte Kraft",

von dem Helene Raff redet, weder geben noch wünschen.
Kommt der Drang und Zwang der Ereignisse, so wird

sich von selbst der für si
e nötige Ton einstellen. Und

tut er es nicht, so fehlen eben die Voraussetzungen;
dann mag es ein anderer besser machen!

Richard M. Meyers „Nietzsche"
Von Karl Strecker (Verlin)
dem noch immerfort sehr beleb!«

v^^ Karpfenteich der Nietzscheliteratui is
t plitz'

M lich ein Hecht aufgetaucht. Da muffe»
die Karpfen sich noch eine kleine Weile

gedulden und dem Hecht den Vorrang lassen. Vir

haben
— um aus dem nassen Bilde herauszulomine»

— endlich das Nietzschebuch, das wir so lange e
r

sehnten, es is
t Richard M. Meyers „Nietzsche"

(Beck, München 1913).
Nicht immer mar ich mit dem Literarhistorilei

Meyer einverstanden; es liehe sich mancherlei sagen
gegen seine Literaturgeschichte

— was übrigen! fi
i

alle gilt, denn es is
t ein Aberglaube, daß e5 gute

Literaturgeschichten gebe, es gibt auf diesem Gebiet
nur gute Segmente; vor allem aber gibt'z M
Monographien. Und zu ihnen gehört dieser „Nietzsche"
Der Chemiker unterscheidet scharf zwischen einem

physikalischen Gemenge und einer chemischen Ver

bindung. Es liegt ein Naturgeheimnis darin, W
weit über die Grenzen der Chemie hinaus Geltung

hat, wenn zwei Stoffe (wie etwa Schwefel' und

Eisenpuloer) völlig durcheinandergemengt scheine»,
und doch erst durch die Flamme völlig miteinander
verbunden meiden. Bei wie vielen Büchern über

große Geister hat man nicht das Gefühl: der V«'

such des Verfassers, in das andere Element

e
i»

zubringen, sich mit ihm zu verbinden, is
t

cmzsich^

los; zwar ändert auch jenes Element scheinbar sei«

Farbe in dieser Vermengung, aber wir brauchen
»r

an dem Ganzen mit kritischer Hand ein wenig z
»

rütteln, und sogleich trennen sich die Stoffe wieder

voneinander, ein Zeichen, dah si
e

nicht zusammen
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zehören. Ein anderes aber ist's, wenn eine Flamme
darüberlommt. Da vollzieht sich unter plötzlich«! Ent»
Mlung von Vlitz und stalle! Wärme die chemische
Verbindung, und wir haben ein Neues vor uns.
Vleyer hat die Flamme; etwas zu viel Blitz

vielleicht, aber doch auch starte Wärme. Er durch»
dringt Nietzsche ganz, wir folgen mit freudigem Auge
dem schönen Eiperiment. Man lobt gute Dinge gern,
und um es ungestört tun zu können, wollen wir zuerst
die Einwände gegen Einzelheiten des Buch«

— denn
das Ganze is

t

für mich einwandfrei — vorbringen,
-ie wurden in der Hauptsach« schon mit „etwas zu
viel Vlitz" angedeutet. Oft und unvermittelt läßt
Vteyer sein Wissen leuchten, öfter noch seinen Teilt,
is is

t

seine ästhetisch« Not und Note: immerfort
Funlentelegravhie mit allen Liteiaturgröhen zu trei-
bei,. Er knüpft Verbindungen, schlägt Luftbrücken,
vereint große Gebiete unter dem Negenbogen eines
Vedanlens, unter das bunte Farbentor, in das er
nnen Lichtchrahl Nietzsches zerlegt hat. Manche Über»
flüssigleit würden wir gern missen, so die kulinarischen
lrgüsse »uf Seite 163; auch wissen wir nicht, was
der 3chnunbart des Königs Humbert <1N?> oder „die
Nacht des Dr. Herzfeld" (173) mit Nietzsche zu tun
hat. Manch« literarhistorische Parallele würde gleich«
falls besser fehlen, so der an den Haaren herbii»
gezogene Vergleich zwischen der „Geburt der Tra»
godie" und der „Nhnfrau" in ihrer Bedeutung für
den Ruf der Verfasser. Um zur Gestalt des Iura.
thustra zu gelangen, wäre es wirklich nicht nötig,

achtzehn mittelmäßige Verse Gleims erdulden zu
müssen, um darauf Platens „Parsenlied", Schloezers
«tellung zu den Persern und den König Teiles zu
betrachten (404—6). Aber muh man auch derartiges
Rcmlenwerl eines allzuüppigen Wissens und manchen
allzuluhnen Gedanlensprung des Verfassers für ent»
behrlich erachten: selbst das Unsachgemäß« is

t immer

mleressant und von gewissem geistigen Nährwert.
Manchem Leser des (702 Seiten starken) Buchs

wird auch sein reichlich breites Grundgemäuer, die
vier Kapitel erfordernde Beleuchtung der Kulturwege,
die zu Nietzsches geistiger Erscheinung hinführen, über»
Aussig erscheinen. Mir nicht. Gewiß wäre eine
knappere Fassung auch hier wünschenswert. Ab«!
wer ein wirkliches, inneres Interesse an Nietzsche hat,
der wird sich auch darüber klar werden wollen, woher
diese so meilwürdige und blendend« Erscheinung kam,
wie si

e

möglich, am Ende sogar, warum si
e notwendig

»°i. Denn ein Zufall war si
e nicht, gesetzt selbst,

man glaubte in der Entwicklung von Kulturdingen
°n die Macht des Zufalls. Ja, wer ein Buch heraus»M, das den sehr vielsagenden, sehr langen Titel
fuhrt „Nietzsche", der hat geradezu die Pflicht, uns
d>e Vorbedingungen, den Nährboden, die geistigen
Ahnen, die Avantgarde dieses heranziehenden Genius

iu zeigen, die Morgenröte dieses Tages, die Saat
°>eserErnte. Meyer erklärt gleich zu Anfang, daß"
versuchen will. Nietzsche nicht nur als Künstler

oder Philosophen oder Reformator darzustellen, son
dern „als Mitschöpfei und Symbol der Kultur un°
lerer Tage und künftiger Tage". Darum durfte er
'^Prospekte nicht schonen", mit dem Direktor im
"<5°ust" zu reden.
Immerhin, wie schon angedeutet, is

t es auch hier
"w°5 viel. Mitunter hat man die Empfindung : der
"eifllssei sagt dies und jenes nicht um Nietzsches

willen, sondern weil diese Gedanlenfolge für ihn
ihren Reiz hat und er den gleichen Reiz d«m Leser
schenken möchte. Im ersten Kapitel namentlich lassen
sich ganze Seiten feststellen, die zu Nietzsche nur sehr
mühsam in Beziehung zu setzen sind, deren mir jeden»

falls nicht zu seinem Verständnis auch in weitgespann»
tem Sinne bedürfen. Ist das Geflecht der Gedanken
aber auch breit, so sind es doch nur vereinzelte Fäden
darin, die sich beanstanden lassen (so etwa wenn

Meyer sogar Hebbels „Agnes Bernauer" in den

Vorhof stellt, der zum Tempel Nietzsche führt, die

doch so nietzschefremd wie möglich ist). Man kann
daher mit diesem langen Weg zum eigentlichen Thema
im ganzen wohl zufrieden sein, es is

t viel Höhen»
wandeiung darin, und doch hat man das sichere

Gefühl: er führt zum Ziel.
Lrst im fünften Kapitel, dem „Leben", sind wir

diesem Ziel in Sehweite gerückt. Und sogleich der

erste Abschnitt
— aber auch der zweite — is

t

hier
das Meisterstück eines aufs knappste zusammengefaßten
Überblicks über die« bedeutende Dasein. Nicht alles,

was in dem Werl hervorzuheben ist, können wir hier
berühren, nur ein paar Goldlürner seien heraus»
gewaschen. Mitunter gehören dazu ganz leise, gleich»

sam beiseite gesprochene Bemerkungen, wie die von

der vermutlichen Willung eines Pariser Aufenthalte»
auf Nietzsche, die Beachtung seiner Äußerlichkeiten in
Basel, seine Eindrücke in Italien im Gegensatz zu
denen Goethes. Großzügig und treffend wird das

Verhältnis Nietzsches zu Schopenhauer dargestellt,
knapp, taktvoll und sachlich der Zusammenbruch des

hohen Geistes und die Gründe dafür. Ganz aus»

gezeichnet is
t „Das Studium Nietzsches" behandelt,

besonders darin die aus Etoffwahl und Forschung
heillusspringenden „Wissenschaftlichen Hauptinteres»

sen" und seine Stellung zu Kant, zu „Raum und
Zeit", zur Mystik! die hervorstechende Bedeutung, die

Musik und Dichtung für Nietzsche hatten, endlich die
große Linie, die in seiner Entwicklung von der Philo»
logie über die Kunstlehre zur Philosophie führt. Es
läßt sich nicht bestreiten, daß. wie Nietzsche selber
der Philosoph des Willens zur Höherentwicklung ist,

auch sein Studium überall Psychologie. Lehre von

diesem Willen ist.
Meyers Stellung zu Overbeck deckt sich im wesent

lichen mit der. die wir im „LE" eingenommen haben,

si
e wird übrigens bald eine wesentliche Ergänzung
und Bestätigung erhalten durch den Briefwechsel zwi»

schen Ooerbeck und Nietzsche, der demnächst veröffent

licht werden soll. Mit Wärme betont Meyer den
Overbecks gegenüber Nietzsches Willensstärke, sein
Kraftgefühl und seine geistige Heiterkeit.
Ein Hauptwert des Buchs liegt in der fein»

fühligen und klaren Darstellung der inneren Ent»

Wicklung Nietzsches vom Philologen zum Philosophen,

also gerade dessen, was in der Nietzscheliteratur bisher
fehlte
— wir haben das an dieser Stelle wiederholt

beklagt. Natürlich muh hier manches Vermutung
bleiben; aber die Hauptsache ist, daß auch diese Ver
mutungen immer annehmbar und einleuchtend er

scheinen. Man wird sich endlich daran gewöhnen müf»
sen, die von Erwin Rohde herrührende scharfe Tren
nung zwischen dem „eisten Nietzsche" und dem spä
teren aufzugeben. Die innere Einheit Nietzsches durch
alle Wandlungen meist der Verfasser in der Analyse

seiner einzelnen Weile nach, und gleich beim Beginn,
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bei der Einleitung zur ,,Geburt der Tragödie" be
kommen mir einen wohltuenden Begriff von der
kraftvollen Selbständigkeit und Besonderheit Meyers.
Bei Untersuchung der „Unzeitgemäßen" springen
die Bemerkungen über Nietzsches Beruf und seine
Frömmigkeit als besonders reizvoll heraus, bei
„Menschliches Allzumenschliches", die „Entstehung"
und die geistvolle Betrachtung des Aphorismus, vor
allem der Nachweis des „genialen Fortschritts", den
Nietzsche in der Technik des Aphorismus gemacht hat,
und endlich die Betonung ihres „zyklischen Charakters"
(„sie haben leine volle Abrundung, weil si

e

zueinander
passen sollen"). Durchaus treffend stellt Meyer auch
die „Fröhliche Wissenschaft" als eine Ergänzung der
Schwester „Morgenröte" hin, „besonders durch reiche
Selbstchaialteristilen, weil Nietzsches Schamhaftigleit

inzwischen dasjenige Maß von Stilisierung des eige
nen Wesens gefunden hat, das er zum Bekenntnis

braucht."
Nicht wahr? Das sind philologische Lecker

bissen? Sucht man nach dem eigentlichen Meister-
lapitel des Buchs, so möchten wir das über „Also
sprach Zarathustra" herausgreifen. Erklärlich ge

nug: Nicht nur, weil dies Werl immerhin Nietzsches
interessantestes und eigentümlichstes bleibt, auch weil
gerade über „Zarathustra" in der sehr gemischten
Nietzscheliteratur schon ausgezeichnete Arbeiten (Eckertz,
Joe! u. a.) vorliegen. Besonders wertvoll is

t der
schaifspüiende Nachweis des schon von Kögel auf
gestellten Satzes, daß die Uranfänge und Vor
stufen der Zarathustraideen in den Anfang der Tieb-
zigerjahre zurückreichen. Sehr fein auch: die Hei
leitung dieser Ideen aus der Beschäftigung des jungen
Nietzsche mit der Antike, er wolle ein neuer Herallit
werden, und Meyer hätte den „Baum am Berge" zur
Illustration dieses Gedankens anführen tonnen. Was
Nietzsche aus dem geschichtlichen Zarathustra schuf,
wie seine Energie im Herausarbeiten des wesentlichen
(fehl am Ort scheint mir hier die Anführung seiner
Kurzsichtig teit) ihn darauf verzichten läßt, Details
über die nutzere Erscheinung seines Weisen zu bringen,

endlich die epische Größe der Dichtung
— alles is

t

vortrefflich dargestellt.
Ein Blick auf die schon beschriebenen Blätter

mahnt mich zur Knappheit. Also nur noch ein paar
Höhenpunlte und wertvolle Richtlinien des Buches!
Ein Verdienst is

t die durchgängige Vernichtung der

hohlen Alltllgsbegliffe, die gewöhnlich mit Nietzsches
„Tchlagworten" verknüpft weiden. Es hätte noch
darauf hingewiesen weiden können, wie Nietzsches
eigentümliche Kunst, schlagkräftige, geistreiche Titel
zu finden, ihm sehr geschadet, und vielfach zu einer
Verkennung seiner Ideen gefühlt hat. So berechtigt
die Formel „Jenseits von Gut und Böse" allerdings
ganz und gar nicht zu einer „glatten Vertauschung
der herkömmlichen Moralbegriffe oder ihrer Auf
hebung innerhalb der gegebenen Wirkungssphäre".
Überraschend, aber einleuchtend is

t Meyers Pa
rallele zwischen den Giundproblemen der „Genealogie
der Moral" und der „Geburt der Tragödie". Seine
Meisterschaft im Zusammenfassen alles Wesentlichen
in einen kurzen Rückblick (wie schon zu Beginn des
„Lebens" in einem kurzen Vorausblick) beweist der

Verfasser wieder beim Schlußabsatz über den „Anti
christ". Durchaus zutreffend is
t das Bild, das; die
Selbstkritiken Nietzsches, namentlich im „lkee uomo"

perspektivisch aufzufassen sind, da si
e aus der wechseln

den Optik, des in Schlangenlinien aufwärts steigen
den Wanderers geschrieben wurden. Auch der lei
tende Gesichtspunkt des „Willens zur Macht" wird

sehr klar herausgeschält.
Ein Kapitel von eigenem Reiz, das auch all

gemeineren Wert hat und sich nicht nur an die

Freunde nietzschescher Gedanken und Dichtungen, das

sich zumal auch an die Frauen wendet, is
t das über

seine Briefe. Eine kleine Einschränkung werden die
Nebenbemerlungen über den gedanklichen Egoismus
der letzten Viiefperiode Nietzsches und über des Philo
sophen Lheaterfremdheit durch die inzwischen erfolgte
Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen Strind-
berg und Nietzsche erfahren, in dem Nietzsche für die
Aufführung von Ttiindbergs „Vater" sehr warm
plädiert und auch bekundet, daß er die pariser

Theateioerhältnifse aufmerksam verfolgt hat. Das
aber, wie manches, was aus dem zu erwartenden

Briefwechsel mit Overbeck und dem „Einsamen
Nietzsche" der Schwester noch nachzutragen sein wird,
kann ja getrost auf die zweite Auflage warten, die
wir dem Buch prophezeien und wünschen.
Ein großzügiger „Rückblick" zeigt uns noch ein

mal Nietzsches Persönlichkeit, sein „System", seine
Entwicklung, sein Verhältnis zu Vorgängern und Zeit
genossen, seine Wirkung, Forderung und Hoffnung.
Alles durchaus des großen Gegenstandes würdig!
Das ganze Buch ist, von den kleinen Einwänden, die
wir machten, abgesehen, das Dokument eines be
deutenden Fleißes und großen Ernstes, gemeistert
von Klarheit des Erlennens, belebt von selbständiger
Gestaltung, feingetünt von besonderer Erfassung, be

feuert von loderndem Geist.

Drei Gedichte
Von Felu Braun

Die Eltern

i

Oft denk' ich: weil ich eine Liebste Hab',
weiden vielleicht die Eltern traurig sein.
Denn — fall ich nicht treulos von ihnen ab.
pflanz ich mich nicht in neue Erde ein?

Komm ich nach Haus, was bin ic
h

mehr als Gast?
Nicht, weil mir Tisch und Schrank jetzt Fremde sind.
Die Eltern sprechen leiser, schüchtern fast,

sehn mich so an, als war' ich nicht ihr Kind.

— O du, was bring ich dir zum Opfer dar!
Die Rührung um des Vaters weißes Haar,
die Rührung um der Mutter linde Hand.

Vergiß nicht, daß ich lange Knabe war.

Ich habe Elternliebe nur gekannt.
Liebe war warmes Licht. Nun is

t

si
e Brand l

2

Befremdet dich, daß ic
h

so fragen kann?
—

Oh, frag dich selbst, wie dir das Scheiden tut!

Ist nicht dein Vater auch ein alter Mann?
und deine Mutter — reicht das Wort noch: „gut"?

>
> Nu«: D»« Neue L«b«n, Neu« Gedichte von Felil Nroun.

Ntilin, Erich Reih Veiwg. Vgl. Lp. ?Sbf.
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Lagst du nicht auch gern krank in ihrer Hut?
War es nicht schön, in ihrem Schoß zu weinen,
in ihren Augen besser zu erscheinen
oder sehr schlecht vor Trotz und Übermut?

— Mit unser« Wurzeln graben wir uns aus.
Wir lösen uns vom angestammten Haus
und sollten uns der wenigen Tränen schämen?

Wir werden beide nicht mehr Kinder sein.
Nun gilt es, fest sich an den Händen nehmen.
Zu zwein is

t

auch allein
—

is
t

sehr allein.

Bitte

Fürst meines Schicksals, was du auch begehrst,

ic
h

geb es gern als freie Opfergab«,
ob ich es nun vor aller Augen habe,
ob du's als heimlichen Besitz erfährst.

Nur Iah mir mein Gefühl ! Nimm mir nicht dies !

Mag es auch leiser sich im Heizen regen
als meiner Liebsten Schritt im Gartenlies,
als ihre Haare sich im Wind bewegen.

Denn sieh: ich will nur wissen, daß ich bin.
Mehr wäis als Tod, an allen Dingen hin
unangerührt zu leben, gleich den Steinen.

Ich brauche nichts. Ich bin mir selbst genug.
Gib mir nur soviel Tand und Sinnentrug,
als man bedarf, zu lachen und zu weinen.

Essayisten

Von Richard M. Meyer (Verlin)

I

/>^ine wahre Hochflut von Essais zwingt uns

>A^ diesmal, dei den ciiizel»,.',! türzcr zu oc»

V^ weilen als sonst, schon weil die allgemeine
Bedeutung der Erscheinung leicht über dem

dielen Interessanten der Einzelfälle verschwinden
könnte. Denn an sich gehört die Vorliebe für diese
Form und die wachsende Gewandtheit, mit der si

e

gehandhabt wird, zu den merkwürdigsten Zeichen
unserer literarischen Zeit. Ganz gewiß treibt nicht
jeden, der si

e gebraucht, eine innere Notwendigkeit
dazu; neben einer aphoristischen Natur, wie Bahr
eine ist, finden wir Systematik« genug, und nicht
selten sogar Pedanten, die doch vor dieser Form
zurückschrecken sollten wie ein Miniaturist vor der
Freskomalerei; wir treffen vor allem auch jene

Ahnungslosen, die eine Form benutzen, wie man eine
Droschke bestellt : weil si

e eben vor der Tür steht. Aber
daß unsere Periode den Aphoristiler, den Essayisten
ausbildet^ wo immer eine Anlage dazu vorhanden

is
t,

das wird nicht minder aus den Virtuosen deutlich
als aus den Ringenden.
Wir würden das Buch von üuläcs^) auch dann

an die Spitze gestellt haben, wenn es nicht schon des»

halb diesen Platz fordern würde, weil hier allein über
das Wesen des Essais gehandelt wird. Denn ohne

'> Die Seele und die Formen. Essai«. Von G, o.Lu»
Ut«. Neilin 1912. Egon Fleisch«! <
«
:

Co.

allen Zweifel is
t es das bedeutendste Bekenntnis, das

uns diesmal vorliegt. Der Verfasser mit dem
ungarischen Namen scheint wirklich lein Vollblut-
deutscher: ungelenke Ausdrücke wie „lyrilreich" und
„minütlich" wären einem Autor, der sonst ein Meister
der Form ist, schwerlich entschlüpft, wenn ihm die
äußere Sprache so geläufig wäre wie die innere. Vor
allem deshalb nicht, weil man hier wieder jenen Ernst
im Denken findet, dessen Mangel vielfach dem Essai

so selbstverständlich schien, wie er in Wirllichleit ihm
gefährlich ist. Der Essai is

t

für Luläcs die Form, in
der man sich der Seele eines Kunstwerks allein be
mächtigen kann; und bemächtigen will er sich des
künstlerischen Erlebnisses, ohne Teile davon an Begriff
und System abgeben zu müssen. Es is

t jenes Be
dürfnis nach der unmittelbaren und vollständigen
Aneignung, das die Philosophie Bergsons so einfluß
reich gemacht hat. „Es gibt Ereignisse, die von keiner
Gebärde ausgedrückt weiden könnten und die sich
dennoch nach einem Ausdruck sehnen." In die soll der
Essayist sich ganz hineinschmiegen, bis er selbst ihre
Form annimmt, wie die Asche den Umrih des in
Pompeji erstickten Jünglings wiedergibt. Eigentlich
also mühte jeder, der ein Kunstwerk ganz sich zu eigen

machen will, selbst darüber schreiben; und wieder, um
die Kritik als Kunst zu geniehen, mühten wir über si

e

neue Kritiken verfassen — Kritiken nicht als Wert
urteile, sondern als persönliche Abformungen des
vorigen Kunstwerls. Man sieht nun freilich auch gleich,
wo die Gefahr dieser essayistischen Weltanschauung
liegt: in der immer weiter gesteigerten Entfernung
von der Realität — denn nur das (von Luläcs sehr
geistreich, aber doch auch problematisch behandelte)
Problem der Ähnlichkeit zwingt den nachschaffenden
Künstler immer doch wieder an die gegebene Tat»

sächlichleit heran. Wir weiden es daher begreiflich
finden, dah Lulä.cs selbst die „Porträts" am besten
gelingen, deren Originale seiner eigenen Neigung zur
Fortstilisieiung am meisten entgegenkommen: so hier
vor allem Stefan George und Paul Ernst. Wie sich

in Georges Kunst Intimität und aristokratische Ferne
vereinigen: „Was hinter verbissenen Lippen gegen
eigenen Willen ausbricht, was man in dunkeln Stuben
mit weggewendetem Kopfe flüstert an letzten Geständ
nissen : das is

t in diesen Liedern." Oder wie bei Ernst
alles Individuelle abgestreift wird — was ic

h freilich,

nicht mit Luläcs' Corneille gegen Shakespeare aus
spielend, für ein gewolltes Gebrechen seiner Kunst
halten muh

— : „Nackte Seelen halten hier mit nackten
Schicksalen einsame Zwiesprache." Bei einfacheren
Naturen wie Theodor Etorm kompliziert er sich die
Aufgabe unnötig; das geistreiche Wort von der Ver
wandtschaft einer Novelle Etorms mit einer wissen
schaftlichen Monographie sagt mehr als der ganze
Rest des Aufsatzes über das Wesen des „Landrates
von Husum", wie der Österreicher ihn mit ergötzlicher
Verlennung unserer Rangverhältnisse nennt. (Übrigens
freut es mich, dah gleichzeitig mit mir LulHcs das
Wort von dem „Epos des Bürgertums" gefunden und
es ähnlich angewandt hat wie ich in einem so betitelten

Aufsatz der „Neuen Rundschau".)
— Es versteht sich

auch beinahe von selbst, welche Gegenstände Lutäcs sich
auswählt: da sind noch Kierkegaard und Novalis;
freilich auch der junge Franzose Charles-Louis Philippe
und die Wiener Beer-Hofmann und Rudolf Kahner,
letzterer, dem Luläcs an Klarheit und Geist weit
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überlegen ist, während Kaßner ihn an musikalischer
Sprachlunft übertrifft, freundschaftlichst verzeichnet.
Von Kaßner^) selbst is

t ja wieder eine Rhapsodie
erschienen, an der die neue, man möchte fast sagen:
negative Auffassung der „Persönlichkeit" interessant
genug ist. Auch er will dem Menschen und gerade
dem großen Mann nur eine symbolische Bedeutung
zuerkennen; er flieht das Individuelle und begreift
alle Freude an dem wechselnden Kleid der göttlichen
Gedanken mit dem einen Ausdruck „indiskret", an
dem er vorzugsweise jene Kunst der feuilletonistischen
Mystik und des mystischen Feuilletons übt, in der er
sogar an der Donau jetzt leinen ernsthaften Mit
bewerber hat

—

so daß jedes seiner Kapitel oder
Bücher den Chimären vom Dach der Notre-Dllme-
Kirche gleicht, die er fesselnd beschreibt.

Hermann Bahr dagegen is
t

sozusagen der Essai
schlechtweg; wie gewöhnlich kommt er gleich mit drei

Büchern

2 '2) Das prunkvollste heißt, wie alle heißen
tonnten: „Essais"; freilich — „^nstriaoa" oder „In
ventur" könnten si

e

auch beinah alle heißen. Andersen
hat das „Märchen meines Lebens" geschrieben, Hack-
länder den „Roman meines Lebens"; Bahr schreibt
auf einem Papier ohne Ende beständig den „Essai
seines Lebens". Alles is

t

Entwurf in diesem Leben,
Anregung, Skizze; wie denn auch Bahr beständig auf
das Junge Österreich wartet, das den Sketch seines
Lebens in Wahrheit, das heißt in Kunst, umsetzen
wird. Der Band „Inventur", der nicht bloß deshalb
der schwächste ist, erzählt viel von seinem Autor: von
seiner jugendlichen Rauflust und seiner reifen Güte
(man dürfte, wie bei Bahr gewöhnlich, die Worte auch
umstellen, und übrigens is

t mir seine Rauflust ebenso
sympathisch wie sein Wohlwollen, weil eben beide

„Zwei Flüchte eines Baumes" sind). Vi legt hier
auch sein liebenswürdig anspruchsloses und liebens
würdig unermüdliches Interesse an Religion und
Philosophie in ein paar grundgescheiten und sich daher
beständig widersprechenden Artikeln über Mach und
Vaihinger, Johannes Müller und den Reverend
Campbell nieder; so wie er immer die Bibelots seiner
Gedankenwelt und das Lric 5 oi^o seines Pantheons
mit Anmut und Würde ausgebreitet hat. Das un
begrenzte Talent der Hingabe für je eine Woche er

hält ihn frisch: und doch blüht hinter all diesem
Wechsel eine Beständigkeit, die erstaunlicher is

t als
die Spannweite der Widersprüche, in denen si

e

sich
übt. Lieft man die „Selbstmoentur", die das große
Kllssemachen abschließt, so fragt man sich zuerst er
staunt: Wie is

t es nur möglich, daß ein so beweglicher
und veränderlicher Mensch wie Hermann Bahr einen

so unbeweglichen und unveränderlichen Menschen wie

Hermann Bahr so aufrichtig gern haben kann? Man
denkt zunächst: vielleicht hat er sich eben in ihn nur
vorübergehend des Gegensatzes willen verliebt wie in
alle die Heroen der feierlicher dahinschreitenden
„Essais": Goethe und Whitman, Brahm und Brahms,
Sven Hedin und Richard Strauß. Aber schließlich
sagt man sich: Geht dir's denn anders? Bist du denn
von dem beständig veränderlichen Bahr nicht gerade
deshalb so eingenommen, weil er unveränderlich ist?

'> Von denTlementen der menschlichenGrLße. Von
R. «ahnei. Leipzig 191 1. Insel-Verlag.

') Eslai«. Von K. Bahr, Leipzig 1912, Inlel-Verlag.

"> Inventur. Von H. «ayr. Vcrlin 1912, 2. Fischer.

) äu5»li»c». Von H. Bahr. Neilin I9II, 2, Fischer.

Wer seit langen Jahren so erfolgreich das „Amt der
Entdeckung" übt, das er in den Essais als sein eigener
Progiammatist erst fordert, der verdient sicherlich den

so witzig angekündigten „Bahr-Preis" (man beachte
die Orthographie!) für einen, der reihum Dichter,
Maler, Musiker ist; zumal die Nebenbedingung auch
nicht unerfüllt bleiben konnte: daß Bahr bei unzweifel
haft künstlerischer Anlage wiederholt „den größten
Mißerfolg des Jahres" davongetragen hat. . . . Wo
aber eigentlich das angeblich unhaltbare Ich dieses
Proteus sitzt, der sich von dem alten Flußgott dadurch
unterscheidet, daß man den neuen binden muß, wenn
er nicht prophezeien soll? Nun, das lehrt das dritte
Bändchen. Bahr ist, wie Dostojewski, wie Brandes,
immer bewußter Kulturpolitik« gewesen: die leiden

schaftlichste Liebe zu dem Vaterland, das er wahrlich
auch „würdig mar zu lieben", redet aus dem etwas
monotonen Schelten auf die Hofräte, aus der herz
lichen Freude an Girardi und den nicht allzu klaren
Betrachtungen zur äußeren Politik des Kaiserstaats
nur um ein weniges deutlicher als aus den Klage
liedern über die Großstadt oder den Bedenllichleiten
über die „Haustunst". Ein Mann, der Begabung
für hundert Dinge hatte und von allen nur eins
ausreifen ließ, weil ihn beständig die Sorge um die
Zukunft der heimischen Kultur von ihm selber abrief;
der aber eben deshalb dies eine Talent zur Vollendung
brachte: das des Essais, des Versuchs, einmal ganz
in einen gegebenen Gegenstand aufzugehen. Bahr
meint von sich selbst, er habe nie etwas angreifen
oder verspotten wollen, sondern etwas se

i

schlecht oder

komisch gewesen, und so habe er es darstellen müssen.
Mag in vielem stimmen ; aber Österreich hat er immer
angegriffen und oft verspottet, weil es seiner durch
Kosmopolitismus erzogenen Heimatliebe nie schön
genug war.

Diese tiefe Innigkeit eines einen und untren«»
baren Patriotismus, für den politische und kulturelle
Grüße untrennbar verbunden sind, wird auch dem
Buch von Kurt Breysig^) niemand abstreiten. Aber

ic
h

muh mich hier befangen erklären: gerade weil ich
wie Breysig an die engen Beziehungen von Kultur
und politischer Größe, von Freiheit und Unterordnung
glaube, bin ic

h

zu seinen Ausführungen in einem be
ständigen Widerspruch. Auch wo meine eigenen Mei
nungen sich den seinen (und anderer) nähern, wie in
den Vorschlägen zu einer Reform unseres Herren
hauses, vermag ich doch weder in der Begründung mit
ihm zu gehen, die die seltenen Ausnahmen bedeutender
Erscheinungen in unserer eisten Kammer ungerecht das
klägliche Durchschnittsmaß gerade dieses Parlaments
verdecken läßt, noch in der Ausführung, die ich für
utopisch halten mutz. Ich tonnte bei diesen Reden an,
die deutsche Nation, deren vielfach ergreifende Herzens-
beredsamleit ich als Gegner am wenigsten verkennen
darf, doch bestenfalls nur variieren, was Herder zu
dem Dichter des „Götz" sagte und was im Tadel
immer noch Lob genug war: „Shakespeare hat euch
ganz verdorben" — so Fichte unfern Verfasser. Und
wenn Heinrich v. Kleist skeptisch fragte, ob wirklich

so viel geholfen sei, wenn die Fichte die Menschen
nach ihrem Bilde erzögen — so würde ich auch nicht

so unbedenklich wie Breysig sagen: „Wir Starken

«
> Von Gegenwart undIulunft der deutschen Men

schen. Von Kurt Nreysig. Berlin 1912, G. Vondi.
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müssen Führer werden." . . . Ich glaube, daß Nietzsche
durch Nreysigs Auffassung, mag si

e

auch eine richtige
Ecke erfassen, im ganzen doch nicht weniger unrecht
geschieht als durch die, die er deshalb in einer mir
nicht unsympathischen Weise beleidigt. Vor allem aber
scheint mir der Begriff, auf den Breysig seine Re
generation des Deutschtums bauen will, eben jener
viel umstrittene der Persönlichkeit, teils zu un
bestimmt, teils auch zu naiv robust gefaßt zu sein.
Könnte er sonst in mehr als romantischer Weise das
große starke Geschlecht der gotischen großen Zeit gegen
die unselige ausspielen, deren verborgene Größe seinem
zu laute Zeugnisse fordernden Geist verborgen bleiben

muh?
Aber die Romantik beherrscht auch sonst die

Kultursehnsuchten und Kulturphantasien der Zeit.
Zwar das ziemlich wirre Buch n. Peters?) bringt
uns Szenen, die wir hier nicht eben erwarten würden:
aus Ruederers „Morgenröte", aus Th. Manns

„Fiorenza" und dem (mir unbekannten) „Franyois
Nilion" von Leo Lenz; es wird nur überhaupt der
Gegensatz zum „Philister" betont. Aber Alafberg»),
der in Georg Timme! den Philosophen der Neu»
lomantil sieht und in Richard Wagner den glücklichsten
Romantiker, der in den Ästheten mehr Unterschiede
als Ähnlichkeiten der Neuromantil und der Romantik
bemerkt — eine Neuromantil verlangt er doch auch
im Sinne eines persönlichen „willensstallen taten»

frohen Ringens um die neue Kultur". Und Karl
hau er 9) kommt aus dem Kreise der wiener Fackel
träger zu Paradoien in romantischer Manier, zu
einem jungschlegelischen Spiel mit den Begriffen Sitt
lichkeit und Pornographie; zu einem Loblied auf die
Klugheit des Marquis de Sade, das wir gern mit

„Selbstiionie" entschuldigen würden, wäre es nicht
gerade so trocken und schwunglos wie das ganze

„fröhliche" Buch, das fast nur durch seine schön er
neuerten Zitate erheitert: die furchtbare Schädigung
eines Zweizeilers des Angelus Eilesius (S. 108) wird
ausgeglichen durch eine ebensolche Verunstaltung eines
der bekanntesten lateinischen Heiameter: „8i naturam
expellsL turoll, tamsu u»quL rsourret . . ." (S. 193).
Im übrigen wird, wie dort beliebt, der erotische Gaul

in allen Tonarten vorgeritten. Von den Eizentrizi»
täten der Romantik aber unterscheidet ihr kalter Auf
guß sich auch dadurch, daß wieder einmal statt des
Romans das Theater ihr literarisches Interesse be
herrscht; wie denn auch Alafberg (ziemlich unbedeu»

tende) Charakteristiken von Brahm und Reinhardt
bringt.

Sehr viel weiter als Alafberg und fast so weit
wie Breysig geht Scheffler^) in der ästhetischen
Verurteilung der Gegenwart, die ihn auch in seinen
politischen Aufsätzen beeinflußt: auch er hat etwas
von jener geheimen Vorliebe für den Konservativen,
an der man den liberalen Philister erkennt, wen» er

recht vorurteilslos sein möchte. Überhaupt aber liegt
seine Starke wohl mehr in allgemeinen Betrachtungen
als in der Einzellritil; mehr im Deduzieren feiner
Gedanken über das Ornamentale oder das Groteske,

^Neuromantil. Von Kurt o. Peter. Berlin, Curtlu«.

»
) Aufstieg. Von Fr. Alafberg. Leipzig 1912, Henien»

Verlag.

»
) Von den frLhlichen und unfröhlichen Menschen.

Von K. Hauer. Wien und Leipzig o. I., Iahet»« u. Siegel.
»>Gesammelte Essais. Von «. Scheffler. Leipzig

1912, Insel'Verlag.

über das Wesen der Iunggestorbenen oder die Ethit
der Feste als in der Anwendung seiner Prinzipien
auf Hoffmanns Bauten. Was er über die Rechte
der „poetischen Gerechtigkeit" sagt oder über den Vers

is
t

schon immer interessanter, als was er über den
Kritiker oder Schriftsteller unserer Tage vorzubringen
hat: er is

t ein Essayist auch in dem Sinne, daß das
Konkrete ihn beengt.

— Ganz und gar ästhetisch is
t

auch die Weltanschauung Braschowanoffs^) orien
tiert, der mit seinen Versuchen, Olympia und Bayreuth
in eins zu bilden, wie mit der eigentümlich willkür
lichen Verwendung gelehrten Materials an Richard
v. Kralik erinnert, in seinen allgemeinen Betrach
tungen über den Rhythmus aber wieder wertvolle
Anregungen zu geben versteht. Auf eine fremd
ländische Sprechgewohnheit deuten auch bei ihm
undeutsche Wendungen wie „sie übereinstimmen";
übrigens is

t

sein Etil schwerfälliger als seine Kom-
binationsgabe.
Vom entgegengesetzten Eltrem her will Oft«

wllld^) die Welt reformieren. Im Grunde is
t

auch
der „energetische Imperativ" aus ästhetischer Vor
liebe geboren, nämlich für die „mathematische Schön
heit" des Praktischen, Zweckmäßigen, Sparsamen.
Man kennt den Fanatismus, mit dem der berühmte
Forscher seine allein noch berechtigte Weltanschauung
verficht, und wird sich mit dem eifrigen Vorkämpfer
von Weltsprache und Pazifismus, Züchtung von
Genies und Schulreform am leichtesten befreunden,
wo er von einzelnen bedeutenden Persönlichkeiten wie
Van't Hoff und Abbe („unser Führer") sympathische
Bilder entwirft — so daß recht im Gegensatz zu dem
Essayisten Scheffler der Systematilei Ostwald bei all
seiner bekannten theoretischen Verachtung des „ein»
zelnen" in dessen Darstellung seine eigentliche Stärke
zeigt! Im allgemeinsten hält sich Fritz Giese^) mit
dem Persönlichleitslult und den billigen Entrüstungen
seiner „Kulturblüten", die, stilistisch betrachtet, jeden
falls seine eigene Ansicht von dem Mangel an Origi
nalität und Kraft zu stützen geeignet sind.

EchoierBühnen
Stucken und Lonson
Von Arthur Eloesser

„Astrid." Drama in oier Alten von Eduard Stucken,

(Deulsche« Theater, 17. Januar.) — „Feindliche
Seelen." Schauspiel in vier Alten nun Paul Hyacinlh«
Loyson. <R«ue Freie VoII«bühne, 1

.

Februar.)

Eduard Stucken in drei Stücken, vor

^ H / dem Gralslelch kniend, seine Inbrunst ver»
^/ ^ richtet hat, ist er in das Reich der Edda ein»

gezogen, und er hat sich mit derselben reinen

Gutgläubigkeit (sie macht seine Erfolge) aus dem großen

Trinlhorn der isländischen Berserker einen poetischen
Rausch geholt. Den zmeischenlligen Vers mit außen

") Von Olympia nach Bayreuth. Ein« Geistesstadio»
chromie, Leipzig I9l2, Fenien>VerIag.
"» Der energetische Imperativ. Erst« Rede. Von

W. vstwald. Leipzig 1912, Nlademische Vellllll2ansto.lt.
«) Kulturblüten. Von Fritz «Liese. Wien 1Z12, Scheren

Verlag.
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und innen angebrachten Reimen hat er, was wir ihm
danken wollen, nicht durch die kurze Edda-Zeile ersetzt,
sondern durch einen Jambus, der kräftig und würzig

sein soll wie isländisches Moos und zugleich geistig
beweglich, gedanklich spitz, wie es sich für einen
modernen Dichter nach Hebbel ziemt. Astrid is

t ein

Überweib, vulkanischer Herkunft, und was Brunhilde
konnte, kann si

e
auch. Weil si

e den Mann nicht
bekam, den si

e

haben wollte, und weil si
e aus Ärger

den zweitbesten nahm, verhetzt si
e

zwei tapfere stolze
Geschlechter, und es erhebt sich ein allgemeines
Morden zwischen Freunden, Waffengefährten, Bluts
verwandten. Die Männer achten und lieben sich,
aber si

e

müssen sich nichtsdestoweniger gegenseitig

abschlachten, weil das Weib es so will. Gegen

dieses Motiv, das sich an einige echte Lebens
erfahrungen heranempfindet, liehe sich nichts ein

wenden; Männer weiden ja meistens durch ihre
Frauen verhetzt. Aber diese Leute wissen es zu genau,

so genau, daß es zu dem großen Hin» und Hermorden
eigentlich nicht mehr kommen dürfte. Bei aller ihrer
Heldenhaftigteit und Todesverachtung kann ich mir

sehr gut vorstellen, daß si
e

sich zu einer Tasse Kaffee
niedersetzen, um ihr Problem recht gründlich und

friedlich durchzusprechen. Aber si
e

dürfen nicht, weil

si
e als alte Wikinger zu poetischem Reden und Leben

angehalten weiden, und ich denke hier an die hübsche
und sehr berechtigte Mut, mit der Björnson die
„Helden auf Helgoland" seines damals noch ver
dächtigen Freundes Ibsen angeblasen hat. Man soll
die Poesie nicht noch einmal poetisieren, man soll nicht
die Lektüre mit dem Leben verwechseln.

Die Neue Freie Volksbühne, eine Gründung

unseres Josef Ettlinger, is
t

zurzeit die einzige in
Berlin, die um Gottes oder um rein literarischen
Lohn einige Versuche anstellt. Man hat sich um die
Rettung von übergangenen, verkannten oder ver
botenen Leuten bemüht, aber das Resultat hat der

Vorsicht oder dem Gleichmut der Bühnen mit den

hohen Preisen nur recht gegeben. Auch diesen Loyson
brauchen wir weder für uns noch für die Franzosen
zu entdecken. Das Interessantere an ihm is

t

nicht
sein Werl, sondern seine Abstammung von jenem
Pöre Hyacinthe, der die gallilanische Kirche ohne
Papst in Frankreich begründen wollte, der gleich
Luther einmal Mönch war und der auch nach

diesem Vorbild geheiratet hat. Sein Sohn hat eine

dramatische Predigt über die Toleranz mit dem
Schematismus angelegt, vor dem sich der konstruktive
Sinn der Franzosen nicht fürchtet. Die „Feindlichen
Seelen" vertreten hier die plattesten Eitreme. Wenn
der atheistische Forscher Servant von einer Ent
deckungsreise zurückkommt, und zwar mit dem Schädel
des Menschenaffen, der die darwinsche Theorie von

unserer Abstammung beweist, so findet er Frau und

Tochter in den Händen der Priester, und in seinem
Arbeitszimmer riecht es nach Weihrauch. Das Stück
hat den Vorzug der Loyalität, daß es sich von der
eisten bis zur letzten Szene vorhersehen läßt. Der
gläubige Atheist und die gläubige Katholikin werden

sich um den Besitz der Tochter streiten, und si
e weiden

das zarte, auch zweckmäßig mit einem Herzleiden
versehene Mädchen umbringen. Selbstverständlich fällt
der Kleinen die Pflicht zu, die Hände der verzweifelten

Eltern auf ihrem Sterbebette ineinanderzufalten und
die feindlichen Seelen mit einem schönen Spruch von
der wahren Duldung zu versöhnen. Das Gefühl is

t

natürlich viel zu vernünftig, um sich auf diese ab
strahierten Gegensätze einzulassen, aber Loyson vertritt
eine Herzenssache mit solcher Vehemenz, daß man sich
auf gewisse Ausschaltungen einläßt. Daß man sich
drei Stunden lang seine berechtigtsten Warum und
Wieso aufspart. Es gibt eine Art von eigensinniger
Monotonie, der man nicht entrinnen kann, und so

dulden wir diese Reden, als ob die Menschen sich nur
mit Fragen der Ewigkeit und leinen anderen zu b

e

schäftigen pflegten. Die Sache geht uns innerlich so

wenig an wie ein Eiempel der reinen Mathematik,
das die Glühen t und Ä einstellt, abei man mag
auch den Verfasser nicht eher unterbrechen, als bis er
sein Eiempel glatt aufgerechnet hat. Es is

t

sein Eifer,

seine Überzeugtheit, die uns nun wieder tolerant oder
mindestens geduldig macht, und so hätte seine Predigt
von der Bühne doch eine ethische Wirkung ausgeübt.

Drama und Mode
Von Waller von Molo (Wien)

„Das Paar nach der Mode." Luftspiel in drei Alten
von Rooul A u e l n h e i m e l. Buchausgabe bei S. Fischer.
(Uraufführung am 8

.

Februar im Nurgtheoler in Wien.)

as Drama is
t eine Kunstform, die Mode is
t

(^M H

eine Lebensform. Das Drama des zu mensch-
lichen Wollens entsteht im Kampfe des
menschlichen Wollens wider die Gesetzgebung

der Ewigkeit, die Mode entsteht im Kampfe widei
die Gesetzgebung der zwangläufigen Entwicklung. Da«
Drama is

t an der Emigleit, die Mode is
t am Tage

interessiert. Das Drama muß, die Mode will! Das
Drama ändert sich nach logischen Veränderungen des

ästhetischen Empfindens; die Mode ändert sich un
logisch, oft entgegen dem ästhetischen Empfinden. Das
Drama bleibt im Kern stets gleich: Ergebnis eines
Kampfes; die Mode bleibt im Kern — ebenfalls stets
gleich: Ergebnis der Laune! Die Übereinstimmung
zeigt die Unoersöhnlichleit: Kampf und Laune. Drama
und Mode sind Feinde. Das Drama bekämpft die
Mode. Es gibt zweierlei Warenarten: die Tragödie
und die Komödie! Zieht das Gefühl vorherrschend
zu Felde, so entsteht eine Tragödie; zieht der Verstand
vorherrschend zu Felde, entsteht eine Komödie. Jeden
falls hat in beiden Fällen die Mode zu unterliegen.
In Auernheimers neuem Lustspiel unterliegt nichts,
weil er zu scheu jeder Kampfdarstellung auswich! Er
war unentschieden; er macht die Mode mit, die er
geißeln möchte; noch is

t der Kampf in ihm nicht zu
Ende gekämpft, den er hätte außer sich ordnen sollen.
Er vertrieb das Leben aus seinem Drama, den Gegen
spieler, und lieh nur den einen Kämpfer auf dem
Schlachtfeld«: die Mode! Meisterhaft gelingt ihm
die Darstellung eines jungen Paares „nach der Mode"
von heute; leer und rein äußerlich is

t

ihr Handeln;

so fanden si
e

sich nach rein äußerlichen Motiven, si
e

gehen nach rein äußerlichen Motiven auseinander.
Westendkreise, wie si

e in jeder Großstadt sitzen, im
wiener Lolalmilieu. Novellistisch« Kleinlichleiten, mit
größtem Sammlereifer zusammengetragen; feine Sätze,
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die jedem Feuilleton zur Hier dienen tonnten: „Fliit
is
t ein möbliertes Zimmer ohne Gartenbenutzung, nur

mit der Aussicht auf den Garten." Dies Wort is
t

charakteristisch für all diese Menschen: si
e

haben mit
der Natur leinen Zusammenhang mehr ! Diese jungen
Frauen mit Floistrümpfen, Zigaretten, Zwerghunden,
mit Toiletten, Liebhabern, Parfüms, „Freunden" und
Rendezvous; diese Männer mit Vürsensoigen, „Freu»»
binnen", Duellen, Automobilen und Aeroplanen, das
sind Verwerflinge der sogenannte!» Kultur. Mit einer
Uneibittlichleit, die an das große Tittenstück erinnert,

is
t das alles gebucht, wären diese Kreise nur — fürs

Drama! — von allgemein gültigem Schlage! Gott
lob, si

e

sind es nicht als Menschen ; doch fürs Drama
ist's nicht günstig, wenn seinen Menschen die Beziehung

zur Allgemeinheit mangelt. Zum Schluß wird eine
Versöhnung des Paares „nach der Mode" gedeichselt
—

si
e standen, weil si
e

doch Blut in sich haben, vor
der Scheidung; die junge Frau will aber die Loge
zum Derby, die besitzt ihr Mann, also hat sie, nach
Bedarf, Tränen im Auge — aber wegen der Loge,
nicht wegen des Gatten, der im Abgehen ist! Auern-
heimer is

t bitter bis zum Tchlusz, so bitter, verekelt
von diesen Kreisen, die er so detailliert beobachten
mußte, daß er nicht mehr die Luft oder Kraft hat,
das geknechtete Leben wenigstens dies einemal auf-
brüllen zu lassen. Die Mode besiegt auf der Bühne
das Leben, wir hassen darum diese Menschen und

sind ästhetisch unbefriedigt, weil ihnen nicht ihre
Strafe ward. Zu viel Objektivität is

t

auf der Bühne
Schwäche. „Das Paar nach der Mode" is

t Auein»

heimers bestes Stück; er hätte bloß das Wort aus»
sprechen sollen, das ihm auf der Seele brannte:
Pfui! Zu viel Geschmack, so nennen wir oft auch
Schwäche, zerstört die Kunst und: die Psychologie
hat Neuland angeschwemmt; das alte Land aber is

t

deswegen nicht zu entbehren, sonst zerreißt die bauende

Flut wieder das Neugewordene.

,5ervituäe" hat für ihn nur Größe. Als der Oberst für
das Regiment zu »lt ist, füllt er im unedlen, aber durch
den Zweck geheiligten Spionagedienst einen wichtige!,

Posten aus.
Das Stück liegt zwischen Vater und Sohn. Zwei Welt»

anschauungen bekriegen sich. Doch der Kampf bleibt ein

Wortstreit. Der Patriotismus strengster militärischer Obser«
vanz und humane jugendliche Schwärmerei messen sich, über

schreien sich, ohne sich in ihrem Standpunkt auch nur leise
zu erschüttern. Wie arm sind diese Geister, die geistig nichts
vermögen! Um einander nahezukommen, müssen si

e von

außen gestoßen weiden. Ohne den ermordeten Bruder wäre
der Leutnant dem Vater einfach aus dem Weg gegangen,
und alles war erledigt. Das Bedürfnis der Blutrache
bringt si

e wieder zusammen. Der Sohn schwört den Anti
militarismus nicht einmal ab, er läßt ihn ohne ein« Silbe
des Bedauerns fallen. Man mußte das erwarten. Denn
von Anfang schien er ein unsicherer Friedensfreund. Sein
Tun war ein Unterlassen. Ohne es zu wollen, im Zeit
vertreib der Lllboratoriumsarbeiten, hat er das furchtbarste
Pulver erfunden. Doch er will die Erfindung geheim halten,
obwohl si

e dem Vaterland« den Sieg garantieren könnt«.
Um dies« beiden Personen hat Laoedan «ine barocke

Theatralil aufgebaut. Das Wahr« und Mögliche wird
ins Unwahrscheinliche veil«hrt. Revolver, Zusammenkünfte
im Morgengrauen, «ine todbringende Mission, die mit
einem knappen „Zu Befehl" angenommen wird, oeldeiben
die ruhige Entwicklung. Lanedan konnte das Übertreiben

nicht lassen. Als er noch Spötter war, gab das prachtvoll«
satirische Karikaturen. Hier im Pathetischen wird's ohne
Berse ein künstlerische« Defizit.
Die Rasse lebt noch! Das is

t

es, was das Stück in
die Welt hinaustrompeten möchte. Frankreich is

t

noch
von den alten Franzosen bevölkert, der Antimilitarismus

is
t ein Gespinst müßiger Hirne. Die Gefahr weckt das

schlummernd« Heldentum. Nschylus und Corneille haben das

wirtlich besser beschrieben. Warum hat Laoedan ihnen den
Rang ablaufen wollen, da sein« Stärk« doch im Verullen
liegt? Mit der Satire hätte er den toten Antimilitarismus
definitiver begraben als mit dem hohlen Predigerton. Denn

Geist und Ironie sind französischer als plumpe Rührung.

F. Schotthoefer

Paris
,5«lvi l.- In zwei Allen von Henri Laoedan. (TtMre
Earay-Bernyardl Direktion Guilry: 7

,

Februar.)

l)aoedan is
t

Patriot. Man wußte das längst. Er brauchte
^ es nicht so laut zu sagen. Seine Stimme dröhnt, daß
man sich die Ohren zuhalten möchte. Wozu der Lärm?

Ein junger Leutnant war Pazifist und Antimilitarist, und
»ls «« zum Kriege kam, d» tat er mutig seinen Dienst.
Er is

t der erst« nicht. Die französischen Antimilitaristen, die

in den letzten Jahren wildeste Lheolien predigten, haben
nicht einmal «ine tatsächliche Kliegserllarung nötig gehabt,
um sich zu belehren. Sie verstummten schon vor einem
diplomatischen Notenwechsel. Zum Überfluß hat Laoedans
Offizier persönliche Gründe, den Degen in der Hand zu
behalten, den er wegwerfen wollte. Der Instinkt der Blut
rachewird geweckt. Denn die „feindliche Macht", gegen die
mobil gemacht wird, hat seinen in Marokko kämpfenden
Bruder hinterlistig ermorden lassen. Wäre es nicht besser
gewesen, den bloß theoretisch Abtrünnigen wieder auf rein
theoretische Weise in den Tempel zuiückzugeleiten? Ein
Ideendrama, das auf die Gewalt der Ideen verzichtet,
meldet seinen Bankrott an.
Dieser Sohn hat einen Vater, Oberst, der die andere

Auffassung vertritt. Er is
t der Fanatilei des militärischen

Pflichtgefühl«. „Dienen", das Wort erschöpft alles, was
der Mann denken und empfinden kann. Alfred de Vignys

Dresden

„Der Tyrann" Drama in mcr Allen von Heinrich
Lllienfein. (Uraufführung im Kgl. Schaufpielyau«

am 30. Januar)

<HTls Dramatiker in ferne Urzeiten geschichtlichen G«»
^4, Ichehens hinabzusteigen bedeutet immer ein Wagnis.
Gewiß sind auch dort die Probleme so zahlreich und

so groß wie in allem menschlichen Leben, aber si
e

zu ge

stalten erfordert eine Entsagungsfähigleit von feiten des
Dichter«, die schier unmöglich scheint. Denn alles, was uns
an seiner Darstellung interessieren soll, muß ihm aus
eigenem inneren Erleben fliehen, zugleich aber soll er im

Zeitlolorit und in der Zeitpsyche so echt sein, daß wir
die seelische Kluft zwischen Einst und Jetzt nicht bemerken.
Nur ganz ungebrochen das Dasein reflektierend« Naturen
vermögen so mit ihrer persönlichen, gegenwartgebundenen
Sehnsucht hinter dem Stofflichen und Gedanklichen anderer
Epochen zu verschwinden. Wer mit allen Fibern seines
Wesens unserer Zeit gehört, wird immer sentimentalisch
sein Schaffen mit der uns allen gemeinsamen Not, mit
gegenwärtigem Leben durchtränken.
Heinrich Lilienfein gehört keiner literarischen „Richtung"

unserer Tag« an, is
t «in «infam Gehender und ruht in

seinem Wesen doch ganz in der schmerzlich «in höhere« und

reicheres, reineres Dasein ersehnenden Gegenwart. Darum
wird ihm sein Tyrann Periander, der ein Othelloschicksal
zwanzig lange Iahie tlug und nun den Sohn der einst
schuldlos Gemordeten an das vereinsamte herz ziehen und
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von ihm Vergebung seiner Tat erbetteln möchte, unter der
Hand zum modern überreizten N«rvenm«nschen. So fühlte,
so handelte nicht da? Zeitalter der großen Tat- und Gewalt-
naturen, die ihr Schicksal zu Ende trugen, wie es ihnen
von der Götter Tische fiel. Und auch Lylophron, der
Sohn, is

t ein Kind unserer Zeit. Nu« harter Verbannung
plötzlich in die Näh« des Thrones gerückt, oom Vater
herrisch der nie zuvor gesehenen Tochter des ärgsten
Tyrannengegners zum Gatten bestimmt, durchlebt er Kam»
lets Not, da er den Vater ermorden soll, wenn er die
Braut heimführen will, erfährt er obendrein eben dieser
Vraut gegenüber Nefühlswinen, die das sechstevorchristliche
Jahrhundert wohl kaum lannte. Denn er will das Mädchen
nicht ohne weiteres nehmen, er will um si

e

werben, sich ihr
seelisch nähern, ehe er dem Gebote de« Vaters gehorcht.
Der Forderung, den Vater zu beseitigen, oermag er nicht
zu genügen, er lann ihm aber auch nicht oergeben und zieht,
unheldisch und im griechischen Sinne lebensunfähig, mit
einer jungen SNaoin, die ihm hündisch ergeben folgt, in
die selbstgeschaffene Verbannung. Periander aber herrscht
in Einsamkeit und Heizenslälte weiter zu Korinth, und
sein Voll is

t es zufrieden.
Da« alles tonnte im Stile einer großen Haupt- und

Staatsaltion vorgetragen sein, lönnte opernmähig roh sein
und theatralisch Knalleffekten zustreben und den Schein der

Wirllichleit oder doch der Möglichkeit erwecken. Aber Lilien»
fein is

t ein zu innerlicher Künstler, als daß er so robust
mit seinem Stoffe sich abfinden lönnte. Er verzichtet auf
alles bühnenmäßig Grobe; mit Ausnahme einer einzigen
großen Szene zwischen Vater und Sohn spürt man den
Dramatiker nicht. Dafür allerdings zeigt sich der Dichter
von seiner besten Seite. Herrlich« Verse voll Stille und
Innigkeit fliehen durch das Ganze, leise leuchtet der Humor
auf, herbe verzehrt sich der Schmerz. Aber es bleiben doch
Worte, die nur der Epiker meistert, es fehlt in Aufbau und
Durchführung der Handlung fast jegliche dramatisch« Wucht.
Wenn trotzdem die Dichtung Erfolg fand, so is

t das
einmal der künstlerisch ernsten Ehrlichkeit des Dichter«, die
man überall spürte, und bann d«l glänzenden Aufführung
des Dramas zuzuschreiben, die alle Stimmungswerte der
Dichtung aufs feinste herausholt«.

Christian Gaehde

Das Lustspiel „Wieselchen" von Leo Lenz, da« am
15. Oktober seine Uraufführung in Coburg erlebte, wurde
am 25. Januar im Königlichen Schauspielhau« zu Berlin
aufgeführt. Im Stadttheater zu Frankfurt a. O. fand die
Uraufführung der Schlllertragödie von Robert Walter
„Im Turm", im Heilbrunner Stadttheater die de« vier-
altigen Dramas „Florian Geyer" von Heinz Säusele,

in Magdeburg die de« Versdramas „Inge" von Johannes
Tralow statt.

EchobelZeitungm
Der Dramaturg und der Dramenliebhaber
Karl Wolff, Dramaturg der Kgl. Hoftheater in

München, belichtet (Münch. N. Nachr. 47), daß im Jahre
1912 bei den münchener Kgl. Theatern 442 Stücke (dar
unter 36 Opern) eingereicht worden seien und etwa« über
drei Prozent davon eine Annahme erzielten: ein günstige«
Resultat, denn bei den großen Stadt- und Privattheatern
komme ein Prozent der Annahme auf 8l)0 bi« lOOU An
bietungen im Jahr. Nicht ohne Bitterkeit charakterisiert
Wolff die Flut der dramatischen Produltion des letzten
Jahres: „Im großen und ganzen bestätigte auch da«

Jahr 1912 die bittere Erfahrung, daß das Durch-
schnittsnioeau der künstlerischen Leistungen im Drama er

schreckend niedrig, daß insbesondere die Aussicht, unter den

unbekannten Autoren eine neue, stalle Begabung zu ent
decken, zum Veizweifeln geling ist. E« gibt Epochen, über
denen etwas wie Frühlingsstimmung liegt (noch die Zeit
von 1890 bi« 1900 war eine solche) : jeder Tag treibt neue
Blüten hervor, vielleicht schnell wellende, nie auZreifende,
aber doch Blüten. Junge, ungebäidige Talente, in Schalen
anstürmend, geben den Ton an, daß rings die Luft von

ihren übermütigen Kriegs- und Iubelrufen zittert. Man

darf lühnlich sagen, daß, mindesten« auf dem Gebiet des
Dramas, die Gegenwart da« gerade Gegenbild einer solchen
Epoche ist. Wohl jeder Dramaturg, der seinen Beruf liebt,

sucht im Gewimmel der fremden Gesichter begierig nach einer

neuen, bedeutenden Physiognomie, — aber das wenige
Gute kommt fast immer wieder von den .gemachten Leuten'.
Kein Außenstehender vermag sich einen Begriff zu machen
von der inneren Öde, dem anmaßenden Dilettantismus, der
aimseligen Kiaftlosigleit, die sich in gut zwei Diitteln all«
Einsendungen offenbaren. Fast alles haftet, trotz des wech

selnden Aufputze«, an der Schablone: das moderne Gesell-
schllftsstück, die Jambentragödi«, vor allem aber und, wie
es scheint, am rettungslosesten das Lustspiel. Man atmet
förmlich auf bei dem grotesk Mißlungenen, in dem doch
irgendein entschiedene« Wollen und eine starke Sehnsucht
drängt, ja, man besieht mit Rührung die stammelnden Ver

suche der Leute au« dem Volle, jene eng bekritzelten Blätt
chen, auf denen eine bedrängte Seele vergeblich sich in bei
lomplizieitesten allei dichteiischen Formen auszusprechen

stiebt. Denn da« Unleidlichste, wa« uns begegnet, is
t

jene

glatte Fabrikware der Dramatik, die den Markt beherrscht,
mit ihrer aufgeblasenen Trivialität und der verhaßten,
leiernden Sprachgewandtheit, die — «ine bedenkliche Frucht
unserer vielgepriesenen .Allgemeinbildung'

— es heutzutage

so leicht macht, die mangelnde Wucht und Eigenart de«
inneren Erleben« zu verdecken. Aber gerade dies« Produkte
der dichteiischen Konvention nehmen unter den Werken, die
uns im Lauf des Jahre« zu Gesicht kommen, den breitesten
Raum ein: unjugendlich, unschöpferisch und müde erscheint,
von wenigen Ausnahmen abgesehen, die dramatische Pro-
dultion der unmittelbaren Gegenwart."

In schroffem Gegensatz zu diesen Ausführungen des
Fachmann« stehen die des Enthusiasten. Robert Walter
bekennt sich zu bei Übeizeugung <Hamb. Fiemdenbl. 22),

daß der minderwertigen Bühnenprodultion eine stark« und

kraftvoll« Dramatik gegenüberstehe, die nur «b«n im Ver
borgenen blühe oder im Buch «in stilles, unbeachtetes Dasein

friste. Er schreibt: „Die Zeit rückt näh«r, in der das viel»

verachtete Buchdrama aus der Versenkung auferstehen wird,

für zukünftiges Leben gestallt, von neu« Lieb« getragen.
Wahlsagen is

t

zuweilen leine Kunst, und man braucht nicht
eben hellsichtig zu sein, umzu sehen, wie sich auch auf diesem
Gebiete die Weit« und Weitungen allmählich verschieben.
Wer sich darüber klar geworden ist, was heutigentags Buch
drama heißt, und als Beurteiler diese Benennung einem
Werl der dramatischen Literatur beilegt, der tut ihm große
Ehie an. Denn — ic

h

spieche selbstoelständlich vom wirt

lichen und künstlerisch eigenartigen Drama und nicht von
lyrischen und novellistischen Gewächsen in szenischen Formen
— die größte Mehrzahl jener Institute, die Theater heißen
und sichmit kokettem Augenaufschlag gern aus d«m Gesichts
winkel .Kunst und Kultur' betrachten lassen, kümmert sich
verteufelt wenig um ihre Aufgab«, die wertvolle dramatische
Literatur wahrhaft lebendig werben zu lassen.
Der geistig regsame Zeitgenosse, der schon manchen

Schwindel durchschaute, greift zum Buchdrama. Es is
t

so

teuer wie ein minderwertiger Theaterplatz und wartet

immerhin mit anderen Annehmlichleiten auf »ls ein Seiten-

sitz im zweiten Rang. Unbedingt is
t da« Buch dauerhafter

al« ein Billett, und man kann es auch verleihen. Die
Namen vieler Verleger bieten außerdem ganz andere Garan
tien als irgendein Theaterdireltor, bei dem der Zeitgenosse

ja sowieso schon mehrfach hineingefallen ist. Der Edle steht
nicht mehr allein, und wenn er erst zehntausend Gesinnungs

genossen haben wird, von denen jeder im Jahr den Theatern
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zwanzig Mail zum Besten der Veilegei für unaufgefühite
Dramen entzieht, so weiden wir noch da« blaue Wund«
eileben, wie überhaupt solch« Geschichte höchst wundeihaft
wäre. Möglicherweise lünnte dann selbst da» Unmöglichste

geschehen,nämlich: die Theateidirertoren tonnten zur Ein»

sichtgelangen, bah die von ihnen bisher gegebenen Dutzend»

stückenicht die besten auf jeden Fall sind."

vgl. auch: E. Kühl (Kunst und Leben. Post 45); Otto
Koenig (Arbeiter.Ztg., Wien, 28); N. Tagbl., Etuttg. (26).

Johann Gottfried Teume
Es sind meist nur flüchtige Eindrücke, die zu Teume«

15l>.Geburtstag in der Tagespreis« slizziert worden sind,
doch verdient wohl da« «in« od« <md«r« Wort der Chural»
teristil hier festgehalten zu weiden. Begreiflicherweise gelten
alle Kennzeichnungen mehr dem Menschen alz dem Dichter.
„Er lranlt an sein« Zeit: an der schmachvollen Her»

rissenheit Deutschland«, und er lranlt daran, daß «» in
dieser Periode nirgend« «ine Aufgabe gibt, die seinem »n»
erzogenen nationalen Vetätigungsdrange entspräche. Er
lranlt weit« an sich selber: an den beiden Richtungen, die
sich in ihm befehben; an d« gr«nz«nlosen Einsamleit, die
ihn im Grund« umgibt, und an dem Unvermögen, irgend»
«inen liebenden Menschen zu entdecken. Seum« durchlebt

zwei Leidenschaften (die beidemal den ganzen Menschen
hinreißen)

— und beidemal wird er, der ja eigentlich nur
ein armer, unbedeutender Privatgelehrt« ist, auf da»
grausamste enttäuscht. Nun wandert er also, um dieser
Einsamleit, diesen Enttäuschungen zu entgehen. „Ergehen
wird er sich nichts." Nirgend« hat er etwa« zuzusetzen; ««

is
t

ihm gleichgültig, ob er irgendwo um« Leben lommt;

j» er reist nicht einmal, um zu entdecken ober um schrift»
stelleiisch« Bereicherung zu erfahren. Er reist ziello«, und
was er schreibt, geschieht eigentlich erst au« heiligstem
Drange heran«, al« er sich 1806 anklagend, drohend, auf»
stachelndan die lässigen Deutschen wendet. Erst dann erhält

ja auch für ihn das trostlos verfehlte Leben «inen tief«ren
Ann, die Müdigkeit weicht von ihm und all« Kraft«
steigen." (G. W. Peter«, N. Bad. Lande«ztg. 47.)
„Dies« Schriftsteller, der «in« Art Nationalpädagog

war in «iner Zeit, da die Nation nur erst «in theoretische«
Problem mar, steht natürlich ganz im Bann der indioibua»
liftischen Ideen der Aufllärungszeit. Auch er will den «in»
zelnen ändern, um so die Gesamtheit zu reformieren. Aber
tmnlel ahnt « doch die Grenzen diese« Individualismus,
ohne ihn schon prinzipiell kritisieren zu können, wenn er etwa
sagt: ,Wo «in einziger Mann den Staat erhalten lann, is

t

der Staat in seiner Fäulnis laum der Erhaltung wert.'
Während sich die deutschen Intellektuellen fast ausnahmslos
»on der ansang« freudig begrüßten Neoolution abgewandt
hatten, wurde Teume nicht wanlend in seinen Ideen. Ja,

in folgenden Worten scheint fast «ine Maiime der Neoolu»
tion formuliert zu sein : .Alles würde in der Welt am besten
mit Negativen gehen. Die Wegschaffung des Schlimmen
wirb schon da« Nute bringen/ Auch hierin zeigt fich jener
feste Glaube an die Demolrati«, der alle feine Schriften
beseelte." <O. Miltner. Vorwärts, Unt«H..BI. 2ll.)
„Die lonservativ« Schiifistelleiiepublil hat ihn als

Outsider, als Eindringling empfunden und war bestrebt,
die Willung dieses anorganischen Elemente« zu paralysieren.
Eine unausgesprochen«, «inige Abwehr, die im Verborgenen
arbeitet und nur in Einzelerscheinungen offenbar wird. Ein«
unsichtbar«, undurchdringliche Atmosphäre legte sich zwischen
Teume und das Voll. Der fruchtbaren Wechselwirlung
beraubt, is

t

sein Schaffen zerrissen, zersplittert, voll stall«
Wucht im einzelnen, liaftlos in der Gesamtheit, weil ohne
Einheit. Als der lebensmüde Hypochonder in Teplitz starb,
weckt«f«in Tod leinen Nachhall. Nur treu« Freunde standen
an seinem Sarg ; denn er war ein trefflich« Mensch gewesen.
Für die vielen war er ein Fahrender, den man neugierig
anstaunt, wenn er auf dem Marlt sein Lied fingt, ihm auch
Beifall klatscht und sich seiner Nugen od« munteien Worte
freut; »m Ende geht man nach Hause, und d« Tang«
fählt dahin seine Strahen." (Hamb. Nachr. 4? u. a. O.) ;

Zur deutschen Literatur
Eine lebendige Charalteristil Ottilie Goethe« entwirft

Monty Jacob« (Tag 24) auf Grund der neuen Publikation
der Go«the.GeselIschaft „Nu, Ottilie v. Goethes Nachiah",
herausg. vvn Wolfgang o. Oettingen. Über das gleiche
Thema Iaht sich Felil Poppenbeig (Verl. «ürs..C°ur. 5?)
vernehmen.

— Da» Bild Karoline ». Wolzogens ersteht
in drei Aufsätzen, die der 150. Geburtstag der Tempera»
ment» und Phantasieoollen (3. Februar) hervorgerufen hat:
von Edith Ttechern (Homo. Nachr. 53), von Benoenuto
Eartoriu» <Tt. Petersb. Ztg., Montagsbl. 479) und von

Martha Willlomm»2chneid« <Voss. Ztg., Tonntagsbeil.

5
) ; vgl. auch N. Tagbl., Stuttgart, Unt«H..B«il. (32). —

Den sechsten Band des Briefwechsels zwischen Wilhelm und
Carolin« v. Humboldt (Ernst Tiegfr. Mittler H Sohn)
analysi«! Ernst Heilbol« (Fianlf. Ztg. 24).
Ein Vortrag über „Nückeit und Indien" vvn Fritz

Kursen wird (Magdeb. Ztg., Montagsbl. 4
) wiedergegeben.

— Johann Peter Hebel» gedenlt Joseph Enderle „Ein
babisch« Dicht»! vol hundert Jahren" (Köln. Vollsztg.,
Lit. Beil. 5).
Adolf o. Tschabuschnigg „Justizminister und Dichter"

wird duich die Neuausgab« bi«i« s«in« Nov«ll«n> die
Friedrich Hirth in der Deutschosteileichischen Klassiker'

bibliothel veranstaltet hat, dem Interesse de« Tage» neu
zugeführt. D. ». Ttock«t»M»in«t chalalterisiert ihn (Frem»
denblatt, Wien, 23): „Mit heih« Liebe für sein engere»
Vaterland Kärnten, dem er auch zeitleben» seine Dienste
widmete, und einem ungewöhnlichen Naturfilm ausgestattet,
war er «in treu«r Sang« sein« Schönheit, und feine Verse
fanden schon zu einer Zeit Beifall, als er noch an der
wiener Universität seinem Studium oblag. Doch blieben
ihnen die österreichischen Blätter, deren sonst ziemlich wähl»
los« belletristische Publikationen nach einer gestrengen Ent»
scheidung der damaligen Zensur durch keinerlei Dichtungen

aristokratisch« Provenienz bereichert werben durften, zu»
nächst noch uneröffnet; weshalb seine Eistlinge in leichs»
deutschen Taschenbuch«« und Zeitungen «schienen. Spät«,
als sein« vielfachen Veröffentlichungen von Gedichten, No>
oellen, Skizzen auch im Vaterland ihren Weg fanden,
bereitete ihm die österreichische Kritik einen schonungslosen
Empfang. Doch überwand er sein« durch b«inah« z«hn Jahre
andauernde Entmutigung, die der Herausgabe sein«
eisten Gedichtsammlung gefolgt war, und schrieb mit traft»
voller Nesiegung de« bisherigen übelweichlichen Tenors
seiner Lyrik eine zweite Folge von Poesien, in denen er
«in« Sprache gewann, die ihn zuweilen durch die frischen,
«nergieoollen Nefleie seine« nunmehr klar hervorbrechenden
Wesens fast »l« Vorläufer Liliencrons erscheinen lassen und
die besonders sein begeistertes Erfassen bei Natur zu wundei»
vollem Ausdruck brachten."

— Ein sehr lebendige« Bild
von I. F. Eaftelli, dem „wiener Phäalen", entwirft
Eaily Brachvogel auf Grund der lutzschen Publikation
(Münch. N. Nachr. 39). — Über „Ferdinand Naimund,
M. G. Saphir und da« München« Hoftheater" schreibt
Adolf Oppenheim (Sammler, Münch.»Nug«b. Abendztg.

13). Er gibt ungediuckte satirische Gedicht«, die der Kampf
zwischen Schauspieler und Kritik« hervorgerufen hatte, Ge»
dichte, die aber schwerlich zur Mehrung von Naimund«
Nuhm geeignet sein dürften. — Notizen zu Lenau« Leben«»
geschichte teilt „Ignotus" (Nr. Wien« Tagbl. 31) mit.
Als neuen Führ« für die dramatische Literatur der

Gegenwart postuliert Paul Fechter: Hebbel in einem
Aufsatz „Hebbel und wir" (Zeitschr. f. Wissenfch. usw..
Hllmb. Nachr. 5). — Über Nietzsche und seine Abhängigkeit
vom Nett« plaudert Paul Zschorlich (Propyläen, Münch.
Ztg. 18). — Unter dem Titel „Gustav Freytags Herzens»
roman" besplicht Mai Foges die bei Borngräb« er»
schienen«« Fr«ytagblief« an seine Gattin (N. Wiener Iourn.
6914).

— Neue Kunde von Viktor v. Scheffel gibt Werner
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Krems« (Schwarzwälder Bote, Unterh.-Nl. 20). Dei schef-
felsche Nachlaß wild hier einer eisten Verwertung zugeführt.

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Julius Haoemanns gedenlt
Hanns Martin Elster (Hamb. Fremdenbl. 28) : „Havemann
gehört zu den norddeutschen Poeten, die sich — wie Raabe,
Etorm — das Herz ihin Fieunde gewinnen, nicht duich
irgendwelche sentimentale» Mätzchen, sondern durch die

lyrische Grundstimmung ihrer ganzen Kunst." Am höchsten
wird von Eist« bei Band „Eigene Leute" bewertet. —
Als ein« der Bescheidenen und Stillen im Lande wird
(Hamb. Conesp. 55) der Dramatiler Georg Strahler
charakterisiert: „Strahler oersteht es ausgezeichnet, den
Typ des schleichen Bauern auf die Beine zu stellen, dies
sonderbare Gemisch oon Nutmütigleit, Heimatsliebe und

aufbrausendem Jähzorn. Aus den Charakteren seiner Per«
sonen entwickelt sich ihr Handeln, aus ihrem Handeln der
logische Gang des Dramas." — Eine Kennzeichnung Rudolf
Hans Bartschs als Lyril« wird (N. Wien« Tagbl. 25)
aus dem oon Bartsch herrührenden, anonym im Verlage
von L. W. Seidel ü Sohn, Wien 19U1 erschienenen Büchlein
„Wald- und Feldbreoier. Ein Schock Liebesliedei" ge
wonnen. Es is

t der Vollsliedston, den Bartsch in diesen
Iugenddichtungen freundlich genug anschlägt. — Über den
Lyriler Ernst Lissau« sagt Hans «yser (B. Z

. a. M. 2?) :
„Eine geballte Natur hat alle diese Verse geschaffen. Sie

is
t

schwer oon Welt und mit Reichtum begnadet. Sie wirlt
aus einer stallen Gegenwart, si

e bieitet sich mächtig «in«
starten Zulunft entgegen. Aus d« Seele der Zeit empor-
gerissen, oom Gewissen der Zeit geprägt, schwingen dies«
Gebilde, wie oom Dichter losgelöst, um ihr eigenes Zen
trum: Weltandllcht. Will man hier Fehl« sehen, so sind
es die Fehler einer allzu genau abgepaßten Volllomm«nheit
des Wortgefüges. In seiner Freiheit is

t es doch bis ins
letzte gearbeitet. Man spürt gewih nicht die Mühe der
Arbeit, ab« hin und wieder eine allzu wache Bewußtheit,
die am Werl mittätig w«."
Neu «lschienen« Weile. D« Gedichtband „Die

Stiahen lomme ic
h

entlang geweht" oon Ernst Bläh
(Weihbach, Heidelberg) wird <N. Bad. Landesztg. 53) recht
anellennend besprochen: „Dies Buch des jungen Ernst
Bläh, der die Gefühle so gefährlich sicher und mit so

unendlich weicher Hand zu zerlegen weih, is
t

fürwahr ein
tapferes Buch. Es spricht mit «in« ungewöhnlichen Wärme
für das junge (Futuristen?) Geschlecht, und es erschreckt
fast mit seiner glühenden Liebe zum Tag der modeinen
Zeit ^ einei Liebe, glaube ich, wie si

e nui noch schwär»
mende Knaben aufzublingen imstande sind; Knaben mit
tiefen Fanlltileiaugen und — einer Zulunft." — Mai
Vrods neuestes Wert „Die Höhe des Gefühls. Szenen,
Verse, Tröstungen" wird (Bresl. Ztg. 64) oon Eduard
Metis eingehend analysiert.
Von Siegfried Trebitsch« Schauspiel „Ein Mutter-

sohn" sagt Erwin O. Krauh (Pest« Lloyd 23): „Wenn
Tiebitsch nichts geschrieben hätte als diesen .Muttersohn',
wenn er die Stellungnahme zu den Dingen, sein Problem
also, nicht immer wieder in Novellen und Romanen oaliieit
hätte, selbst wenn « nicht durch diese Hartnäckigkeit, das
auszusprechen, was ihn zentral beschäftigt«, bewiesen hätte,
wie ernst es ihm um eine innerste Angelegenheit zu tun ist,
wenn er damit nicht bewiesen hätte, dah er etwas zu sagen
hat, das nicht überhört welden darf, wenn man mit dieser
angespannten Nachdrücklich!«! um Ausdruck und ein wirt
liches Gehöitwerben lingt, wenn « mit diesem Ringen
nicht die Klasse bewiesen Hütte, in die el einzuleihen ist,
jene Klasse nämlich dei Schreibenden, die oft dalunt« zu
leiden haben, dah ihnen wichtige! ist, was si

e

zu sagen

haben als wie si
e es sagen, denen die Liteiatui, was si
e

auch sonst sein mag, eine Alt Sicheiheitsoentilatoi is
t und
die Möglichkeit ein« Eiledigung oon inneien Klisen be
deutet, — wenn alle diese Bedingungen noch nicht oolhanden
wäien, und voi allem, wenn das falsche leichtfeitige Klischee

noch nicht geplagt wäi«, so mühte Tiebitsch sich mit diesem
ein«n Stück durchgesetzt haben, dessen eventuelle Fehler i»

«inem ganz minimalen und leicht zu beseitigenden Vei>

hältnis zu seinen Vorzügen stehen."
— Eine eingehende

und anerkennende Würdigung Iaht Anton Dürrer (Augso.
Postztg. 11) dem neuesten Drama „König Lauiin" oon
Kall Domanig zuteil weiden.
Woite waim« Aneilennung findet Rich. M. Meyer

(N. Fl. Plesse, Wien. 17395) füi Eeoig Timmeis
Goethebuch (Klinlhardt <

K

Bieimann), wenn « auch seine
Zweifel an bei Fiuchtbaileit d« von Timme! eingeschlagenen
Forschungsmethode nicht unterdrückt.

— In einem Aufsatz
über Fritz Mauthners „Wöiteibuch d« Philosophie"
von Wilhelm v. Scholz (Tag 20) heiht es: „Es liegt hin
eigentlich gai lein Nachschlagebuch ool, sondern eine Ge
dankenarbeit, die ganz mit Recht auf Leser rechnet. Freilich
nicht auf Leser von A bis Z, sondein auf solche, die eine
der vielen Gedanlenlinien oeifolgen, die duich das Buch
gehen; die in dem Abschnitt, mit dem si

e zufällig, viel»

leicht aus einem besonbeien Intelesse, vielleicht nul beim
Blättern hängenbleibend, beginnen, die Gedanlengluppen
«kennen, welche si

e

nach lückwälts, nach vorwärts ergänzen
müssen, die nun — in Zickzacklinien wie bei selige Jobs —
in diesen beiden giohen Bänden umheneisen und dabei viel

Ansicht und viel Einsicht gewinnen. Nicht nur philosophische,
sond«n spiachgeschichtliche, splllchoelgleichende und, was nicht
zuletzt stehen sollte, einfache Lcbensansicht. Daneben immer

wiedei Fieude an diesem Autor, diesem feinen ironischen
Stilisten." — Auf Franz laoer Bronner« „Ein Mönchs
leben aus der empfindsamen Zeit", ein autobiographisches
Werk, macht Ernst Lothar (N. Fi. Piesse, Wien. 1?4ll2)
nachdiücklich aufmeilsam.

Iui auswältigen Liteiatui
Einen Aufsatz übei Balzac bietet Heibeit Ttegemann

(Biesl. Ztg. 55). — Üb« Stendhal schreibt Otto Fiale
(Hamb. Eonesp. 53).
Reizvoll plaudeit Althui Höllisch« (Beil. Tagebl. 59)

oon H. G. Wells und seinem bislang noch nicht ins
Deutsche übelsetzten Buch üb« die Kunst de« Spielen« mit
Spielsachen. „Die wundeibaien Inseln" und „Städte-
bauen" heihen die Spiel«, an denen sich Wells, „der Dichter
auf dem Fuhboden", mit seinen beiden jungen Knaben
oeignügt, und die ausgiebige Phantasiebetätigung schassen.
— Die Bedeutung von John Masefields Thalespearebuch
sieht Maitin Ehienhaus (Königsb. Hait. Ztg., Sonntags-
Beil. 43) in den Pallien, in denen Masefields eigene
Persönlichleit sich Geltung veischafft.
Untei dem Titel „Geist und Gesellschaft" in Dänemall

velüffentlicht Bald« Olden (Köln. Ztg. 120, 131) plag-
nante Charakteristiken dänischer Schriftsteller, insbesondere
von Peter Nansen und I. V. Jensen. Von Nansen
heiht es da: „Nansen is

t oiel eh« ein Zelot 1»« freien
Titten als «in Gleichgültigel. El gehölt zu denen, die nach
dem Sturm, in dem Blandes seine Bleschen in die Mauern
um Dönemarl rammte, aufgewachsen sind. In dem Morgen»
rot jener Zeit hat er als Jüngling seine Brust gebadet,
entzückt oon der freien Luft, die um ihn wehte, und lräftig
bemüht, dem neuen Geist immer weiteren Raum zu schaffen.
Es is

t

gleichgültig, wie hoch man ihn als Dichter stellt
^

ic
h

selbst weih noch nicht einmal, ob ic
h

ihn Dichter nennen

soll. Seine Jugend war «cht, die Biegsamkeit seiner Sprache
und der vermeintliche Leichtsinn, dessen Prophet er wurde.
Daraus entstanden die verführerischen Bücher, die man i

n

Deutschland so gut lennt. Zum Dichter fehlt ihm für mein
Empfinden das, worauf es gerade ankommt: die Not
wendigkeit des Schaffens, die Überfülle der Gesicht«. Im
Grunde genommen hat er Lehrgedichte nach berühmten
Mustern geschrieben."
Reiche Beachtung is

t

jüngsthin der schwedischen Literatur

geschenkt worden. Von Eelma Lag erlös liegen zwei Cha
rakteristiken vor, die eine von Hans Bethge (Ztg. f. Lit.

usw.. Hämo. Corresp. 3), die and«e oon Lorenz Krapp
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(Augsb. Postztg., Lit. Beil.1 und 2). — Übel Pelle Molin
handelt Hun« v. Wopelisse (Voss. Ztg. 55). — Als einen
„Dicht« bei einsamen Glotze" feielt Alfted Wien Veinei
oon Heiden st»m (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 4). — Übel
Stlindbeig als Dramatiker äuhert sich Cail Hagemann
(yamb. Nachr. 36). El sieht in ihm einen „Schicksals-
diamatilei — und zwar in tiefstem und eigenartigstem
Sinne" und fähit dann foit: „Strindberg schuf ab« nicht
nui eine neue Form dei Bühnenlunst, eine neue Epielait
des Schicksalsdramas, sondein damit gleichzeitig auch eine
neue Vit der dramatischen Figui. Strindbergs Charaktere
sind das, was si

e

sein sollen, immer im Übermaß. Seine
Bösen sind über-böse, seine Schwachen sind über-schwach,

seine Lügner Üb«»Lügn«, das heiht genialisch gesteigerte
Lügen-Künstler. Die Frauen sind in ihrer satanisch-
dämonischen Tiiebhaftigleit und ihrer Lust am Quälen der
ihnen Verfallenen oft roahre Scheusale, und auch die
Wann« geben sich in ihrer bodenlosen Gemeinheit ebenfalls
als wahre Ungeheuer oder als Schulbeispiele der Borniert
heit und Schwache. Und doch erscheinen si

e uns durchaus
als Menschen und muten durchaus wahrscheinlich an. Sie
interessieren, ja si

e

faszinieren. Ihr Wesen überfällt uns
und nimmt Besitz oon uns, das heiht wir nehmen Besitz
oon ihnen."
Über die Entstehungsgeschichte von Ibsens „Brand"

plaudert Paul Schlenth« (Beil. Tagebl. 41).
Von den Weilen des nunmehr fünfunddreihigjähiigen

italienischen Dramatikers Sem Nenelli gibt Carl Weichardt
(Zeitgeist, Verl. Tagebl. 5) instrultio« Analysen. Er sieht

in dem zurzeit in Italien überaus Populären einen Künstler,
der sich auf deutschen Bühnen Geltung verschaffen wird.
Über Vtilita von Montenegro „Ein König und Poet

dazu" plaudert Hermann Ki«nzl (N. Tagbl., Stuttgart,
Unterh.-Beil. 27).
Über das Jahr 1812 in der russischen Literatur gibt

Arthur Luther eine interessante Studie (St. Petersb. Ztg.,
Muntagsblatt 479).

„Wege zum Publikum." Von Rudolf Greinz (Tages
post. Graz. 22).
„Kindelsprache und Gedichtsprache." Von Karl Rütt»

ger (Vorwärts, Unterh.-Beil. 25).
„Die Katholiken und das Theater." Von ?. Elpeditus

Lchmidt (Augsb. Postztg. 19).
„Lebende Epinnstubenlieder." fBespiechung des gleich

namigen Buchs oon Eduard Roese.s Von Flitz Tychow
(Deutsche Welt, Beil. N. Nachl., 2. Febl.).
„Dii Tläume dei Dicht«." fNespiechung des gleich

namigen Buchs oon Wilhelm Stelel.1 Von Fied H. Wien
(Tagespost, Glaz, 24).

CchoderZeitschristen
Vülme und Welt ^^> ^ ^'"° Eh«nlellung °°nou>M UHU ^uell. A^ Bülgel. dem „Schwaben-
Mädchen", die wohl die meistgeschmähte Fiau uns««
Literatur ist, versucht Elisabeth Mentzel durch bisher un
bekannte Brief«, die allerdings ein günstiges Licht auf
Bürgers geschiedene Frau weifen. Beide Briefe sind an
Elise gelichtet. „Michelfeldt, den 26. Olt. 1808. Velgieb,
nebe Lisette s.so wuide Elise ooi ihiei Veiheiiatung ge»
n°nnt1, d»h ic

h Dil nicht gleich so, wie es mein Herz ge»
wünschthätte, geantwortet Hab«, aber seit einiger Zeit bin

>
ch g« nicht mehr Herr meiner selbst und meiner Zeit,

Truppen-Märsche, kleine excurtionen, die man geschwinde
vor einbrechendem Winter noch machen will u. d

.

g
.

nehmen
einenTag um den andern weg, und ehe man sich'« versieht,

is
t

eine so geiaume Zeit veischwunden, dah man alle Ur

sache hat, selbst daiübei zu erstaunen. Mit giohem er

staunen hörte ic
h oon Hr. Pfarrer Bräuning oon Oden-

Heim, dah Du Dich in Strasburg so lange verweilt hast,
und nun durch Hl. Prof. Michaelis und durch Deinen
eignen Bri«f, dah Du in dies« Gegend zurück zu lehren
gedenkst; es freut mich sehr. Dich noch länger in unserer
Gegend zu wissen, und noch mehr freut es mich, dah
Du so vergnügt in Stutgaidt unseim lieben Vattei»
städtchen bist, ic

h lan mii denken, wie oiele alte Belante und
Freunde Du da finden wirst und Theile Dein Vergnügen
recht herzlich mit Dir. Wahrscheinlich hast Du auch jezt
die gute Schenk, die längst zurück ist, gesehen und gesprochen,
und Dein Trost wird ihr bey der traurigen Eiinneiung des
wiedei beziehen« ihres Hauses recht wohllhuent sein. Be
halte auch mir, meine gute, Dein Andenken und Dein«
Freundschaft und glaube, dah Dich herzlich liebt und

wahren Theil an allen dem nimmt, was Dir begechnet
Deine Freundin Henriette Freyfrau von Gemmingen." Der
zweite Brief is

t oon dem Landrat Freiherr« Earl oon Uslar.
„Schleusingen, den 2

. Mai 182U. Theu«lste Freundin!
Recht herzlich habe ic

h

mich über Ihren lieben Brief vom
21. v. M. gefreut; der mir jedoch nicht ganz unerwartet
lam, weil ic

h

schon durch meine Schwiegermutter erfahren
hatte, dah Sie mich noch nicht vergessen hätten, und mir
vielleicht selbst schreiben würden. Wenn Sie wüßten, wie
oft ich nach unser« Trennung von Salzwedel nach Ihrem
Auffenthalt geforscht, und mich nach Ihreni Schicksal er
kundigt habe, so weiden Sie mir auch ohne meine Ver
sicherung glauben, dah ich mich oon ganz« Seele gefreuet
habe, Sie fioh und zufrieden zu wissen. Alles, was mil
meine Schwiegermutter über Sie schrieb und alle«, was
Sie mir selbst mitgetheilt haben, is

t von hohem Interesse
fül mich. Ich habe Ihnen oon Salzweb«! aus zwei Brief«
geschrieben; d«n «isten auch beantwortet «halten, den
zweiten aber, worauf nach Ihrem N«fehl« pozte rextante
bemerkt war, nach 4 Monaten von der Post zurück be
kommen, und seit der I«it nichts Zuverlässiges üb« 2i«
und Ihre Verhältnisse erfahren, um Ihnen nochmal schreiben
zu können. Indessen hat Zeit, Trennung u. Verstumme»
all« Nachrichten nicht« an meinei Seel« o«änd»t. Nui
m«in Aeusseies hat, wie Ihnen die Mutt« gesagt hat, ein«
sehi beschweiliche und diückende Veiändeiung eilitten. Von
meinen gegenwältigen Vnhältnihen kann ich schweigen, da
Sie si

e aus dei Relation meinei Tchmieg«ieltein kennen;
von d« Veigangenheit indessen Folgendes: Nach d« un
glücklichen fillnzösch. Eampagne in Ruhland wuide ic

h

zun»
U.Pläfecten nach Stendal in d« Altmalt beiufen, wo ic

h

1813 nach d«l Leipzig« Schlacht zum Pleuh. Landiath er
nannt und 1816 in dieser Eigenschaft nach der Grafschaft
Henneberg versetzt wurde. In dieser wild romantischen
Gegend fand ic

h

meine edle Flau; hi« empfand ich all«
F«uden u. alle Schmelzen des Vat«h«zens, u. hiei lebe
ich nun in still« Häuslichkeit ein glücklicher Gatte, ein
thätiger Geschäftsmann u. ein warm« Freund der Künste
u. Wissenschaften. Die Nähe der Residenzstadt« M«ining«n
u. Hildburghausen ersetzt uns den Mangel hiesig« gesellig«
Freuden; u. mein Theater erhallt die Neigung für die
dramatische Kunst. Dah ic

h

selbst ein Stück drucken lassen
werde — darüber wird die so nachsichtige und gütige Elise
doch wohl ein bischen lächeln; nicht wahr? Ich schrieb der
Schwiegermutter, dah Sie Ihnen rathen mögt«, eine Kunst»
reise oon Eisenach über Meiningen, Hildburghausen, Coburg,
Schleusingen, Suhl, Ilmenau, Gotha u. Erfurt zu machen
— allein Sie müssen schon abgereiht gewesen senn, als
dies« Brief dort ankam, denn sonst hätten Sie diesen
Plan, der eben so lohnend al« angenehm gewesen senn
würde, doch vielleicht angenommen! Die Reise durch das
Tyring« Waldgebirge is

t

höchst interessant u. das Wieder»
sehn eine« alten treuen Freundes, ungeachtet seiner colossalen
Körperfülle — doch auch für ein so gute« Herz, wi« da«
Ihrige — wünschenswerth. Fr«unb Westphalen ward 1813
Landrat in Salzwedel u. lebt seit 1816 als Reg:Rath in
Trier wohl u. glücklich. Cunz is

t Reg. Rath in Eleoe u.
Meilingen (Meeiingen?) als zweiter Ober Lande« Gerichts-
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iath in Magdeburg sehr ooitheilhaft angestellt. Es geht
ihm gut. Salzwedel hat durch die politische Veiändeiung

fehl oerlohren; die Strenge de« Zollgesetzes drückt diese
Grenzstadt, wie «5 heißt, sehr. Meine Frau und Schwä-
germ, welch« Letztere ich ben Uten dieses Monats nach
Eisenach begleite, empfehlen sich gehorsamst; und wünschen
mit mir, dah Sie in unsre Gegend lommen mögten. In
Iuly werden wir nach Liebenstein gehn. Gott erhalte u.
segne Sie! Mit unveränderlicher Freundschaft Ihr C. v. U."

5><»l,tsl5p Nl»N«p XXXVIII. Februarheft. Bisher un.
^eut>ll)e ^ruur. kannte Dokument« über Iffland«
Theaterleitung während der Franzosenzeit 18l)7 bis 18U9
teilt Herman Vranier mit. Ein Promemoria Iffland« für
das Kabinett des Königs oom 2. April 18ll8 über einen
Versuch der Franzosen, im Königlichen Opernhause durch
«ine französische Truppe Aufführungen zu veranstalten,
lautet: „Den 23. März erhielt ich ein Schreiben vom
Kastellan des Opernhauses, da eben der Anfang der
Komödie, worin ich zu tun hatte, eintrat, wollte ic

h es

nicht öffnen, tat es aber dennoch und las
— ,dah soeben

zwei Franzosen aus Hamburg, mit einem Erlaubnisscheine
des Herrn Bignon ffranzösischer Intendantj, das Innere
des Opernhauses besehen und erNärt hätten, wie sie, mit
des Herrn Gouverneurs Marschall Victors Erlaubnis,
binnen zehn, längstens vierzehn Tagen, im Opernhaus« fran
zösische Schauspiele gegeben haben würden'. Des andern
Morgens 8 Uhr, nachdem ic

h

abends vorher die Ocimüe

hatte unterrichten lassen, ging ich in Herrn Bignon's Haus,

zu Herrn fSelretärj Miege; der erwiderte auf meine leb

hafte Vorstellung des Unrechts: .Herr Bignon se
i

nicht
dafür, es se

i

der Herr Gouverneur, der sie, ohne sein Wissen,

ihm zugesendet/ Das Comite schrieb an Herrn Daru gegen
die Sache. Ich ging zu Herrn Geheimen Finanzrat Sack,

welcher den Herrn Gouverneur und Herrn Bignon beschickte.
Inzwischen liehen die Franzosen schon den Maschinisten
lommen und wollten sich possessionieren. Ich wendete mich
abermals an Herrn Mieg«, und es ward 2 Uhr bei Herrn
General St. tzilaire ffranzösischer Kommandant von Berlin)
eine Konferenz angesetzt. Zu dieser lam Herr Bignon und
der Hamburger Direktor. Ich sah, daß Herr Bignon nicht
dafür war. Inzwischen war er und der General gegen den
Gouverneur, der, unbekannt mit unsrer Lage, Zusagen
gegeben, in Verlegenheit. Ich schied aus dieser lebhaften
Konferenz, wo der Hamburger kalt und insolent war, sehr
heftig und sagte: .yu'aprez taug Ie5 zacriilcez il

vauäroit mieux cle con^ecüer taut le tneätre, que cle

le lalre muurir lentement.' Herr Bignon schrieb mir ein

sehr freundliches Billett: .<)u'i! z'etail rezerve une con-
leren« K clemzin.' Ich übergab an jede Autorität ein
Elposü nebst Balance — oder nicht Balance von 18NL bis
heute. Den 25. ward mir erklärt, die Franzosen seien ab
gewiesen! — Ach — Luft! — Ich bin in der Tat Herrn
Bignon sehr vieles dalxi schuldig. Zwar ward mir von

H«rrn Miöge dabei erklärt, das; die französische Truppe

auf zwei Konditionen entlassen sei: 1
.

Dah ic
h es aufgebe,

jetzt auf fünf Wochen (wie ic
h

den Franzosen angezeigt und

vom Könige erbitten wollt«) nach Wien zu gehen. 2
. Das;

wir sogleich im Opernhaus« spielen sollten. Nr. 1 habe ic
h

— obwohl mit »rohem Verlust, aufgegeben. Nr. 2 habe ich
Herrn Minister oom Stein gemeldet und ihn gebeten, es

zu verhindern. Indes gewinne ich doch Zeit . . . Den
Herrn Minister habe ich seitdem noch nicht gesehen. Wir
wissen nichts, leben blind wie Maulwürfe und hoffen
dennoch! Der Himmel erhalte Sie und gebe uns bald
den Trost des Wiedersehens! Amen! Iffland." Wie
sehr der König in der schweren Zeit seine Liebe für das

Theater einschränken muhte, geht aus einer Kabinettsorder
an den Staatsminister Freiherrn v. Altenstein vom 18. Ok
tober 1609 hervor. „. . . So gern Ich für Veredlung des
Geschmacks im allgemeinen und für Beförderung der Kunst
sorge, so scheint Mir doch jetzt, wo so viele dringende

Bedürfnisse unbefriedigt bleiben müssen, eine eigene Capelle
nebst Sing- und Ballett-Personal, welche Ihr, der Finanz-

Minister, in Eurem Bericht vom 12. d
. M. vorschlagt, zu

kostbar. Immer is
t es Meine Idee gewesen, die Künstln

der Instrumental-Musik, des Gesanges und des Tanz»
mit dem Nlltional-Theater so in Verbindung zu setzen,bah

si
e

zu diesem gehören und dabei mitwirken, auf Mein Bei-
langen aber besondere Hof-Conzerte und teutsch« Opern
geben. Zu den patriotischen Künstlern hege Ich das 3«°
trauen, dah si

e

wegen eines solchen veränderten Verhält
nisses Berlin nicht verlassen weiden; im entgegengesetzten
Falle aber muh Ich dies geschehen lassen. Nach dieser
Haupt-Idee soll bei der Unterrichts« Sektion nach Mcl-
spräche mit dem Direktor Iffland und bewährten Künstlern
ein Plan zur Einverleibung, Pensionierung, Abfindung und
Entlassung der verschiedenen Künstler entworfen und mir
von Euch vorgelegt werden. Ich gestatte jedoch auch, »ach
der Idee, wie Ihr, der Freiherr v. Altenstein, die Cape!!-
mir dem deutschen Sing» und Ballett-Personal in Eurem

Bericht projektiert habt, einen Gegenplan mit vorzulegen
und oon beiden die Kosten zu balancieren, damit Ich »15-
dann den endlichen Beschluß so fassen kann, wie das Be

dürfnis der Zeit mit dem Interesse der Kunst und bei

Geschmacks am besten sich vereinigen läht . . ."

Österreichische Rundschau. ^en'^m?«^
essanten Erfahrungen, die er beim Sammeln von Lenauz

Briefen gemacht hat, spricht Eduard Castle. „Mir rouidi
oon einer einzigen Seite «ine Antwort zuteil: bei
wiener Dichter Stephan Zweig stellte mir «inen Auw-
graphen zur Verfügung und bei persönlicher Bekanntschaft,
was mir noch wertvoller wurde, seine reiche Sammlunz
oon Autogiaphentatalogen. Aus ihnen konnte ic

h die

Lenauhandschriften feststellen, die als flottante Ware auf
dem Markt erscheinen. Mit großer Zuvorkommenheit n-
mitteilen mir die Händleifirmen aus ihren Geschäftsbüchern
für viele Stücke die Namen der Käufer; manche« frei
händig verkaufte Stück, manches Blatt, das feinen Besitz«
oft gewechselt hatte, war allerdings nicht mehr aufzutreiben.
Da« Ergebnis einer Rundfrage an die deutschen Biblio
theken war bescheiden; viele Sammlungen besitzen von
Lenau gar leine Handschrift, einige bloß das eine ob«
ander« Blatt; den reichsten Bestand haben die wien«
städtischen Sammlungen aufzuweisen, nur bah si
e in ben

letzten Jahren bei der unheimlichen Preissteigerung, bie
auch auf dem Handschriftenmarlt eingetreten ist, mit reia>
bemittelten Liebhabern den Wettbewerb nicht mehr haben
aufnehmen können. Erfreulicher fiel der Versuch au«, un
mittelbar mit Handschriftenliebhabein in Verbindung p

treten; freilich war das Unternehmen schwierig, weil b»5

letzte Verzeichnis von Sammleiabresfen in d«n italienische»
Handbüchern von Budan und Vanbianchi (eine deutsche
Literatur über diesen Gegenstand aus neuerer Zeit gibt ez

nicht!) etwa zehn Jahre alt ist: eine grohe Zahl »»»
Anfragen kam daher al« unbestellbar zurück, ja selbst bei
Männern des öffentlichen Dienstes versagte die vielgerübmtt
Findigkeit der Post. Es langte aber doch eine schöneZahl
von Wertbriefen ein, die gesuchte und ungesuchte, beicmim
und unbekannte Handschriften ins Haus brachten. 3!e

schwerste Enttäuschung bereiteten oft wohlmeinende, b«ä>

Ichlechtunteilichtete Verwandt« oon Freunden de« Dichten,
die mit der glühten Bestimmtheit versicherten, in bei

Stadtbibliothek oder in dem Landesarchiv seien Briefe
deponiert, von denen dann die betreffenden Direktionen

nichts wühlen und nicht« wissen konnten, «eil eben bei
Angabe leine Tatsache zugrunde lag. Schliehlich se

i

es ober

doch als Trost für alle Sammler ausgesprochen: jede Be
mühung übertrifft das Finderglück. Dah zu einem oon
der Geheimpolizei aufgefangenen und als Interzept in alten
Amtsalten vorgefundenen ungebruckten Brief an Arnold
Nuge noch die Oiiginalhandschrift im Besitz einer men«
Dame zutage trat, dah ein zweites Schreiben an denselben
Adressaten aus der Sammlung Hirzel in Leipzig, ein britl«
oon Herrn Kiewy au« Hamburg, ein vierte« oon Fisch«
v. Röslerstamm aus Rom sich einstellte, war mehr, »>!
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«lle gelehrte Berechnung je erwarten lieh. Und nie wäre

ic
h

zu einem lange gesuchten und schon verschollen geglaubten

Brief Lenaus an Sophie und zu einem unbekannten an
Mar Löwenthal gekommen, wenn ich nicht im vorigen Mai
beim Goethe-Tag in Weimar in spater Nachtstunde ein
Gespräch mit Geheimrat Fiiedlöndei aus Berlin angelnüpft
hätte, dessen zufällige Wendung wieder meiner Ausgabe
gute Beute zuführte. Vielleicht fährt dem «inen oder
anderen Leser dieser Zeilen soeben durch den Sinn, daß
er in einer alten Kommode oder in einer hübschen Mappe
auchnoch ein Lenauzettelchen aufbewahrt hält: nur heraus
damit! ich bin seiner Zusendung noch immer danlbar ge>
«artig."

Deutsche Rundschau.
ichliehtB. Groethuysen mit einer zusammenfassenden Wür»
digung. „Es sind zwei Grundformen der geschichtlichen Ent»
»iillung, die Dilthey in seiner Anschauung des Lebens zur
leutung bringt: die Gleichförmigkeiten des Lebens in dem
inneren Zusammenhang seiner Leistungen, der auf jeder
Auf« menschlichen Dasein« Werte und Zwecke realisiert,
und zum anderen das Bedingte, die Begrenzung jeder
geschichtlichenGestaltung des Lebens, die so entsteht. Von
dieserAuffassung des Lebens aus erhält Dilthey« Stellung

zu den metaphysischen Weltanschauungen ihr« leyte Be»
gründung. Wie die Philosophie aus der dem Leben inne»
wohnenden Zielstrebigkeit entspringt, den verschiedenen
Leistungen seiner Struktur Einheit zu geben, so realisieren

si
ch in den großen Formen der Weltanschauung einheitliche

Stellungen zur Welt; in jeder derselben wird nach einheit»
lichenMotiven das Milieu des Lebens aufgefaht, gefühlt,
,ein Wert bestimmt und durch die Willenshandlung das
Gleichgewichtmit der eigenen Lebensmacht hergestellt. Jede
dieserLebensstellungen is

t aber in sich begrenzt. Hier in

der Linseitigleit jede« persönlichen Leben« liegt ,der tiefst«
und wahrhaft tragische Punkt in der Lebensarbeit de«
Individuum«, da« Ewige zu besitzen'. Jede metaphysische
Weltanschauung will da« Ganze de« Lebensrätsel« lösen;
jede erhebt Anspruch auf Allgemeingültigkeit,- jede will
den in der Relation zur Lebendigkeit konzipierten Welt«
>!llaminenhang als unabhängig« Objektivität fassen. Alle
»bei beherrscht sie die Macht de« Orte« und der Stunde.
3!« von geschichtlich bedingten Vorstellungsweisen, nur von
eingegrenzten Tatsachen und Wirklichkeiten aus, nur in
singulare!, Lebensbezügen können si

e die Welt gewahren."

, , , „Nicht in einer immer nur begrenzten Form einer
bestimmten Weltanschauung kann der Mensch Erfüllung
sein» Ltreben« erhoffen, au« den Schranken seiner endlichen
Lebensgestaltung zur Anschauung des Ganzen zu gelangen.
Über die in der Bedingtheit de« menschlichen Geistes ge»
gründete Zuversicht, in einer der Weltanschauungen die

Wahrheit allein ergriffen zu haben, erhebt sich das geschicht
lich«Vewuhtsein. Es lehrt uns verstehen, wie der Mensch
«»«,was er se

i

und was er soll«, «ist in d«r Entwicklung
seine«Wesens durch die Jahrtausende erführt .und nie
biz zum letzten Wort, nie in allgemein gültigen Begriffen,
sondernimmer nur in den lebendigen Erfahrungen, welche
»»« der Tiefe seines ganzen Wesen« entspringen'. E« lehrt
un« in der Mannigfaltigkeit der Weltanschauungen die
«ehiseitigleit de« sich entfaltenden Leben« verstehen. Der
Menscherfahr nunmehr, wi« in den Grundformen der Welt
anschauungenSeiten der menschlichen Lebendigkeit in ihrem
«Hug zur Welt zum Ausdruck gelangen, wie jener Ideal!«»
mm der Freiheit, der ,in dem Vewuhtsein der Freiheit,
m dem Ltreben nach Ideal, in unserem höheren Wert die
Grundlage findet für den Glauben an eine übersinnliche
Ordnung der Dinge', wie jene« kontemplative Verhalten
de« objektiven Idealismus, ,ba« den Sinn der Welt in
demidealen Zusammenhang findet, der al« Vernunft dem
Univeisum selber innewohnt und jeden Teil desselben be
stimmt', wie ein jeder solcher Weltanschauungstypen in

menschlicheiFassung «ine Seite des Universum« ausdrückt.
«» lösen sichun« dann die Widersprüche zwischen den meta

physischen Systemen; in ihr«! Verschiedenheit drückt sich
die Mehrseitigleit der Lebensstellungen zu einem .obzwar
unergründlichen, doch in der Lebendigkeit unsere« Wesen«
offenbaren Zusammenhang der Dinge' au«. ,E« is

t uns

versagt, diese Seiten zusammen zu schauen. Da« reine Licht
der Wahrheit is

t nur in verschieden gebrochenen Strahlen
für un« zu erblicken.' Immer als dasselbe, immer gleich
unergründlich steht da« Leben vor jedem neuen Menschen:
.Gegenstand der ägyptischen, der babylonischen Religion so

gut als jeder heute herrschenden, des Prometheus oder
der Orestie so gut als des Dante oder des Faust oder des
Eartor Resartus, der Herallit und Parmenides, Plato und
Spinoza, Kant und Hegel.' Und wi« der Dichter das Leben
in seinen Gestalten nachfühlend bejaht, jede der Gestalten
mit dem Schimmel einer verallgemeinernden Lebens

auffassung umgibt, ,als ob die sinnlich-heitere oder heroische
ober tragische Lebensauffassung au« der Ez«n« als deren
Wahrheit entspringe und leine andere Möglichkeit', ,so is

t

das Leben nicht nur in vielen Farben spielend, sondern es
wird auch reflektiert durch wechselnde Lebens» und W«lt-
ansichten'. Immer dasselbe eine und geheimnisvolle, »scheint
es uns aus hundert Augen anzublicken, fröhlichen und
lachenden, tiefmelancholischen, und das, wa« e« sagen soll,
werden alle Zungen aller Menschen in allen Sprachen nur
gemeinsam aussprechen können'. Hier vollendet sich Dilthen«
Anschauung vom Leben und von der Geschichte."

„Jörg Graff. Landsknecht und Poet." Von Alfred
Götze (Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Leipzig;
XXVII, 2).
„Christoph Martin Wieland." Von Tim Klein (Süd

deutsche Monatshefte, München; X, 5).
„Goethe und August« Stolb«rg." Von Erwin H.

Nainalter (lenien, Leipzig; VI, Januarheft).
„Hebbels Kunftanschauung." Von vslar F. Walzel

(Über den Wassern, Salzburg ; VI, 2). — „Hebbel« Leben«»
eindrücke." Von OZlar F. Walzel (Das Neue Leben,
Cöln; I, 4). — „Das Drama Hebbels und Ibsens." Von
Gustav Hildebrant (Das Provinz-Theater, Hannooer-
Döhren; 1913, 17).
„Otto Ludwig." Von Hans Heinrich Norcherdt

(Westermann« Monatshefte, IvVII, S). — Von Ernst Edgar
Neimördes (Der neue Weg, XXXXII, 4). — „Otto
Ludwig im Nahmen seiner Zeit." Von K2te Friedemann
(Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Leipzig ; XXVII, 2).
„Gottfried Keller." Von Willy Dünnwaldt (Deutsche

Monatshefte, Düsseldorf; XIII, 1).
„Detlev von Liliencron und Schleswig-Holstein." Von

Hermann Plagge (Hannoverland, Hannover; 1913,
Januarheft).
„Erinnerungen an Heinrich Seidel." Von Alfred Biese

(Eckart, VII, 4).
,„Da« Odfeld' und .Hastenbeck'." Von Franz Hahne.

— „Drei deutsche Briefe Wilhelm Naabes." (Mitteilungen
für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm Naabes, Braun-
schweig; 1912, 4).
„Otto Brahm." Von Julius Bab (Deutsche Monats»

hefte, Düsseldorf; XIII, 1).
„Nichard Weltlich." Von Ludwig Pariser (Süd»

deutsche Monatshefte, München; X
,

5).
„Herbert Eulenberg." Von Hans Franck (Eckart,

VII, 4).
„Schmidtbonn« Zwischenspiele." Von Julius Bab

(Die Schaubühne, IX, 5).
„Thomas Magdalena'." Von Karl Norromäu« Hein»

rich (Der Strom. Wien; II, 11).
„Eduard Stucken." Von Felil Braun. - „Die

Frauen der Saga." Von Earl Morburger. -^ „Eduard
Stucken« nordische Quelle." Von Paula Schubert (Blät
ter de« Deutschen Theater«, N, 27).
„Stefan George." Von Karl Adrian (Da« Neue

Leben. Cöln; I, 3/4).
„Über Ernst Bläh." Von Otto Feyen (Pan, III, 1?).
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„Paula Dehmel." Von Inge Maiia (Die Zukunft,
XXI, 18).
„Charlotte Lady Blennerhassett." Von M. Laros

(Kochland, München; X, 5).
„Zur Würdigung der Vesamtpersönlichleit Richard

v. Kralils." Von Oskar Klltann (Über den Wassern,
Salzburg: VI. 2).
„Ein viriler Denier." sKarl Hauer.) Von Robert

Scheu (Das literarische Deutsch-Österreich, Wien; XIII,
632).

„Die Musik zu Shakespeares Dramen." Von Walter
Möller (Der neue Weg. XXXXII. 4).
„Deutschland und Deutsche im englischen Roman des

19. und 20. Jahrhunderts." Von Albert Ludwig (Ger
manisch-romanische Monatsschrift, Heidelberg; V, 1).
„Henri Vecques Polichinelles." Von Leo Jordan

(Germanisch-romanische Monatsschrift, Heidelberg; V, 1).
„Un precepteur de l ^mpereur l'ricleric III: l'röäeric

Qoclet." r>27 4. Lnzxerr (yevue Lleue. Paris; I.I. Z/4).
„Björnson im Spiegel seiner Briefe." Von Karl Georg

Wendriner (Die Alpen, Bern; VII, 5).
„Iaroslao Vrchlicly." Von Josef Leo Seifert (Hoch

land, München; X, 5).

„Das Trier Passionsspiel." Von Anton Dörr er (Der
Akademiker, München; V, 1/2).
„Der Anteil der deutschen Literatur an der Erhebung

von 1813." Von Wilhelm Gebert (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht, Leipzig; XXVII, 2).
„Der Don-Juan-Etoff im 19. Jahrhundert." Von

Erich Gutmacher (Bühne und Welt, Leipzig; XV, 9).
„Neue historische Romane." Von Molfgang Schu

mann («unstwart, München; XXVI, 9).
„Vom Unterhaltungsroman." Von I. Benn (Deutsche

Monatshefte, Düsseldorf; XIII, 1).
„Das Mllnn-Weib-Problem im künstlerischen und los

mischen Erleben." Von Earl Picht (Das Neue Leben,
Eoln; I. 6/7).
„Vom Wesen der Kritik." Von Werner Bloch (Nord

und Süd, 1913, Februar).
„Berliner Schauspielkunst." Von Julius Krott (Büh-

nen-Roland, XIV, 4).
„Volksbühne." Von Julius Bab (Die Hilfe. 1913. 5).
„Meine Erlebnisse mit der Berliner Zensur." Von

Adolf Paul (März. München; VII, 4).
„Literatur und Kinematograph." Von Prof. vr. Seil-

mann (Eckart, VII, 4).

scho des Auslands
Französischer Brief

<^Tls der Symbolismus in der französischen Poesie auf»
^H, tauchte, wurde ihm häufig vorgeworfen, daß er un-
französischer Natur sei, weil mehrere seiner Haupt»

Vertreter fremden Ursprungs waren oder fremdllingende
Namen trugen. Auffallend genug war es allerdings, daß
Nordamerika allein zwei Symbolisten lieferte: Francis
Niels. E-riffin und Stuart Merrill. Für Viels-Griffin

is
t

man schon längst von dem Vorurteil zurückgekommen,
daß er nur als Halbfranzose zu betrachten sei, während
Stuart Merrill verdächtig blieb. Henry Dsrieui, der
dem Dichter im „Nercure cle Trance" (18. Jan.) eine
ausführliche Studie widmet, weist nun nach, wie unberechtigt
dies ist. Merrill wurde zwar 1863 in der Umgebung von
Neuyorl geboren, aber seine beiden Eltern stammten von

alten Hugenotten ab, und seine ganze Erziehung erhielt
Merrill in Paris als Sohn des Rechtskonsulenten dn
amerikanischen Botschaft. Später brachte er zwar drei )<chn
wieder in Neuyorl zu und lieh dort englische Übersetzung«
moderner französischer Dichter in einem Sammelband« ei>
scheinen, aber von 1890 an war und blieb er wieder ganz

Franzose. Merrill hat bis jetzt nur drei Bände Gedichte
veröffentlicht: die „poömex" von 1897, „l^e5 <MM
32>50N8" von 1900 und ..Une Voix c>2N5 >2 l'oule" »»
1909. Eins seiner ersten Gedichte errang sofort eine giotze
Berühmtheit durch die glückliche Verwendung der in dn

französischen Dichtkunst seltenen Alliteration. E« war e>>
Nocturne, worin die Verse vorkamen: „l'out clort; «»!.

2 mi-murt, un s055ieno! cle null jVlocluIe en mal cl'smo«?
82 wolle mslnclie." Später eiperimentierte Merrill zu »»I
mit dem dreizehnsilbigen Vers, der das immer gegen si

ch

hat, daß er wie ein mißratener Alelandriner klingt, I»

seiner letzten Sammlung hat er sich wieder der hergebrachte,
Verslunst genähert und sich inhaltlich nach der Art 3ei>

haerens dem modernen Leben zugewandt, namentlich K

dem großen Gedichte „l.e Vg^aboncl". das eine Art El»;
des modernen Menschen als eines kühnen Eroberers is

t. -
I. H. Huysmans (1848—190?) hat von allen Naluw
listen aus der Schule Zolas den weitesten Weg zurückgelegt,
da er schließlich zum eifrigsten Verteidiger des katholische»
Kirchenglaubens wurde. In einer Beziehung is

t er si
ch

aber immer treu geblieben, nämlich in der Vorliebe ft
i

medizinische Schilderungen und Bilder, er, der selbst zeit'
lebens von allerlei Leiden verfolgt wurde. Dr. Wen«
Leorat hatte daher einen glücklichen Gedanken, „die Medizi»
in den Weilen Huysmans'" im .Mercure" einer besondne,
Untersuchung zu unterwerfen. In „^ rebourz" findet dn
Arzt eine der vorzüglichsten Darstellungen der Neurasthenie.
Auch der Roman über den Satanismus ..l^2-L»5", de«
Lenrat wohl mit Recht als Huysmans' Meisterwerk de-
zeichnet, is

t vor allem ein Dokument der kollektiven Hysterie.

In den Werken, in denen Huysmans am meisten sichselbst
unter dem Namen Durtal schildert, „tin l^nute", „l.'Vblet'
und „1.2 02tt>eclr2le". is

t die ewige Furcht vor der Dp»
pepsie ein Leitmotiv. Leorat hat auch einige hübsche Probe»
glänzend durchgefühlter Vergleiche, die der Medizin ent>

lehnt sind, zusammengestellt. Ehllialteristisch is
t folgende

Phrase: „Ich habe mir das würzige Gift der Liturgien»'
geimpft und trage es im Eeelenblut. Ich eliminier« »

nicht und bin der Morphinoman des Gottesdienst« ge»
worden." Die beruhigende Wirkung des Glockengeläut»

findet den treffenden Ausdruck: „Das Brom liiegeiischei
Seelen." Bei alledem versäumte Huysmans leine Geleg«»°
heit, eine unendliche Verachtung für die Medizin und f

t:

die Mediziner zur Schau zu tragen. — Eine der anziehend»
sten Gestalten des französischen Symbolismus is

t

Ephram

Milhael (1866—1890), obschon er in seinem lurzen Lebe»
nur 125 Seiten Gedichte und 150 Seiten Prosa zustande,
gebracht hat. Marcel Coulon widmet ihm in geruhitn
Stimmung eine längere Studie im .,/Vlercure" (1. Febij,
worin er seine besondere Auffassung de« Symbolismu« <!«>

zustellen sucht. Alles wurde für Milhael zum Symbol. «0

stellte er sofort nach dem Tode Hugos den großen Dicht«
in der Haltung von Ehristus dar, der den jüngeren Lichter»
das Abendmahl austeilt. — Pierre Paul BIcmc is

t m

Besitz einer merlwürdigen Ausgabe der Fragmente du

Menander und anderer antiler Komilei gelangt, der»
Rand von Racine mit zahlreichen Übersetzungen und 8e>
merlungen bedeckt wurde. Cr veröffentlicht si

e im ,Ms-

cure" (1. Febr.), und daraus ergibt sich ein neuer Bewe»
dafür, daß Racine ein genauer Kenner der griechisch«»
Sprache war. Einmal zieht er aus einem Fragment de«

Menander einen richtigen Schluß auf die Unterscheidung
der großen und kleinen Mysterien der Demeter.
Die Legend« der „Vier Haimonslinder" is

t mbl

noch heute eins der populärsten Volksbücher in Deutsch!»»"

und in Frankreich, und noch populärer is
t

si
e in Velgn»

geblieben. Joseph Vidier, der schon über die Tristansage
eine entscheidende Untersuchung veranstaltet hat, widmet
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»im auch d« Haimonlegend« in der „I^evue cle p»liz"

(15. Jan. und 1. Febi.) eine gründlich« Studie, worin er
z» wesentlich anderen Ergebnissen gelangt alz die fian»
zisischen und deutschen Gelehrten, die sich bis dahin mit
dem 2toffe beschäftigt haben. Da das französische Epos
des zwölften Jahrhunderts, das die älteste Quelle dar
stellt, die Handlung von den belgischen Ärdennen nach
Mntauban in der Gascogne führt und in Köln und Dort»
immd beendigt, so hat man bisher an diesen drei Punkten
nachhistorischen Erinnerungen geforscht, und zwar mit dem
schieben, die Lage möglichst weit in die Vergangenheit
zu schieben. Bsdiei macht es im Gegenteil sehr Wahlschein«
lich,daß Renaud von Montauban eine Figur ist, die erst
im zwölften Jahrhundert belgische Mönche von Mal«
medy und Etavelot einer Lokalsag« entlehnten und will»
luilich mit dem rheinischen Heiligen Reinhold kombinierten,
»eil zu jener Zeit der Eizbischof von Köln auch über
jene belgischen Klöster herrschte, und in die Episode von
Montauban hineinzogen, weil im Kloster eine Chronik vor»
bandenwar über den Kampf Karl Martell« mit einem
Mllen der Guyenne. Vedier erhebt sich namentlich gegen
die Unterscheidung weltlicher und lirchlicher Elemente in
dem Epos des Renaud von Montauban. Man müsse
vielmehran ein enges Zusammenwillen zwischen dichtenden
Mönchen und öffentlichen Sängern, den sogenannten
Jongleurs, im Mittelalter denlen. — Was wird die nächste
lüeiarischeGeneration in Frankreich bringen? Diese Frage
suchtLeon Blum in der „l^evue cle pari«" fl. März)
zu beantworten. Vlum konstatiert eine starke Abneigung
gegendie rein wissenschaftlich« Auffassung, die der Natura»
lizmus durchzuführen suchte, und «in Wiedererwachen «!n«r

unbestimmtenreligiösen Stimmung, die er namentlich durch
denMystiker Paul Claudel, durch den Natur« und Musik»
schwärm«Andrs Suarös, durch Andr6 Gide und Francis
Lammes vertreten findet. Auch der Philosoph Bergson
und der lothlingische Tiaditionalist Bailös weiden als
l»!>cm»ebendgenannt. Blum gelangt zu dem Schluß: „Ein
unübersteiglichesHindeinis fül die Poesie wai die positive
Gemhheit, die eingeschränkte Behauptung, die philisterhafte
Ruhe einer Vernunft, die das Weltall nach ihrem eigenen
Vuldünlen eingeiichtet hatte und es nun nach ihl«l Regel
lenkenzu können glaubte. Dies Hindeinis is

t

heute ge»
sollen, bis es sich im ewigen Wechsel der Dinge wieder
«Heien wird; darin liegt ohn« Iweifel die große Neuheit
d» Epoche."
Der b«lgische Dichter Verhaeren wirb immer einen

bedeutendenPlatz in der französischen Literatur behaupten,
»bei in Frankreich wird das erst anerkannt, seit sich Ver»
honen in Deutschland einen Namen gemacht hat. In der
>!ievue" (1. Febr.) charakterisiert Claude«Rog« Mail

d
ie

Dichtungsait Verhaerens in einem kürzeren, aber treffen«
denArtikel. Er sondert ihn mit großer Bestimmtheit von
den Symbolisten, indem er sagt: „Die Form is

t bei

Vnhaeien vom Stoff untrennbar, denn beide sind gleich
knorrig und leidenschaftlich. Nie hat man ihn, der ganz
»uz Ellen, Übertreibungen und Kontrasten zusammengesetzt

is
t,

mit den Symbolisten zusammenbringen können, die nur
«bestimmte, halb musikalische Willungen suchen?"
In bei ..l^evue Uermanique' (Ianual«Febiual) weist

Tumille Pitollet nach, daß Carducci in dem Gedicht
.Verzussüz" «ine Bemerkung Heines in dem Buch „Zur
Geschichteder Religion und Philosophie in Deutschland"
»»chgecchmthabe. Schon Hein« hat nämlich den sehr
bedenklichenN«igl«ich angestellt, daß Kant Gott gelüpft
lMte, wie Robespiene seinen König. Daraus hat Carducci
°« Verse gemacht :

l^ il «Mmn veime: e i^nati, in un clexio
Di veritacle, con oppozla le,
Decapitaru, Immanuel Kant, läclio,
U255imil!2nc) l?obe8pielre, !! re.

Vei d« gleichen Gelegenheit teilt Pitollet einen inter»
esscmtenBrief Paul Heyses an ihn selbst mit, in dem
hlyse sich mit verschiedenen italienischen Gelehrten aus«

einandersetzt, die ihn als grimmigen Gegner Carduccis
hinstellen wollen, weil ei nicht alle „Qcli barbare" be«
wundelt«.

Paul Maigueritte hat schon in mehreren Romanen
und namentlich in „1^2 lourmente" und mit seinem
Bruder Victor zusammen in „l^ez cleux Viex" für die
Erleichterung der Ehescheidung plädiert. In seinem neuesten
Roman „l.» M2i5on bruie" (Plön, Fr. 3,50) Icheint er
sich aber noch m«hr als früher seiner persönlichen schlimmen
Erfahrungen bewußt geworden zu sein; denn das Eheweib,
von dem der unglückliche Held dieser Geschichte nur des«
wegen endlich loslommt, weil si

e

selbst die Scheidung

wünscht, um «ine reicher« Parti« zu mach«n, is
t von Anfang

bis zu End« in d«n schwärzesten Farben gemalt. Der Ehe»
mann hat sein«! Flau einen eisten Ehebruch verziehen, und
darauf beruft sich der Richter, um seine erste Scheidung»»
klage zurückzuweisen. Nur die Liebe zu «in«m tatkräftigen
jungen Mädchen bringt den Helden zum Handeln, und

schließlich wird das Paar auch vereinigt, und auch die beiden
Kinder der ersten Ehe sind mit der Stiefmutter glücklicher
als mit der eigenen Mutter. Man begreift daher nicht
recht, warum Maigueritte so grausam veifähit, die zweite
Flau seines Helden luiz vol ihrer Niederkunft an einem
Herzleiden sterben zu lassen.

— Es is
t immer gefährlich, sich

in höheren Jahren einem neuen Arbeitsgebiet zuzuwenden.
Das tut der angesehene politische Schriftsteller Lucien»Victol
Meuniei, indem ei mit dem Roman „l^zzumpticm cle
/^aclame Li-ozzarä" (Fasquelle, Fi. 3,50) vol das Publi«
lum tiitt. Man muß abei gestehen, daß ei, abges«h«n von
dem allzu bequemen Ieitungsstil, den ei beibehalten hat,
dem Stoffe- bei Madame Bovaly einige neue Seiten
abzugewinnen wußte. Ein antilleiilalel Scherz fteilich is

t

der Titel, wenn man bedenkt, daß die Ehr« der „Himmel»
fahrt" hier einer jungen Frau widerfährt, deren Geliebter
sich umgebracht hat, weil «r sich «inbildete, si

e liebe ihn
nicht mehr, die sich deswegen in G«wissen«qual«n verliert und
von ihrem beschränkten Mann und ihrer boshaften Schwä»
gerin zu Tode gepeinigt wird, ohn« daß ei» hartes Wort
zwischen ihnen füllt. — Einen „Roman von morgen" nennt
vlioier Dii»ison»Eeylor, der wie Loti von der Marine
zum Roman übergegangen is

t und mit ungleichem Glück
schon zehn Bände geliefert hat, sein neuestes Werl „l^mour
en Owupe" (Leclerc, Fr. 3,50), aber diese sehr bewegte
Rennplatzgeschichte Hütte nicht notwendig ins Jahr 1922
verlegt werden brauchen; schon jetzt gibt es Menschen
genug, deren ganzes Leben sich um Wettrennen und Renn
wetten dreht. Ein« verschmäht« Halbweltlerin weiß es s»
einzurichten, daß ein eleganter Weltmann als unlauter«
Spekulant in der paris» Tportsmelt unmöglich wird. Nach
manchen Wendungen und Wandlungen wird aber der junge
Mann von einer ihm ergebenen Tänzerin glänzend rehabili
tiert. — Unter den zahlreichen Romanen über die studie»
rende weibliche Jugend nimmt ,,!^l>/Vwizon cle» »2me5"
von Albsrich Chabrol (Ollendorff, Fr. 3,50) «inen her»
vorragend«« Platz «in. Zwei Schwestern studieren neben»
einander in einem liste! >i2M! in Paris. Die eine von
ihnen vergißt sich, läßt sich verführen und endigt durch
Selbstmord. Die ander« Schwester lcmn eine solche Schwäch«
nicht begreifen, verbannt das Andenlen der Toten; aber als
Eelretürin eines älteren Gelehrten, der in der Ehe Unglück
hatte, wird auch si

e

zärtlichen Gefühlen zugänglich, leistet
der Verstorbenen Abbitte und adoptiert deren Tocht«. —
Die Gräfin de Martel de Mirabeau, genannt Gyp, is

t dem
Dilllogroman treu geblieben, aber innerhalb dieser Gattung
nach langer Abschweifung wieder der Politik nähergetreten.
In auffallender Weise hat sie dabei ihre Richtung geändert,
denn früher war si

e

monarchistisch und lealtionäl, und heute
velspottet si

e in „l^e ^s2ncl ()oup" (Flammaiion, Fr. 3,50)
das tolle Gebaren der jungen Royalisten, die immer den
großen Staatsstreich vorbereiten und es nie über lächerliche
Gassenbubenstreiche Hinausbiingen. — Ein Meister der
Dialogfoim is

t

auch Michel Piovins, bei diesmal eine
Reihe geistieichei Skizzen unt« dem gutgewählten Titel
.l^'ärt cle rumpi-e" (Fasquelle, Fi. 3,50) zusammenfaßt.
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— Line bei besten literarischen Flüchte der Eroberung
Marokkos sind jedenfalls die zwanzig Eittenschilderungen,
die Emile Nolly, der dort als Offizier gedient hat, unter
dem Titel „diei>5 cle quelle »u /^2loc" <CaImann»Leoy,
Fr. 3,50) vereinigt hat. — Eine wahre Lebensgeschichte, die
romantischer is

t als ein Roman, erzählt Paul Gin ist y in

dem Band .Maclemoizelle QoM (!7ZU— 1?<^»" (Fas»
quelle, Fr. 3,5l)). Diese einst sehr berühmte Soubrette des
Flllnzüsischen Theateis, die eigentlich Beaumenaid und

nachher Frau Bellecour hieß, behielt ihr ganzes Leben den
Namen ihrer eisten Kindenolle. Sie erlebte den Roman
der Kamelienbame wirtlich, denn si

e

verlieh plötzlich einen

reichen Verehrer und zugleich die Bühne, um einem armen
Offizier zu folgen. Dieser bekam aber ihr Temperament
bald über, so daß er zu seiner legitimen Gattin zurückkehrte
und deren Schlichtheit zu schätzen muhte. Fräulein Gogo
wandte sich wieder der Bühne zu und erlebte später unter
der Revolution neue merkwürdige Abenteuer.
Ein neues Buch von Maeterlinck is

t immer ein Er»

eignis. Sein neues Werl trägt auch einen Titel, der Ein»
druck macht, denn er heißt einfach ..1^2 /Vwn" (Fasquelle,
Fr. 3,50). Es bedeutet eine vollständige Rückkehr vom
Pessimismus der eisten Weile, denn Maeterlinck bekämpft
hier zugleich die Furcht vor dem Tode und die Furcht vor
dem Unbekannten. „Das Unbekannt« und das Unellenn»
baie", so sagt er am Schluß, „sind und weiden vielleicht
immer zu unserem Glücke nötig sein." — Die Wandlung
zu einem möglichst positiven Optimismus is

t

jetzt überhaupt
an dei Zeit; ungewöhnlich lasch hat si

e

sich bei einem

begabten jüngeren Schriftsteller Aleiand« Merceieau
vollzogen. Noch im Jahre 1911 lieh er höchst melancholische
^unle5 cles sönebrez" erscheinen, und heute läßt ei
einen Band „pgwlez clevani !2 Vie" (Figuiöie, Fi. 3,50)
folgen, in dem ei in dichtelisch gehobener Sprache dreißig
Seiten „P»lole5 clevanl <

2

lemm« enceinte" ausströmen
läßt. Merceieau, der auch kürzlich eine literaturgeschichtliche
Abhandlung „l.2 I^itteartu^e et !ez iclieZ naiivel!e5"
veröffentlichte, hat auch bereits einen bewundernden Bio»
graphen in Jean Metzingei gefunden, dei ihm einen kleinen
„L5521 critique" (Figuiöle, Fl. 1,—) gewidmet hat.
Pllli« Felil Vogt

Italienischer Brief
/23inesto Eaffi hat mehiere letzthin in der „I?!vi5t2
^^ ä'Itaüa" erschienene Abhandlungen in einem Buche,
„I^'umÄllezimo nel!« leileraturg <

:

neüa cu!tu72
tecleZc»" (Rom 1912), vereinigt. Sie bezeichnen sich als
„Beitrag zu den literarischen Beziehungen zwischen Italien
und Deutschland" und sollen zeigen, „welchen Anteil die

italienische Renaissancelultur an der Bildung und Ent»
faltung des literarischen und wissenschaftlichen Geistes

Deutschlands im Reformationszeitalter gehabt hat". Der
vorliegend« Band, dem ein zweiter Teil folgen soll, handelt
in drei Abschnitten vom Begriff und Wesen de« Humanis
mus, der Renaissance und der Reformation in Deutschland
und Italien, von dei deutschen Liteiatui und Kultui im
Mittelalter und von den Anfängen des deutschen Humanis»
mus im fünfzehnten Jahrhundert. — Der Verfasser stützt
sich vornehmlich auf die reichhaltige deutsche Literatur üb«
jene Perioden, ohne deren Ergebnisse kritiklos anzunehmen.
El stellt an die Spitze den bei uns nicht allgemein an»
erkannten Satz, daß der Humanismus in Deutschland ein
Pfropfreis der lateinischen Gesittung oder genauer des

italienischen Geistes auf dem mehr od« weniger anders»
aitigen Stamme dei deutschen Kultui darstelle, und daß
der gesamte europäische Humanismus — den Begriff im
weiteren Sinne der Neuwertung des Irdischen, des Men»

schen und seiner Natur, seiner Eigenschaften, Interessen und

Ziele gefaßt — eine Ableitung des italienischen sei, der
zuerst die mittelalterliche Weltanschauung und Lebens»

auffassung aus den Angeln gehoben habe. Die Renaissance
des klassischen Altertums is

t nur eins der Mittel dieser

neuen Wertung des Menschen, die Reformation eins der
Ergebnisse seiner neuen Bedürfnisse und Ansprüche.

— Das
literarische und geistige Leb«n des Mittelalters wird in

knapper Übersicht deutlich erkennbar gemacht. Als erst«
Zentrum der humanistischen Kultur in Deutschland wird
Prag charakterisiert, wo der Hof Karls IV. und der Einfluß
Petrarcas und Cola d

i

Rienzos den direkten Zusammen»
hang mit dem italienischen Humanismus erkennen lassen.
Die literarische Gelehisamleit übt sich jetzt in dei Aus»

spüiung von Voigängeischaften, Reminiszenzen, Anklängen
und Ähnlichleiten, Verwandtschaften und Nachahmungen
im Schrifttum. Jüngst hat B. Eroce eine Annäherung
Pascoli« an Aleardi oersncht, wogegen E. Giiardini <im
„^»nililla clellll Domem«". 5. Jan.) Einwände erhebt,
um seinerseits den Dicht« der ,,M>r>cl»e" mit Leopardi
zusammenzustellen, weil beide von den großen Räiselfragen
des Daseins in Anspruch genommen und durchdrungen
gewesen seien : „Wie in dem großen Recanatesen, macht si

ch

auch in Pas coli das Mysterium des Todes, d« tragische
Ernst d«s L«b«ns übermächtig geltend, wennschon er von
andern Voraussetzungen ausging, andere Wege einschlug
und zu anderen Ergebnissen gelangte." Der gewaltige
Unterschied zwischen beiden besteht offenbar in der für
Pascoli zur Lelxns» und Dichtungsnoraussetzung g

e

wordenen, von Leopardi unwillig abgelehnten Ergebung
in die blinde Grausamkeit des Naturwaltens.
Di« Schätzung Giuseppe Guerzonis hat noch heutl

unter den kritischen Schlägen Caibuccis zu leiden; mit
Unrecht; denn die Niederlage, die er im Streite mit dem
jüngeren und besser bewehrten literarischen Gegner «litten,

sollte dem Andenken des männlichen Patrioten und 2o!<
baten, dem begeisterten Verehrer de« Großen und Edeln
und dem echten Künstler leinen Abbruch tun. Au« Anlas,
des Erscheinens einer Vollsausgabe seines hinreißenden
„Lebens Garibaldis" widmet ihm V. Crescini („^»niulil
cle»2 vomemc»". 12. Jan.) ein Essai, da« manche ein«
seitigen Urteil« über ihn richtigstellt und namentlich einer

oberflächlichen Auffassung des „Romantizismus" Guerzonis
entgegentritt. — In derselben Wochenschrift (19. Z«n,>
findet man ein« s«hr zartsinnig« und verständnisvolle Wür

digung des Dichters G. A. Cesar«o, dessen „Poesie"
soeben gesammelt erschienen sind (Ianichelli). B«i Ne-
spiechung der tlang» und gefühlvollen „Hymnen" macht der
Rezensent, F. Biondolillo, die feine Bemerlung, daß weder
D'Nnnunzio, noch Earducci, noch Pascoli Hymnen zu

schreiben vermocht haben: der elftere, weil « immer dn
ungewöhnlichen Empfindung und Stimmnng nachjagt«!
d« zweite, weil ei «ine wuchtige und umfassende, aber
leine schwungvolle Ausdrucksfähigteit besaß ; Pascoli endlich
wegen seines Zartgefühls und sein« Schüchternheit.
In einei ,,d« zeitgenössischen Philosophie in Italien"

gewidmeten Sondeinumm« d« floientin« „Voce" unter»
zieht sich T. Parobi der Aufgab«, in aller Kürze die
hauptsächlichen Geistesstlümungen und »lichtungen der gegen»

wältigen und letztveigangenen Liteiatulperiode aufzuzeigen.
Als mehr od« wenig« bewußte Vertietei und Anhänger
d« sich ablösenden Denllichtungen des Neuiomantizismus,
des Libeialismus und Eoolutionisinus, des Positioisinus
und Naturalismus, des Materialismus und Sensualismus
betrachtet und charakterisiert er Aleardi, Ianella, Lardurci,
Verga, Ellpuanll, di« E«ao, Rapisardi, Di Giacomo,
Voito, Dossi, D'Annunzio, Imbriani, Oriani, Soffici u. a.
Das Gesamtergebnis ist, daß in dem neuesten Schrifttum
sich mehr als früher ein Streben nach Stellungnahme gegen
über den großen Fragen des Daseins v«rät, ohne daß
jedoch dadurch der künstlerische Wert der Schöpfungen
gestiegen se

i — was am Ende sehr natürlich ist.
Ein hartes Urteil fällt G. T. Garg5,no (.Mgriocco",

XVIII, 1
) über die italienischen Dichter des neunzehnten

Jahrhunderts aus Anlaß der Veröffentlichung einer neuen

poetischen Anthologie. Nach seiner Meinung sind s
ie bis

auf wenige Ausnahmen Nachahmer der Ausländer! Leo

pard! müsse als der einzige gelten, „dessen Ttimine
>n

dem Chore d« W«ltpo«sie mitklingt". Alle« übrige:
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„Worte, Worte, Worte, die beweisen, daß die Italiener
noch immer, wie in den »ergangenen Jahrhunderten, den
Kultus de« Wortes pflegen", daß „die Nachahmung, die
bei allen Nationen die geringeren Dichter charakterisiert,
bei uns den Hauptzug unserer Virtuosität ausmacht".
Der italienische Nooellenschatz vermehrt sich schnell

und ftarl, obschon — oder vielleicht weil
—
sehr viel

leicht« War« darunter ist. Ein gesuchter Fabrikant solcher
War« is

t Luciano Zu c coli, bei dem man, wie bei wenigen
anderen, dem leichtfertigen, oberflächlichen, wetterwendischen,
Teil der italienischen Weiblichkeit bis in Herz und Nieren
schauen kann. Unter den drei Novellen der „l?uM2r>2i brevi"

(Treues 1912) läßt die „O252 ^racliz!" die fesselnde
Gewandtheit de« Autor« in der modernen Milieuschilderung
erkennen, aber «inen notwendigen inneren Zusammenhang

zwischen ihr und dem Verlauf der Handlung vermissen,
die ganz ebenso auch in einem ganz verschiedenen Milieu
sich hätte abspielen können. Es is

t

die Geschichte einer

Mädchenfreundschaft, die an dem Unterschiede der male»

riellen Verhältnisse zugrunde geht; da« Interesse des

Leser« schwankt beständig zwischen den beiden Hauptpersonen
und der mit besonderer Liebe und Feinheit gezeichneten
Figur der Inhaberin de« Mademagazin« „(5282 P2l2<!i8l".
Die Katastrophe is

t

einigermaßen gewaltsam herbeigeführt.
Eine beachtenswerte Probe von Frauenlyril haben wir

in den „d<uc)ve l^illcbt:" von Gabriel!« Ducati (Neltramj,
Bologna 1912) vor un«. Während die da« rein persönliche
Empfinden aussprechenden, ungesucht au« den eigenen
Herzenserfahrungen quellenden Gedichte z. T. von großem
Schmelz und gewinnender Innigkeit, originell und dabei
anspruchslos und einfach sind, zeigt sich die Dichterin der

Bewältigung schwierigerer Aufgaben, wie der Herauf»
beschwörung der Empfindungen entlegener Zeiten und Eid»
striche, weniger gewachsen.

Zu den mundartlichen Dichtern Italiens gesellt sich
der Pisaner Archimede Bei lata IIa, der (Bemporad, Pisa
1911) «ine größere Zahl Sonett« in der weichen, auzdlucls«
vollen Mundart seiner noch nicht vom Foitschrittsfieber
ergriffenen Vaterstadt hat erscheinen lassen. Die lebhafte
Empfindung und Phantasie, die gesund« Komik und un»
gezi«rte Ausdruckweise seiner Mitbürger zeigt sich bei ihm
potenziert und durch individuell« Frisch« de« Gefühl« und

bewußte Eprachlunst veredelt.

Rom Neinhold Schoener

KmZe Anzeigen
Lyrisches

Neues Leben. Neue Gedicht«. Von Fei« Braun.
Berlin l9>3. Erich Neiß.
Die Hoffnungen, die Braun« erster Band erweckte,

werden in diesem neuen Buche durchaus erfüllt. Man wird
nicht überrascht durch jachen Aufbruch unvermuteter Mög»

lichleit: der Jüngling jener Verse is
t erwachsen, und man

erkennt den Epheben wieder in den Zügen des Manne«.
Di« Grenz« dieser Natur scheint im eigentlich Pathetischen
und Leidenschaftlichen zu liegen : in Stücken wie „Schlaflose
Nacht" erblicken wir die bunten Schauspiele «ine« aus»
gewühlten Wesen«, aber e« mangelt die überzeugende

Innigkeit de« Tone«, und er verfällt der Untugend der

meisten österreichischen Lnriler, zu bilbern statt zu bilden.

^Ausdrücklich : «in« Grenze de« Naturell« scheint hier ge>
zogen zu sein: denn wir wissen letztlich nicht« über die auf»
gesparten Möglichleiten eines Menschen: mancher, dem die
Kritik leine Entwicklung zugetraut hatte, überraschte, und
«in Nudolf Hcm« Bartsch, in dem si

e einen unerschöpflichen

Reichtum v«rmut«te, hat längst begonnen, sich zu wieder»

holen.)

Wa« Braun« Kraft ausmacht, wird von der un»
berufenen Kritik den meisten Versemachern zugebilligt, und
e« an ihm zu loben, erscheint gering. Aber es is

t

nicht
gering. Braun hat die Fähigkeit, Wort und Tonfall und

Zäsur bis ins Innerste hinein mit Gefühl zu durchbluten, so

stark, daß in vielen seiner Zeilen und Strophen Seele
gleichsam pur« Materie geworden is

t und mit seelischer

Hand getastet werden kann. Nicht Leidenschaft des Blutes
glüht, aber dies« Innigkeit quillt aus einem leidenschaft
lichen Herzen. Noch möchte ic

h leine seiner Melodieen

schubertischen vergleichen; aber seine Lyrik hat die wohl
lautend sanfte Fülle mancher schubertschen Klaoiersonaten :

si
e

is
t

nicht unbekümmert herauzbrechende« »olale« Lied, si
e

is
t

gleichsam in Sonette „gesetzt". Er singt sich aus, doch
nicht frei mit den Stimmbändern seiner Kehl«, sondern
auf dem Instrument seiner Form: auch in diesem besonderen
Sinne gilt Gregori« feines Wort, der Braun« ersten Vers»
band „Kammeilnril" nannte.
Er kann nicht« erleben, ohne e« innerlichst zu erfahren;

es gibt, wie für alle wirtlichen Dichter, für ihn leinen
Alltag, sondern da« Tägliche wird festlich in seiner Luft.
Der oersemachende Literat dichtet mit lolainisiertem Herz»
mustel und macht au« seiner dilettantischen und unter»

menschlichen Not die Tugend bornierter Theorien; »« wird

sich lohnen, einmal zusammenzustellen, aus welchen Gründen
in den letzten Jahrzehnten die Dichtung und die dichterischen
Grundlräfte: Gefühl und Phantasie, von Interessenten,
da« heißt: damit nicht Begabten, so und so oft zu Tode

bewiesen worden sind. Braun sagt in dem Sonett „Liebe«»
ferne" ganz gewiß nur seine persönliche Erfahrung aus,
aber er rührt unbewußt an eine zentrale Not unserer Zeit
überhaupt :

«Woll« war Wasserdamps, Elrcche war Stein,
Blulbrunn mein Heiz — ic

h

sah, wie all« sahn".

Unsere Zeit weiß, si
e

schaut nicht; ihr Elponent is
t der

Ingenieur und der Forscher, nicht der Dichter; dennoch
muh der Dichter da« Wesen der Dichtung bewahren für
eine, vielleicht nicht fern«, Zukunft. Wer aber, wie e« öfteis
geschieht, die Nüchternheit

— da« Wissen, daß Wolle „an
sich" nur Wasserdamps is

t und Straß« „an sich" nur Stein,
— al« spezifische Eigenschaft de« modernen Dichter« erklärt,

is
t

ganz gewiß da« Gegenteil eines Dichter«: das unendlich
vermehrte Wissen um die Natur kann die Dichtung nur
befruchten, wenn es in Schauen und Religion eingeht.
Braun aber is

t

ganz Gefühl und Phantasie. Er lebt
nicht, lebt er „in bilderloser Luft", und er bittet den Herren
seines Schicksal« um nicht« als diese« «ine: „Nur laß mir
mein Gefühl! nimm mir nicht die«!" In dieser einen
Zeil« is

t er ganz, und «r war« liebenswert allein um dieser
einen Zeil« willen. Wir fühlen den ganzen Umkreis seiner
Eristenz mit seinem Gefühl: Lieb«; Schmerz der Trennung
von den Eltern; Bahnfahrt; Trennung de« Paares von
einer Freundin; Anblick der schlafenden Geliebten; Verse
zu Geschenken: in allem durchaus

-^ das Wort im edelsten
Sinn — «ine bürgerlich« Dichtung, so wie die Lnril Theodor
Storms der dichterliche Glanz auf einem bürgerlichen All«
tag ist.
Doch weisen auch über diesen Umkreis manch« Stücke

hinau«: die Sonette auf Kleist und auf den Tod Georg
Heym«. Hier dunkelt über dem österreichischen Tag dieses
Buche« schwarze« Grausen und Untergang. Ein Gewitter

steht inselhaft mitten in einem mild bewölkten Frühsommer»
Himmel, und man weih nicht, ob e« vergehen, ob es wachsen,

ob e« je diese zarte Lichtluft zerreißen wirb.

Hier sind vielleicht schon neue Möglichletten angedeutet.
Abel beieit« da« Geleistete is

t in sich leif und völlig: «in
Stück Elistenz. Die Moderne hat, naturgemäß, ihre belang»

losen Nachäffet; diesseits der eigentlichen Moderne bildet

sich allgemach eine nachmodern« Generation, die durch si
e

hindurchgegangen ist, sich aber zur vormodernen Tradition

nicht mehr in Gegensatz fühlt: nächst Meli gehört in
Österreich vor allem Braun zu ihr. Seltsam, daß er
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gerade den spezifisch brandenburgischen Kleist feiert: viel«

leicht gibt ei uns einmal die Gedichte auf Grillpaizer und

Schubert.

Berlin Einst Lissauer

Liteilltunoissenschllftliches

Vettin« von Arnims Königsbuch. Ein Beitrag zur
Geschichte ihre« Lebens und ihrer Zeit von Dr. Wilhelm
Frei«. Schwerin i, Meckl. 1912, Kommissiorls-Verlag
von Alfred Schmidt. VI und 127 E, 8".
Es is

t

wichtig und erfreulich, daß die Forschung beginnt,

sich nunmehr auch der „alten" Bettin« zuzuwenden und die

Schriften ihrer späteren Lebenszeit auf dem geschichtlichen
Boden, dem si

e entwuchsen, zu untersuchen. Gerade in dieser

Hinsicht war wirtlich bisher zu wenig oder vom wissen»
schaftlichen Standpunkt aus zu oberflächlich gearbeitet
worden. Ein gründlicher und geschmackvoller Forscher tan«
darum hier seine Ernte machen, und Wilhelm Frei«, der

durchaus das Zeug dazu hat, »
st

zu rechter Zeit auf den

Plan getreten.
Bettina hat eigentlich ihr ganzes Leben hindurch, seit

si
e

durch ihren Bruder Clemens, durch Goethe und durch
Arnim dazu die Anregung erhielt, sich literarisch betätigt.
Ihre Aufzeichnungen nach den Gesprächen der Frau Rat,
ihre Briefe an Goethe und die Ihrigen, ihre Mitarbeit
an „Trösteinsamleit" (vgl. „Euphorion" 19, 223) und

„Wunderhorn" (was noch einmal im einzelnen nachzuweisen
wäre) sind literarische Arbeit. An den Schriften ihres Ge
mahls, der „Gräfin Dolores" und den „Kionenwächtern",
übte si

e

positiv nachschaffend« Kritik. Die nimmer rastende
Sorge ihrer letzten Jahrzehnte ermöglichte die Herausgabe
der vermeintlich „sämtlichen" Werl« Arnim«, und ab und zu
sprach sichBettina über schwebende Fragen auch in Zeitung«»
«titeln aus. Nach ihres Gatten und Goethes Tode verfaßte

si
e

rasch nacheinander ihre «ig«nen Buch«. In d«n drei
«rsten, über Goethe, die Günderode und Clemens, münzte

si
e den Goldgehalt ihrer Korrespondenzen aus der Jugend

zeit aus, nicht ohne Zusätze von Gedanken, die ihr spätere
Erkenntnis und Erfahrung eingab. In dem Buche aber,
da« dem König gehört, griff si

e unmittelbar und selbständig
in die oormärzlichen Zeitoerhältnifs« «in, entlieh jedoch die
Art der Einkleidung den liebgewohnten Eindrücken ihrer
Jugendzeit. Der Frau Rat Goethe gibt si

e in dem Königs»
buch das Wort, aber nicht wie si

e

1807/08 tatsächlich hätte
sprechen können, sondern wie in ihrer Maske nach den
Thronbesteigung König Friedrich Wilhelms IV. Bettina
zu sprechen sich getrieben fühlte. Ihre Absicht war, gegen
Hof und Minister, die nach ihrer Meinung den König an
der richtigen Vollstreckung seine« vollsbeglückenben, segen«»

reichen Willens hinderten, öffentlich die Wahrheit zu sagen.
Sie wollte den König gewissermaßen retten, um ihn nicht

in der Empörung untergehen zu lassen, die die Regierung
gegen ihn heraufbeschwören werde.

Fiel« verfährt nun in seiner Untersuchung so, daß er
im ersten Teil die historischen Voraussetzungen und Gründe
für die Entstehung des Königsbuch« aufdeckt. Sodann hebt
er mit anerkennenswert«»!« Geschick die politischen, die reli
giösen und die sozialen Ideen Nettinens heraus und setzt

si
e

zu den damaligen Zeitströmungen in fruchtbare Be>
ziehung. Er legt dar, wie in ihren politischen Ansichten die
libellll'vernunftlechtliche Idee vorwiegt. Ihre religiösen
Gedanken laufen auf «inen gefühlsmäßigen, für den freien,
schöpferischen Geist begeisterten Pantheismus hinaus. Ihr«
sozialen Anschauungen dürfen den meisten Anspruch auf
Selbständigkeit machen und deuten vieles an, das die
Zukunft, sogar erst im neuen Reiche, erfüllte. Sie betrachtet
die sozial« Not, die Unterlassungssünden des Staate«, der
Regierung, der Gebildeten als die eigentliche Quelle der
Verbrechen, und deshalb hängt si
e

auch die von dem

Schmelzer Grunholzer persönlich erstatteten Berichte über
berliner Armennot und Wohnungselend ihrem Buche als
beweiskräftige Urkunden an. Sie kämpft gegen die Tode«»
strafe und gegen den damaligen Strafvollzug überhaupt.

All ihre Ausführungen sind in der leidenschaftlichen Nega
tion gegen die ihr verhaßten Zustände stärker als in dem
positiven Nachweis dessen, was geschehen müsse. Der Grund

hierfür is
t

letzten Endes doch der, daß si
e weder streng

politisch noch streng sozial dachte, sondern die Dinge eigent
lich nur vom moralischen Standpunkt aus betrachtete. Sie
glaubt im romantischen Sinne an das „Voll", an das
unveräußerlich Gute in ihm, das mit NaturgewaU hervor-
breche, wofern «« nur zur völligen Freiheit verstattet werd«:
ein schöner Irrtum auch anderer, dessen Folgen wir noch
heute am Körper de« Staate« und Reiches velspüren. Tie
glaubt an den Menschen noch im schlimmsten Verbrecher,
den es um jeden Preis zu bessern gelte, und sollten — in

utopistischer Übertreibung — einem Velbrecherauditolium
selbst Julius Müller über die Sünde, Tholul über die
Evangelien, Dahlmann über die Politik, Delbrück über
Pluto, Ereuzer über Philologie, Trendelenburg und
Werder über Logik, Encke über Astronomie, Bessel über
Komctenberechnung, Ranke über Weltgeschichte, Zunipt über
lateinisch« Grammatik und Jacob Grimm über das wahr
haft Bedeutend« in d«r Buchstaben!«!)« der Wissenschaft
Vorlesung halten. Sie verlangt, daß "der Staat überall
d«m Geist frei« Entwicklung gewährleiste, das übrige werde

sich schon finden. Zwischen einem solchen, vom Geist zum
Guten getriebenen Voll und einem edlen König, der für
sich l«in« andr« Bestimmung kenne, als zur Beförderung
der Wohlfahrt seines Volks da zu sein, bedarf es nach
Bettinen« Meinung keiner beamteten Zwischeninstanz, die
es nur vereitle, daß die berechtigten Bedürfnisse des Voll«
dem König und der hilfreiche Wille de« König« dem Voll
unverfälscht lund würden. Ei« kommt zuletzt also auf etwas
wie «in« sozial durchtränkte Monarchie auf republikanischer
Grundlage hinaus. Diese durch das Königsbuch sich ziehen
den Leitgedanken Nur, oder klarer als bisher heraus
gearbeitet zu haben, is

t ein Verdienst, das sich Frels er
worben hat.

Bis dahin is
t

seine Untersuchung rein allgemeingeschicht-

lich gehalten, in den ausführenden Abschnitten wohlgelungen,
vielleicht mit zu reichlichen Zitaten in bettinischer Art ohne
Interpunktion versehen. Hier lönnte Schluß sein. Mein
der Verfasser läßt sich nun noch auf speziell literarische Be
trachtungen «in, hängt sprachliche Beobachtungen an und

setzt sich mit Zurlindens Arbeit „Gedanten Platons in der
deutschen Romantik" auseinander. Diese Abschnitte haben
eine andere Art, «inen anderen Ton als die früheren: man
erwartet si

e

nicht. Hätte Frels statt deren lieber Ausbliäe
auf die „Gespräche mit Dämonen", de« Königsbuch«
zweiten Band, gegeben: welch ein schöne«, bi« zum Ende
lesbares, allgemein zufriedenstellende« Buch wäre dann
unter seinen Händen entstanden! So aber hat er sich auf
ein« engere gelehrte Studie au« verschiedenen Vesichls-
punlten beschränkt, doch haben wir nach dem Werte seiner
gesamten Leistung gewiß leinen Grund, deshalb mit dem

Verfasser unzufrieden zu sein.

Berlin. Friedenau Reinhold Steig

Jakob Greiser und seine Dramen. Ein Beitrag zur
Geschichte des Iesuitendrama« in Deutschland. Von
Anton Dürrwächter. Erläuterungen und Ergänzungen
zu Janssen« Geschichte des deutschen Voltes. Hrsg. von
Ludwig von Pastor. IX. Bd,, 1

.

und 2
,

Heft. Frei'
bürg 1912, Herbersche Verlagshandlung. 218 E M.5M
Das lateinische Drama des 16. und 17. Jahrhunderts

is
t

trotz der intensiven und ergebnisreichen Forschung der

letzten zwanzig Jahre noch immer der dunkle Weltteil
unserer Literaturgeschichte, und da« Interesse an diesem
Forschungsobjelt wird wohl stets an bestimmte Voraus
setzungen gebunden bleiben, die uns nicht ins Blut über
gehen und erst durch Refleiion gewonnen weiden müssen.
Wer sich diese aneignet, wird auch hier ein Erlebnis
spüren und von der Frische des Dialogs, dem Witz, dem
Leben der Charattergeichnung und mancher ingenieusen

Detailerfindung überrascht werden. Sie atmen schließlich



789 Kurz« Anzeigen: Benzmann 790

doch die Luft der erregtesten Epoche der neueren Geschichte,
ihre Erzeuger stünden im dichtesten Kampfgedrünge, und
das, die humanistische Wissenschaft den Blick für das Leben
der Affelte nicht trübte, bezeugt die grandios« Psychologie
der Vive«, Caroano und Telesio. Besonders die Dramatik
der Jesuiten zeichnet sich durch Qualitäten aus, die modern
anmuten. Diese Kenner der Geheimnisse der menschlichen
Seele bieten Außerordentliches an psychologischer Beob
achtung, si

e

bringen den Don» Juan-Stoff zuerst in mo»
derner Wendung »uf die Bühne, und ihre lühn« Auffassung
des Geschlechtlichen verleiht ihren Fiauengestalten, z. B.
der Judith, jenen Schimmer von Ekstase und Fäulnis, der
ganz moderne Konzeptionen vorwegnimmt. Obwohl bei
ihnen die lateinische Sprache erst gegen Ende des 17. Jahr«
Hunderts ihr Übergewicht verliert, so is

t
doch ihr Verhältnis

zur antilen Überlieferung ein freieres als bei den Prot«°
stanten und den religiös Indifferenten ihrer Glaubens
genossen,- die spatere Forschung wird über das Ende der
Renaissance von dieser Seite her noch interessante Auf»
schlüssegewinnen.
2o fremd und feindlich auch Grundgesinnung und Nil

dung der Jesuiten dem protestantischen Reformationsdrama
gegenüberstehen, so weist ihre Produktion, vor allem in
den Anfängen, doch inhaltliche Berührungen und formale
Abhängigleiten auf, die zeigen, daß si

e

auch hier von ihren
Gegnern zu lernen verstanden.
Dies is

t

auch der Fall bei einem ihrer streitbarsten
Ordensbrüder, der sich durch seine rücksichtslos« Polemil
eine Fülle von Ehrennamen: Athlet» Christi, Malleu«
Haereticorum, Domitor Lutheranorum erworben Hot.
Ialob Greiser, Professor an der Universität Ingol»
stlldt, war bisher hauptsächlich als theologischer Kontio-
oersist, Grammatiker und Historiker belannt. Er gilt für
den gelehrtesten deutschen Jesuiten seines Zeitalters, von
seinen dramatischen Schöpfungen lannte man nur einige
Titel; si

e

schlummerten ungedruckt in der Bibliothek zu
Dillingen. Erst vor fünfzehn Jahren is

t eins seiner Stücke
oon Düirwüchter publiziert worden, und diesem Kenner
verdcmlen wir jetzt die Publikation eines zweiten Stückes
und «ine kundige Würdigung von Greifers gesamtem dra»
malischen Schaffen. So viel neues Material Dürrwächter
zutage fördert und so interessant diese Produkte für stoff-
geschichtlicheUntersuchungen sind, unsere Anschauung von dem!

Verlauf der Entwicklung wird durch diese Darstellung nicht
verändert, unsere bisherige Wertung der Großen und Kleinen
nichtumgestoßen. Die Weile Greise» ordnen sich vollkommen

in das feststehende Bild ein, si
e teilen die obengenannten

Vorzüge und si
e teilen auch die Mängel des humanistischen

Dramas, schwache Eiposition, deren Pflege infolg« des
üblichen Argumentum überhaupt nicht recht gedeihen tonnte,
hemmungsloses Ausschöpfen der Quellen bis in die letzten
Einzelheiten ohne Rücksicht auf die künstlerischen Momente
der Spannung, des Höhepunktes und vor allem des Ab»
schlüsse«. In den Stoffen begegnet er sich häufig mit pro»
testcmtischenDichtern, besonders in den biblischen Dramen,
deren Bearbeitung ja auch Luther empfohlen hat. Selbst

in den Regnum-Humanitatis-Dramen, die Greifer« Stel
lungnahme zu den großen Kulturfragen der Zeit dichte
rischenAusdruck geben sollen, kann er sich nicht freimachen
von dem Einfluß seines Gegners, der zugleich sein Lands
mann ist, de« lampffrohen Protestanten Frischlin. Dürr
wächter beschließt seine Untersuchung mit einem Vergleich
Greiser« und Frischlins, den er zugunsten de« zweiten aus
fallen läßt. Es se

i

rühmend anerkannt, daß die als Er-
gänzungsheft zu Ianssens „Geschichte des deutschen Volles"
erschieneneStudie sich einer vollkommenen Unbefangenheit

in der Beurteilung ihres Helden und dessen Widersacher
befleißigt. Wir gestehen dem gelehrten Verfasser zu, daß
durch seine dankenswerte Arbeit, die durch «inen scharfen
Vlick für die poetifche Veiwertbarleit der in den Vorlagen
gegebenen Motive ausgezeichnet ist, die Flühzeit des
Iesuitendramas in ein helleres Licht gesetzt wird. Gern
Hütten wir mehr von der Persönlichkeit de« Dichter« er
fahren, von der zu sprechen sich schon verlohnte; es wäre

mancherlei noch aus den Dokumenten seines Lebens au««
zubeuten.

Beilin-Halensee Hugo Bieder

Di« soziale Vallade in Teutschland. Typen, Etil-
arten und Geschichte der sozialen Ballade. Von han«
B«nzmann. München 1912, L. H. Becksche Verlags
buchhandlung Oscar Beck. 123 S. M. 2,80.
Den ersten Teil dieser Schrift nimmt eine äußerst ein

gehende und ebenso sorgfältige Betrachtung vom Wesen
ihres Gegenstande« «in. E« wird vermittelst einer genauen
Bestimmung de« Charakters der sozialen Ballade zunächst
einleuchtend gezeigt, daß si

e ein durchaus eigenartiges, von
eigenen Gesetzen beherrschtes und von besonderen Voraus
setzungen bedingtes Kulturpioccklt is

t und lünstlelischen
Weitungen sehr wohl unterworfen weiden kann, und daß
drei hauptsächliche literarische Prämissen für si

e in Betracht
kommen, nämlich das soziale Motiv, das Moment der
Kritil und die balladesle Form. Diese Prämissen haben
für die verschiedenen Typen der sozialen Ballade verschie
dene Geltungsgrade, und wenn zum Beispiel für die der
Velbiech«, Dirnen und irgendwie Verfemten das Moment
der Kritil die geringere Geltung hat, so liegt das zum Teil
schon an der Wirkungsstätte des Milieus, das ganz für
sich durch seine sehr bezeichnend« „Romantik" di« Stimmung
der Urheber eindringlich zu Gehör bringt. Die Ballade
von der Arbeit und von der Not is

t

ebenso alt oder noch
älter als die der Vogelfreien, denn die Arbeit an sich is

t

schon eine eigene Ursache der Poesie, wobei «« sich zunächst
allerdings nur um Vollspoesie handeln kann, während die
Veibiecherbllllllde schon früh von Künstlern unter den Aus-
gestoßenen der Gesellschaft gepflegt wurde, wie vor allem
von Fran?ois Villon. Überhaupt rühren die stärksten so

zialen Balladen von den gesellschaftlich Verfemten her,
denn bei ihnen is

t das Lebensgefühl, das dem Gedicht zu
grunde liegen muß, am universalsten auf ihr Schicksal zu
sammengedrängt, woraus oft eine geradezu erhabene Da
seinsauffassung resultiert; und so haben die anderen Typen,
wie noch die politische Ballade, ihnen nicht« von gleicher
Stärke an die Seit« zu setzen.
Dies wird auch durch den zweiten, umfangreicheren

Teil der Benzmannschen Schrift bekräftigt, der sich mit der
historischen Entwicklung der sozialen Ballade Deutschlands
abgibt. Es is

t leider nicht möglich, hier bei den vielen

Einzelheiten, so interessant si
e

auch sind, länger zu ver
weilen, und so mag der Hinweis genügen, daß unter Bezug
nahme auf die Darlegungen des ersten Teil«, in dem die
vorllassische soziale Ballade schon ausführlich gewürdigt
wurde, bei den Klassikern beginnend di« gesamte Weiter
entwicklung dieser Dichtart bi« in die neueste Zeit hinein
mit einer ebens« fesselnden wie durchgehalten«!» Akribie ver
folgt wird. Von Goethe, Bürger und Schiller führt dieser
interessante Weg über die Romantik, wo hauptsächlich Cle
mens Brentano mit seinen Dirnenliedern in Betracht
lommt, zu einem neuen tünstlerisch«n Keimpuntt, Belang».
E« is

t

sehr faßlich dargelegt, inwiefern dieser französisch«
Poet einen so bedeutenden Einfluß auf die soziale Dichtung
der Deutschen haben tonnte und wie dieser Einfluß wirksam
gewesen und wohl noch heute in ihr wirksam ist. Von ihm
laufen die Erläuterungen Benzmcmn« über die deutschen
Verbreiter Beicmgers, Chamisso und Vaudy, zum „Jungen
Deutschland", dessen politisch« Natur wi« die ganze Poesie
dieser Zeit aber wenig dazu beitrug, die eigentlichen Grund-
lagen d«l sozialen Ballade zu oerstäilen und weiterzubilden.
Hier muhten erst Freiligraths Übertragungen der Balladen
von Thomas hood dem verkümmernden Etil frisch« Kräfte
zuführen, damit er über die folgende Zeit del gänzlichen
Veisandung deutschen Dichtens aushielt, um in den Iahien
des „Naturalismus" wieder lebensfähig zu werden; au«
welcher Epoche bezeichnend« Beispiele in angemessener Zahl
herangezogen weiden. Es se

i — um diese flüchtige Slizzie-
lung des Gesamtinhalts dei Benzmannschen Schrift nicht
zu uniichtigen Deutungen etwa leiten zu lassen

— au«-
diücklich eiwähnt, daß die einzelnen Ausfühiungen über
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Haupt durch gute Beispiele erhaltet weiden, weshalb der

Leser jede Fiiierung leicht nachprüfen lann, und daß der

Nluratesse des Autors im Geschichtlichen eine gleichwertige
Sorgfalt im Ästhetischen gegenübersteht, auf Grund deren
die Arbeit als eine ihren Gegenstand erschöpfende anzusehen
ist. Und das is

t

wohl das Beste, was man von einer wissen»
schaftlichen Arbeit sagen lann.
Als künstlerisches Sprachgebild« an sich is

t die soziale
Ballade allerdings lein erfreulicher Betrachtungsgegen»
stand; aber der Verfasser hat es trotzdem verstanden, gleich

zu Anfang seiner Schrift ein lebhaftes Interesse für das
Objekt wachzurufen und dies Interesse auch bis zum
Schluß wachzuhalten? znmal er sich im Grunde doch nicht
durchaus auf die soziale Ballade beschränkt, sondern auch
allgemeinere Deutungsoersuche unternimmt. Er vermeidet
einseitigen Historismus und setzt nicht gewaltsam Grenzen,
wo die Gebiete natürlich ineinander verfließen, und weiß,
wie gesagt, durch zahlreiche und geschickt ausgewählte Be
lege seiner Darstellung einen lebendigen Rückhalt zu geben.

Cassel Will Scheller

Immermanns „Tristan nnd Isolde". Von Ma«
Szymanzig. (Beiträge zur deutschen LitelatulwisseN'
schüft, hrsg. von Prof. Ernst Elster. Nr. 17,) Marburg
1911, N. G. Elwertiche Verlagsbuchhandlung. 258 E.
„Tristan und Isolde, dieses letzte Ringen Immer»

mann«, seine letzte Mischung aus Robustem und Feinem,
von Nersungeschick, Wort» wie Ltilmonstren, geradezu
grotesler Reimpolterei und stall Neugefühltem und Bild»

malerischem": habe ic
h

hier bei Besprechung von Mannes
Ausgabe der Werl« Immermanns gesagt. Szymanzig will
5UMM2 5limm»rum noch weniger uon der Dichtung (zu der
er anhangsweise den Abdruck des Manuskripts der voll»
ständigen Motive bringt) gelten lassen. Ich gedenke nicht,
über das minuz mit ihm zu rechten. Die Erörterung von
geringen Quantitätsunteischieben hat in einer kurzen An»
zeige leinen Raum. Ganz besonders in diesem Fall nicht,
wo man es mit einer im Inhalt durchweg trefflichen Arbeit
jemandes zu tun hat, dem klare Anschauung und gutes
Urteil eignen. Szymanzig durchblickt den Zusammenhang
zwischen der Art des Werls und der seines Dichters. Er
bemerlt das Band, das zwischen Immermanns Auffassung
von den Aufgaben der Dichtkunst und der Art seine«
„Tristan" sich schlingt, er sieht die Kausalverlnüpfung der
Kardinalmöngel de« „Tristan" mit jener Auffassung wie
mit Immermanns psychischen Anlagen (optische Phantasie:
„leichte Beweglichleit der Phantasievorstellungen"; Über»
wiegen des Vorstellungselementes vor den Gefühlen und
Willensimpulsen; bestimmte „fest in ihm wurzelnde sittliche
Überzeugungen, die der Leidenschaft sich hindernd in den
Weg stellen"). Die Dichtung selbst wird in einem umfang»
lichen Rechenschaftsbericht nach allen Seiten hin betrachtet
und seziert. Er is

t

gegliedert in die Kapitel : Das Verhältnis
zu den Quellen, Di« Technil, Der Sprachst!!, Metril.
Jedes is

t sorgfältig durchgearbeitet. Szymanzig zeigt, das;
er eine gute Schulung genossen hat. Und darüber mag
vergessen werden, daß er hie und da einen Gemeinplatz
vorbringt oder offene Türen einrennt; lann aber nicht
ungerügt bleiben der Ton, den er oft, allzuoft »nzu»
schlagen beliebt. Erstlingsarbeiten, die zu viel negativen
Ergebnissen gelangen, vermögen ja selten, sich eines
emphatischen Vortrag« ihrer Negationen zu enthalten. Es
sollen immer gleich die Späne fliegen. Dabei braucht doch
aber noch nicht jede Form draufzugehen. «^ymanzig hat
sich leider nur zu oft von ihr emanzipiert. Er hat stellen»
weise geradezu eine Lust am Losholzen. Allen Geschmack
sieht man ihm abhanden gekommen, wenn man u. a. liest:
„Immermann redet drauf los, wie ihm der Schnabel ge»
wachsen ist"

—
„echt romantischer Blödsinn" — „unglaub

lichste Metaphern" — „wie Immermann . . . seine . . .
Vorlage in widerwärtiger Weise verballhornt hat" —

„der Leser, der Gottfrieds . . . Darstellung so verhunzt
sieht". Das; es auch an anderen, nicht-negativen Stellen

bisweilen nicht besser zugeht, möge nur ein Beispiel hier
bezeugen : „Der Dichter ... hat gleichzeitig noch «ine Fliege
mit derselben Klapp« geschlagen." Man lann es danach
als symbolisch ansehen, wenn das Buch von Druckfehlern
arg entstellt ist. Es is

t in doppeltem Sinne loriettui«
bedürftig.

Berlin Ludwig Krähe

Bürgers Verstnnst. Von Paul Hau nert. (--Beitrüge
zur deutschen Literaturwissenschaft. Hrsg. von Prof.
Ernst Elster.) Marburg 1911, R. G. Elwert. 143 L.
Eine Arbeit, die gut in den Dichter hinemhürt und

sich ihren Platz in der Bürger-Literatur sichert. Wort»
und Versatzent, Versfüße, die Dipodi«, der Vers, der
Reim und der Etrophenbau werden fleißig durchgemustert.
Was man Bürgers Versen gegenüber empfindet, seine
Neigung zu eintönigem Worteabflutz, sein Bleiben auf er
probten Bahnen, der häufige Mangel einer Erhöhung
der Wirkung seinei Dichtung duich die Fo>rm wird von

Zaunert im einzelnen nachgewiesen und in einem Schluß»
tapitel übeisichtlich zusammengefaßt; tieffend hier auch
neben dem „Prinzip der Korrektheit" die „forcierte Energie"
hervorgehoben. Nicht verkannt bleiben dabei charakteristische
Eigenheiten in Rhythmus, Reim und Strophenbau. Freilich
stehen si

e an zweiter Stelle, und die Schale mit ihnen
bleibt oben, wenn Tugend und Fehl abgewogen weiden.

Berlin Ludwig Krähe

Heinrich Vnlthanpts Literarische Vorträge. Aus
dem Nachlaß ausgewählt und durchgesehen von Heinrich
Kraeger. Oldenburg und Leipzig, Echulzesche Hosbuch»
Handlung (Rudolf Echwartz). 354 S. M. 4,— (5,—).
Die Entwicklung hat Bulthaupt in seinei Stellung zum

Naturalismus recht gegeben. Aber si
e

bedingt« doch eine

gewisse Einseitigkeit, der man auch in seinen Vorträgen
wieder begegnet, die jetzt Heinrich Kraeger in Düsseldorf
aus Bulthaupts Nachlaß herausgegeben hat. Es handelt
sich um Vorträge, die Bulthaupt auf feinen regelmäßigen
Reisen durch Deutschland, Italien, England und Holland
mit großem Erfolg gehalten hat, und die teilweise auch
Vorstudien zu seiner Dramaturgie darstellen. So die
Arbeiten über Goethe« „Faust", Schillers «dramatisches
Schaffen, über Heinrich von Kleist, Grillpaizei, Gradbe,
Hebbel, Otto Ludwig. All diese Abhandlungen zeichnen
eine in das Kunstwerk tief eindringende literaturlritisch«
Analyse, ein scharfes Erfassen der dichterischen Persönlich
keit und das mit feinem Geschmack vorgetragene Urteil au«.
Aber: es war eben doch ein formvollendetes Durchschnitts-
urteil. Grundehrlich und gediegen — doch ohne höhen
Originalität. Konservativ in seinen literarischen Ansichten,
war er lein eigentlicher Pfadfinder oder Verlünder neuer

Ideen. Und wenn auch heut noch in Bremen, rvo Bulthaupt

seine treueste Anhängerschaft besaß, ein gewisser konser
vativer Geist in Kunst und Literatur herrscht, so is

t

dafür
Bulthaupt wohl in «ist«r Lim« o«rantw örtlich zu machen.
So herrlich weitblickend seine Darlegungen über Goethe,
Schiller und Grillparzer sind, so einseitig beurteilt er

beispielsweise Heinrich von Kleist. Zu Ibsen fand er
vollends lein Verhältnis. Die ganz Modernen, die nun
einmal Bulthaupts Sympathie nicht besaßen und über
die er sich mit unerschrockener Ehrlichkeit äußerte, haben
in dem vorliegenden Nachlaßwerl lein« Aufnahm« gefunden.
Das werden seine Freunde bedauern. Ein großer Kritiker

is
t

auch da interessant, wo er irrt. So bieten die „Lite
rarischen Vorträge" nun freilich lein universelles Bild
bulthauptscher Kiitilereigenart — aber die ausgewählten
fünfzehn Aufsähe sind reife Flüchte giündlichei Forscher-
aibeit.

Bremen Herman Krüger-Westend
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Thnle. Altnordische Dichtung und Prosa, hrsg. von
Felir Niedner. Eist« Bd.: Edda !. Heldendichtung.
UebeNragen von Felii Genzmei. Mit Einleitungen und
Anmerkungen von Andreas Heus!«. Jena 1912, (Lugen
Diedeiichs. 220 E. M. 3.— (4.50).
In der Geschichte bei Edda-Übersetzungen gab es bisher

nur «inen Höhepunkt: Hugo G«rings klassische Über
tragung dieser teitlich wie inhaltlich und formell ungemein
schwierigen altslandinavischen Gedichte (Leipzig 1892). Was

vorher liegt, is
t alles mehr oder weniger mißlungen. Di«

schöne Prosaübersetzung bei Brüber Grimm blieb unooll»
ständig, di« vielleicht am meisten verbreitete von Wolzogen
(bei Reclam) verdiente wegen ihrer Unbrauchbarleit aus
dem Buchhandel gezogen zu werden; Simrocks auch ziemlich
bllannte Übertragung weist neben vielen Vorzügen auch
manche nicht unerheblichen sachlichen Fehler auf. Andere
Versuche sind kaum in weiter« Kreise gedrungen; si

e

sind

in der lehrreichen Abhandlung Golther« „Die Edda in
deutscher Nachdichtung" verzeichnet (Zeitschl. f. vergl. Lit.<

Gesch. N. F. VI, 275 ff.). Erst Gering bot eine in jeder
Beziehung treffliche Leistung. Der geschulte Germanist
übersetzte richtig, treu und geschmackvoll; mit großem Ge»

schickwuhte er die metrische Form wiederzugeben, und über»
die« versah er sein Wert mit einer ausgezeichneten Ein
leitung und zahlreichen Tacheitlärungen und Anmerkungen,
wodurch er dem Fachmann angenehme Dienste leistete und
dem Laien unerlähliche Belehrung gab.
Der neu« Übersetzer Genzmei, der sich jetzt heioorwagt,

hat also Gering gegenüber einen schweren Stand. Ob er
ihn übertroffen hat, mächte ic

h

dahingestellt sein lassen ; aber

so viel is
t

zu sagen, dafz auch er eine außerordentlich ge
diegen« Arbeit geleistet hat, die durchaus n«b«n Gering
bestehentann und nicht überflüssig ist. Tein Standpunkt is

t

ein anderer »l« der wesentlich philologische Gering». Ihm
kommt e« vor allem darauf an, die Eddagedichte „alz
Kunstwerk« dem lunstliebenden deutschen Leser in di« Hand

zu legen". Beweist er in der Übertragung des Teile« und
insbesondere in der Beherrschung der Alliterationstechnii
lühmenswerte Treue und hohe Meisterschaft, so hat er sich
sonstwegen der künstlerischen Einwirkung auf den modernen
Leser manche Freiheit genommen. Zunächst beginnt er
gegen die Überlieferung mit den Heldenliedern und ver
spätt di« Götterlieder auf «inen zweiten Band. Ferner
begnügt er sich nicht mit dem, was in dem alten Summe!»
weil der Edda enthalten ist, sondern er fügt auch einig«
Ltücke, die anderen Quellen — z. B. der Heroararsaga
und Halfssaga — entstammen, aber inhaltlich verwandt
sind, mit ein. Der Übersetzer erprobt sich zugleich auch als
ästhetischer Kritiker, indem er di« oft verworrene Über»
licferung zu ordnen und zu bessern sucht, um die dichtelisch«
Einheit starker herauszuarbeiten. Endlich hat ei es auch
gewagt, hiei und da, wo bei Urteil Lücken aufweist oder
kurze Prosaangaben enthält, selbständig nachzudichten. Am
kühnsten is

t dabei der Versuch, das alte Bjarlilied, von dem
uns auszer drei altnordischen Strophen nur eine aus rund
dleihundeit Heiametern bestehend« lateinische Nachdichtung
des 3axo dr2MMi,lic»5 erhalten is

t (vgl. mein« Über»
setzung, Berlin 1900, T. 95 ff.), in alliterierenden Edda»
stillphen neu nachzubilden. Dies ganze Verfahren is

t ein

kühner Versuch, aber man muh zugeben, dah er gelungen

is
t.

Liest man in dieser Übertragung einzelne Gedicht« od«
zusammenhängende Gruppen, so erführt man einen tief»
gehenden Eindruck — stärker selbst, als wenn man im
Urteit oder bei Gering sich erst das Zusammengehörige
heillussuchen mutz. Vom künstlerischen Gesichtspunkt aus

is
t

also das Wert entschieden gelungen und verdient volle
Nneilennung.
Aber auch vom philologischen Standpunkt aus darf

min zufrieden sein. Zunächst hat Andreas Heusler, einer
unstlel bekanntesten Eddaforscher, «ine schöne, inhaltreiche
und stimmungsvolle, von gelehrten Einzelheiten völlig frei
gehalten« Einleitung dazu geschrieben, die gut in di« Edda»
»elt einführt; ihm sind auch die Anmerkungen unter dem
Teil zu danken, die die natürlichen sachlichen und sagen»

geschichtlichen Schwierigkeiten der Lieder treffend «läutern.
Auch den einzelnen Gedichten sind noch kurz«, aber wert»
volle und gut charakterisierende Eondereinleitungen voraus
geschickt, so dah auch der Fachmann, insbesondere der
Student, mit Nutzen und Beignügen zu diesei neuen Über»
tragung greifen wird, ohne darum Gering entbehren zu
wollen.
Dos neue Werl is

t mit um so glöheier Freud« zu be-
grühen, als es den Anfang eine« großen, umfassenden
Unternehmens bedeutet. Unter dem Haupttitel „Thule"
will Prof. Felii Niedner in Eharlottenburg einige zwanzig
Bände altnordischer Gedichte, Sag»- und Elaldengeschichten,
Novellen und Ehromlen im Verein mit zahlreichen nam»

haften Gelehrten herausgeben, um dem deutschen Volle ein
quellenmähiges klares und reiches Bild von der leider bei
uns immer noch recht wenig bekannten piachtoollen Kultur»
weit des skandinavischen Nordens aus bei Zeit vom 9

.

bis zum 13. Jahrhundert darzubieten.
Königsberg i. Pr. Hermann Iantzen

Schillers Dramen auf der alten ungarischen Vühne
und in unsere« Literatur. (äl.niüei' clsämai « rtA
MÄ^Var 52mp2äon ö5 imdÄlmunKbZn > Von Josef
Bayer. Budapest 1912, Ausgegeben von der l. Cellion
der Ung. Akademie der Wissenschaften. 112 S. X 2,— ,
Georg Witlowslis Abhandlung über „Schillers Dra»

men in der Weltliteratur" (in seiner mit Otto Günther
redigierten Schiller-Ausgabe) «streckt sich, wahrscheinlich in
Ermangelung der nötigen Daten, auf die ungarische Bühne
und Literatur nicht. Nun schildert Josef Bayer, o. M.
der Ungarischen Akademie, in einem einheitlichen Bilde
Schillers Willung «ruf die Entwicklung d« neueien unga»
lischen Dramatik und Bühne, und bringt sehr interessant«
Daten, die auch für die deutsch« Kulturgeschichte von großer
Bedeutung sind.

—
Hiernach wurden Schillers Werke außer

durch Zeitschriften, Almanache usw. teilweise auch durch die
in Jena studierenden reformierten Jünglinge in Ungarn
bekannt. Der Dichter Johann Ki«, der 1792 auf der
Universität zu Jena studierte, erzählt mit Begeisterung in
seinen Erinnerungen, wie er und seine Kommilitonen hier oft
Lieder der besten deutschen Dichter, u. a. das Lied aus den
„Räubern": „Ein freye« Leben führen wir . . .", «schallen
ließen. Ein andermal schreibt er in einem Briefe, daß er am
jenaer „Dichtergonge" die „Götter Griechenlands" mit

wahrem Enthusiasmus las.'— Er selbst war eben auch der
erste, der einige Gedichte Schillers ins Ungarische übertrug,
und zwar im Jahr« 1798 den „Ning de« Polylrates" und
den „Gang nach dem Eisenhammer", 1799 die „Ideale"
und 1800 da« Lied „An die Freude".
Natürlich war ab« in dieser Zeit Schill«! schon in d«

Litelatul und auf der Bühne Ungarns wohl bekannt. Im
Original wurden nach der Aufführung de« „Fiesco" (im
Februar 1784) die „Näuber" schon am 3

.

Dezember 1785
in Pozsony (Prehburg), am 14. Oktober 1786 in Pest,
am 13. Juli 1788 in Nagyszeben (Hermannstadt) und am
18. Dezember 1793 in Bub« (Ofen). „Kabale und Liebe"
aber kaum ein Jahr nach der frankfurter Erstaufführung
am 7

. Mai 1785 in Pozsony, am 11. Februar 1788 in
Pest, am 22. Juni 1786 in Buda und am 20. Dezember
1788 in Nagyszeben gegeben.

In ungarischer Übersetzung wurde auf der Bühne das
erste schillersche Drama (und zwar „Die Räuber") am
23. März 1794 zu Kolozsvü,! («lausenburg) aufgeführt,
worauf am 13. März 1795 in Pest „Kabale und
Lieb«" folgt«. — Diese Daten erzählen viel: si

e

beweisen, daß die moderne ungarische Bühnenliteratur —

abgesehen von Shakespeares groß« Wirkung (LE XII,
1339)

—
sich besonders unter Schillers Einfluß entwickelte.

— Denn mit diesen Vorstellungen nahm auf der ungarischen
Bühne «in wahrer Schill«»Kultus seinen Anfang, der
seine Wirkung auch auf die Literatur nicht oelfehlen konnte.
Schon bis 1793 waren drei Übersetzungen der „Räuber"
(oon B. St. Wesselönyi 1790, Ioh. Daroas 1790, ersch.
1793, und von Lad. Bartsai 1793), eine des „Fiesco" (oon
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F. Kovö,ts 1791) und eine des „Don Carlos" (von P. Bä-
lä,ny 1792) fertlg. In d«n Zwanzigerjahren standen schon
«cht Stücke Schillers auf dem Repertoire der einzelnen
ungarischen Schcwspielertruppen, und zwar in mehreren
Übersetzungen, bis endlich in den Dreihigerjahren mit der
Begründung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften,
des Ungarischen Nationaltheaters und mit dem erwachen
den Interesse an der Dramaturgie Schillers sämtlich« Dra»
men auf der Bühne und durch passende Übersetzungen in
der Literatur den gehörigen Platz einnahmen.
Es is

t

zu erwähnen, daß Schiller auch auf den glühten
ungarischen Dramatiker, Josef Katona (dessen 1814 ver
faßtes Stück „Bankbanus" Reinhardt aufführen ließ),
Einfluß übte, des weiteren, das; ein sonst bedeutungsloser
Schriftsteller, der res. Prediger Samuel Agyagas-Molnär,
sich 1826 an einer ungarischen Fortsetzung der „Räuber"
versucht«, deren Grundgedanke ist, daß der Mensch durch
Leiden ein Recht auf ungestört« Seligkeit de« Lebens
gewinn«.
Da« sind die wichtigsten Resultate aus Bayers Ab»

Handlung. Der verdienstvolle Verfasser verspricht «ine voll»
ständige Bibliographie d«r ungarischen Schiller-Literatur.
Temesvür Rudolf Giilos

Die persiinlichen Veziehnngen zwischen Nyron und
den Shelleys. Von Manfred Eimer. Heidelberg 1911.
Vyron und de« Kosmos. Von Manfred Eimer.
Heidelberg 1912. 233 S. M. 6.20.
Seinen früheren Byron-Untersuchungen läßt Eimer

jetzt zwei neue eingehende Studien folgen, die unter sorg»
faltiger Heranziehung vor allem von .UvronZ'z Letter«
2llä <Ioum2l5" (2. Aufl. 1902 ff.) mit Gewinn bemüht
sind, die bisher meist übliche Überschätzung Shelleys in

seinen Berührungen mit Byron einzudämmen. So zeigt
die erste Abhandlung Shelley in ökonomischen Fragen
durchaus als den fordernden. Zwar fordert er selbstlos
nur für Schwägerin und Freund, aber Byrons oft ver
lästertes Benehmen Mary Wollstonecrafts Stiefschwester
und Leigh Hunt gegenüber erscheint nach Eimer« klaren
Zusammenstellungen von Briefen und Ereignissen im großen
ganzen vornehm und sympathisch, sicherlich offener und

ehrlich» als Shelley«.
Hat hier der Chronist Byron von dem herkömmlichen

Vorwurf eines rücksichtslosen Egoismus befreit, so löst in
der zweiten Studie der umsichtige Interpret von seinem
Helden den üblichen Stempel skeptischer Romantik. Es hält
uns in Spannung, wie der Dichter fest verankert in der
Tradition der Bibel und der religiösen Sänger, wie Milton,
Pop« und Voung, in dem Drang gezeigt wird, mit seinem
Gottesglauben die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und
Theorien eines Heische! und Cuoier zu vereinen. Einen
Glauben, der die frei« Forschung verbietet, hat der erkennt»
nisdurstig« Byron allerdings stritt abgelehnt, trotzdem heißt
es doch wohl zu weit gehen, wenn man ihn als „Propheten
einer universalen Naturreligion auf kosmischer Grundlage"
hinstellt. Das is

t

das einzige, was ic
h an Eimers lluger,

geschmackvoller und gründlicher Arbeit ablehnen möchte:
die mögliche Entwicklung de« früh Verstorbenen in einer
bestimmten Richtung festzulegen. Limer nennt Byrons schließ
lich« Weltanschauung selbst ausdrücklich nicht Monismus,
sondern tosmischen Deismus. Hätte Byron diesen Dualis»
mus aufgeben müssen? Darf «in konsequenter Naturwissen
schaftler wirklich nicht von der Elistenz Gottes überzeugt
sein?
— Ohne ihn mitzumachen gönnen wir darum aber

dem Verfasser gern diesen ihm offenbar lieben Gedanken,
denn er hat durch seinen klaren Aufbau von Byron«
geistigem Werdegang auf« höchst« verpflichtet. Dies« feste,
kenntnisreiche Anlnüpfung Byrons »n die Gedankenwelt
seiner Jugend und dies sichere Teilnehmenlassen an den
neuen Natuieilenntnissen seiner Ieit wirb der erwünschten
Biographie ebenso zugute kommen wie die Aufhellung der
Cläre Clairmont'Affäre. Und warum will Eimer dieser
Biograph nicht selber sein?
Berlin Flitz Homeyer

Der französisch« Rom»» und die Novelle. Ihre
Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Von
Otto Flale. Leipzig 1912. G. B. Teubner. 126 S.
In der Sammlung wissenschaftlich-gemeinoeiständlicher

Darstellungen „Aus Natur und GeisteZwelt" is
t

dies« Neuig.
leit beachtenswert. Flale, «in intimer Kenner französischer
Epit, entrollt ihre Entwicklungsgeschichte in keineswegs
trockener Form. Er streut vielmehr in seine Definitionen
über die Einzelerscheinungen auf diesem weiten Gebiet
überall geistvolle Bemerkungen persönlicher Auffassung der
jeweiligen, Dichtungen «in und gibt so mehr als bloße
Aufzählung, die langweilen würde. Er hält die Geschick,!»
der französischen Literatur für eine Angelegenheit bei all«
gemeinen geistigen Entwicklung und der Darstellungztunst
zugleich und legt diese Erkenntnis seinen interessanten Aus»
führungen zugrunde, die besonders auch deswegen so fesselnd
sind, weil die Bedeutung der Entwicklung französischer Epit

ja weit über deren eigenen Liteiaturhorizont hinausträgt,
insofern nämlich die der anderen Länder au« ganz ähnlichen
Anfängen heraus geboren wurde.

Hamburg Else Grüttel

Verschiedenes

Friedrich der Groß« und sein Hof. Persönlich« Erinne
rungen an einen 2U jährigen Ausenthalt in Berlin. Von
DIeudonnö T h i ö b » u ! t. Erste deutscheBearbeitung von
Heinrich Conrad. Zwei Bde. Stuttgart, Roben Lutz.
Von jeher sind die Franzosen die Meister der graziös

und geistreich plaudernden Memoirenlunst gewesen. Freilich
saht der Franzose den Begriff Lebenserinnerungen anders
als der Deutsche. Wenn dieser seine Lebenslückschau hält
und niederschreibt, gräbt er in tiefem Schachte, schildert
seine geistige Entwicklung und gibt sich selber und der Welt
Rechenschaft darüber, wie er geworden ist, was er ist. Der
Franzose will leine Rechenschaft geben, er will unterhalten.
Deshalb vermeidet er zu viel Vertiefung nach innen, die
geistige Arbeit vom Leser fordern könnte, und gibt statt
dessen mehr die äußeren Dinge: Charakter«, Ereignisse.
Anekdoten. Nicht daß er sich selber ganz beiseite schöbe

—

er liebt es im Gegenteil sehr, sich selbst immer ins beste
Licht zu stellen: noch interessiert er nicht als Mittelpunkt
seines Weltbildes, sondern nur als dessen geschmackvoller
Vermittler. Was er durch diese klug« Zurückhaltung er
reicht, is
t den Preis wert: er erweitert das eigene Lebens
bild zu einem Zeit- und Kulturbilde, das Wert, Dauer und
Lebendigkeit behält weit über seine eigene Zeit hinaus.
Mit dieser kurzen Charakteristik sind in den Haupt

zügen auch die Erinnerungen Thwbaults, des Vorlesers
Friedrichs des Großen, gekennzeichnet, die jetzt in deutscher
Übersetzung vorliegen. Der gescheite Franzose, der dein
König durch zwanzig Jahr« ein stets sympathischer Gesell
schafter blieb, war selbst großdenlend genug, um Auffassung

für die heroische Größe Friedrichs zu haben, aber auch
geistig unabhängig genug, um gegen seine Fehler nicht blind
zu sein. Das Buch is

t

für uns Deutsche eine der roert»

vollsten Quellen zur Kenntnis Friedrichs des Großen, und
wenn uns heut« vieles darin altbekannt anmutet, so is

t

es, weil die späteren Biographen und Historiker des

König« fast alle au« dieser Quelle geschöpft haben. Friedrich
al« genialer Kriegsheros und als schlichter und gerechter
Regent, al« geistreicher Spötter und als frommer Freigeist,
als glänzender Gesellschafter und als gütiger Freund —

all das spiegelt sich in dem Memoirenwerl des Franzosen,
der für diesen größten Deutschen und sein Genie so viel fein
fühliges und echtes Verständnis hatte, daß wir ihm heut«
noch danken für das edle und klare Bild, das er un« von
diesem königlichen Menschen hinterlassen hat.
Bückeburg Lulu v. Strauß und Toiney

Hermann Hüffe«. Lebenserinnerungen. hrsg. von Ems!
Sieper. Berlin 1912, Georg Reimer.
Schlicht und stoffreich geben die 25 Bogen dieser Vit«

willkommenen Aufschluß über die Schicksale des emsigen
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Gelehrten. Ein» westfälischen Familie entstammend, Sohn
eines Buchhändlers, der Vertiauensmann des Freiherrn
om Stein und Verleg« von Schindlers Beethooenbuch
würbe, wohlgeschult an reichsdeutschen Universitäten, früh
und spät in Beziehungen zu den katholischen Führern in
der Heimat und in Frankreich, weitgereist, als Jurist jahr
zehntelang an der bonner Hochschule tätig, an der er
nach langem Harren Ordinarius und zuletzt auch Rektor
wurde, tat sich Hüffer außer in seinem engeren Fach als
Historiker und Literarhistoriker hervor. Seine archioalischen
Forschungen über die Haltung Österreichs und Preußens
um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts verstrickten
ihn in schaife Fehden mit Sybel, über die Hüffer im Rück»
blickseiner Denkwürdigkeiten mit achtenswerter Bescheiden»
heit und nicht alltäglicher Mäßigung sich äußert. Über
Anfang und Fortgang seiner Heine» und Droste-Hülshoff»
Arbeiten erfährt der Leser manches Bemerkenswerte. Im
Verlauf seiner parlamentarischen Tätigkeit kam Hüffer
wiederholt mit Bismarck in Berührung; über dies« Be
gegnung und über seinen näheren Verkehr mit Eduard
Limson belichtet der Erzähler manches anekdotisch An
sprechende. Seiner Reisen und seiner Reisebekanntschaften
in Österreich, Frankreich, Italien gedenkt Hüffer gewissen»
Haft und ausführlich: Montalembert, Arnelh, Niegeleben,
Vttllllli Lorenz, Betty Paoli, Laube (der ein großer
Anwalt der Lehrmeinungen Hüffers über den lastatter
Kongreß war) erscheinen deutlich beleuchtet. Am besten lernt
man aus diesen anspruchslosen Aufzeichnungen Hüffer selbst
kennen,der, immer lernend, durchweg wohlwollend, schweren
Krankheiten unverzagt standhaltend, seiner selbstgewählten
Lebensaufgabe musterhaft treu blieb. Archivgäng« in Berlin
zu Zeiten Lcmcizolles und in Paris unter dem damaligen
Direktor des Auswärtigen Amtes, Fauger«, dem verdienten
Pllscalforscher, zeigen Zustände, die heutzutage halb
märchenhaft anmuten.

Wien Anton Bettelheim

Weh» Freude. Von Bischof von Keppler. Frei,
bürg i. B,, Herders Verlag,
Der Verfasser dieses Buchs darf sich eines seltenen

Erfolges rühmen. Im Jahre 19U9 hat er's zum Ostergruß
ausgesandt. Nach Jahresfrist, „mit der runden Zahl
5DÜ0U am Hut", lehrt es zu ihm zurück: „Es brachte eine
reich«Post mit aus der Alten und Neuen Welt: rührende
Dankesbezeigungen, erschütternde Offenbarungen leid»
bedrückter Seelen, freudige Zustimmungen, scharfe Gegen-
»uherungen, Ratschläge, Aufmunterungen, Bitten um mehr."
Der Bischof tat, was er nicht lassen konnte, er besorgte
eine neue Auflage, die mit dem oierundfünfzigften Tausend
die zweite Weltwanderung antritt. Ein derartiges Er
gebnis macht jedes weitere Lob überflüssig. Der Ruf nach
Freude, in einer von Problemen, Anforderungen und über»
spannten Wünschen aller Art üb«ilast«t«n Zeit erhoben,
entspricht augenscheinlich dem Bedürfnis des Menschen, wir
lind versucht zu sagen: der gepeinigten Kreatur! Von den
Abschnitten, in die Bischof Keppler seine Betrachtungen
einteilt, sprechen zwei: „Zu viel Freuden und zu wenig
Freude", „Kleine Freuden", uns ganz besonders sympathisch
<m.Wer denn is

t es, der gesagt hat, daß die Welt ganz
erträglich wäre, wenn nur ihre Unterhaltungen nicht
»»stierten? Mit einer Objektivität, die ihm in jeder Ne»
Ziehung zur Ehr« gereicht, überläßt oer katholische Kirchen»
such den Trägern ganz anderer Weltanschauungen das
Wort: tzilty, Lange, Ruslin, Eucken, ja selbst Nietzsche,
um die alte Wahrheit zu bekräftigen, daß das freudlose
Jagen der Massen nach Zerstreuungen, oft der niedrigsten
Eurte, nicht etwa wahren Genuß und wünschenswerte Er»
holung und Fröhlichkeit bezweckt und erreicht. Vielmehr
!>egtdieser Rastlosigkeit bewußt und unbewußt das Be»
»uifm« zugrunde, vor sich selbst zu fliehen, nicht mit seinen
Gedanken allein zu bleiben, nicht auf die Zeit und den
«chmerz achten zu müssen, der nur dann der Gefährte der
Zeit !»
,

w»" man verlernt hat, sich in ergebener und
geduldiger Stimmung auch mit den Widerwärtigkeiten und

Prüfungen abzufinden, die nun einmal Bedingung des
Lebens sind. Das lehrt die Religion nicht allein, aber si

e

lehrt es am besten und stellt auf die Rechnung ihrer Ewig
keitswerte die Probe. Die fröhlichen Menschen sind die
jenigen, die zu entsagen missen. Nichts setzt den dem

Christentum entfremdeten Sinn der modernen Welt so sehr
in Erstaunen wie die Tatsache, daß die Männer und Frauen,
die sich weder »m Wettlauf nach ihren materiellen Gütern
noch an ihrem dilettantenhaften Wohlgefallen an den
intellektuellen Wallungen, die der Tag bringt und die
mit dem Tag vergehen, beteiligen, daß gerade si

e es sind,
die zielbewußt und still gut« Arbeit fröhlich leisten. Es
ziemt uns nicht, das Thema weiter auszuführen; das hat
Bischof Kepplei getan. Auf einem Gebiet finden er und
seine Glaubens» und Gesinnungsgenossen kaum mehr ernst»
lichen Widerspruch, denn da drängt die Not am ärgsten.
Es is

t das Gebiet der Kindeieiziehung und der gesamten
Pädagogik. Paulsen, Eucken, Foerster, ihre Mitarbeiter
alle, sind einig darüber, daß die Jugend gerettet weiden
muß und nur durch strenge Zucht in Haus und Schule
gerettet weiden kann. Selbstüberwindung, Ovferfähigleii,
Ehrfurcht und Disziplin sind die Bedingungen, ohne die «s
nie gelingen wird, den Charakter zu stählen. Der Charakter
aber is

t des Menschen Schicksal, der Grund, auf dem er

steht und fällt. Ein« weichlich«, allem Zwang ausweichende
Erziehung kann nicht nur l«in« charakterfesten, si

e kann

auch l«ine fröhlichen Menschen heranbilden. Die Schule
arbeitet umsonst, solange bei den Eltern die Einsicht fehlt.
Und von wie vielen unter ihnen gilt Goethes Klage:

„Man lönnl« erzogene Kinder gebären,
Wenn nur die Lttern erzogen wären,"

München Charlotte Lady Bl«nnerhassett

Ans de« Geschichte der menschlichen Dummheit.
Von Mai Kemmerich. München, Albert Langen.
290 T.
In der Geschichte der menschlichen Dummheit dürften

Bücher wie dieses nicht übersehen weiden. Es zeigt, was
philiströs« Auffassung und sogenannte Aufklärung aus der

Geschichte der menschlichen Dummheit für erwähnenswert
hält: „Die Bibel als Maßstab der Wahrheit", „Die
Askese", „Der Heien» und Teufelswahn", „Der Kampf
um die religiöse Dummheit" — diese und andere Themen
beliebt der weitblickend« Autor hier auf seine Alt zu be
handeln. Ei blickt so weit, daß er den Giund der Er»
scheinungen nicht sieht und nicht versteht. Vielleicht braucht
man ihm das Nicht-Können nicht so übel zu nehmen wie
die Unbildung seiner Diktion.
Eine Geschichte der menschlichen Dummheit is

t

längst
geschrieben. Sie is

t allerdings nicht für die Massen be
rechnet, dafür hat ihr Verfasser, Flaubert, zehn Jahre
lang an ihr gearbeitet. Sie heißt ..Louv^rcl et picucnet"

si
e

besteht nicht aus einer Reihe zusammengetragener trivial
erklärter „Fälle", sondern es is

t in ihr die Dummheit bis
in die letzten Winkel verfolgt, und auch „Aufklärer" von
der Art dieses Autors sind darin nicht verschont.
München Karl Goldmann

Die neuen Königlichen Hoftheate« z» Gtuttgart.
Hrsg. vom Verlag des Neuen Taablatts. Stuttgart I9t2.
In der Nacht vom 19. auf den 20. Januar 1902

wurd« das alte, ehrwürdig« stuttgarter Hoftheatei ein Naub
d«r Flammen. Ein bescheidenes Interrmstheater mußte
ein Jahrzehnt lang Schauspiel und Oper der württem»
belgischen Residenzbühn« beherbergen, bis am 14. September
1912 ein nach Kunst und Lag« vollendet schönel, von Mai
Littmann geschaffener Neubau, bestehend aus einem großen
und damit räumlich verbundencn kleineren Haus, eröffnet
werden konnte. Zur Weihe dieses Ereignisses is

t eine Fest»
schrift «rschienen, di« üb«r d«n festlichen Augenblick hinaus
Beachtung verdient. Dem stuttgarter „Neuen Tagblatt",
voran seinem Feuilletoniedalteur Paul Wittlo, gebührt
Dan! für die literarisch wertvolle Gab«. Für die technisch«
Einrichtung zeichnet Carl Esser, die geschmackvolle lünst»
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lerische Ausstattung stammt von I. V. Eissarz. Aus bei
Fülle der Beitrüge mögen nui einige wenige heiouigehoden
weiden. Gin waimes Geleitwort „Zur neuen Arbeit" gibt
der stuttgartei Generalintendant, Baron zu Putlitz, selbst
der Schrift mit auf den Weg. Otto Harnack, der bekannte
Literarhistoriker, is

t mit einem Aufsatz „Schiller auf der
Stuttgarter Hofbühne" vertreten. Paul Lindau und Ri
chard Voh plaudern anziehend über persönliche Erinnerungen.
Einen bemerkenswerten Abriß zur Geschichte der stuttgartei
Hofbühne gibt ein berufener Kenner, Rudolf Kraus;: sehr
amüsant belichtet K. v. Stockmayer über seine Erfahrungen
aus der Hoftheaterlanglei, die sich mit einem jährlichen
Eingang von rund 450 Stucken abzufinden hat. Den beiden
neuen Häusern widmet Paul Wittto eine eingehende Will»
digung. Daneben kommen Mai Schillings, Ernst von
Possait und angesehene Mitglieder der Hofbühne mit

charakteristischen Beiträgen zu Wort. Eine Rundfrage, in

der namhafte Persönlichkeiten aus der gesamten Kunstwelt
dem stuttgarter Hoftheater nur das Beste zu sagen und zu
wünschen wissen, veroollständigt den reichen Inhalt. Möge
die gelungene Festschrift von guter Vorbedeutung für das

Gedeihen der Kunst in den neuen Bühnenhäusern sein!

Berlin Heinrich Lilienfein

Giovanni Segantinis Schriften und Vriefe. Hrsg.
von Bianca Z«hder»Teganlini. Deutsch von Prof.
Dr. G. Biermann. Vollsausgabe. Leipzig, Klinlhardl u.
Bierman», 186 T. M. 3,—.
Das Bewußtsein, seine groß« und reine Lebensan»

schauung und die Vollendung seines Künstlerweiles nur
sich selbst, der Kraft, Würde und dem tiefen Schönheit?»
drang« seiner eigenen Persönlichkeit zu danken, gibt den
Briefen und Schriften Segantinis eine Gebärde von fast
sakraler Feierlichkeit.

Eegantini war Autodidakt. In einem Brief an die
italienische Schriftstellerin Neera erzählt er: „Ich war
verlassen und Waise mit sechs Jahren, so allein ohne
Liebe, fern von allen wie ein toller Hund", und Stein»
Hausen belichtet i), daß er in seiner Jugend Schenlbursche
in einer übelberüchtigten Wirtschaft sein muhte und mit

siebzehn Jahren nicht einmal seinen Namen schreiben konnte.
Später hat er sich freiwillig und in der Absicht, mit der
Natur und seinem Werke allein zu leben, von den Menschen
getrennt und sich und seiner Familie in Maloja im Engadin,
189U Meter über dem Meere, ein Haus gebaut und seine
Weile in noch größerer Einsamkeit und Höhe im Angesicht
der Natur gemalt — bis ihn der Tod inmitten seiner Arbeit
ereilt hat.

Sein« Farbenteilungstechnil wie jeder G«d»nle, den
er in seinen Aufzeichnungen ausspricht, is

t in stärkerem
Matze sein Eigentum, als wir, deren Gehirn von tausend
unbewußt empfangenen Keimen befruchtet ist, uns vielleicht
vorstellen können. Alle Äußerungen Segantinis drehen sich
um dasselbe Zentrum, alle künden sein« leidenschaftliche
Hingerissenheit zur Natur, seinen Willen zum Kunstweil,
das „der Ausdruck des Ichs in Verbindung mit d«
Natur" sein soll, und alle haben, wie er selbst einmal sagt,
vier Tropfen Farbe.
Das Buch Segantinis is

t

nicht, wie das Werl Dela»
croil', voll unioeisellen Reichtums an geistigen Eilennt»
nissen, es enthält nicht, wie die schlichten Blies« und Aus»
spiüche Constables in Ulieilen über Zeitgenossen und
Analysen übei Vilbel lunstliitisch« Dokumente von histo»
lischem Wert, aber es legt, wie die Bücher dieser Künstler,
mit seiner zuchtvollen Form Zeugnis ab für die künstlerische
Strenge, zu der die bildende Kunst mehr als jede andere
schöpferische Tätigkeit ihre wahren Jünger erzieht.
Frankfurt Sascha Schwabllcher

') W. Steinhaufen: Seganlini. Vortrag, gehalten in der
Franlfurter «ünslleraesellschllf! am 6 Januar 1803, Frank»
fürt a. N. 1903, Heinrich «eil«.

Die Knnft. Gespräche des Meisters. Von Auguste
Rodin. Gesammelt von Paul Gsell. Leipzig 1911, Ernst
Rowohlt.
Man kann sich einem Weile, das den Titel trügt:

„August« Rodin: Die Kunst", nicht anders als in der

sicheren Erwartung eines tiefen Eindrucks nähern. Auch
führt uns gleich das erste Kapitel, das den Wohnsitz Rodins

auf einer Anhöhe des Dörfchens Val Fleury beschreibt, in

eine geschlossene und doch vom Leben der Kunst pulsierende
Welt, die sich des Meisters Wesen hier erschaffen hat. Leid»
wird abei der leine Genuß an dem Vuch dadurch beein
trächtigt, daß Gsell trotz seiner erlenntnisreichen Hingab«
an den Meister seinen großen Stoff nicht zu meistern vei»
steht. Während er sich bemüht, monumental und einfach
zu sein ^die Erwiderungen und Beschreibungen Gsells find
im Gegensatz zu den Aussprüchen Rodins in Kursivschrift
gesetzt), wird er oft preziüs und sogar kleinlich. Man hat
auch das Gefühl, daß manche der künstlerischen Fragen,
die hier behandelt weiden, «her im Geiste Gsells, im
Sinne eines journalistischen Interviews, als in der Seele
Rodins entstanden sein mögen. Dies eilennt man auch
daian, daß Rodin zum Beispiel in dem Kapitel übei die

Nützlichkeit dei Kunst oder in dem Abschnitt, der die

Naturwahiheit der großen Kunst mit dei Momentphoto»
glaphie (man denke!) oelgleicht, erschöpfend«, bildnerische
Beispiele aus allen Zeiten bringt ^), wählend es ihm dank
der unglücklichen Fragestellung nicht gelingt, sein intuitives

Wissen um die Gesetze der Kunst scharf logisch zu begründen.
Wir glauben auch nicht, daß mit dem rationellen Oppor»
tunismus, mit dem hier die Kunst dem Verständnis des

lunstfiemden Publikums genäheit weiden soll, irgendein
positioer Zweck erieicht wiid. Die Kunst Rodins is

t

allzu
gioß. Sie wild sich doch nui dem eischließen, dei «ine
»ngeboiene Empfindung füi die geheimnisvollen Gesetze
dei Kunst hat, die tiefei als im Nutzen oder Schaden d«i
Stunde beglündet ist. So eihält eist das Buch fein «ig«nt»
liches Gewicht, wenn Rodin fiel übei die selbsterlebten
Offenbaiungen feines Schaffens redet, zum Beispiel in dem
wundervollen Kapitel über „Michelangelo und Phidias"
und in dem Kapitel „Das Modell". Hier erzählt Rodin,
daß einst ein gewisser Eonstant, der in demselben Delora»
tionsllteliei wie er arbeitete, zu ihm gesagt habe: „Sieh'
bei deinen künftigen Arbeiten die Formen niemals auf ihre
Fläche, sondern immer auf ihr« Tiefen hin an. Betrachte
«in« Oberfläche immer als das äußerste Ende eines
Volumens, als die mehr oder minder breite Spitze, die

dieser Körper gegen dich richtet." Heute erkennt Rodin,
wie dieser Ton, einmal angeschlagen, zur tiefen Melodie

seines ganzen Schaffens wulde. „Ich bemühte mich, in
jeder Schwellung des Körpers odei dei Gliedei das Spiel
der Muskeln oder Knochen fühlen zu lassen, die sich unter
der Haut regten. Co schien sich die Wahrheit mein«!
Figuien, anstatt obelflächlich zu willen, von innen nach
außen, wie das Leben selbst, zu entfalten."
Wie diese Sätze, stlömt alles, was Rodin in diesen

Kapiteln sagt, vom Reichtum seinei Empfindung übei und

is
t von deiselben Anbetung des Lebens getragen wie das

Wort Dostojewskis: „Suche die Begeisterung d« Liebe."

Frankfurt a. M. Sascha Schwaba>ch«r

Her ewig« Lenzlampf. Ein Studentenbuch aus alter
und neuer Zeit. Von Robert Hohlbaum. Leipzig
1913, Xenien.Verlaa. 233 S. Geb. M, 4,—.
Was «inen sonst Etudentenbücher nur mit Vorsicht in

die Hand nehmen ließ, fehlt hier gänzlich. Die Sentimenta»
lität ebenso wie das Naturburschentum, und vom Geist des

Kommersbuches verspürt man nur jenen Teil, der in d«n
guten alten und doch ewig jungen Liedern steckt, die auf
der Ellneipe nicht mehr gesungen weiden. Hohlbaum
wandert durch ein paar Jahrhunderte, in deren Studenten»

>
>

Diese Beispiele werden durch gute beigegeben« Rtprodul»
tion«n der Werl« illustriert.
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lultui er sich mit viel Fleih und klugem Blick umgetan hat.
tzussens Zeit und die de« grohen Schwedenlönigs läßt ei
wieder lebendig weiden, Napoleons Aufstieg und Nieder»
gang, den Gottsched und die Neuberin, die wiener Revolu
tionszeit und das piager Badenijahr, und in Kiesein halben
Dutzend Geschichten, die er mit gutem Gelingen in «ine
einzige flicht, will er den unverdorbenen, ideal gesinnten
Studenten immer als das mahnende Gewissen zeigen. Mehr
noch seinen eigenen Kommilitonen als dem Volle gegen
über. Will schildern, wie noch stet«, und waren die Feiten
noch so sehr voll Trübsal und Verdrossenheit, au« den
Hochschulen junge Retter lamen, die sich nicht bedachten,
ob es zu ihrem eigenen Vorteil oder Schaden ging, sondern
ihrer inneren, ungestüm rufenden Stimme folgten, die si

e

hieß, die Bedrängnis ihres Volle« abzuwehren. Diese
Grundidee liegt tief in jeder einzelnen Novelle, ohne da«
Erzählende zu bedrücken oder in einen engen Nahmen zu
zwingen, und diese beiden Vorzüge, der ethische wie der
künstlerische, machen dies Erstlingswerk eine« jungen öster
reichischen Schriftstellers zu einer Verheißung. Es hat so

wenig gemacht Literarische« an sich, is
t

so erfreulich gerade
und kräftig gewachsen, dah un« lünftige Bücher Nobert
Hohlbaums schwerlich arg enttäuschen weiden.
Wien Hugo Greinz

Notizen
Die Chronik des Wiener Goethe-Vereins (XXVI, 5/6)

veröffentlicht «inen sehr interessanten Bericht der marien»
bader Bade-Polizeiinspeltion an den Oberstburggrafen

Franz Grafen Kolowrat vom 30. Juni 1822 : „. . . Göthe,
der Nestor unter den gegenwärtig lebenden deutschen Schrift
stellern, behauptet in seinem Älter noch immer jenen Ernst
»nd geistig« Solidität, welche in seinen Schriften herrscht.
SUN und zurückgezogen in seinem Betragen is

t

derselbe
nur für Wenige aus- der Badegesellschaft zugänglich : dar
unter gehören der Professor Höger au« Prag und der
Stift Teplei Plämonstraienseipciestei Priester Stanislau«
Zaupper, Professor der zweiten Humanitätsllass« am pilsner
Gymnasium. Auf seinen Spatziergängen mineralogisirt
Göthe fleißig und unermüdet, zu welchem Ende er jederzeit
mit einem Hammer versehen ist. — Die Abende bringt
derselbe gröhtentheil« in Gesellschaft der Familie Levetzow
zu, und er scheint vorzüglich an der Seite des ältesten
Fräuleins Ulrike v. Levetzow, die ihn entweder mit Gesang
oder einigen scherzhaften Gesprächen unterhält, wenigstens
für einig« Augenblicke die Unbilden zu vergessen, welche er
durch die verunglückte Heirath seiner ehemaligen, unter
dem Namen Madame Vulpius bekannten Wirthschafterinn
zu dulden hat. — In Gesprächen über die Litteratur der
verschiedenen Völler läßt er seine besondere Neigung für
die Griechen nicht verkennen, und aus mehreren Aeuherungen
tonnte man feine Theilnahm« an dem noch ungewissen
Schicksale der Hellenen wahrnehmen. Indessen dürfte jedoch
vorzüglich der Umstand zu bemerken seyn, daß Göthe der
malen für die katholische Neligion nicht blos sehr gemähigte
Gesinnungen, sondern recht viele Zuneigung blicken läßt:
insbesondere lobt er die Erbaulichkeit des katholischen Nitu«
gegenüber dem protestantischen. Gleiche Lobsprüche eltheilt
auch der weimarische Kriminalrath Schumann der katho
lischen Liturgie. Doktor Tzschiiners neueste Schrift: Heber
Protestantismus und Katholizismus beultheilen Göthe und
Schumann strenge und erklären solche für ganz überflüssig,
indem sich in gegenwärtigen Zeiten der Verstand auf lein«
Weise durch da« Ansehen eines Schriftstellers, sondern nur
allein durch die Wahrheit einnehmen Iaht . . ."

Die „Tägliche Rundschau" (Unterhaltungsbeilage Nr.

29) teilt aus dem Nachlah Otto Ludwigs, der sich im
Goethe» und Schiller-Archiv in Weimar befindet, ein Ge

dicht mit:

Freia« Klage
(Gedichtet vor 1833)

Oh fliehet Tränen, goid'ne morgenhelle:
Versiegen, ach, wird nimmer eure Quelle,
Der mir entfloh'», ic

h

fand ihn nicht:
Der Liebe Trost bring' ic

h

den Menschenlindern —
Nur meinen Schmerz !ann meine Mach! nicht lindern,
Ich leuchte und

— mir selber fehl! das Licht.

Ihr Täler unter mir, ihr stillen Triften,
Ihr Haine, leis' durchiauschl von Tehnsuchtslüften,
Habt ihr, o sag!, ron Oour leine Spur?
Tag!, ha! sein flücht'ger Fuh euch nichl beschritten?
Veillingen meiner Sehnsucht heiße Bitten
Allein denn ungehürl in der Natur?

Was Is
t mir nun der Äsen Götterhöhe?

Ach was mich sonst beglückt, is
t mir zum Weh« —

Was is
l

mir nun der Schönheit gold'nes Licht,
Was hilft mir nun der Wunderbau der Glieder,
Nenn seiner Arme Zauberband nie wieder
Vom Wonneaug'gezwungen, si

e

umslichl.

Ebendort werden zwei Briefe abgedruckt, deren Abschriften
Hofrat Professor Dr. Walze! besitzt. „An O. Wigand. Bei-
liegend nehm' ich mir die Freiheit, Ihnen «in Trauerspiel zum
Verlag« anzubieten. Ein Trauerspiel? weiden Sie sagen und
das unglückliche Produkt, ohne es weiter anzusehen, wieder

in die Fesseln des Couoert« schlagen wollen, denen es eben
nur entgangen war. Als «in redlicher Vater meines Kindes
muh ic

h

Ihnen in den Arm fallen, der es wieder zurück-
stohen will in die Nacht der Vergessenheit, muh ic

h vor

dringen, was irgend zu seinen Gunsten zu sagen ist. Dah
Eduard Deorient, selbst dramatischer Schriftsteller, damals

noch Obeiregisseur des Schauspiel« in Dresden, sich lebhaft
für das Produkt interessiert hat, welches er in einem Brief«,

welchen ic
h

auf Ihr Begehren zu zeigen bereit bin, das
schönste dramatische Gedicht nennt, welches er seit vielen

Jahren in Händen gehabt, worin die Vornehmen mit großer
Schürfe und Feinheit gezeichnet, und die Hauptfiguren wie
der Dialog von einer Frische, Innigkeit und Unmittelbar
keit seien, die ihn entzücke. Es wäre wohl aufgeführt worden,
wenn nicht der polnische Aufstand dazwischen gekommen
wäre, da der Held darin geächteter Pole und das Unglück
der polnischen Nation der Hintergrund des Stücke« is
t und

überhaupt die Gesinnung«« «twas zu frei für «in Hoftheater,
das unter russischer Vormundschaft steht. Ich denke aber,
wa« d«m Stücke die Bretter zu beschreiten verbietet, mühte
ihm eben die Gunst de« Leser« sichern. Zweitens sollen
Sie, wenn «« nicht anders sein kann, nicht« weiter als Druck
und Papier zu riskieren haben; auf da« Honorar für «in«

erst« und vielleicht einzige Auflage will ic
h

verzichten. Ich
wollte gern da« ganze Stück ladul schreiben, wenn die
armen Teufel von Polen, die mir quer gekommen sind,
nicht ihre eigene Sache verderben, wie sie die meines Stückes
verdorben haben. Zwischen den 2 Titeln ,Der geächtete und
da« Fürstenlind' und ,Di« Rechte de« Herzens' können Sie
wählen. Wie triftig nun auch Ihre Gründe sein mögen,
ein Drama, und zwar ein unausgeführt«« nicht zu ver»

legen, denken Sie an das »uciiaiur et alter» p»r5 und

lesen Sie es wenigsten«. Mein Namen, der nicht unbelllnnt
ist, tut wohl auch etwas. Auf jeden Fall is

t es nicht meine

letzte Arbeit, und e« könnte doch sein, dah Ei« es später
nicht bereuten, einen jungen Autor, von dem Tieck, Bech»
stein, Laube p

.

p. nicht das Unbedeutende erwarten, mit
der Tat gefördert zu haben. Noch "bitt' ic

h

um möglichst

schnelle Resolution. Wie aber diese auch ausfallen mag,

ic
h bin mit vollkommener Hochachtung p. p." — „An eine

Schauspielerin. Verehrtes Fräulein ! Meinen innigsten Dank
für die Güte, mit welcher Sie mein Stück aufgenommen
und das böse Schicksal des Nbgewiesenwerdens von ihm
abgewandt haben. Diese Güte, die ic

h immer rühmen werde,
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gibt mir nun den Mut, da« großenteils umgestaltete (be
sonders im vierten und fünften Aufzug fast neugedichtete)
von neuem Ihnen zu empfehlen. Ein junger Dichter, der
den ernsten Willen hat, etwas Tüchtiges machen zu lernen,
lann nicht genug Urteile hören über seine Leistungen.
Eduard Deorient, dem ich das Stück später sandte, inter
essierte sich sehr dafür. Auch er machte mich auf manches
aufmerksam. Bei der neuen Umarbeitung Hab' ich nun
sowohl Ihr als Deorients Urteil benutzt. Deorient war
sehr zufrieden mit der Umarbeitung in seinem Sinne. Was
aber Deorient auch tat, das Stück in Dresden auf das
Theater zu bringen, das weiden die polnischen Freiheit««
legungen verdorben haben. Der Dresdner Hof is

t von

Rußland abhängiger, als ihm Ehre macht. Was aber in
Dresden dem Stücke hinderlich war, das lann ihm in Leipzig
nur förderlich sein, wo lein abhängiger Hof im Denlen und
Tun die Kontrolle eines fremden Gesandten zu fürchten hat,
wo die Teilnahme, die die polnischen Bestrebungen jetzt
gewaltig erregen, den Bemühungen des Schauspielers und

Dichters freudig entgegenkommt. Freilich verdrängt jetzt
der Tag den Tag ; die Zeit rollt sturmesschnell ; wollt« man
die dem Stücke günstige Stimmung benutzen, dürfte man
nicht zögern. Deshalb war es meine ergebenste Bitte,
Sie möchten so bald als möglich das beiliegende Stück mit
Ihrer gütigen Empfehlung — wenn Sie es anders der
selben wert glauben — an Herrn Direktor Schmidt ge
langen lassen. Ich den!« mir, es se

i

vielleicht möglich, bah
es noch während der Messe die Bretter ersteigen lünnte.
Ich verlange viel; aber ic

h

denke mit dem alten Thaddeus:
,Eie mühte für mich beten. Ihr kann der liebe Gott nichts
abschlagen/ Um dieses frommen Glauben« willen ver
zeihen Sie mir, der nur geboren scheint, um Ihnen lästig
zu weiden. Um der Hochachtung und der Verehrung willen,
die ic

h

für Sie empfinde Ihr ergebenster."

Im „März" VII, 4 teilt Dr. Owlglaß einen unver
öffentlichten Briefentwurf Eduard Müriles mit, der ein
Zeichen für die Mühen ist, die ihm die Umarbeitung seines
„Maler Nolten" bereitete. „An Grüninger. Ei« eilen allzu
sehr mit meinem Schmerzenssohn, dem M. Nolten, dem
es zum Aufrechtstehn noch da und dort gebricht. Mit dem
besten Willen kann er Ihrem Wunsche nicht nachkommen.
Ich darf mich mit dieser, theilweise sehr peinlichen Arbeit
immer nur von Zeit zu Zeit nach längein Unterbrechungen
befassen, um mir die Lust daran nach Möglichkeit frisch
zu erhalten, und in der letzten Zeit war ich noch überdies;
durch häufiges Unwohlsenn ganz davon abgezogen. Was

ic
h mit Sicherheit versprechen darf, ist, bah der Druck An

fangs August beginnen und ununterbrochen fortgehen kann.
Sie sind gewiß mit mir der Ansicht, daß der größere Vol
lheil für uns Beide in einer höheren Vollendung des Werl«,
nicht in dem früheren Gewinn von einigen Monaten liegt.
Bis dorthin bleibe auch die Frage wegen de« neuen Vei
tlag« wie billig noch offen, über welchen wir uns ohne
Zweifel unschwer verständigen weiden, sobald Ihnen die
neue Gestalt de« Buch« zur Vergleichung mit der alten
vorliegt. M. Lorch d

.

21. Jan. 68."

„Die Alpen" VII, 5 teilen au« dem Nachlaß de« schwei
zer Literarhistoriker« Stiefel einen Brief Gottfried Kel
ler« mit. „Geehitester Herr Doktor! Der Heimatschein
Ihre« Nrudeis hat sich nun doch vorgefunden, und ich
säume nicht, Ihnen denselben zuzustellen. Um Ihre An
trittsvorlesung bin ic

h

auf jämmerliche Weise gekommen,
indem kurz vor 11 Uhr mir ein unvorhergesehenes Geschäft
wie ein Ziegel vom Dach auf den Kopf fiel, da« zwar nur
i/z Stunde erforderte, aber mir die Vorlesung völlig aus
dem Gedächtnis blie«, bis es halb 12 Uhr und damit zu
spät war. Leider kann ic
h

mich nicht in die Nase beißen,
da ich gerade in der Gegend de« Nasenzipfel« leine Zähne
mehr habe. Ihr eigebenei G. Kellei."

Über Balzac und den Haschischgenuß berichtet die
„Vossische Zeitung" (Nr. 54) : „Um die Mitt« de« voligen
Jahrhunderts hatte eine Anzahl französischer Schriftsteller
einen ,Klub der Haschischesser' gegründet, um die Wirlungen
des Gift« zu erproben. Erlauchte Namen finden sichdarunter :

Thsovhile Glluiier und Charles Baudelaire. Eines Tages kam

auch Balzac zu einer dieser Titzungen, die im Hotel Pimodan
stattfanden, und Baudelaire erzählt diesen denkwürdigen
Besuch in folgender Weise: ,BaIzac dachte sicheilich, daß e«
lein« giöh«ie Schmach noch schlimmere Qual gäbe als di«
Entäußerung vom Willen. Ich Hab« ihn einmal in einer

Gesellschaft gesehen, wo man von den merkwürdigen Wir
kungen des Haschisch fprach. Er hörte zu und stellt« mit
amüsanter Aufmerksamkeit und Lebhaftigkeit Fragen. Die,

welche ihn gekannt haben, weiden erraten, daß er daran

Interesse nehmen muhte. Doch die Vorstellung, gegen sein
Wollen denlen zu müssen, war ihm sehr zuwider ; man reicht«
ihm Dawamesl, er untersuchte es, brach es und gab ««
zurück, ohne davon gekostet zu haben. Der Kampf zwischen
seiner fast lindlichen Neugier und seinem Abscheu vor der
Aufgabe des Willens prägte sich deutlich in seinen aus
drucksvollen Zügen aus; die Liebe zur Würde siegte. In
der Tat is

t es schwierig, sich vorzustellen, daß der Theoretiker
des Willens, der geistige Zwillingsbruder Louis Lamberts,
«inwilligen sollte, ein« Parzelle der kostbaren »Substanz' auf
zugeben/ Theophile Gautier, der sich ebenfalls an jenem
Abende im Hotel Pimodan befand, fügt noch folgendes
hinzu: ,Nls Balzac den Löffel voll Dawam«st zurückgab,
den man ihm angeboten hatte, sagte er, daß der Versuch
nutzlos s«in, und daß der Haschisch, dessen wäre er sicher,
keinerlei Willung auf sein Hirn ausüben würde. — Das
war möglich; di«s«« mächtige Hirn, in dem der Wille das
Zepter schwang, da« durch Studien stark gemacht, mit dem
feinen Aroma de« Motla gesättigt wai, und da« nicht drei
Flaschen de« berauschendsten Vouvranweines mit dem leich
testen Nebel zu verdunkeln vermochten, wäre vielleicht fähig
gewesen, der flüchtigen Intoiierung durch indischen Hanf zu
entgehen.'"

Nachrichten?
Todesnachrichten. In Wien starb der Germanist

und Literarhistoriker Dr. Richard Mari» Werner im Alter
von 59 Jahren. Geboren 1854 zu Iglau in Mähren,
studierte er seit 1872 in Wien Germanistik und klassische
Philologie, promovierte dort 1876 und setzte dann seine
Studien noch in Stiaßburg und Berlin unter Eckern fort.
Im Jahre 1878 habilitierte er sich an der grozer Universität
und wurde 1883 außerordentlicher Professor, 1886 ordent
licher Professor in Lemberg. Im Jahre 1910 legte er sein
Lehramt nieder und lebte seitdem in Wien. Studien üb«
Leisewitz, Bürger, Lessings „Emilia Galotti", Betty Paoli
sind ihm zu danken; sein Hauptoerdienst auf literar
historischem Verdienst aber besteht in seinem bedeutenden
Anteil an der Hebbel-Forschung. Als Hebbel-Biograph,
als Herausgeber der kritischen Gesamtausgabe von Hebbels
Werken, der Tagebücher und Briefe hat er wesentlich zum
besseren und allseitigen Verständnis Hebbels b«ig 'rag«n.
Mit Th. Lipps gab er periodische Beiträge zur Ästhetik,
mit W. Bloch Hebbel-Forschungen heraus.

Im 88. Lebensjahr starb in Ndlershof bei Berlin der
„Faust"'Folscher Karl Engel. Seit 1874 gab er in zwölf
Teilen die „Deutschen Puppenlomödien" heraus. Außer
einer Reihe anderer Faustschriften (das Vollsschauspiel
„Dr. I. Faust" 1882 und 1890, „Dreihundertjähriges erste,
Faustbuch oon 1587") veröffentlichte er eine „Zusammen
stellung der Faustschriften vom 16. Jahrhundert bis Mitte
1884" (1885).
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In Blanlenburg a. H. ist dei frühere braunschweigisch«
Gesandte in Berlin, Freiherr Burghart v.Cramm»Burg«>
borf, der al« Autor von Lustspielen hervorgetreten, mehr
aber noch al« Theaterfreund und Verfasser von Theater»
»innerungen bekannt geworden ist, im 77. Lebensjahre

gestorben.
Di« Schriftstellerin und frühere Redakteurin der

„Modenwelt", Gunda Beeg, starb in Berlin an den
Folgen eines Automobilunfalls.
In Neuyorl is

t der Schriftsteller Udo Brachvogel
im Alter von 78 Jahren gestorben. Udo Brachvogel wurde

zu Herien>Grebin bei Danzig geboren, lebte nach Ab»
soloierung juristischer Studien <I«na, Breslau) in Wien
und in Ungarn, und seit dem Jahre 1867 in den Ver»
einigten Staaten, wo er Redakteur mehrerer Blätter, u. a.
Kerausgebei und Chefredakteur des „New'Poiler belletristi»
schenJournals" war. Schon in Wien hatte er 1860 einen
Land „Gedichte" veröffentlicht. Später übersetzte er die
Erzählungen Biet Hartes in« Deutsche.
Die Dichterin Emma Hobler is

t in Bern gestorben
im Alter von 72 Jahren. Als dramatisch« Dichterin wurde

si
e in der Schweiz bekannt durch die Dramen „Glück oder

nur «in Schulm«ist«", „Im Grauholz", „Onkel Sebastians
lestament" und „Unter dem Franzosenjoch".
In Paris is

t im Alter von 55 Jahren Oscar M6t6>
nier gestorben. Er hat das Schreckensstück auf die Bühne
gebrachtund ihm im Grand Guignol ein Theater geschaffen,
Auher seinen eigenen Stücken »l^ui" und ,5on poteau"
bearbeitete er Romane für die Bühne, so Maupassants
,1n«äemoi5el!e l'ili-.
In Lemberg is

t am 28. Januar der polnische Dichter
Wladizlllus Velza gestorben. Cr wurde 1847 in Warschau
geboren und lebte seit 1871 in Lemberg, wo er zwei noch
heilte bestehende literarische Vereine in den Achtzigerjahren
begründete. Seit 1882 war er Bibliothekar am ossolinsli»
schenInstitut. Seine Gedichte sind in drei Bänden er»
schienen. Einig« sind ins Deutsche übertragen worden.

Nutzer zahlreichen Studien über Micliewicz hat Belza eine
Monographie über „Die Juden in der polnischen Dichtung"
versaht und mehrere Anthologien herausgegeben.

» »

Henriette Feuerbach, die Mutter Anselm Feuerbachs,
hat in ihrer Heimatstadt Ansbach eine Ehrentafel erhalten,
die auf Veranlassung der Stadt »n dem Haus« Theresien»
strahe 14 angebracht wurde, in dem Frau Feuerbach,
achtzigjährig, am 5

. August 1892 gestorben ist.

» »

Zum Leiter der Deutschen Bücherei, die der Börsen«
»»ein Deutscher Buchhändler in Leipzig begründet hat, is

t

der Bibliothekar der senckenbergischen Bibliothek in Frank
furt ». M., Dr. Gustav Wahl, gewählt worden. I>i-,Wahl,
der im sechsunddreitzigsten Lebensjahr« st«ht, is

t ein ge

bürtiger Berliner und Mitarbeiter am Wörterbuch der
älteren deutschen Rechtssprache.

Di« „G«rmaniftische Gesellschaft" der Staatsunioersität
Wisconsin <Nadison, Wi«. U. 3. ^.) veranstlllt«t« zur F«i«r
oon Verhalt Hauptmann« fünfzigjährigem Geburtstag«
«ine Aufführung des „Armen Heinrich".

» »

Professor Dr. Harry Manne oon d«r Universität Bern
hat dem Archiv des Schwäbischen Schill«l>V«lein« (Schiller-
Museum in Maibach) eine Sammlung von achtzig
Mörile-Hllndschriften zum Geschenk gemacht: Gedichte,

Viiefe und Zeichnungen des Dichters und ferner die von
Möiiles Schwester Clara und von seiner Witwe an den
Trister selbst adressierten brieflichen Erinnerungen, die wich
tiges, in Mayncs Mörile»Niographie oerwerteie« Urkunden»
Material darstellen.

» »

Wir oeiöffentlichen den Wortlaut de« Preis»
»u« schreiben« der „New Poller Staats-Ieitung", das

wir in der letzten Nummer (Sp. 733) erwähnte».
„Die ,New Porler Staate-Zeitung' hat e« immer für
ihie vornehmste Pflicht gehalten, die freundschaftliche»
Beziehungen zwischen der alten deutsch«« Heimat und
dem Adoptivvaterlande nach besten Kräften zu fürder»
und da« geistige Verständnis zwischen den beiden großen
Völkern tiefer und inniger zu gestalten. In den langen
Dezennien ihres Bestehens hat si

e

besonders in ihrem
Sonntllgsblatt die besten Erzeugnisse der hervorragendsten
deutschen Schriftsteller ihrem glotzen Leserkreis« übermittelt,
der dadurch stets mit den Cntwicklungzphasen d«r deutschen
Literatur in Fühlung blieb und sich die Zusammengehörig«
leit mit dem deutschen geistigen Leben bewahrt«. Um dies««
Gefühl innerer geistiger Zusammengehörigkeit, das in keinem
deutsch«« H«rz«n «rsteiben sollte, von neuem zu festigen,
hat die ,New Porter Staats»Zeitung' beschlossen, ein Preis«
ausschreiben für zwei Originalroman« aus dem modern««
Leben zu erlassen, das sich an alle Romanschriftsteller
deutscher Zunge in Deutschland, Osteiieich>Ungarn, der

Schweiz und den Ver. Staaten lichtet. Es sollen zwei
Pieis« zui Veiteilung gelangen: Ein erster Preis im Be»
trag« oon 2l)<)(1Dollar; ein zweiter Preis im Betrag« oon
5NU Dollar. Di« Zu«rlennung der Pr«is« wird einem
Kollegium von fünf Preisrichtern überlassen sein, deren
Namen später bekannt gegeben werden sollen, und die
beiden preisgekrönten Romane weiden im .Tonntagsblatt
der New Porler 2taats»Z«itung' zum Abdruck gelangen.
Wil i«s«loi«l«n uns nui das Recht des Abdrucks in unseren
Blättern, so datz den Autoren, die sich an diesem Preisaus
schreiben beteiligen, das Recht verbleibt, diese preisgekrönten
Romane in auheramerilanischen Zeitungen und Zeitschriften
nach Erscheinen der Romane im ,Eonntagsblatt' nach Be
lieben zu veröffentlichen und später in Buchform erscheinen
zu lassen. Der 1

. Oltob«! dieses Jahres is
t der späteste

Ablieferungstermin der Romane in New Porl, die in Ma»
schinenschrift hergestellt sein müssen und folgende Adresse
tragen sollten: ,Prüfungskommission', c. o. New Porler
Staats-Zeitung, 182 William Str., New Yorl, U. 5. 4.
Jeder konkurrierende Roman mutz ein Motto auf der ersten
Seite tragen, aber den Namen des Verfasser« verschweigen.
Das gleiche Motto nebst dem Namen des Verfassers mutz
in einem versiegelten Umschlag dem Roman beigefügt werden.
Jeder Bewerber darf sich nur mit einem Roman an dem
Preisbewerb beteiligen. List nach getroffener Entscheidung
werden die Umschläge geöffnet werden."

Einem Schreiben des Deutschen Germanisten-Ver-
bände« entnehmen wir folgendes: „Die Gründung des
Deutschen Gelmanisten»V«ibandes ging au« oon mehr als
zweihundert Vertietein dei Germanistik im weitesten Sinne
und in allen ihren Zweigen, der deutschen Sprach» und
Literaturforschung, Volkskunde, Kunst», Kultur» und Rechts
wissenschaft; bereit« vereinigt er eine stattlich« Zahl von
Fachgenossen, namentlich an den Universitäten, Hochschulen
und Akademien, den höheren Schulen, den Museen und
Bibliothelen, im Schriftsteller« und Iournalistenberuf, im
Verlagsbuchhanbel. Er rechnet darauf, datz nicht nur die
Deutschlehrer, sondern überhaupt alle deutschlunblich Ge»
bildeten und Tätigen, vorab auch die künstlerisch Schaffen»
den jeder Berufs» und Lebensstellung an seinem nationalen
Kulturwert teilnehmen. Der Deutsche Germanisten»V«lband
will ohne Feindseligkeit gegen irgendwelche Auffassungen
von Geistesbildung die völkischen Grundlagen unserer Kultur
betonen; er hofft si

e

zu vertiefen und zu stärken, auch im

deutschen Geistesleben, vor allem in der Iugendbildung
umfassender und wirksamer zum Ausdruck zu bringen. Er
gedenkt sein Ziel in ruhiger, stetiger Arbeit zu verfolgen
und rechnet dabei auf die Mitwillung all«, denen die
Zukunft unseies Volkstums am Herzen liegt. Eingehende
Auskunft darüber ert«il«n die soeben im Verlag oon N. G.
Teubner als 7. Sonderheft der Zeitschrift für den deutschen
Unterricht erschienenen »Verhandlungen hei der Gründung
des Deutschen Germanisten°V«rbande« in der Akademie zu
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Flanlfurt ll. M. am 29. Mai 1912, herausgegeben vom
Geschäftsfühlenden Ausschuß' (M. 1,20). Einen Auszug aus
diesen Verhandlungen mit den beiden von je einem Ver
riet« der Wissenschaft und der 2chule gehaltenen Reden
bietet das im gleichen Verlag oeroffentlichte Heft: Panzer
und Sprengel ,Von deutscher Erziehung' <M. —,60).
Der Beitrag is

t

für die beiden eisten Verbandjahre auf
mindestens 2 Marl, für die lebenslängliche Mitgliedschaft
auf mindestens 20 Marl festgesetzt. Anmeldungen nimmt

unsere Geschäftsstelle in Frankfurt a. M., Hochstraße 29,
entgegen."

3er BüchemnuKt
<Un!«l dieser«udril «schein! do» Verzeichn!»«Merzu unserer»ennini»
gelangenden!>!er»r!!chen3!eube!!ende«NUchermorlie»,gleich«!»!»l st«der

Nedalüin zur Nesprechunglugehen»dei nichll

»
) Romane und Novellen

Fltimarl, Hans. Der Meister. Roman aus der Gegenwart.
Leipzig, Wilhelm Heims. 392 T. M. 3.60 (4.80).
Hitschfeld, Ludwig. Da« lind Zelten! Gut und schlechtge>
launte Tlizzen. Wien, Brüder Rosenbaum. 116 S. Kr. 2.40.
K,ch> Schicht, Louis«. Eines Lebens Lied. Roman. Wien,
Kall Konegen «Einst Stülpnagel). 3l3 2. M. 3,5« (4.80).
Scheret, Franz W. Minnedanl. Ein deutscherRoman aus dem
elften Jahrhundert. Prien, Hans tzülmer. 27? V. M. 6,5«

Scheilag, Lorenz. Empfindsame Menschen. Nooellen. Leipzig,
X«ni«n°N«lllg. 145 S. M. 2,— <3— ).

Scheff, Harry. Lucretia Vorgia. Geschichtlich«Roman nach den
Togebuch'Aufzeichnungen Bischof Builharls und nach anbeten
allen Quellen. Neilm, A. Weichet!. 6l8 S. Geb. M. 3,—.

Ollivill, UmIIe. l.'emplre libir»!. p»ri«, I.ibr»ir!«! d«rnier lrer«.
pz. KU«, lrc». 2,30.

b
) Lyrisches und Episches

Bland. Guido. Von mit und meinem Leben. Gedichte. Mün>
chen. Hans 2achs°V«Iag. 62 S. M. 1,5«.
Heym, Geotg. Umbr» vi!»«. Nachgelassene Gedichte. Leipzig,
Eins« Rowohlt. 71 S. M. 3— <4— >

.

Lang«, Carl. V«s«. Leipzig, Xenien-Verlag. 8? S. M. 3,— .
Rein hart, Hans. Frühro». Der Tag. Gebich!« aus den
Iahten 1900—1906. Zweit« Ausgabe. München, Mariin
Mörile. 216 S. M. 2.50.
2chafh«itlin, Adolf. Ausgewählte Lyril. N«lin, S. Rosen»
bäum. 399 V. M 3>—.

c) Dramatisches
Holm, Koiflz. Marys große« Herz. Komödie in drei Alten,
München, Albert Langen. 168 S. M. 2— <3,— >

.

Lillenfein, Heinrich. Dei Tylann. Eine Diama. Stuttgalt,

I. G. EoUll. 154 S. M. 2,50 <3,50>.
Meyer, Karl. Johanna Stegen. Dramatisches Gedicht in vier
Bildern aus dei Zeit d« großen Nefreiungsliiege. Lüneburg,
Hermann Rothmacher. 100 S.
Piechottla, Eiwin. Die Morislen. Eine Tragödie in fünf
Alten. Leipzig. lenien-Verlog. 143 S. M. 2,—.
Schade, Marie. Königin Luise, Tech« Bilder aus Preußen»
großer Zeit. Berlin, Karl Curtiu«. 232 S. M. 3—,
Slucken. Eduard. Merlins Geburt. Ein Mysterium. Berlin,
Erich Neiß. 118 S. M. 3— <4,— ).

Claudel, Paul. Verlündigung. Hellerau, Verlag der neuen
Blätter. 177 S.

ch LUerawrmissenschaftliches
Goethe. Di« Wahlverwandtschaften <»»Voelhe« Werte in Form
und Teil ihrer Erstausgaben neu Hrsg, von Karl Georg

Wendrlner. Zwei Bde. Berlin, Morawe <l- Scheffeil. 306
und 340 S. — Götz von Nerllchlngen. Ebenda. 206 S.
Goethe« Gedicht«. I. u. 2

. Teil » Goethe« Werl« in Form
und Teit ihrer Erstausgaben neu hrsg. von Karl Georg
Wendrinei). Berlin, Morawe ck Scheffelt. 256 und 20? S.
Gröber, Gustav, Ueber die Quellen von Boccaccios Delameron.
Vtraßburg, I. H. Ed. Heitz «Heitz H Mündel). »2 S. M. 1,5»,
Hartmann, Dl. Mai, Ludwig Achim von Arnim als Drama
til«. Breslau. Ferdinand Hirt. 132 L. M 3,4«.
Herzog, Dr. Rudolf. Die Ichlesischen Musenalmanach« von
1773—1823. Bre«I»u, Ferdinand Hirt. 154 S. M. 3,80.
Hölderlins Werle in vier Teilen. Hrsg. mit Einleitungen und
Nnmerlungen versehen von Marie Ioochim.Deg«, Berlin,
Deutsche« Verlagshaus Bong <

tz

Eo. Geb. M. 2,5«.
Hölderlin« sämil. Werte. Historisch'liiüsche Ausgabe unter
Mitarbeit von Friedrich Leebaß, besorgt von Norden v. Helling
lllth. Fünfter Bd. München, Georg Müll«. 368 S. M. «.-
<»,-).
Iaff6, Ol. Walter. Nlelond« Naumann <18l4— 1857). ili»
Beitrag zum Wien« literarischen Vormärz und zum oollstüm
lichen Lied In O«steii«ich. Weimar, Aleland« Duncl«.
139 S. M. 9.6«.
Kubella, 0r. Felil. Der Idealismus Schiller« als Erlebnil
und Lehr«. Heidelberg, Carl Winter. VIII, 213 T. M. 4,20.
(5.2«).Ludwig, Otto. Sämtlich« Werle unter Mitwiitung des Goelhl
und Echillei'Nrchiv« hrsg. von Paul Meiler. Erst« Bd.:
Erzählungen. Hrsg. von H. H. Borchardt. Zweit« Bd. : Di«
Heileretei und ihr Widerlpiel. Hrsg. von Paul M«rl«r. Mün
chen, Georg Müll«, 363 und 367 L.
Maler Müller. Der Faun Molon. Ein« Idyll«. Nach der
Handschrift hrsg. und eingeleitet von O. Heu«. L«ipzig. Ernst
Rowohlt. 234 2, Neb. M. 6,5«.
Mahlholz. Dr. W«in«r. Julius Mos«ns Prosa. Ein Beitrag
zur Liieraiurgeschichie der Romantil und de« jungen Deutschland
Weimar, Aleiand« Duncler. 113 S. M 3,60.
Mo schner, Dr. Alfred. Holtet als Drama«!«. Breslau. Fei-
dinand Hirt. 185 S.
Röhr, Prof, Dr. Julius. Verhalt Hauptmann« dramatisches
Schaffen. Ein« Studie. Berlin, Julius «Wime Nachf. m.
318 S. M 4.— <5,— >.

Ri«m«l, Friedrich Nilhelm. Mitteilungen üb« Goethe. Eine
Auswahl. Berlin. Morawe <

K

Scheffelt. 599 S.
Schlegel, August Wilhelm. Blumensträuße italienisch«, spa
nischer und portugiesischer Poesie. Neu hrsg. von Karl Georg
Wendrin«. Berlin, Morawe <l?Scheffelt. 254 S.
Lchlesisch« 2ogen. Hrsg, von Richard Kühnau. Bd. 3:
Zauber-, Wund«, und Schatzsagen. 778 V. M, 12,— (14.—).
Bd. 4: Sachregister zum Gesamtwert mit Literatur», Qrts° und
PersonenoerzeichniL. Leipzig, G. B. Teubn». VI, 224 L.
M. 5- <8.-).
Mazzucchetti, Lavinia. 2chill«r in Italien. Milcmo. Ulric,
Hoepll. 363 2. Lire 4,50.
peizcn, Nnderl, l'ne clevelopment<>ftii« N«rm»n cir2m»inU>e nir«'
teentn«niurv. Liverpool, Univerziiv prezz. 3! 5. 5. l>— .
litsvortn, ?»u> ümerzon. ?1>e»Nirucie ol Noelne »ncl Lcdi!!«^
tovarll lrencl» cliülic <ir«m«, V?!«conzii>,I_!niver«i!v ?r««. t>03.

e
)

Verschiedenes
Bergmann, vr. Ernst. Di« Philosophie Guyou«. Leipzig.
0r. Werner Klinlhardt. 144 2, M. 3,50 <4,50).
Locella, Baronin Mari«, Dantes Francesca da Rimini i»

d« Literatur, bilb«nd«n Kunst und Musil. Nach d«n Plänen
und Entwürfen des Professors Baron Guglielmo Locella de-
arbeitet und herausgegeben, Eßlingen a. N, P»ul N«ff. Verlag
<M°l Schreiber,) 205 2. M. 10,— <I2— ).

Waldburg'Zell, Graf Karl. Die Sibirischen Forschungsreisen.
Noch seinen hinterlassen«!» Tagebüchern bearbeite! von OsKrr
Ecmstatt, Kolonillldireltur a. D, 2tu!tgait, Deuische Verwgs»
anstlllt, 285 2. M. 5.—.

Vuyau, I. M. Die ästhetischen Problem« d« Gegenwart.
Neulich von Dr, Ernst Bergmann. Leipzig, Dr. Wein« KIinl>
hlltdt. 230 S.

Nedaltionsschluß: 8. Februai

>»»«l«g»l>««: Dr. ikrnsl betiteln. — M»»»nt»»»»»U«ch für den lutt: vr. sludols Pecheli für die »n^elgeniv»n»VU!»»: simüich>«
Vnlin. — M»rl»»l «,,n Fleisch«! «

,

«». — >>«»»',: »eilln V?. 8. Linlstl. l«.
«rsch»i»nng»»>»ift: m»n»Ulch,»«<m»I.— M»sng»»p«'»l»: oiellellllhillch 4 «l«il! holdsühlllch 8 Marl: slihlXchl« Vl«l.
z«s»m>««g unt»« K»«l»«»»»»> o!«N«!I!ll)lI!ch: ln D«»!sch!and und O«sl«ll«!ch ».?» Vl«tll im «n»!»nd l lü»ll.

Uns»«»»»: «!ll««l»»I««n« ü!»n,»ie!lI«>Z,il« <UVl». ««!!»««» nach 2»«l«!nl»nf!.
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Der Weg zur Empfindsamkeit''
(Das Liebesmotw in der Literatur des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts bis zu den Klassikern)

Von Alexander v. Gleichen-Ruhwurm (München)
Zeitalter der Galanterie lüfte sich langsam

(_H^ aus den Jahren antiker Lebensfreude. In
>^^/ der Literatur der europäischen Völler ändert

sich die Darstellung des Liebesmotives mit

den wechselnden Titten und was die Renaissance in

der Schäferpoesie anklingen lieh, wird vorherrschend,
manieriert und geziert, sobald ihm der Hauch frischer
Uisprünglichleit zu fehlen beginnt. Von Italien und
Spanien geht die geistige Führerschaft in Europa auf
Fianlreich über. Wie am bourbonischen Hof oder in

Paris geliebt und über Liebe geschrieben wird, so

wollen die „vstit« inaitrs»" allerorten lieben und
über die Liebe lesen. Danach lichtet sich die zeit
genössische Literatur.
Drei große Dichter geben das Beispiel: Corneille,

Möllere und Racine, jeder seiner Art und seiner Zeit
entsprechend. Wenn auch in den Tragödien des Cor
neille verhältnismäßig wenig von Liebe die Rede ist,
bringt er doch nach rauheren, minnefernen Zeiten eine

gemisse Zivilisation des Herzens zur Geltung. In
seinem berühmtesten Trauerspiel, dem „Cid", zeigt
sich limene von ganz anderen Gefühlen beseelt als

in dem Vorbild, dem spanischen Romcmcero. Dort
steht si

e vor dem König und verlangt, um ihren von
Cid getöteten Vater zu rächen, entweder den Tod des
Helden oder als Sühne die Che mit ihm, den Kopf
«der die Hand, Liebe oder Rache, ein Mittelweg er
scheint noch ausgeschlossen. Bei dem Dichter des fran
zösischen„Franä siöcls" versucht si

e dem Mörder ihres
Vaters das Herz zu entziehen und läßt sich nur all

mählich von den überwältigenden Gefühlen bezwingen.
Die Stimme des Herzens wird in einzelne Unter-

töne zerlegt; was in der „Schäferei" zierlich spielerisch
vorkam, mehr zur Belustigung in den Vordergrund
gestellt als zum Lebensinhalt erhoben, steht nun in
der Tragödie als echtes Problem vor dem Dichter.
Pflicht und Liebe sind einander im Kampf gegenüber
gestellt, ganz anders, wie es Shakespeare in „Romeo
und Julia" getan, wo Julia ohne Zögern veralteten,
törichten Haß über Bord wirft und in die Arme des

., A Al. -LE»». Jahrg.. 8
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Geliebten eilt. limene denkt vor allem an ihre Ehre,
an die Ehre des Hauses, si

e verurteilt den Cid nicht,
weil er in ehrlich gebotenem Kampf ihren Vater er
schlagen, aber si

e

scheut sich, die ritterliche Sitte zu
verletzen. Die Pflicht zur Ehre hat als tragisches Ver»
hängnis die Wucht des Schicksals abgelöst. Himene
und Cid überlegen, wägen ab, unterscheiden Gründe
und Ausbrüche ihres Gefühls — wie alle Helden und

Heldinnen in den Tragödien des Corneille, manchmal
mit solcher Feinheit und Spitzfindigkeit, daß man an
die Damen einer „oour cl'^mour" erinnert wird, die
mit den Rittern in klug zerlegender Rede Herzens
angelegenheiten ausfochten. Schritt für Schritt weiden
die Widerstände des Gefühls besiegt, wie die einzelnen
Wälle, Mauern und Tore jenes „Schlosses der Seele",

dessen Vau die heilige Therese in einer mystischen
Schrift genau beschrieb. Ms der Cid schon ausruft:
„0 mir2d6 ä'llmour!" und die Geliebte gewonnen
glaubt, erwidert si

e

noch: „o oombls äs missre»!

l)us äs maux st 6« plsurs vous ooütsrong uns vsrs3."
Und es sind noch viele äußere Geschehnisse und inner»

liche Wandlungen nötig, ehe si
e den Cid selbst in den
Kampf sendet, dessen Sieger ihre Hand als Preis
erhält :

,tlt 5i tu 8ev5 pour moi ton cceur encore eoriz,
5ol8 vginqueul ä'un combat ctont dnimöne est le oilx."

Das Neue in diesem Kampf zwischen Ehre und
Gefühl is

t die absolute und strenge Durchführung der

ritterlichen Grundsätze, die den Hörern beispielträftig
vor Augen geführt werden. Das schöne Wort wird

zur Hülle des starren Gedankens, und der Dichter
verkündet mit allen Mitteln der Rhetorik, was der
Philosoph seiner Zeit in schlichter Klarheit lehrte.
Bei Corneille klingt an, was Pascal in den Worten
ausgesprochen: „laut plus le ensmin 68t lon^ claus
I'amour, taut plu3 un enprit äslisat 3snt äs plaigir."

Für die starten Dichter und Philosophen verschwindet
die Galanterie, die in ihrer Umgebung immer ställer
und herrischer sich geltend macht, die Liebe wird ihnen
nur eine Form des Heroismus, eine Gelegenheit,
Edelmut zu zeigen, ein „»urgmn ooräa" für irgendeine
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großherzige Anstrengung, ein Anlaß, gesenkten Hauptes

sich zu opfern. Bei Corneille is
t die Liebesflamme

ein Opferbrand, der nur auf den Höhen erhabener
Moral entzündet wird. Diese Flamme reinigt das

Herz und führt zu unsterblichen, pathetischen Gefühls-
ausbrüchen. Paul de Saint-Victor sagt in der Analyse
von Corneilles Tragödien : „I/anwur 6« »e« neromsL
est plus kort qus I2 mort, mai» il n'ßst v^s taidle
oomms I2 vis."

Diese hochgespannte, allzu reich mit Edelmut durch

setzte Behandlung der Liebesleidenschaft stand in aus

gesprochenem Gegensatz zu der vielgelesenen, von den

Zeitgenossen vielgepriesenen Salonliteratur. Der Ein

fluß Spaniens und Italiens, den der Hof Marias
von Medici und Annas von Österreich befestigt hatte,
wirkte in einer stark verzierten, bilderreichen Sprache

fort und umgab das galante Leben mit einer Unzahl
von galanten Phrasen und Worten. Den Ritter-

büchern folgten Romane aus der griechischen und

römischen Geschichte, deren Helden, mit allerlei ver

liebten Abenteuern und Phantastereien ausgestattet,

verliebte Refleiionen und Eittensprüche von sich gaben.
Madeleine de Scudery erfand eine eigenartige Liebes»
geographie, indem si

e „le v»xs 6u tsnäre" entdeckte,
ein Fabelland der Zärtlichkeiten. Die Begriffe von

„ami" und „amant" vermischen sich, und die preziöse
Welt schwelgt auch fernab von dem heroischen Ideal
der Opferfreudigleit in den feinsten Unterschieden von

Freundschaft, Neigung, Liebe und Leidenschaft.

Was Fräulein von Scud6ry mit Tränen und

Seufzern reichlich netzte, verspottete Paul Scarron mit
burleskem Gelächter, die Verwechslung oder den

Übergang von platonischen und sinnlichen Gefühlen.
Was zwischen den gut geschnittenen Hecken der Gärten

tanzend und plaudernd sein Wesen trieb, sich bald in
einen Irrgarten aus Taius verlief und bald in einen
Irrgarten der Gefühle geriet, lebt und liebt in den
Echäfergeschichten und Romanen des Barock, die

Boileau mit liebenswürdiger Ironie, Moliöle mit

scharfem Spott bekämpfte.
Antikes Gewand, antike Namen und Vorwürfe,

der klassischen Sagenwelt oder Geschichte entnommen,
bildeten das äußere Haupterfordernis der Dichtung,

si
e gaben den Hintergrund ab, vor dem Held und

Heldin ihre Liebesschmüre tauschten. Niemand kann
leugnen, daß Racines Gegner, Pradon, recht hat,
wenn er in einem Brief über den Charakter des
Hippolyt in Racines „Phädra" schreibt: „Haben ihn
die Alten gemalt, wie er in Trüzene war, so soll er

jetzt erscheinen, wie ihn Paris hätte hervorbringen
müssen. Er würde eine schlechte Rolle spielen, träte
er an einem so galanten Hof wie dem unsrigen in

seiner ursprünglichen Wildheit und Naturtraft auf."
Sinnliche Glut, Scham, üiebesverlangen und Todes-

sehnsucht spricht Phädra selbst in ergreifender Weise
aus, si
e bleibt ihrem großangelegten Charakter treu

und verleumdet Hippolyt nicht eher, als bis ihr seine
Liebe zu Arricia offenbar geworden, aber si
e bleibt

die vornehme Dame des französischen Hofes, die

ihre Empfindungen in wohlüberlegten Worten zer
gliedert.

Selbst Möllere greift zu den antik-klassischen
Stoffen, steckt jedoch seine Leute in die Kleidung der
eigenen Zeit. Indem er das Lächerliche aus der Mode
und der Menschennatur im allgemeinen ableitet, zeigt
er an den verschiedenen Charakteren die verschiedenen
Arten der Liebe. So kommen, angeregt durch die
überspannten Ansichten, die Fräulein von Scudsris
Romane verbreiteten, in den „prsoieuss» riäioules"

zwei junge Mädchen aus der Provinz auf den Ge
danken, in der Hauptstadt die Liebesabenteuer zu
erleben, die ihnen die Heimat versagt. Sie ver

abschieden die ernsten Freier und geraten in die Schlin
gen zweier Lakaien, die in der Maske ihrer Herren
auftreten. „I/scols äes temmes" bringt die Naive
auf die Bühne. Ein Alter fürchtet die Untreue er
fahrener Frauen und läßt für sich in stiller Einsamkeit
ein Landmädchen erziehen. Der vorsichtige Mann
bittet den Sohn eines Freundes, das junge Ding

auf die Probe zu stellen, und in aller Unschuld, un
befangen betrügt die herzige Agnes den überklugen
Alten. Den leichtlebigen und rohen Don Juan der
Spanier vertieft Moliöle zum Gottesleugner, macht
ihn zum Feind der sittlichen Weltordnung und gibt

so der einfachen Einnenlust einen bemußt dämonischen
Zug. Durch die Maschen der antiken Götterfabel vom
Nmphytrion schimmelt das Verhältnis Ludwigs XIV.
zur Marquise von Montespan. Mit tragischem Humor
schildert sich der Dichter selbst im Misanthropen, immer
wieder bestrickt von der Schönheit und dem Zauber
der jungen Gattin, die ihm das Leben durch Koketterie
und Untreue verbitterte. Nlceste bleibt in den Banden
der geistreichen Celimene, die sich zu keiner opfer
willigen Liebe emporschwingen kann und die Leere des

Herzens der Leere des Talons vorzieht.
Vorüber sind die Tage der duldenden, hingeben

den Frau, die genießend«, umschwärmte Dame fordert
ihre Rechte. Wer schön oder geistreich ist, will nicht
nur von einem einzigen bewundert sein. Diese For
derung einer neuen Lebensanschauung hat dichterischen
Ausdruck zuerst bei Moliöre gefunden. Voltaire nennt
ihn deshalb „einen Gesetzgeber in der Moral und in
der Echicklichleit des Weltbenehmens".
Stärker von den weitverbreiteten französischen

Romanen und Echüferspielen als von den großen
Dichtern beeinflußt, behandelt Europas Literatur das
Liebesmotiv mit affektierter Ziererei. Es is

t

mehr
Naturalismus in solcher Darstellung als wir denken,
denn trotz aller Gefahren und aller Roheit des Kriegs
lebens gingen die galanten Leute im Menuettschritt
durch das „Land der Zärtlichkeiten", wie die Zeit-
genossen Fräulein von Scudsrys „v»?s äu tsuäre"
nannten. Opitz und Gryphius, der Palmenorden und
die Pegnitzschäfer umschreiben die Gefühlsnuancen
mit den unmöglichsten Wortgebilden. Sviachieiniger
nennen den Affelt die „Gemütstrift", und Hofdichter
preisen nach pariser Beispiel die fürstlichen Mätressen.
Selten sind die Stimmen echter Empfindung, nur
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da und dort klingt ein frisches, süßes Liebeslied durch
die Menge der Wort- und Gedanlenspielereien. Timun

Dach besingt Ännchen von Tharau, Paul Flemming
findet rührende Verse auf die ferne Braut. Die

schlichten Reime solcher Lieder willen im Volle fort
und verbreiten sich oon Gau zu Gau, bis si

e von

Heider entdeckt und von Goethe in der Kunstdichtung

verschmolzen werden.

In den stillen kleinen Städten, unter den Ge
lehrten und ihren Frauen, in den Häusern auf
stiebender Kaufleute und in den Hofgesellschaften der

Residenzen entsteht nun langsam und oon manchen

äußeren Katastrophen behindert ein literarisches
Publikum, das Nahrung verlangt für das aus
gehungerte Gemüt. Romane und erfundene Brief»
Wechsel zwischen berühmten Liebenden

— man findet
solche zwischen Adam und Eva, Hermann und Thus-
nelda, Nbälard und Heloise — lösen die Geschichten
der Madeleine von Scudsrn ab. Neben unzüchtigen
Anspielungen sind si

e mit religiösen Tiraden gefüllt.
Knurr oon Rosenroth verwandelte damals das Mär
chen von Amor und Psyche in eine romanhaft dar
gestellte Vermählung des Heilands mit der Seele. Die
Naivität der Schäferspiele wird immer gesuchter, die

Gefühle steigern sich zu unnatürlicher Übertreibung
und die meisten Liebesgeschichten schillern in un
gesunder Schlüpfrigkeit. Von Frankreich geht die
Mode aus und zieht weitere Kreise. Man hat sich
entfernt von dem üppigen, gesund sinnlichen Liebes»
garten, wie ein Rubens ihn mit glühenden Farben

in der Vollkraft irdischen Genießens gemalt. Was die
Dichtung in spielerischen Versen oder in Romanphrasen

ausdrückte, fand sinnenfällige Darstellung in der
Kunst; ein Watteau stand mit seiner zierlichen Ne»
gehilichleit der Glut eines Rubens ebenso fremd
gegenüber, wie die literarischen Erzeugnisse der Mode-
stiömung Shakespeares kräftigem Liebeszauber. Nir
gends tritt diese Stimmung mit so feiner Kunst und

so deutlich hervor wie auf einem Bild des üouvre,
Nlltteaus „Einschiffung nach der Insel Cntherens".

In anmutiger Landschaft ankert auf sanft bewegtem
Gewässer ein schimmerndes, blumenbelränztes Fahr
zeug mit purpurnem, aufgeblähtem Segel, unter Bäu
men ziehen Männer und Frauen, von Amoretten ge
leitet, dem Schiffe zu. Einige der Schönen zögern,
doch eine Ältere wendet sich mit aufmunterndem
Lächeln nach ihnen um. Ein kurzes Besinne», auch

si
e weiden auf der glatten Bahn der Liebesinsel zu

geführt. Amoretten in der Luft, abendliche Sonne
über dem Ganzen wirken phantastisch, duftig. Es
liegt ein Hauch darüber, zart und süß wie die ein

schmeichelnden Töne der zeitgenössischen Musik. Aus
affektiertem Getändel löst sich schwül und allzu emp-

findungsreich das Liebesmotiv. Noch heuchelt man
Kälte und leugnet den anderen wie sich selbst gegenüber
wärmere Gefühle. Man will genießen, aber nicht
lieben; schwärmen, aber die Leidenschaft abwerfen
können, w«nn si

e

sich störend bemerkbar macht.

horace Walpole, ein Engländer, der intime Füh»

lung mit der pariser Gesellschaft hatte, stellte den
Zwiespalt solcher Empfindungsweise zuerst literarisch
dar in dem Roman „Das Schloß von Otranto", der
nach seinen eigenen Worten „Frau Minnes alte
Zaubermacht in die moderne Literatur" einführen
wollte und den sogenannten „gotischen Etil" ins
Leben rief.
Er kam der allgemeinen Stimmung in seinem

Vaterland entgegen, wo Richardson den moralisieren
den Familienroman schuf und dadurch der Empfind
samkeit ein weites literarisches Feld öffnete. Eine
Offenbarung ganz neuer, noch nie erlebter Gefühle
enthielten die Romane, in denen innerliche Gemüts»
beziehungen an Stelle der arkadischen Geschehnisse
traten. Aus der Hof- und Gelehrtendichtung wuchs
der Familienroman hervor. „Pamela" oder „Die
belohnte Tugend", „Elarissa, die Geschichte eines
jungen Mädchens, die wichtigsten Beziehungen des

Familienlebens umfassend und insbesondere die Miß
stände enthüllend, die daraus entstehen, wenn Eltern
und Kinder in Heiratsangelegenheiten nicht vorsichtig

sind" und „Sir Charles Grandison" wurden bei allen
zivilisierten Völkern gelesen und brachten jene „bürger
liche Liebe" in Mode, die im Gegensatz zu den

heroischen Gefühlen und den Pastoralen, eleganten
Schlüpfrigkeiten stand. Die Franzosen ahmten
Richardson nach, Marioaui, Diderot und viele ihrer
Zeitgenossen schrieben empfindsame Geschichten, Lessing
führte die Konfliltsmelt des Engländers auf dem
deutschen Theater ein. Überall wurde das „sentimentale
Genre in der Kunst" weidlich gepriesen und die Ver-
fechter einer frivolen, Pastoralen Art der Liebes-
geschichten tüchtig geschmäht. Auf dem Markt von
Güttingen verbrannte die moralisch entrüstete Dichter»
jugend Wielands „Idris" und neranlaßte den Ver
fasser des „Amadis" und der „Musarion", der sein
Publikum erziehen wollte, „auf deutsch zu tosten, was
es bisher nur französisch vertrug", zu dem Versprechen,
seine Töchter so zu erziehen, daß ihnen seine Bücher
nichts schaden könnten.
Den Sieg der Empfindsamkeit auf allen Linien

beweisen Literatur und Kunst. Der Maler Grenze,
der mit den Bildern üppiger Eourtisanen begonnen,
ging zu harmlosen Genrebildern über und malte die
Braut, die am Arm des Bräutigams in einer Mischung
von Freude und Schmerz das behagliche Elternhaus
verläßt. Rubens Liebesgarten, Watteaus Fahrt zur
Insel Cntherens, das empfindsame Bild aus dem
Leben, bei dessen Anblick Mütter und Jungfrauen
in Tränen der Rührung ausbrachen, illustrieren den
Wandel des Liebesideals oon der heroischen Gefühls
welt Corneilles bis zu „Werthers Leiden", dem klassi
schen Roman der Empfindsamen, dessen Gestalten
Weltchaillltere wurden und den Höhepunkt sentimen
taler Dichtung bilden.
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G
John Galsworthy

Von Leon Kellner (Czernowitz)
enau ein Dutzend schlanker Bändchen aus seiner

Feder stehen vor mir^); alle habe ich mit

Entzücken gelesen und alle sind zum aber«

maligen Lesen bestimmt. Das bedeutet ihr
Staatsgewalt: feste Deckel und goldene Buchstaben
auf dem Rücken. Galsworthy hat mehr geschrieben;
aber das andere bleibt arm und nackt, wie es aus
der Presse

— und aus der Weilstätte des Dichters —

zu mir gekommen ist. Ob er wohl ein Neuerer, ein
Bahnbrecher ist? Das möchte ic

h bezweifeln, denn

ich verstehe ihn ohne Anstrengung, er hat kaum

irgendwo einen Widerspruch erregt. Dieses Merkmal

hat er also mit den Großen nicht gemein, nicht mit
Earlyle und Ruslin, nicht mit Ibsen und nicht mit

Shaw (gi liest vllrvum . . .)
. Aber eins kann man

mit Sicherheit von Galsworthy sagen: er is
t ein

ehrlicher Mann, ein Wahrheitssucher, einer der Wag

halsigen, die allen abschreckenden Beispielen zum Trotz
nicht müde weiden, nach dem Wesen der Dinge oder

(wie die wieder modern gewordene Redensart lautet)

nach der Weltseele zu forschen. Der Eindruck von
Galsworthys Wahrhaftigkeit und Ernst is

t

so tief,

daß der Berichterstatter in einem Anfall oon Jugend
lichkeit alle Mittel der ästhetischen Echeidelunst bei?

feite läßt und sich ohne Goldprobe dafür entscheidet,
er habe es mit unverfälschtem Edelmetall zu tun.

Noch mehr. Der Referent schämt sich der Gewohnheit,

nach schönen, wirksamen Worten zu suchen. Ihm ist,
als stünde die Wahrheit selbst vor ihm und mahnte:
Verkünde mit den einfachsten Worten die frohe Bot
schaft meines neuen Jüngers Galsworthy, und du

bist sicher, ihm die meisten Anhänger zu gewinnen.

Ist diese Suggestion der Wahrhaftigkeit, wie si
e

von Galsworthy ausgeht, das Blendweil seines Stils,
feiner eigenartigen Kunst? Wohl möglich. Dann aber

haben wir einen Stillünstler vor uns, der um seiner
Technik willen Beachtung verdient. Für alle Fälle
also eine ungewöhnliche Erscheinung.

Aber ich bin davon überzeugt, daß Galsworthy

himmelweit von solcher Tüuschungslunft entfernt ist.
Der Erkenntnisdrang eines Mill und der Betehiungs-
eifer eines Ruslin sprechen in unzweideutiger Weise
aus jeder Zeile, die wir oon ihm besitzen.

Also ein Denker, am Ende gar ein Philosoph?
Nein, nur ein Dichter, ein Fabulist, ein Geschichten
erzähler, der darauf ausgeht, seine Leser wie Kinder

zu unterhalten. Die genannten Bücher sind teils
Romane, teils Bühnenstücke, teils Feuilletons —

leichte Ware also, schöne Literatur, noch dazu durch
wegs in Prosa. Liebesgeschichten, wie ein Kritiker

') 1°!,««,n Ol propelh. Zwei Bände. 11,« c<,untl> Nouze,
s«»elni<>. — 1°l>«p»tric!«>.— 1»5ti«, — 3«l»e. — 1o>.— 7!« 5i!ver
Lo», — llie pissen».— 1°ne lim »t 7«nu,ii!IIItx, — lAe I«!»n<lp!»n-
««, Alle auch in d« Tauchnitz-Tammlung. Uebeisetzungen :

Der «Ich« Mann, — Welibilldei, — Der Zigarettenlasten <llb«.
setztoon Mai M«yllfeld>, alle bei Bruno Cassirer, Nerlin.

wegwerfend von Gälsmorthys Büchern gesagt hat,
spannende Erzählungen, die man am liebsten in einem
Zug zu Ende lesen möchte. Das is

t

nämlich d°z

stärkste an Galsworthys Kunst, dah er uns Telbstoei-
gessenheit gibt, vollständige Hingebung an das Seelen
leben, die Erfahrungen und Schicksale seiner Mann«
und Frauen. Ob es die blühende, lebenshungrige
Gestalt eines jungen Weibes ist, das an einen Philiftn
geschmiedet is

t und eines Tages den Lockruf der gleich
gestimmten Seele aus der Freiheit vernimmt, wie in

dem Roman „Eigentum" („Ins Klan ot ?roiiert?">
oder die Malerin in „Brüder" („l'raternit,?"), die

ihre verzehrende Leidenschaft unter der Maske wohl
erzogener Spottlust verbirgt, oder der Grübler, den

seine unglückliche Gabe zum Verräter seiner Kaste
macht, wie in Galsworthys jüngstem Weile „Die
Inselpharisäer" („Ns Iswuä rdarwees") — in diesen
wie in allen anderen Fällen gewinnt der Erzähl«
unsere Teilnahme von Anfang an und hält si

e biz

zum Schluß fest. Freilich is
t das nichts Besonderes,

sondern die erste Voraussetzung aller erzählenden
Kunst; im Wesen selbst besteht da lein Unterschied
zwischen den ganz Großen und den Nllerlleinsten,
Aber der Grad der Intensität is

t

entscheidend. D«
Physiker nennt ja ION Grad unter Null auch noch
Wärme. Galsworthy steht, wenn man die Teilnahme
an seinen dichterischen Nachschövfungen zum Grad

messer nimmt, ganz oben, hart neben Tolstoi.
Wie er das macht? Ganz einfach, indem er die

Gestalt, wie er si
e
sieht, dem Lesei veimittelt — immer

nur mit den Meilmalen, die sich gerade im Blickpunkt
seiner eigenen Aufmerksamkeit befinden, und natüilich
immer in Bewegung. Der Grübler Shelton, der

Held von Galsworthys neuestem Buch, steht, wie um

seine Bekanntschaft machen, auf dem Hafendamm von
Dover und is
t im Begriff, in den Zug zu steigen, d«

ihn nach London bringen soll. Er is
t mit stiller
Eleganz gelleidet, hat einen lurzen blonde» Bait,

lauft als Reiseleltüre einen Roman, den er bereits
einmal gelesen hat, und — nach einigem Schwanken —

Earlyles „Französische Revolution", die er lesen sollte,
aber nicht recht lesen mag. Und er steigt in «inen
Wagen dritter Klasse ein. Von allen Insassen des

überfüllten Wagens fesseln ihn nur zwei Gestalten,
die sich sofort als nicht englisch verraten — ein jugend
licher Vagant mit kritischen, spitzbübisch-überlegenen
Augen, und ein blasses Geschöpf, das hilfesuchend
von einem Mann zum andern sieht. Auf dem Gesicht
des Ausländers bleibt ihr Blick hoffnungsvoll haften.
Ob er Französisch verstehe? Ja. Sie habe lein Geld
für eine Bahnlarte; was si

e

wohl anfangen solle?
Der Vagant bedauert, ihr nicht helfen zu können. Er

selbst . . . Aber er sieht unfern Shelton an. Dn
greift in die Tasche und gibt ihm Geld. So wird
der sehhafte, versorgte, den besten Kreisen angehölige
Brite mit dem philosophischen Vagabunden, einem
Flamländei, bekannt.

Das is
t alles. Eine ganz kurze Szene. Und die

enthält alle wesentlichen Züge oon Sheltons geistig«
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Physiognomie. Eine im Schöße der Geborgenheit
aufgewachsene Pflanze mit dankbarem Empfinden für
die Sonnenseite des Lebens, mit ausgeprägtem Sinn
für Schönheit und Harmonie. Dabei ein Träumer
und Sinnierer, stimmungsbefangen, fremdem Wesen
und Wollen gegenüber weich und empfänglich. Tief
im Unbewußten lebt ihm ein Drang zum Elementaren,
Freien, Urweltlichen; der Zug zum gemeinen Volt,
die Sympathie mit dem flämischen Vagabunden is

t

eine Äußerung dieses Atavismus. Die Sehnsucht
nach Erlebnissen, der Überdruß an dem ewigen Einerlei
der Gesellschaftsroutine, der

Abscheu vor der Selbst-
belügung, dem Pharisäertum
der Besitzenden

— das alles
geht auf dieselbe Quelle

zurück.

So is
t der arme junge

Mann aus dem Patrizier«
Hause beschaffen und dem

gemäß erfüllt sich sein Ge

schick. Wie das geschieht
—

das is
t eben der Roman.

Alles entwickelt sich i
n

schnur

gerader Linie, ohne Knoten,

ohne Schwierigkeiten. Er
fahrene Leser meiden nach

diesen kurzen Andeutungen

die Etikette bereithalten für
Galsworthy: ein Erzähler
ausder psychologischen Schule.

Chllilllterroman. Das stimmt,
wäre aber eine sehr unzuläng

liche Bezeichnung für seine
Art. Das, er die Menschen
nicht von auhen sieht, sondern
mit der Hellseherei eines

Tolstoi und einer George
Eliot in die Herzen schaut,

versteht sich ja wohl von

selbst; auch daß er die Zusammenhänge zwischen

Zufall und seelischer Veranlagung stillschweigend

voraussetzt und si
e

zu den Trägern alles Geschehens
macht, braucht nicht erst gesagt zu meiden. Aber

Galsworthy ist, wie er selbst betont, Realist
—

freilich in einem andern Sinne, als der Zunftausdruck
sonst gebraucht wird. Cr versteht unter Realismus
nicht jene Art, die man Verismus oder Naturalismus
genannt hat und die sich ausschließlich auf die Dar
stellung, auf die Technil bezieht. Ihm is

t die Gegen

überstellung von Realismus und Idealismus in der

Kunst ein arges radikales Verkennen alles dichterische«

Schaffens. Die Welt hat nie größere Idealisten
gehabt, als Ibsen und Tolstoi es waren, und doch
haben beide das Leben so realistisch wie nur möglich
Wiedergegeben. Nein, der Gegensatz zum Realisten is

t

nicht der Idealist, sondern der Romantiker. Der

Realist is
t vermöge seiner Veranlagung darauf aus,

die Welt alles Menschlichen zu erkennen, die Be-

Iohn Galsworthy

Ziehungen zwischen Leben, Charakter und Geist zu
erforschen; is

t er zufällig ein Künstler, ein geborener
Nachschöpfer, wird er immer wieder versuchen, das

Gesehene und Erkannte darzustellen. Ist er ein großer,
ein gottbegnadeter Künstler, so wird jedes seiner
Weile zu einer Offenbarung, das heißt zu einer Er
weiterung unserer Erkenntnis auf dem Gebiete des

Menschlichen. Ganz anders der Romantiker. Sein
Streben is

t einzig und allein darauf gerichtet, Freude
zu bereiten, Märchen zu erzählen. Natürlich is

t es

schwer, diese zwei entgegengesetzten Kunsttypen rein

und unoermischt zu finden;

in der Regel treten si
e ver

mischt auf. Guido Rem,
Watteau, Leighton — reine
Romantiker ; Rembrandt,
Hogarth, Manet — reine
Realisten; Notticelli, Titian,
Raphael — Mischtypen.
Dumas der Ältere und Wal
ter Scott — Romantilei;

Flaubert und Tolstoi —

Realisten; Cervantes und

Dickens — Mischtypen. Keats
und Eminburne — Roman
tiker; Browning und Whit-
man — Realisten; Shake
speare und Goethe

— beides
zugleich.

Und nicht einmal die Be
zeichnung Realist in diesem

seinem eigenen Sinne wird
Galsworthy gerecht ; jeden
falls is

t das für ihn leine
erschöpfende Definition. Der

Realist stiebt nach Eilenntnis
und Darstellung menschlicher
Zusammenhänge; gut. Das

iftGebietdesreinenIntellelts
und hat mit dem Willens-

faltoi gai nichts zu tun. Galswolthy hat aber nicht nur
eine Welt- und Lebensanschauung, hat in sozialen Din
gen nicht nur seinen eisten Standpunkt, sondern is

t ein
ausgesprochener Weltverbesserer wie Wells, wie Shaw,
wie William Morris. Die heutige Gesellschaftsordnung

is
t

ihm der Höhepunkt aller menschlichen Verkehrtheit,
schleunigstes Einlenken in vernünftigere Bahnen eine
Forderung des elementarsten Schünheitsgefühls.
Unsere Eigentumsbegriffe sind ein Huhn, unsere Be
handlung des Weibes eine Schmach, unsere Selbst-
gerechtigleit heuchlerische, Absurdität. Fast alle Weile
Galswoithys haben unbeschadet ihiei künstlerischen
Vollendung lehrhafte Absichten. Im Roman „Eigen
tum" wird die bürgerliche Oberschicht vorgeführt, jede
einzelne Gestalt von lebendigster, überzeugendster

Plastik. Die Seele aller dieser Mordskerle is
t

zu
einem Instinkte verdichtet — Eigentum, Besitz. Man
nehme einem Forsyth diesen Begriff, und die Welt
geht ihm in Trümmer. In der subtilen und doch so
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realistisch lebensvollen Erzählung „Brüder" kommt
die geschützte, geborgene Kultur der höheren Beamten-

lliistutiatie mit den freien Geschöpfen des sozialen
Dschungels in Berührung, und fast geht dabei das
sorgfältig gehütete Familienleben aus den Fugen.

In den „Inselpharisäern" macht er einen flämischen
Diogenes, der die unangenehme Gabe hat, mit seinem
unbarmherzigen Blick „Dinge und Menschen zu ent
kleiden", zum Kritiker der Gesellschaft, und der wohl
erzogene, gutartige Patrizier Ehelton wird hellsichtig,

so das; er die Nichtigkeit des vornehmen Lebens und

die Gedankenlosigkeit der regierenden Klassen erkennt.

Am stärksten, deutlichsten, rücksichtslosesten stellt er

die Enterbten und Besitzenden in den Bühnenstücken

„Die Eilbeidose" und „Streit" einander gegenüber.
Galsworthn, der offenbar in der zeitgenössischen Lite
ratur sehr belesen ist, hat entschieden von Hauptmanns

Stoffen und seiner Technik profitiert; man denkt bei
der Geschichte von der gestohlenen Eilbeidose an den
„Biberpelz", bei der grausamen Darstellung des

Streiks in „Strite" an „Die Weber".

Und was er wegen der gewissenhaft eingehaltenen
Objektivität in seinen Erzählungen nicht sagen kann,
das trägt er in den stimmungsvollen Skizzen nach,
die er in den Bänden „Kunterbunt" und „Das Wirts
haus zur Ruhe" gesammelt hat. Die Aufsätze „Ein
Christ", „Mein entfernter Verwandter", „Die Ge
schworenen" zerfressen jedes optimistische Bild von
unserer Gesellschaft wie Vitriol. Die kleine Skizze
„Der Demonstrationszug" is

t die harmloseste in ihrer
Art, aber si

e

is
t geeignet, von dem Wesen und der

Kunst Galsworthys eine weitreichende Vorstellung zu
geben.

Aus '. „Der Demonstrationszug"
Von John Galsworthn

einem jener Winkel unseres Landes, denen

^^ die Dünste einer blinden Industrie den Himmel

H verhängen, gab es an jenem Tage eine Pause
in der ewigen Nacht. Eine frische Brise hatte

den gewohnten Himmel oder vielmehr das Höllendach
lluseinandeigerissen und jagte lange Züge creme

farbener Wollen unter einem vom Rauch noch matten
Blau dahin. Sogar die Sonne kam zum Vorschein —

weih und verwundert. Und unter der seltenen Sonne
schien das Leben der ganzen kleinen Stadt mit ihren
Schlackenhalden und vereinzelten grotzen Rauchfängen

rascher zu pulsieren. In dem Labyrinth von Höfen
und Gähchen, in denen die Frauen arbeiteten, stieg
aus jeder kleinen Hausschmiede der Rauch auf und

zerstob mit merkwürdiger Schnelligkeit im Winde;
auch in die Weiber schien der gleiche Eifer gefahren
zu sein, denn der Sonnenschein hatte sich zu ihnen
hineingestohlen und bleichte die rutzgeschwärzten

Zimmerdecken und das dunkle Gebälk, die si
e und

ihre unsterblichen Kameraden, die kleinen offenen
Feuerherde, einschlössen. Seit sieben Uhr früh waren

si
e an der Arbeit; mit den Fützen traten si
e die

ledernen Lungen, die den kegelförmigen Haufen
glühenden Brennmaterials anfachten, mit den Händen
stießen si

e einen langen, dünnen Eisenstab in die Glut,
bis das Ende zu einer feurigen Schlinge gekrümmt
werden konnte ; die brachen si

e dann mit dem Hammer
ab, fädelte si

e mit der Zange an die Kette, hämmerten
drauf los, bis sich das Glied schloß, und stießen auch
schon wieder, ohne auch nur eine Sekunde innezuhalten,
den Eisenstab von neuem in die Glut. Während si

e

so arbeiteten, schwatzten und lachten si
e

wohl zuweilen ;

von Zeit zu Zeit seufzten si
e

auch. Es waren Weiber
jeden Alters und jeder Kategorie; die eine sah aus
wie eine Bäuerin aus der Provence, so groß und
stark und brünett; die andere schwindsüchtig, matt und
bläh, wie ein Schatten; alte Frauen von siebzig und
fünfzehnjährige Mädchen. In einer Hütte konnten
höchstens zwei Personen gleichzeitig an der Schmiede
arbeiten; in den Weilstätten sah man vier oder gar
fünf glühende Kohlenhaufen, vier oder fünf schmierige,
abgenutzte Blasbälge — und nicht ein Augenblick ver
ging, ohne dcch eine feurige Schlinge ihren Platz ein
nahm an der wachsenden Kette, nicht eine Sekunde,

ohne daß die dünne Rauchsäule aus der Schmiede
an den schmutzigen, weihgetünchten Wänden empor
stieg, an dem dunkeln Gebälk vorüber langsam ins
Freie entwich — und mit ihr der Lebensodem der
Weiber und Mädchen.
Aber heute lag noch etwas anderes in der Luft

als das blasse Sonnenlicht. Erwartung. Und um zwei
Uhr begann die Erfüllung. Die Arbeit schwieg, und
aus Höfen und Gassen kamen die Weiber hervor.
Die einen in ihrem zerlumpten Arbeitsgewand, die
andern in ihren Sonntagskleidern

— es mar so wenig
Unterschied zwischen den beiden; in Hauben, i

n Hüten
oder blohlopfig, mit ihren Kindern, geborenen und
ungeborenen, so ergossen si

e

sich in die Hauptstraße,
wo si

e

sich hinter der Musilbcmde in Reih und Glied
stellten. Eine seltsame Schar, die an Elstern und
Dohlen gemahnte; schwarz und weih, mit braunen,
grünen und blauen Flicken, schoben si
e

hin und her,

schwatzten und lachten scheinbar ohne Absicht und
ohne Ziel. Tausend und mehr waren ihrer da, die
Gesichter verzerrt und von jenen tausendfachen Ver
unstaltungen gezeichnet, wie si

e die harte Stadtarbeit
und Unterernährung in die menschlichen Gesichter ein
gräbt — aber kaum ein einziges vertiertes oder
lasterhaftes Gesicht darunter. Es war offenbar lein
Leichtes, lasterhaft zu sein bei einem Hungerlohn, der
kaum Leib und Seele zusammenhielt. Tausend und
mehr menschlicher Wesen, wie si

e bei so schlechten

Löhnen und so harter Arbeit nirgends wieder auf
Erden elistieren.

Auf dem Pflaster, wo diese seltsamen, gutmütig
rebellierenden Scharen sich in Bewegung setzten, um

Protest zu erheben gegen die Bedingungen, unter
denen si

e leben mutzten, stand eine junge Frauens
person ohne Hut, ärmlich gelleidet, aber nicht ohne
eine gewisse Schönheit in dem Gesicht mit den dunkeln
Augen, den etwas vorstehenden Backenknochen, dem
groben Haar. Sie mar nicht eine von ihnen, und
doch mar durch eine Ironie des Schicksals auf ihrem
Gesicht allein offene Empörung ausgeprägt; hoch
mütig, fast wild, unruhig, ungezähmt blitzte es aus
ihren Augen. Auf all den andern tausend Gesichtern
mar leine Verbitterung, lein Zorn, nicht einmal Be
geisterung zu entdecken: nur eine halb schwerfällige,
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halb muntere Geduld und Begierde wie bei Kindern,
die zu einem Fest gehen. . . .
Die Musil spielte auf, und si

e

setzten sich in
Bewegung.

In der allerersten Reihe marschierte ein hoch«
gewachsenes junges Mädchen, ohne Hut, schlank und
dünn wie eine Gerte; das blonde Haar war un«
gepflegt, Bluse und Rock standen rückwärts offen.
Immerfort wendete si

e das hübsche Gesicht auf dem
schönen schlanken Hals von einer Seite auf die andere,

so daß die blauen Augen bald hier, bald dort, kurz
überallhin blickten, frisch und ursprünglich wie eine
Blume des Feldes, als mühte si

e jeden Augenblick
krampfhaft festhalten und könnte sich's nicht ver
gönnen, durch ein zu langes Verweilen bei einem
Gegenstand das Vergnügen des Marsches zu unter

brechen. Es schien, als hätte in den rastlosen Augen
dieses blutleeren, vergnügten Geschöpfes der Geist des
Umzuges seinen Sitz aufgeschlagen und sich von da
«us jeder entzückten Teilnehmerin offenbart. Knapp
hinter ihr marschierte ein kleines altes Weiblein —
das seit vierzig Jahren Ketten schmiedete, wie man
mir sagte — ihre schwarzen Schlitzaugen funkelten, si

e

schwenkte ein Fahnenband und taumelte förmlich vor
Entzücken über den köstlichen Humor dieser Welt. Ab
und zu drängte si

e

sich ungestüm an eine der Führe»
rinnen heran, um si

e

aufmerksam zu machen, wie

herrlich doch das Leben sei. Und jedesmal, wenn si
e

den Mund zum Sprechen auftat, brach die Frau neben
ihr, die mit einem schweren Kind beladen war, in ein
kreischendes Gelächter aus. Hinter ihnen marschierte
wieder eine, die fortwährend im Takt mit dem Kopfe
nickte und einen kleinen Stock schwang, so berauscht
war si

e von der edlen Musil.
Eine Stunde lang wand sich der Zug ohne Plan

und ohne Marschroute durch die trübseligen Straßen,
bis er zu einer alten Cchlackenhalde kam, wo man
die Reden halten wollte. Langsam bog der bunt

scheckigeHaufe in das düstere Amphitheater ein, das
die Tonne matt beschien, und wie ich so zusah, hatte ich
eine Vision : über jedem dieser ungewaschenen Weiber-
löpfe schien ein kleines, gelbes Flämmchen zu schweben,
«in mageres, flackerndes Lichtlein, das himmelwärts
stiebte und vom Wind niedergeweht wurde. Vielleicht
war es ein Blendwerk des Sonnenlichts? Oder war
das Lebensflämmchen in ihren Heizen, der unaus

löschliche Odem des Glücks für einen Augenblick dem
Kerker entronnen und zuckte, ein Spiel des Windes,
hin und her?
Schweigend, völlig dem Klang der Worte hin

gegeben, die auf si
e niederregneten, standen sie, un

glaublich geduldig, da, voller Glllcksgefühl über das
goldige Leuchten in der Luft, zwischen den zusammen
geflickten Bändern ihrer armseligen Fahnen. Wenn

si
e

auch nicht recht zu sagen vermochten, warum si
e

hergekommen waren ; wenn si
e

auch nicht recht glauben
konnten, daß si

e

durch ihr Kommen etwas erreichten!
wenn ihre Demonstration in den Augen der Welt
auch nicht ganz die Bedeutung hatte, die die Redner

ihnen gern aufgeschwatzt hätten; wenn si
e

auch die

ärmsten, die niedrigsten, die unwissendsten Frauen im
Lande waren — mir schien trotz alledem, daß in diesen
zerlumpten, trübseligen Gestalten, die so still, so ver
trauensvoll dastanden, mehr Schönheit sei, als ic

h

je zuvor erblickt hatte. Alle Herrlichkeit menschlicher
Kunst, die köstlichsten Träume der Ästheten, alle

Schöpfungen der dichterischen Phantasie zerrannen in
nichts vor der plötzlichen Offenbarung der angeborenen
Güte in den Heizen des Voltes.

Der Faun Molon
Von Ernst Heilborn (Verlin)

^^- undertundvierzig Jahre lag die Handschrift
Mc^ umiMn!« Müllers, ,Fau»Mo!ll,i">» irgendwo
«^ R versteckt und begraben — si

e tritt zutage, und-^ man mag ein wenig schmerzlich bei dem Ge
danken lächeln, wie sich Dichterunbill und Philologen»
glück zuzeiten seltsam verketten. Aber die Freude über»
wiegt, zumal sich Maler Müllers vertrautes Idyll
„Der Faun" als Abschluhlapitel dieser größeren Dich
tung erweist und nunmehr, in seinen Zusammenhang

gerückt, Glied in der Kette, stärker fesselt. Und es

is
t in dem allen auch etwas, was mit dem Reiz der

abergläubischen Ahnung Gehör sucht: als käme dies

Buch heute, weil es uns heute nottut.

Denn freilich, mir haben auch in unseren Tagen
eine Renaissance der Antike wiedererlebt, sofern schon
der Klang eines Namens, von dünnem Echo getragen,
den Liebenden rührt. Hier aber is

t die Kraft der
Antike.

Sie kommt in der Vermummung, oder doch aus

zweiter Hand, vermittelt in dem Kraftmeiertum der
Sturm- und Drangzeit. Aber si

e

is
t da. Zum min

desten szenenmeise hat man die Empfindung, als wäre
die geistige Übertragung nichts als eine jener mecha
nischen Vermittlungen, die der Stimme ihren leben
digen Klang belassen, ihn eher noch verstärken. In
Wirklichkeit ergänzen sich die geniale Intuition des
Dichters und die Stimmung der Zeit, in der er lebt,

zu solcher Wirkung. Immer läßt Kraft nur von
Kraft sich rufen.
Ein Prosaidyll in zwölf Gesängen gemächlich und

langatmig erzählt. Aber man spürt alsbald die ge
spannte seelische Kraft. Der biedermännisch brave

Faun Molon hat manches eheliche Ärgernis, wie das

nicht anders sein kann, zu verwürgen, aber da sein
Weib ihm unvorhergesehen siech nach Haus kommt,

auch gefährlich letzte Abschiedsmorte munkelt, gruselt's

ihn doch, und er trabt aus, ihr heilkräftige Kräuter

zu sammeln. Und der Weg führt ihn weit — zu
Saufgelagen und frechen Iunggesellenreden. Er selber
schlägt sich auch wacker den Leib voll, hört zu und
denlt sich sein Teil, steht auch als Sänger seinen Mann
beim Mahle. Immer aber mit dem Unterbewußtsein:
wenn die daheim stürbe! Und si

e

stirbt wirklich,

mährend er Feste feiert. Der Weg is
t

zu Ende, der

trunkene Faun wird nüchtern. Zum entgütterten Him
mel leuchtet ein Scheiterhaufen auf.
Das führt unmittelbar in die Empfindungsmelt

der Antike: dies wohlige und bekömmliche Mit»

') „Der Faun Molon." Ein« Idylle vom Wahler Müll«.
Leipzig I»l2, Ernst Rowohlt. Liebhaberausgabe. Gedruckt In
»00 Elemvlaren.
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einander von Leib und Seele. Beim Kräutersuchen
verirrt, is

t

Faun Molon zum Zentauren Pantharus
gelangt. Homerisch flammt das Bratfeuer, und
ausgiebige Lendenstücke werden gesotten. Man stillt
den Hunger und freut sich des Mahles. Im ge

maltigen, von Hephästos künstlich geschmiedeten Becher
blinkt der dunlle, sei's ungemischte Wein: setz' an,
trinl' aus. Danach im Schatten schweilastender Schlaf.
„Der Zentaur aber sagte: ,Co recht, se

i

fröhlich, so«
lange du hier bei mir bist, und laß dir's schmecken,
das mag ich leiden."' Und der Segensspruch solcher
derb-körperhaften Kraft klingt aus dem Munde des
Fauns, der neben dem „Vollbemähnten" doch nur
ein armseliger Schlucker ist: „Deiner Jahre mögen
mehr weiden als Blätter in diesem Wald grünen,
deine Ställe möge dauern wie die Felsen deiner
Wohnung, Held und Zweig des großen Neptuns,

daß du essen und trinken mögest mit immer frischer
Begierde, daß deine Kraft nicht nachlasse deiner Lust
und du in allem glückselig seiest als ein gepriesener
Gott."

Kraft auch, oder sagen mir gläubig vor allem,

in der Liebe. Nur daß sich in ihr weltordnungsgemäß
die Weiber betätigen, wie in Krieg und Jagd und
Schmausereien die Männer. Und da sie's tun, geht
alles drüber und drunter. Von der Treue seines
Weibes hat der Faun, wie er so dümmlich hinredet,
gesprochen. Da begehrt der Zentaur wild auf und

besteht auf der Satzung: sind alle Hahnreie, die
Männer. Und erzählt aus seiner eigenen und seiner
Vorfahren Geschichte das Beweiskräftige — erzählt
es in dieser derben, trotzigen Redeplastil, daß man

die wollüstige Circe vor Augen zu haben wähnt, wie

sie, in freier Halle gelagert, ihrem Liebling, dem
geraubten Königssohne, unzühligemale die güldenen

Hauptlocken, die wonniglich glühende Brust, die

schönen runden Lenden mit Küssen bedeckt. Die Er
zählung wird gewagter, da si

e

sich jener Nymphe

zuwendet, deren Liebe die beiden Pflegesühne gemein

sam genießen. Aber diese Liebe, wie si
e

auch frevelt,
bleibt immer Kraft. Sie bewahrt das Elementare
in der Begierde. Sie bedarf nicht der kleinen Reiz
mittel der Lüsternheit. Sie gibt sich nackt und groß.

Eine Welt, zu der man starr und verzagt auf
blicken mühte, und auf die Maler Müller doch schmun
zelnd hinabschaut

—
kraft seines Humors.

Er war immer der Humorist der Idylle —

„Bacchidon und Milon" wie „Satyr Mopsus" sind
eben darin charakterisiert — er bewährt sich hier
nicht anders. Köstlich, wie der „Pferdemensch", der

Zentaur Pantharus, hinter die Untreue seiner Frau
kommt. Er hat ihre Gespielinnen stets heimwärts

zu tragen, und eines Abends — „ich hatte beim
Nachtmahl zu viel gesoffen und war überaus mutig"
—
sticht ihn der Haber, sich über die Nymphen her

zumachen, « läßt si
e von seinem Nucken hinunter«

gleiten, wirft si
e ins Grüne — ein kurzer Kampf
um die Kleider im hellen Mondschein, und die ver

meintlichen Nymphen sind sehnige Jünglinge. Das

sind die derben, lauten Noten dieses Humors. Er is
t

aber auch in der behaglichen, antik-naiven Freude
an schönem Hausgerät und reichlichem Vorrat. Er

vermählt sich vollends antiker Stimmung in seiner
Menschlichkeit.

Von Kraft ging die Nede, aber das Wesentliche
unseres gottlob willkürlichen Begriffs von Antike is

t

doch erst die verhaltene Kraft. Man darf daraufhin
diesem Faun Molon ins zottige Antlitz blicken. Er
hat seinen Humor, wie er den mächtigen Zentauren
hofiert; wie er ihn über die Untreue der Weiber
reden läßt und sich der fruchtbaren Keuschheit dei

seinen bewußt ist; wie er den Schmerz um die wahr

scheinlich Sterbende hinunterwürgt und sich angesichts

des kommenden Elends noch einmal einen fetten Tag

macht. All dieser Humor, erwächst aus gebändigter
Kraft. Er wirkt darum)antik. Man sieht zugleich
den längst bekannten Abschluß des Idylls im neu-
erschlossenen Zusammenhange neu. Die Flamme o«5

Scheiterhaufens flammt nun gleichsam höher. Hört
man jetzt den kleinsten Faun beim Leichnam der

Mutter krähen: „Heb' mich, bin zu Nein — reich
hinauf

— wenn si
e nur nicht vergißt wiederzukommen

morgens und abends — sag's ihr, mir die Geiß am

Hörn hält, daß ic
h unten hintrieche und am vollen

Dullen trinke — he!" so überkommt es einen wie

sehr feierliche, lautlose Erinnerung. Irgendwann ein
mal sagte man uns, es wäre das : Größe in Naivität.
Und es is

t als stünde man dabei, und die Schaufeln
arbeiten, und der Boden gibt ein antikes Bild
werk her . . .

Und doch hat Otto Heuer, der die Handschrift
gefunden und ihr die bemerkenswert lluge Einleitung
geschrieben, recht: hinter diesem Faun Molon steckt
irgendwie der pfälzische Weinbauer aus Maler
Müllers Heimat, hinter dem Zentauren Pantharus
der pfälzische Junker.

Ästhetisch und frei von der literarhistorischen

Schablone beurteilt, stellt sich Maler Müllers Werl

so dar: unmittelbare Dichtung in seinen «mtilen
Idyllen; zeitlich bedingte Erzählungslunft in denen
aus seiner pfälzischen Heimat; seine Dramen ab»

doch nur eben Literatur. Schon Hermann Hettnei,
der Müllers Weile herausgegeben und der doch selb
ständig sah, urteilte so. Offenbar bedurfte Müller der

Umsetzung heimatlicher Eindrücke in die Anschauungs-

form der Antike, bedurfte er der fremden Matrize
für sein höchst eigenes Metall, bedurfte er des Um
wegs, um zu sich selber zu gelangen. Der pfälzische
Landmann in seiner Schilderung wirkt flau; er g

e

winnt überzeugendes Ansehen als Satyr oder Zentaur.

Und damit rührt man in Maler Müllers Wesen
an das Problem der doppelten Heimat. Seine Seele

hatte wohl ihr eigenes Vaterland in der Antike. Und

so begann das Schicksal mit ihm zu spielen. Es war

ihm vergönnt, der Stimme seiner Sehnsucht nachzu

ziehen und seinen Wohnsitz dauernd i
n Nom zu nehmen

— man sollte meinen, seine Kunst hätte dadurch auf»
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blühen dürfen
— aber nein, an Rom ging seine Kunst

zugrunde.

Bedurfte er der Wirklichkeitsnahe dieser pfälzischen

Modelle zur Verlebendigung seiner antiken Fabel
wesen ?

Wie das Schwanken zwischen zwei Künsten ge
winnt der Spul solcher Doppelheimat in Maler Müllers
Leben und Entwicklung tragisches Ansehn. Und unter

diesem Gesichtspunkt erscheint dieser Sonderling, der
ein genialer Mensch war und ein Großer im kleinen,

eigenartig«!. In die Sympathie mischt sich nun die
Empfindung, als wären seltene und anscheinend un
ikale Konflikte in ihm höchst überraschend, höchst wirk-

lichleitsschwer ausgetragen worden. Auf die Erlennt-
nisformel aber zurückgeführt, scheint es eine Banalität :
Man tut nicht wohl daran, sich mit dem Möbelwagen
ins Land seiner Sehnsucht zu begeben. Man steckt die
goldenen Äpfel der Hesperiden nicht in den Kochtupf.

Nlludelairiana

Von Erich Oesterheld (Berlin)
Baudelaire-Literatur is

t

mehr interessant

(^M H

als reichhaltig; das Bedeutendste gab er

selbst in seinem „Oeuvre", und die beste
Biographie bleibt wohl immer noch sein

Werl selbst. Er is
t

noch leine „literarhistorische" Grütze
im landläufigen Sinne der Philologie, eher schon —
und besonders in Deutschland — der artistische Be>
siuchter der Moderne, eine ästhetische Norm, ein end
gültiger Typus der Dekadenz mit neuen Gefühls- und
Ausdrucksformen. Baudelaires unmittelbarer dichteri
scher Einfluß auf die Generation nach ihm is

t größer

gewesen, als man unter dem Emporungsschcei des
choliertenBourgeois', demChaos feindseliger Polemilen
und Entstellungen, auf den eisten Blick zu erkennen uer»
mllg. Die deutsche Literatur reagierte auf sein Werl

so schnell, wie es der kosmopolitische Intellektualismus
der Germanen als historische Selbstverständlichkeit be
dingt: man bewundert, ja, man liebt ihn. Die lyrische
Architektur der „l'leur» clu VKI" reizte wohl formal
verwandte Nachdichte!, wie Stefan Geoige, aber sein
wirklicher Einfluß beginnt, so sonderbar es klingen
mag, erst jetzt, und zwar auf die lyrische Produktion
einiger der Ganzjungen, der zumeist noch ganz un
bekannten lyrischen „Stürmer und Dränger". Man
seh« sich z. B. die Verse des sehr talentvollen, meines
Eillchtens etwas überschätzten Georg Heyn» an; hier
hat die baudellliresche Wort- und Vildaichiteltur, die
lillsse Pose des Verächters, die ganze morbide Eleganz
des mauclit poete bildlich und formal einen frappant
ähnlichen Nachklang gefunden.
So is

t Baudelaire bei uns Mode geworden,
nachdem er in Frankreich allmählich wieder inter
essant zu werden beginnt. Dies Interesse is

t viel

leicht eine notwendig gewordene Ehrenrettung, denn

dieses Dichters komplizierte, mißverstandene Per
sönlichkeit war in den vielen falschen, einseitigen,
vernichtenden Urteilen der Zeitgenossen und der
kritischen Nachfahren so entstellt, entgeistigt und
neillitteit worden, daß selbst der Wunsch einiger Ver
ehrer, ihm auf dem öden Grabhügel des Montvarnasse«

friedhofs ein anständiges Denkmal zu setzen, erbitterte

Fehde und hohnvolle Proteste entfachte. Man denke
an den unwürdigen Feldzug Ferdinand Brunetisres,
der bei dieser Gelegenheit seinen alten Grimm zu neuen
Injurien wieder aufwärmte. Solche ähnlich schmach
vollen, reaktionären Proteste haben mir übrigens auch
in Deutschland gehört, als man Heine ein Denkmal
setzen wollte. Baudelaire, der, wie Stendhal, in der

„Einsamkeit der Ideenwelt" vergeistigte, der den

„bour^eoi» artigte" als ernste Gefahr für die Kunst
peihoireszieite, wird gewiß niemals über den engen
Kreis der Intellektuellen hinaus Modedichter weiden
können und auch nicht als Modedichter, wie St. Beuoe
von Moliöle sagte, „mit jedem Menschen, der lesen lernt,
einen neuen Leser gewinnen". Aber immerhin mar es
notwendig, daß das Urteil der Zeit korrigiert wurde,
das teils in engbrüstiger Moralität den Menschen
mit dem Ingenium verwechselte, teils in beschränkten
Kritilergehirnen zu einem wert- und zwecklosen Mei
nungsstreit wurde. Es is

t traurig, daß solche nuancen
reiche, daß eine so stark oon persönlicher Kultur ge
sättigte Persönlichkeit wie Baudelaire auch von immer

hin ernsten und nicht verdienstlosen Kritikern wie
I. I. Weiß, Edmond Scherer (der auch einfältige

Injurien gegen Goethes „Faust" und „Tusso" auf
dem Gemissen hat), Brünettere, Faguet, Lemaitre usw.
als ein ideen«, talent- und phantasieloser Dilettant
hingestellt wird. Die Bewunderer Baudelaires, die
paar feinsaitigen Literaten wie Et. Beuve, Flauheit,
Gautier, Banville, d'Aursoilly, Champfleury bis zu
Nnatole France und Rodenbach vermochten nicht,
gegen das allgemeine Mißverständnis und die noch
allgemeinere Indifferenz anzukämpfen.
Nachdem die gleich nach dem Tode des Dichters

von Gautier edierten „Oeuvre» oomplete»" sich all
mählich als lückenhaft erwiesen und die biographisch-

kritische Vorrede des Herausgebers in vielen Punkten
eine Berichtigung oder Ergänzung verlangte, machte

sich Eugene Erepet, der die noch unveröffentlichten
Handschriften Baudelaires erworben hatte, an die
Vorarbeiten zu einer Biographie, die Gautier philo
logisch zu ergänzen beabsichtigte. Im Jahre 1887
erschien diese Biographie Erepets als Einleitung zu
den „Oeuvres poLtdume»", die der verdienstvolle For
scher zugleich auch als Ergänzung der „Oeuvre» com-
plete»" herausgab. Diese Publikation is

t vis heute
ein Standardwerk der Baudelaireliteratur geblieben;

si
e liegt, seit Jahren vergriffen, jetzt in zwei, 190?

und 1908 erschienenen Banden erneuert vor, von der
neuesten Forschung ergänzt, berichtigt und durch eine

modernere Auffassung zeitgemäßer gestaltet. Jacques
Erepet, der Sohn des um die Kenntnis Baudelaires
hochverdienten Eugene Erepet, hat zunächst die stark

vermehrte Baudelaire-Biographie seines Vaters
und dann die „Oeuvreg postdumes" neu herausgegeben

(Lson Vanier, Paris; die „Oeuvre» po»tuume»" er
schienen im .Meroure äe l'raiiok"). Der Hauptwert

dieser neuen Ausgabe der Biographie Baudelaires
liegt in den zahlreichen, mit imponierendem Fleiß
zusammengetragenen Anmerkungen und Ergänzungen
Jacques Erepets, die den Originaltext gewissenhaft ver
vollständigen, u. a. auch in der Zusammenstellung von

Briefen bedeutender Persönlichkeiten an Baudelaire

(z
. B. auch von Richard Wagner; vicle „Deutsche

Bühne", Jahrg. III, Heft 10, wo ich ihn deutsch ver
öffentlichte), die so manches neue Moment beleuchten.
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Feiner in der Vereinigung aller wichtigen auf Baude
laire bezüglichen Artikel (z

. V. auch von Camille Le-
monnier), der interessanten Dokumente über den Pro
zeß gegen die „?Ieur» äu ll»!" (1857), denen ein
zweckmäßiger Auszug aus der früher erschienenen Bio
graphie Asselineaus (die freilich mehr Aneldoten-
sammlung als Biographie ist) und weiteres neues
Material folgten. Wenn man berücksichtigt, daß dies
Buch gewissermaßen die Quintessenz aller über Baude
laire in den Jahren 1861 —1907 erschienenen Publika
tionen ist, so muß man es als eins der wichtigsten,
wertvollsten und aufschlußreichsten Weile der ganzen
Baudelaire-Literatur hoch einschätzen. Als Ergänzungs-
publilation hierzu reihte Jacques Crepet die eben
erwähnte Neuausgabe der „Oeuvres vostuumeg" an.
Sie gibt den ganzen Handschriftennachlaß Baude-
laiies, sogar die apokryphen, d

.

h
. die nicht mit Sicher

heit Baudelaire gehörigen Gedichte (ausgenommen
„IVnvmne äe» novs8", die nur in Crepets und meinem
Besitz sich befindet und die er ihres freien Charakters
wegen nicht mitzuteilen wagte. Ich habe si

e in

deutscher Übersetzung in dem von mir veranstalteten
Privlltdruck „Die Vorhülle" (1911) veröffentlicht.
Hervorzuheben wären außerdem die .Fouruaux in-
times" (vollständig), die Eugene Crepet mit Rücksicht
auf die damals noch lebenden Zeitgenossen nur un
vollständig veröffentlichen konnte. Die heftigen Aus
fälle gegen Victor Hugo und die Sand, gegen Girar-
din und einige heute vergessene literarische und poli
tische „Größen" sind weniger als Werturteile, eher
als Ausflüsse seines in harten Nöten geschwächten
Intellekts liitisierbar. Den „Tagebüchern" folgen
die sechs in den „Oeuvre» eomplete»" nicht enthaltenen,
von der „?o1ice oorreotiovel" inkriminierten Gedichte
aus den „I^IeurZ äu Ual", die in Verbindung mit
einigen politisch-satirischen Gedichten veröffentlicht
weiden (letztere zum großen Teil schon zu Lebzeiten
Baudellliies als Prioatdruck unter dem Titel „Noaves"
gedruckt), alsdann die interessanten, aber nicht gar

zu wichtigen Dramenentwürfe und das unvollendet
gebliebene, d

.

h
. nur in Skizzen und Entwürfen

eiistierende Buch über Belgien („1^ Zel^ique vrsie"),
das aber in seinen kurzen, unstilisierten Notizen manche
frappante, teilweise allerdings etwas subjektiv ge
färbte, lunstlritische Glosse enthält. (Ich habe die vor
handenen Teile unter Weglassung unwichtiger oder
fragmentarischer Stellen bereits 1910 deutsch ver
öffentlicht, in dei „Zeitschrift für bildende Kunst",
Iahrg.7,Heft3.) Schließlich finden wir hier eine größere
Studie über Edgar Poe, die, neben einer kurzen
Biographie, eine geistreiche Analyse seiner Weile gibt
und teilweise als Überarbeitung der bereits von Mar
Bruns in den „Weilen", Bd. III mitgeteilten anzu
sehen ist. Im Anschluß hieran folgen noch einige zum
größten Teil unbekannte kritische Aufsätze und Essais.
Im Gegensatz zu Eugene Crepet veröffentlichte sein
Sohn diese Handschriften ohne Kommentar oder er
läuternde Vorbemerkung, was die Lektüre der Aufsätze
für den Nichtkenner Baudelaires allerdings etwas
erschwert.
Ungemein wichtig und interessant, eine kompetente

Autobiographie für sich, is
t die ebenfalls von Jacques

Crepet veranstaltete Ausgabe der „Briefe" Baude
laires (im „liilercure äe l'ranoe"). Hier haben wir
diesen immer noch modernsten und deshalb so kom

plizierten Dichter in der schleierlosen Intimität des

Gefühls und Gedankens, losgelöst von allen Mystifika
tionen, frei von allen Verzerrungen. Wie die Briefe
jedes bedeutenden Geistes wirkt auch die Korrespondenz
Baudelaires wie ein Spiegelbild seiner intellektuellen,

seiner künstlerischen Entwicklung, und in den Briefen
aus Brüssel (aus der letzten Leidenszeit) is

t

si
e eines

der ergreifendsten Bekenntnisse seelischer Not. Den
größten Teil der Korrespondenz nehmen die Briefe
an Poulet-Mllllllfsis, den eisten Verleger der „l'lem-L
äu Nal" und Freund des Dichters, ein. Sie sind,
obwohl zu fachlich, um für jeden schmackhaft zu sein,
literarisch doch ungemein wichtig, denn si

e geben sehr
interessante Einblicke in die Offizin des Verlegeis
sowohl als in die Arbeitsstube Baudelaires. (Bei den
Vorarbeiten zur Herausgabe der „l'leui-Z äu N2!".)
Von allgemeinerem Interesse und psychologischer Nich
tigkeit aber sind die Briefe an Mademoiselle Sa da
tier, „die Präsidentin", wie si

e Gautier nannte, die
man den amoureusen Gegensatz zur „schwarzen Venus",

Ieanne Dunal, die platonische oder geistige
Liebe Baudelaires, nennen kann — jene durch Clö-
singers Meißel berühmt gewordene schöne und schön
geistige Frau, die einen literarischen Zirkel abhielt, in

dem die pariser literarische und künstlerische Elite ver
kehrte. Besonders in diesen Briefen enthüllt sich die
reiche, ganz Stimmungen und Schwärmereien hin
gegebene Seele Baudelaires. Man wußte aus dem
amoureusen Leben des Dichters bisher nicht viel mein
als von seinen wollüstigen Ekstasen in den Armen der
„schwarzen Venus". Gewiß ! Dieser gehörte sein Leib,

si
e weckte die schwarze Dämonie seiner Seele, aber dei

schönen, ewig heiteren Dame aus dem Kreise dei
Gautier, Flaubert, Goncourts, d'Aursvilly und Fen-
deau gab er seine reine Seele und sein ehrlichst«
Gefühl, die ganze sensible Hingabe einer nur Gefühl,
Sensation verlangenden Verliebtheit.
Über den „Lauäelaire amuureux" gibt eine geist

reiche Studie ZMi Gautiers (in Brüssel erschienen!
jetzt vergriffen) interessante, wenn auch meist von

Crepet entlehnte Aufschlüsse, wie denn überhaupt
die ganze moderne französische Baudelaire-Literatm
biographischen oder essayistischen Charakters auf den

crepeischen Forschungen fußt. Hierher gehört auch
die von Alphonse Seche und Jules Bertand
verfaßte anekdotische Biographie Charles Baude
laires (Louis-Michaud, Paris), die durch ihre warme,
sympathische Diktion und das reiche Anekdotenmaterial
ihrem Zweck, dem Werke und dem Leben Baudelaires

Freunde zu werben, vollkommen entspricht. Mehr
philologisch beschäftigen sich mit dem Dichter vor

allem auch der bekannte belgische Sammler Epoelbeich
de Loevenjoul in seinen „I^unäis ä'un «berodem'"
(Calman-Lsvy), der eine Bibliographie der Schrif
ten Baudelaires und zugleich eine Ergänzung der

überhaupt eisten und sehr seltenen Bibliographie von

Fizeliere und Decaui (1868) gibt, die ihrerseits
wiederum deshalb erwähnenswert ist, weil si

e den

autobiographischen EntmuifVlludellliiesbelllMt
machte. (Dieser is

t in meiner Ausgabe der „Tage

bücher" Baudelaires „Raketen" sbei Oesteiheld & Co.s
veröffentlicht.) Ferner die sehr gehaltvolle Studie des

Prinzen Alel. Ouiufsoms über die ,Fl6Ul8 äu Ä»I"
in seinem „lombeau äe Lauäelaire" (als Prioatdruck
erschienen und sehr selten, in Deutschland außer i

n

der Königlichen Bibliothek Berlin wohl nur in den

Händen Stefan Georges). In dieser Ausgabe finden
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wir auch den Teit der sechs beanstandeten Gedichte
aus den „lleurs äu ^lal" („Les biioux", „I^emmes
öamueez" f„velpbiue et Ilipvolvt,e"j, „I^ssboZ", „I^e
I^tbs", „H, celle czui e»t trop ^sie", „I^es möt»-
molpt>08S8 äu vampvre"). Ein Privatdruck wurde
übrigens von Baudelaiie selbst im Februlli desselben
Jahns in Brüssel veranstaltet unter dem Titel
,AmoLnitÄte8 belßioae". Das mar eine Sammlung
von teils sehr gewagten Satiren und Epigrammen
üb« Belgien, die gewissermaßen das lyrische Gegen

stückzu den „^ouruÄUx intime»" und den Fragmenten

„1^ KelFique vraie" bilden. Diese Ausgabe is
t biblio»

graphisch und bibliophil auch deshalb interessant, weil

si
e nur in zehn Eiemplaren abgezogen wurde, von denen,

nach Fizeliöre und Decaui, nur ein Liemplar (wo,
konnte ic

h

nicht feststellen) eiistieren soll. Der Verleger,

Poulet Mallassis, hatte den Druck plötzlich inhibiert.
Auch diese in den „^moemtates delZioae" enthaltenen

Gedichte hat Crepet nach einer ihm mitgeteilten Kopie

in den „Oeuvre» voLtKumeg" veröffentlicht (deutsch
von mir in der erwähnten „Vorhülle" publiziert, die,
mit Ausschaltung einiger gar zu drastischer Verse, 1911

auch im Handel erschienen ist). Zu den philologischen

französischen Baudelaire-Schriften gehört noch die

lehrreiche Studie A. Cassagnes über die „VersiticH-
tion et mstrigue äe lüd^rle» Lauäslaire" (Hachette,

Paris).
Die deutsche Baudelaire-Literatur is

t

zumeist

bekannt und hier zum großen Teil auch schon ge
würdigt morden; ic

h lann si
e deshalb in Kürze und

summarisch erledigen. Zur Kenntnis Baudelaires in

Deutschland hat vor allem auch die von Mai Bruns
besorgte fünfbündige Ausgabe der „Weile" (I. C. C.
Bruns, Minden) beigetragen. Bruns is

t ein fein-
saitiger, aber selbst für deutsche Verhältnisse etwas zu
weitschweifiger Baudelaire-Interpret, der jedoch im
Kommentar und in der Übersetzung leider nicht immer

sehr glücklich ist, so sehr man seine Ausgabe als Eltralt
des baudellliieschen Schaffens (die „bleues äu U»I"
fehlen) und als Produkt eines kultivierten Geistes wert

schätzen muh.
— Stefan George hat einen Teil der

„lleur« äu Klal" veröffentlicht (Georg Bondi, Berlin,

2
. Auflage), der aber, obwohl als Nachdichtung bewun

derungswürdig, eher georgeschen als baudellliieschen
Geistes ist.

— Die von Wolf von Kalckieuth her
ausgegebene Ausmahl aus den „Blumen des Bösen"
(Insel-Verlag) is

t eine respektable Talentprobe, aber

wohl kaum mehr als das. Früher (1902) hatte schon
Ctefan Zweig einige Gedichte aus den „I'ieur« äu Il»I"
übersetzt (Hermann Seemann Nf.; jetzt vergriffen), die
aber seinen kürzlich, also zehn Jahre später, erschienenen
Verhallen-Nachdichtungen selbstverständlich nicht nahe
kommen. Auch der als Übersetzer sehr schätzenswerte
Paul Wieglet hatte schon 1901 (B. Behrs Verlag,
Berlin) Baudelaire-Nachdichtungen herausgegeben, die
er heute selbst nicht mehr anerkennen wird, obwohl si

e

wie die zweigschen Übertragungen feinstes Einfühlungs
vermögen erkennen lassen. Um eine möglichst "end

gültige Vorstellung vom Wesen der baubelaireschen
„lleurs äu Ual" zu geben und gleichzeitig seine
kompetentesten deutschen Nachdichtei zu vereinigen,

habe ic
h 1908, zusammen mit L. Abels, Otto Häuser,

Karl Henckell, Heinrich Horvät, I. Iaffe, Wolf Kalck»
reuth, Richard Schaulal, Paul Wieglei und Stefan
Imeig eine Anthologie aus den „Blumen des
Bösen" herausgegeben, die viel beachtet wurde und

der ic
h 1911 die erwähnte lyrische Nachlese „Die Nor»

Hölle" folgen lieh. Um ferner die brunssche Ausgabe
der „Weile" zu ergänzen, denen damals noch die
„Tagebücher" fehlten, liefj ich 1909 unter dem Titel
„Raketen" die Tagebücher Baudelaires erscheinen,
denen ich eine orientierende Einleitung ooranschickte
und die ich ihrem gedanklichen Gehalt und ihrem
autobiographischen Wesen nach zu deuten suchte, was
bis jetzt keiner, auch Crepet nicht, getan hat (alle drei
Bände bei Oesterheld <

K

Eo., Berlin). Erwähnenswert

is
t des ferneren noch die feingeistige Studie Rudolf

Kaßnets (in den „Motiven": E. Fischer) und der
geistreiche Essai von Arthur Höllischer (in der
„Literatur"). Damit is

t meines Wissens so gut wie
alles erwähnt, was, außer in Zeitschriften, von und
über Baudelaire in Deutschland erschienen. Als biblio
phile Publikation kommt noch der Neudruck der
„rieurs äu KWI" (im Original) in Betracht, den Hans
v. Weber, München, in seinen „Hundertdrucken" ver»
anstllltete, und die sehr hübsch gedruckte, ebenfalls im
Original veranstaltete Neuausgabe der „l'Ieurg äu
U»I", die bei Ernst Rowohlt, Verlag, Leipzig, kürzlich
erschienen ist. Zum Schluß se

i

noch bemerkt, daß
ich im Herbst dieses Jahres die Quintessenz der
crepetschen „Oeuvres po»tbume3" deutsch veiöffent»
lichen werde.

Zwei Gedichte
Von Charles Baudelaire

Unvereinbarkeit ')

Oben, hochoben, wo an Bergesmänden
Kein

sicherer Steg aus Talbezirlen führt,
Jenseits von Hügeln, Wäldern, Weidgeländen,
Den letzten, die des Tieres Fuß berührt :

Liegt, tief m Felseneinsamleit gebettet,
Ein See, schwarzdunlel, regungslos und tot,
Von kahler Karste Schroffen hoch umleitet,
In einer Ruhe, die wie Stürme droht.

In diese düstre Weltentrücktheit dringen
Mitunter Töne, lang und unbekannt,
Die vager noch als tote Echos klingen
Von Herdenglocken an der Berge Rand.

Am Flimmerwall der ewigen Gletschermünde,
Auf schwindeldrohend unnahbarem Grat,
Im tiefen See, wo an des Tages Ende
Die Sonne sinkt zum kühlen Pulpuibad —

Zu Hüupten mir, zu Füßen — leine Regung,
Ängstend lagert das Schweigen in dem Raum,
Hier scheint erstorben jegliche Bewegung,
Die Luft is

t

starr und alles wie im Traum.

Es ist, als ob der Himmel in dem klaren ,

See sich beschaue und dem Felsenwald
Eich göttlich ein Geheimnis offenbare,
Das Menschenohren ungehört verhallt.

'> Au«: Charles Naudelaire „Die VoitMe", Eine lyrisch«
Nachlese Hrsg, von Trich Oesterheld. Berlin 1311, Oesterheld
u. llo., Verlag.
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Und löst ein Tegel sich von Wlllkenmatten,
Den Tee veischleieind wie mit grauem Flaum,
So ist's, als mär' es eines Geistes Schatten,
Der lautlos wandert durch den Weltenraum.

Lethe
Komm an mein Herz, grausame dumpfe Seele,
Mein Tigertier, geliebte Nachtgestalt,
Dah ich dein Haar mit heihen Fingern strähle,
Laß si

e

versinken in den schweren Wald.

In deine Kleider, die dein Duft ummebt,
Will ich mein schmerzenmüdes Haupt begraben
Und mich am wellen Blumendufte laben,
Der unfrei toten Liebe sanft entschwebt.

Nicht leben: schlafen, schlafen, seinvergessen
—

In deinen Armen todessanft gewiegt,
Auf deinen Leib, der sich wie Schlangen schmiegt,
Im Traum die niebereuten Küsse pressen.

Kein Eliiir, das dieses hoffnungslose
Weh wie deines Bettes Abgrund stillt,
Der Lethe heiherflehte Labung quillt
Aus deiner Küsse mächtiger Narkose.

Mein Schicksal soll fortan mir Nonne sein,
Ich will es tragen wie ein Auserwählter
Und selig wie ein unschuldig Gequälter,
Der in Verzückung ruft: Noch heihre Pein!

Ich will den Schierling trinken deiner Augen,
Das gute Gift gepriesener Magie,
Und an den Spitzen deiner Brust, die nie
Ein Herz umschloß, will ic

h Entrückung saugen.

Essayisten

Von Richard M. Meyer (Berlin)
II

Wohl die beliebteste Form der Essaisammlung is
t

heut die Poitiätgalerie. Oft wird dabei der Schein
einheitlicher Anlage erstrebt, häufiger noch laßt man
sich an der Personalunion in der Persönlichkeit des
Verfassers genügen. Allerdings die Sammlung des
Boingrübeischen^) Verlags bindet nur längst er
schienene Aufsätze zusammen, denen man immerhin
eine gewisse Einheitlichkeit der „modernen" Auffassung
zugestehen mag; und V. Goldschmidt^) wird schon
durch mustergültige Unreife verhindert, seinen wenig

stens wohlgemeinten Studien über Wassermann und
Ruederer, Ewers oder Meyrinl, der Analyse von
Panizzas „Liebeskonzil" oder Essigs Dramen eine
Persönlichkeit als Hintergrund zu geben. Schade, daß
der Verfasser, der in der Charakteristik Emil Ludwigs
am eisten einige Begabung für individuelle Erfassung
beweist, durch einen Aufsatz über

— Artur Landsberger
sich auch noch um den guten Nuf eines jungen Idea-

") Porträt« (Wilde von F. P, Grene: Lüiencron von
Ndensensli: Raab« von W. Jensen: Multatuli oon V. Lublinzli ;

Maeterlinck von F, Poppenberg : Vjornson oon G. Brande«:
Iler von Ad, Lintowsli). Berlin o. I., Verlag Neues Leben.
") Lebend« und Werdende. Von V. Voldschmidt.

Leipzig 1912, lenien-Verlag.

listen bringen muß : denn wenn er die Modelle jener
üblen Schlüsselromane mit Namen nennt, dient ei

doch natürlich selbst der Netlame für das gescholtene
Buch!
Wirtlich erfreulich dagegen is

t das Buch oon
Pollllid"'), vor allem als Symptom. Allzuviel
Neues meiden mir von dem Engländer nicht leinen,
der in seiner Abneigung gegen den im Leben frivolen
Hartleben und gegen die in der Kunst allzu strengen

„Formalisten" die angelsächsische Note nicht uei-
leugnet; aber es is

t

doch etwas, dah in England
jemand sich gegen die Legenden von einem lediglich

militllisteifen Deutschland mehrt; dah ein Landsmann
der Jeffreys — und der Nuslins so viel für Vierbaum
übrig hat; daß jenseits des Kanals auf die „Insel"
hingemiesen wird und über die literarische Stellung
des „Volkes" hier und drüben sogar in einer gegen
England vielleicht ungerechten Weise geurteilt wird.
Übrigens is

t die Darstellung flott, und Bemerkungen
wie die über den Zusammenhang von „vios »llä
irinLio" <S. 140) können der falschen Datierung der
Biedermeierzeit <S. 135) Verzeihung erwirken!

^

Deutsche „Profile" aus Deutschland und Österreich
vereinigt Wertheimer^j zu einer geschmackvollen
Sammlung, in der ihm bei der Zeichnung älterer
Lieblinge — und dazu gehören so weit verschiedene
Geister wie Etorm, Hebbel, Eichendorff — noch
Besseres gelingt als in der Darstellung oon Zeit
genossen wie Hauptmann, Helene Bühlau, Otto

Häuser. Wie hübsch weih er den Aufbau der Hebbel-
schen „Nibelungen" (S. 33) zu skizzieren, oder in

Eichendorffs Gedichten „die tiefste Seele des Liedes"
aufzuspüren! Arthur Fitger is

t

wohl überschätzt, und
Epeidel scheint mir nicht zutreffend charakterisiert;
doch über ihn meiden Wien und Berlin sich schwerlich

je völlig verständigen! Um so dankbarer lesen wii
die anmutige Schilderung des alten Wien, die sich
an das Vorzeigen eines alten Taschenbuchs

— der
verhängnisvollen „Aglaja" — anschlicht. Sigmar
Mehrings^) Lorbeerkränze für deutsche und fremde
Dichter (I. Chr. Günther. Ewald v. Kleist. I. P.

Hebel, Platen, Heine, Freiligrath, Scheffel — Vsran-
ger, Musset, Baudelaire, Verhaeren, Sminbuine,

Petöfi u. a.) sind leider meist aus unfrischen Blumen
geflochten; doch freut man sich der guten und selb
ständigen Auswahl, denn „leichter is

t ein Kranz g
e

wunden als ein würdig Haupt gefunden"! — Für
Alma o. Hartman n^s), die Witwe des Philosophen,

is
t die Auswahl schon durch den Titel festgelegt. Sie

schildert Dichtelphilosophen wie Herder und Schiller,
Emerson und Rustin, Maeterlinck, Novalis und Tol
stoi, Earlyle, Nietzsche und Goethe, und fügt Eduard
v. Hllitmanns Namen in diesen erlauchten Kreis. Gut
weiblich verbirgt si

e Antipathien und Sympathien so

wenig, dah si
e den Tatsachen zuweilen unrecht tut

—

so is
t der Hah der bösen Königin gegen Tintagiles

sehr wohl motiviert — und bleibt leicht einmal in

der breiten Nacherzählung stecken; aber überall b
e

findet man sich in reiner Kulturluft und gesunder

'°> «2lK« »na «in«»«!«. Von Percual Pollard. Leipzig
191 1

,

Heinemann
^ Kritische Miniaturen. Von P. Werlheimer.

Wien 1912. Königen.
'°1 Lorbeerkränze für deutsche und fremde Dichter,

Von S. Mehring. Berlin o. I,, Verlag kontinent.
") Zwischen Dichtung und Philosophie. Drei Bde.

Von Alma v. Hartman«. Berlin 1912, Deutsche Bücherei.
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Atmosphäre, die wohl leicht ablehnt, was ihr oei»
stiegen scheint (wie vieles bei Nietzsche), doch ab«
selbst ohne Erhebung nicht gedeihen könnte.

Einen mehr gelehrten Charakter tragen die Samm-
lungen von Schirren^) und Mai Lehmann^).
Jene entspricht ihrem feierlichen, anspruchsvollen Titel
allerdings mehr durch die Würde des „ranlisierenden"
Ltils als durch ein besonderes Schwergewicht der Ge
danken. Der 2til meidet in seiner Schwerfälligkeit
nicht immer eine gewisse steife Komik: „Ihr Epigone,
der Vater unserer Heldin, da es leinen Kampf mehr
gab gegen die Ungläubigen, trieb das Branntwein«
brennen im großen" (2. 87). „Und als wäre das
nicht genug der Huldigung für jenes Geschlecht, dem
ei manche seiner wunderlichsten Erfahrungen dankte:
er nahm sich zum andernmal eine Frau. Diese hat
er dann freilich nicht überlebt" (2. 161). Doch is

t

das Herz des Sprechenden lebhaft genug, um den

Mantel dieses Eprachpomps zu durchbrechen, wenn
er von Dante oder unserm alten Kaiser zu sprechen
hat; wogegen dasVild der merkwürdigen Frau v.Krü»
den« in einem unruhigen Halblicht bleibt, während
doch gerade hier volle Belichtung zu wünschen wäre.
— Viel stärker hält ein einheitlicher Geist die Vorträge

Lehmanns zusammen, und aus seinen sachlichen

Schilderungen von Vorgängen spricht unmittelbarer
eine Persönlichkeit als aus Schirrens deklamatorischen
Porträts. Lehmann gehört noch zu den Historikern,
die an ein „deutsches Voll" glauben und nicht hoch»
mutig „alles für 5as Voll, nichts durch das Voll"
geschehen lassen, wie jene Forscher und Staatsmänner,

für die das Voll längst ein leerer Begriff geworden
ist. Dies schließt natürlich bei Lehmann eine lebhafte
Freude an großen Persönlichkeiten nicht aus, zumal
wenn in ihnen sich die besten Seiten des deutschen
Vollschallllters oerlürpein wie in seinem Liebling,
dem Freiherrn v. Stein. Aber es läßt ihn über die

Verdienste der offiziellen „führenden Kreise" in der
nllpoleonischen Zeit und zumal des von Treitschle so

merkwürdig heroisierten Friedrich Wilhelm III. sehr
skeptisch beulen. Im übrigen tritt auch der evangelische
Standpunkt in diesen llar und wirksam geschriebenen
Bildern von Luther, Gustav Adolf, Hardenberg,
Boyen deutlich hervor. Stilistisch gehören si

e der

guten alten Schule der Publizistik unserer „politischen

Historiker" an. — Einzelne Daten in der Kultur
geschichte behandeln in sehr verschiedener Weise Phi-
lippi22) und Vlei^). Jener hat über die Ent
stehung des so wichtigen Begriffes und Schlagwortes

„Renaissance" gelehrte und lehrreiche Studien an
gestellt, deren Bedeutung über eine wortgeschichtliche
weit hinausgeht, französischen Schriftstellern das

Hauptverdienft einräumt und Ialob Burckhardt auf
fällig stark zurücktreten läßt. Franz Bleis drei Bänd

chen Vermischter Schleichen haben im Grunde immer
die Frau und ihre Stellung in der Gesellschaft zum
Gegenstand, mag er nun in „erdachten Geschehnissen"
Phantasieporträts unter Walter Paters Einfluß
zeichnen, elegante Paftellgemälde aus dem Ruloto

") Charallere und MenschheitLprobleme. Von
C. Schirrens. Kiel 1912. MühlllU.
") historische Aufsätze und Reden. M. Lehmann.

Leipzig 1911. S. Htrzel, . .. .

»> Begriff der Renaissance. Von Nd. Philipp«.
Leipzig 1912, Seemann.

^ Vermisch«« Schriften. Von Franz Nie«. Die, Bde.
München 1912. G.Müll«.

geben oder (im zweiten Bande) ausdrücklich „Gott
und die Frauen" in die Überschrift setzen. Die Por
träts, historische oder erfundene, sollen eben doch
eigentlich nur „Beispiele" für die Lehren sein, in
denen dieser Nbl>6 ohne Soutane seit fast zwanzig
Jahren seinem Galiani, im Inhalt glücklicher als in
der pretiüsen Form, nachzuleben sucht.
Eine Anzahl von Sammlungen wissenschaftlicher

Arbeiten zur deutschen Literaturgeschichte lönnen wir
als Einheit zusammenfassen, da si

e als Essaibände vor
allem die Bedeutung haben, die wachsende Freude
unserer gelehrten Kreise an gemeinverständlicher Dar
stellung zu erweisen. Die Aufsähe von O. Pniower")
würde ich um ihres liebevollen Versenlens in Fragen
der Goethephilologie (ich schreibe das Wort wie
Pniower ohne die Gänsefüßchen der falschen Scham-
haftigleit!), in Probleme der Kleistforschung, in die

Geschichte von E. Th. A. Hoffmanns, Fontanes,
G. Hauptmanns Welle willen, ihrer einfachen, llaren

Schreibart und sicheren Abrundung nicht minder über
zeugt, loben, wenn der Verfasser mich auch nicht in
eine liebenswürdige persönliche Beziehung zu seinem
Buch gesetzt hätte. Dagegen treten die Aufsätze und

Vorträge von O. Harnack^) mit einer gewissen
Bitterkeit und Unbehaglichleit auf, die das Vergnügen
auch da stört, wo man mit dem Verfasser so einig

geht, wie in seiner Verteidigung der Auftlärungszeit
und seiner tapfer unzeitgemäßen politischen Stellung

nahme überhaupt. An andern Stellen bin ich auch
inhaltlich nicht imstande beizustimmen, wie bei Harnacks
bekannter und zu weit gehender Abneigung gegen die
Romantik; ober wenn er urteilt: „Auf welthistorischer
Höhe sehen wir heut Hein« nicht mehr" — mir scheint

si
e nur gewachsen und gerade auch durch die Leiden

schaftlichkeit der Anfeindungen nicht bloß des Men
schen, sondern auch des Dichters verbürgt.

— Un
bedeutend sind H. Kraegeis?«) Vorträge durchweg,
und die von ihm herausgegebenen seines Lehrers
Bulthaupt^) nicht eben selten, wenn man auch ver
steht, daß ein lebendig bewegter Vortrag diese Reden
über deutsche Dichter einem anspruchsloseren Publikum
wertvoll machen konnte. Daß die schöne Charalteristit,
die er zitiert: die anderen blickten nach außen, aber
die Deutschen nach innen, auf diese ziemlich ober

flächlichen Bilder des begabten Technileis passen,
bleibt mir zweifelhaft. Otto Hartmich^) setzt seine
Versuche fort, durch moralisierende und ästhetische
Einzelprüfung von Romanen und Dramen die „Kultur-
werte der neueren Literatur" zu bestimmen. Es soll
dabei jedes besprochene Kunstmert gleichzeitig eine

bestimmte Seite des moralischen Gesamtaufbaus
unserer Zeit vertreten, die dann durch Überschriften
wie „Sittliche und heroische Größe", „Das Problem
der freien Liebe", „Zur Moralitüt des Freidenler-
tums" angedeutet wird. Der Verfasser, der seinen
evangelisch-gläubigen Standpunkt nirgends verleugnet,
bringt ihn doch nirgends in zelotischer Weise zum

«) Dichtungen und Dichter. Essai« und Siudien.
Von O. Pniower. Berlin 1912, S, Fisch«.
«) Aufsätze und Vorträge. Von O. Karna«!. Iübin>

gen 1911. Mohr.
«) Vorliägeund Kritüen. Bon H. Kraeger. Ebenda.
«) Lilerarisch« Vorträge. Von H. Bulthaupl. Nu«

dem ülachlllh ausgewählt und durchgesehen von H. Kraeger.
Oldenburg 1912, Schulze.
«) Kulturwerte au« der modernen Literatur. Von

O, Hartwich. Bremen 1911, Leuw«.
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Ausdruck; freilich aber gefährdet der moralisierende
Gesichtspunkt doch hin und wieder die Freiheit der

ästhetischen Auffassung, etwa wo es sich um eine so

feine Organisation wie den Niels Lyhne handelt. Für
technische Dmge dagegen,

wie z. B. für gemisse
Schwierigkeiten des historischen Romans von Kaspar
Hauser, hat er ein gutes Auge. Bruno Baum-
galten^) steht ebenfalls zu der Literatur und dem
Leben didaktisch, moralistisch; die Arbeiten, die aus

feinem Nachlaß neben Gedichten und Skizzen von

pietätvoller Hand herausgegeben wurden, zeichnen sich
durch einen Zug liebenswürdig-schwermütiger Schalk
haftigkeit aus, so besonders die nette „Legende von

den Unbefugten". — Auch die Reiseskizzen von

Adalbert Meinhai dt^«), die am liebsten nach
französischen Gebieten führen, atmen humane Luft;
im Aufbau verraten si

e die geschickte Hand einer
geübten Nuvellistin. So ergibt sich aus den Klagen
und Anerkennungen der Marie Hirsch ein Ge
samtbild, einheitlicher als es die novellistischen
Aphorismen des originalitätssüchtigen Politzly")
ergeben können. Die ernsten Skizzen aus dem

Leben der jüdischen neuen Generation im Osten

find dabei wertvoller als die Kaffeehausgeistieichig-
leiten der satirischen Bilder, die Typen erfassen möchten
und das Wesentliche nicht ergreifen.

—
Ähnliches gilt

von den noch anspruchsvolleren „Memoiren" des

„modernen Menschen", die Halbeit^) herausgibt
und die sich wieder eng um das erotische Problem
herumbewegen, um zu Tpeiidrucksätzen wie diesem zu
gelangen: „Der Gegensatz der Liebe scheint mir

—

Einsamkeit", oder: „Ich konnte leine Treue geben
und war eifersüchtig, forderte also Treue — das is

t

der Witz!" Es braucht lein Geist vom Grabe her
zu kommen. . . . Wirtlich geistreich sind dagegen die
aphoristischen Fabeln von Aubuitin^), wenn auch
der Vergleich, der mit Anatole France und seinem
„Mui äe nüere" herausgefordert wird, zu hoch greifen
würde, und wenn auch manche elegant zurechtgestutzte

Plattheit mitläuft, die an des Verfassers üblen „Unter»
gang der Kunst" erinnert. . . .

Diese didaktischen Skizzen leiten zu einigen Samm
lungen über, in denen einzelne Probleme allein in
aphoristischer Form behandelt werden. Steinitzer^)
weiß über die Menschenkenntnis Gescheites vorzu
bringen, und neben an sich bekannten Dingen wie der
Handpsychologie und der Graphologie zieht er neue
Fragen heran wie die wichtige der „offiziellen Men

schenkenntnis" oder gruppiert die Menschenkenner gut

in Klassen. E. Becker^) is
t

für sein Thema, das
geistige Schaffen, nicht bloß deshalb nicht genügend

gewappnet, weil er das bekannteste aller Kant-Zitate
nicht lennt und deshalb erstaunt, es bei Beethoven zu

finden (S. 29); es fehlt auch seinen Konstruktionen

") Imlerhof zum heiligen. Von Bruno Vaumgarten.
Magdeburg 1911, Brandt,

«» Au« vieler Herren Ländern. Von Ndolb, Mein»
Horb!. Leipzig 1912, Temen Verlag.
") Von jungen Philosophen und alten Narren.

Von I. «. Poritzly. München und Leipzig 1812. G, Müller.
"> Die «atastrophe unserer Kultur. Von A. Haibert.

Leipzig 1912, Gerstenberg.
") Die Onylschale. Von V. Auburlin. München 1912,

Langen.
"> M«nlchenlenntn!«<«ul<urbr«vier«lll>. VonH.Ltei-

nlher. München 1912, Lamme«.
") Vom geistigenLeben undSchaffen. VonT.Vecker.

Verlin 1912, Hugo Eleiniy.

über die Entstehung des Gemeinsinns alle historisch«
Grundlage und das logische Durchdenken. Dies abei
bildet den eigentlichen Vorzug in den originellen
Studien, die Ibsens Sohn undBjornsons Lchwiegei-
söhnte) veröffentlicht, der dadurch übrigens nicht zum
erstenmal beweist, daß er nicht bloß ein „Bindestrich"
ist, wie der Sohn von Moses und Vater von Felii
Mendelssohn sich nannte. Wie der Fortschritt zustande
kommt — oder nicht zustande kommt, was das Wesen
des Genies se

i

oder die Willung des menschlichen
Milieus, das wird man auch, ohne seine Anschauung
vom Vaterland (S. 148) zu teilen, mit so grohem

Interesse lesen, wie etwa das Urteil über Kais«
Wilhelm II. (S. 232).
Haales^) Aphorismen über die Freundschaft

leiten von diesen „Monographien" zu bunteren

Sammlungen über. Haale felbst hat hübsche Aus
sprüche: „Nichts is

t

schädlicher, als einem falschen
Prinzip ein langes Leben treu zu sein"; aber auch
böse gespreizte Trivialitäten: „Nie darf es ziel»
bewußter Freundschaft zur Gewohnheit weiden, von
dem willigen Freunde nur Widriges zu oerlangen."
Nein, gewiß nicht. . . . Sehr viel Gutes sagt auf
engem Raum Caroline Hausei-Edel^); wieviel Iaht
dieser Ausspruch erkennen: „Viele scheitern an ihrem
eigenen Glücksbegriffe" ! Die Aphorismen von Mel°
chers^) weiden durch ihre Überschriften und ihre
Gesamttendenz leider noch leine Nietzsche-Aussprüche,
und die Anekdoten von Latenius") durch ihren
Vortrag sinnvoller Alltäglichkeiten noch nicht einmal
altenbergische Kleinphilosophie! Schüttlers") »Fi«
nessen" habe ich auch nur auf dem Titelblatt an
getroffen, und G. Wolfs^) Rhapsodien sind mir

so unverständlich geblieben wie die Bilder, die si
e

„illustrieren".

Aber eine lebhafte Bewegung muh auch solchen
Schaum abwerfen: Unklarheiten, leere Prätentionen,
dünne Einfalle. Daß im ganzen die essayistische Lite»
ratur mehr der geschlossenen Form zustrebt als dn
offenen des Aphorismus, daß selbst Sammlungen
einzelner Aussprüche durch Anordnung oder Tendenz
nach Abrundung streben, das halten wir keineswegs
für ein schlechtes Zeichen; namentlich nicht, wenn von
der andern Seite die lunstmäßige Zuspitzung gelehrte:
und abgeschlossener, wenn nicht abschließender Studien

dieser Richtung auf den „volleren Essai" entgegen
kommt. Beginnen doch auch die aphoristischen Naturen

nach Abrundung zu stieben, die so lange lediglich auf
ihren inneren Reichtum an Widersprüchen und auf
die Formlosigkeit der „beständigen Entwicklung" stolz
waren. ...

«> Menschliche Quintessenz. Essai«. Von V. Ibsen.
Berlin 1912. S, Fischer.
") Die Freundschaft al« sittliche« Problem. Bon

Ary Haale. Leipzig 1912, Fritz Nlardt.
"> Gedllnlenmosail inProla undNersen. VonCan>>

line Hausel'Edel. München und Leipzig 1812, H<m« Lachs-
Verlag.
n) Mut, da« Leben zu lieben! Von O. Melchers,

Bremen 1911. Otto Melcher».
") Im lageslauf. Aphori«men. Von O. L»t«niu5.

Leipzig 1912, Avenariu«.
") Weib, Wahn, Wahrheit. Neue Finessen. Von

Horst Schüttler, Leipzig 1912, Ltaaclmann.
«> Aufzeichnungen, Von G. Wolf. Karlsruhe und

Leipzig 1913. Quell« >
K

Meyer.
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Echo ierBOnen
Die große Liebe

„Dl« groß« Liebe." Schauspiel In diel Wen von
Heinrich Mann. <Lel!ing!h«al«i, 8. Februar.)

/^^5 war das letzte Stück, das Otto Vrahm an«
UH^ genommen hat, und er schrieb ihm „Qualitä»
V^ ten" zu. Während seine Nachfolger es ein

übten, erhob sich das gewisse Geraune, das
den Premieren selten zu ihrem Nutzen vorangeht.
Der neue Heinrich Mann sollte sehr lühn, sehr un
anständig, sehr geistreich sein, eigentlich reif für die
Zensur, die sich merkwürdig duldsam verhalten habe.
Wenn diese Legenden überhaupt zu dem Krittler
lammen, wird er sich mit Lesage sagen, daß lein
Konsortium weniger geeignet ist, ein Werl zu be»
urteilen, als das von Direktoren, Regisseuren und
Schauspielern, die es ins Licht zu setzen haben. So
muh es sein, und si

e wären alle Verräter, wenn

si
e

nicht ein Stück angenommen haben, weil si
e es

für ein Meisterwerk halten, oder wenn si
e ein Stück

nicht für ein Meisterwerk halten, weil si
e es ange»

nommen haben.
Nachher stehen si

e

erstaunt da. Da war doch ein
Dialog mit Perlen und Brillanten, da waren in«
teiessante Figuren aus der heutigen Lebewelt, da
hatte man das Piano der elegisch witzigen Altschlüsse
geübt, wie si

e

sich schon lange bewährt haben. Nicht,

daß dieses oder jenes versagte; sondern die „Quali«
täten" waren einfach nicht da. Das Stück wollte
durchaus nicht marschieren, «istieren, reüssieren. Ich
habe das Buch nicht gelesen, aber ich kann mir sehr
gut vorstellen, bah ein Mann wie Otto Vrahm mit
Interesse und Billigung die Geschichte der Liane
gelesen hat, die sich von drei Männern lieben läßt,
ohne es selbst zu einer großen, schonen, blinden Liebe
bringen zu können. Da is

t ein Salon in Berlin ^V,
da is

t eine Ehebiuchsterrasse an der Nioiera, da is
t

ein tolerantes Hotel, sehr international, interkon
fessionell, hochstaplerisch und detektivisch. Da gedeiht
die große Leidenschaft nicht. Das wissen wir; um
es aber in diesem Falle neu zu erfahren, müssen wir
zusehen, wie si

e untergeht in Berechnung, Feigheit
und den kleinen Schmutzigleiten eines nach außen
sehr kosmetischen Lebens. Wird der Komponist das
Opfer sein? Der Mann gefällt mir, weil er nicht
von Beethoven und der reinen Kunst schwärmt; weil
er sich durchaus als gesellschaftliche Erscheinung prägt,
wie ein Mann, der sich seine Uraufführungen mit
dem zehnfachen Eintrittsgeld bezahlen läßt. Ulrich
schüttelt leine Mähne, sondern er redet mit im Stil
der anderen, in der Überlieferung von „Sodoms
Ende", die durch die Berührung mit Schnitzlei und
Donnay etwas zarter, geschmackvoller geworden ist.
Liane, immer noch die Beste ihres Kreises, versteht
sich zu teilen, oder, wie die Franzosen sagen, »inom-

5 lloncßWiav. zu treiben. Der Komponist wird sich
fügen, er wird nicht unglücklich, er wird nur etwas
schmutzig werden.
Merkwürdig, wie wenig dieser Sumpf schillert,

«i« träge die leichten Worte fliegen, wie schnell
«ine saftige Entgegnung vertrocknet. Im Buche mag
alles scheinbar frisch sein. Wer hat sich nicht schon

mit einigem Grauen über gewisse Rivierablumen ge
ärgert, die man nur aus der Watte zu packen braucht,
damit si

e

schon in der Hand verdorren? Diese Wider«
standslosigleit läßt sich erklären. Der weidende Dra«
matiler Heinrich Mann, nicht zu verwechseln mit de»

reifen und überreifen Romancier, schreibt ein Stück,

das überhaupt nur Sinn und Reiz haben kann,
wenn es eine Erfindung bedeutet. So waren Don»
nay's „^M2nt3" mit dem Milieu der anstündig
gewordenen Kokotten, die sich von den Abenteuern

ausruhen wollen. Wenn Heinrich Mann in seinem
Kampf um das Drama, oder sagen wir lieber um
das Theater, auch noch bei den Fingerübungen steht,

sein Dialog hat Kultur. Aber um zu amüsieren, hätte
er ein amüsantes Milieu erfinden muffen. Der Kur-
fürstendllmm verlängert sich hier bis zur Riviera,
und die Welt reicht von einem Schieber, der seine
Frau zart zu lieben versteht, bis zu einem langfingri«
gen Großfürsten, der sich Perlenketten als Erinnerun
gen seiner Schäferstündchen zurückbehält. Deutschland
fordert durch Heinrich Mann seinen Platz auch an
dieser Sonn« internationalen Flirts und Schwindels.
Aber il ? 2 12 rrmmörs. Selbst dieser Bettel scheint
noch erborgt. Heinrich Mann war genötigt, «in
Stück zu schreiben, und er wird sich wahrscheinlich

so lange nötigen, bis er es einmal trifft. Hier is
t

ihm etwas gelungen, was uns zweimal ärgert, weil
das Stück uns erstens nicht unterhält und weil ««

zweitens in etwas bedrückender oder beschämender
Weise an Donnays unterhaltende „^mants" erinnert.

Arthur Eloesser.

Hamburg
„Frauen." Schauspiel In oler Aufzügen von Franz
Adam Beyerlein. <Ihalill.IH«a!«l, Februar 1Sl3.)

^Heyerlein is
t lein Vielschreiber. Nach seinem „Japse»«

-^ streich" und „Vrohlnecht" erschien sechs Jahre lang
lein Nühnenwell von ihm. Erst 1911 l»m er mit

dem „Wunder des hl. Leienz" heraus, und zwei Jahr«
darauf mit seinem vielartigen Schauspiel „Frauen".
Ein findiger Architekt hat hier «in Bauwell konstruiert,

in dem bis ins kleinst« alle« voiausbeiechnet wlll. Aufbau
und äuheilich« Wiltung entstanden untei dem Einfluß des
ausklügelnden Verstandes, bei Rausch des Schaffens hatte
nichts damit zu tun. Ausgestattet mit allen Finessen neu«

zeitlichen Empfindens, »bei doch nüchtein beiechnet, weil
der glündlich feilend«, immer wieder durcharbeitend« V«»
stand das Gefühl zuiüclhielt.
Immerhin is

t Beyerlein «in unleugbales Velstindnis
für di« subtilen R«gung«n der Frau«ns««l« nicht abzu«
sprechen. Mit bewußtem Hinweis n«nnt «r sein Stück
„Frauen", si

e

sind bei ihm das Primäre, welch«» das

Problem aufrollt. D«r Eh«frau d«s l«icht entzündliche»
Hoflapellmeisters Thuineysen geholt des Dichte« mit«
schwingend« Ee«le. Äuheilich kühl, das Produkt ihrer
Familie, das Ergebnis ihr« Erziehung. Auch dem geliebte»
Mann gegenüber in Augenblicken der Hingabe immer die
Dame, nie di« G«liebte, glüh«n in ihl doch Sehnsucht und
v«lhalt«n« L«idenschaft. Niigenbs erfüllt sich ihr ganz,
was si

e träumt, die Hand« der Konoenienz schnüren da«

Korsett del Elziehung nui immer eng« um ih«n Leib.
Mit schloff«! und b«wußt«i Deutlichkeit biingt N«yerl«i»
ihr«n G«g«niyp in der Kamm«ls»ng«iin W«lten. Eine von
den Frauen, di« nur ihr«n undisziplinierten Liieben folgt,
an be«n w«ihglüh«nd«l 2«idenschaft sich Lhuineysen «nt»
flammt, w«il si

e ganz G«li«bte ist, und dem si
e

ebenso lasch
den Laufpaß gibt, als ein Ställei« «scheint. Veistündlich
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ist, daß Beyerlein den weichlichen Kapellmeister allmählich
in der Versenlung verschwinden läßt, den Mann, der nicht
von einer Leidenschaft, sondern von den Leidenschaften
aufgerieben wird. Thurneysens angetraute Frau findet im
Hinblick auf ihr Heranwachsendez Kind neue Daseinsweite
im Leben, während der Venus Priesterin nur scheinbar
al» äußerliche Siegerin zurückbleibt.
Eine Leben«slizze, konstruiert oom Verstand, aber nicht

aus dem großen Impuls des Schaffenden geboren.
Elimar von Monfterberg

Erfurt
„König Lustig" Historische Komödie in fünf ANen
von William Tchirmer. (Uraufführung am Stadt»

Ihealer zu Erfurt am 23. Februar.)

^ m Mittelpunkt der teilweise auf historischem Anekdoten-
fundus, zum Teil auf lokalen Legenden und geschicht»
lichen Tatsachen aufgebauten Komödie stehen König

Ierome und seine Gemahlin Katharina von Württemberg.
Der Dichter, der auf Grund eingehend« Forschung Licht
und Schatten des tollüsternen Königs von Napoleons
Gnaden glücklich zu verteilen weih, hat die ganze Herrlichkeit
des lasseler Hofes vom Tilsiter Frieden an bis zur Flucht
des „Helden" nach der Katastrophe von 1812 in den
Rahmen seines Stückes gespannt. Für dessen Belebung
sorgt weniger die gerade Linie einer bestimmt gegliederten
Handlung; vielmehr versucht Schirm« in überaus lebens
vollen Bildern durch Vertiefung charakteristisch« Züge
Ieromes scheinbar willkürliche Seitensprünge und Jugend»
eseleien psychologisch erklärlich zu machen. Die phantastischen
Äußerungen seines unzeitgemäßen Idealismus erscheinen
dabei gelegentlich wie ein gewolltes Zerrbild von Marquis
Posas flammender Vegeisteiung. Und so ereilt den sonder
baren Schwärmer, dem nichts Menschliches fremd ist, in
mitten sein« tollen Träume das Schicksal: in die Kreise
der Freude tritt urplötzlich, wenn auch geschickt vorbereitet,
da« Leid mit majestätischem Schritt und bereitet dem
wüsten Getriebe ein jähes Ende. Neben Ierome interessieren
besonders der Eharalter und die Schicksal« seine« Weibes.
Belebt wird das Ganze durch manch heitere und ernste
Episode, so daß das Stück leinen toten Punkt aufweist
und das Interesse bis zum Schluß ungeschwächt erhalten
bleibt. Die Komödie, glanzvoll inszeniert, «rang bei gut«
Darstellung einen sehr starken Erfolg und wird ohne Zweifel
im Schlluspieliepertoire des erinnerung«reichen Jahre« 1813
die ihr zukommende Stelle einnehmen.

Otto Francke

Uraufführungen fanden statt: »m 11. Februar im
Heidelberger Stadttheater von Samuel 2ublin«li«
Tragödie „Kaiser und Kanzler", am 14. Januar im
kölner Schauspielhaus von Heinrich Lees fünfattigem
Schauspiel „Grüne Ostern", in Frankfurt a. M. im
Neuen Theater von Leopold Kampfs Drama „Nina",
am 10. Februar in Wilhelmshaven im Wilhelm-Theater
von Bernhard Martins Drama „Elvira", im leip
ziger Battenbergtheat« von Johannes Wendts Volls-
stück in drei Akten „Der Schwur", am 19. Februar in
Frankfurt a. d. O. im Stadttheater von Gustav Es»
manns Komödie „Premiere", im leipziger Schau
spielhaus von Herbert Eulenbergs drei Einaktern „Die
Welt will betrogen werden", „Die Geschwister"
und „Die Wunderlur" am 22. Februar, und am selben
Tage von M. van Mens' Schauspiel „Jesuiten" im
Residenztheater in Wiesbaden.
Im hildesheimer Stadttheater fanden am 10. Fe

bruar Wilhelm Raabe-Spiele statt, die Szenen aus
dem „Hungeipastoi", aus „Abu Telfan" cm« „Else
von der Tanne" auf die Bühne brachten. Der Rein
ertrag des Abend«, der zugunsten des hildesheimer Raabe-
Nrunnens veranstaltet wurde, betrug zirka 80l) Marl.

Echo derZeitmlgm
Otto Ludwig

Es is
t ein warmer Ton, der in all den vielen Auf

sätzen mitklingt, die zur hundertsten Wiederkehr von Otto
Ludwigs Geburtstag (11. Februar 1813) geschrieben worden
sind. Diese Wärme der Empfindung braucht Ludwig gegen
über die Kritik so wenig auszuschließen, daß man vielmehr
das Gefühl hat: je kritisch« die Beurteiler ihm gegenüber-
treten, desto sympathischer das Bild dieses sehr deutschen
Dichters. Denn auch menschlich angesehen scheint da«
Bild dieses Mannes allzu feierlichen Kerzenglanz nicht zu
vertragen. Kritik an Ludwigs Werl üben, heißt aber
vor allem den Dramatiker Ludwig gegen den Erzähler
zurücktreten lassen. So urteilt natürlich auch Arthur
Eloesser (Franks. Ztg. 42). Er schreibt: „Heimat! Was
liegt in diesen zwei kleinen Silben! Im Gedanken Heimat
umarmen sich all unsere guten Engel ! Sie hat nie «inen schö-
neienEhienprei« gefunden, als in dem wundervollen Eingang
zu Ludwigs Meisternovelle .Zwischen Himmel und Erbe',
wenn der junge Apollonius die Türme seines Städtchens
wiedersieht, wenn ihm die Jahre bei Fremd« plötzlich
zum Traum werben, aber in der süßen Aufregung oer-
gißt er doch nicht, den Silberfaden zu entfernen, den
ihm die grüßende Heimat auf den Rockkragen geweht hat.
,Sein Hängen an der Heimat war ja zum Teil« nur ein
Ausfluh jenes eigensinnigen Saubeileitsbedürfnisses, das
alles Fremde, das ihm anfliegen wollte, als Verunreini
gung ansah; und wiederum entsprang jene« Bedürfnis
aus der Gemütswärme, mit der er alles umfaßte, was
in näherem Bezug zu seiner Persönlichkeit stand. Das
Kleid auf seinem Leibe war ihm ein Stück Heimat, von
dem er alles Fremde abhalten mußte/ Das is

t Ott«
Ludwig selbst, dieser Apollonius mit der überleuschen Be<
denllichleit, an der das Glück vorübergehen muß, der

einzige Held, dem er von seinem Blute gegeben hat. .Der
gleichen is

t

wohl nie in Prosa geschaffen worden,' rief
ihm Paul Heys« zu. ,Wie Orgelmusik, in welche sich
vom Chor herunter Posaunen mischen, duichdrühnte inich'5
feierlich und gewaltsam und melodisch zugleich.'
Es hängt mit dem von Eloesser Gesagten nahe zu

sammen, wenn Oscar Walzel (Ztschr. f. Wissensch. usw.,
Hcnnb. Nachr. 6 u. a. O.) Ludwigs Naturcmpfinden
hervorhebt: „Sein treu beobachtendes Auge zeigt ihm
Zug um Zug das Naturbild, da« ihn entzückt. Der
Jüngling mit den Einsiedlerneigungen hält nicht nur b

e

schauliche Einkehr in sein Inneres. Die Natur betrachtet er

auf einsamer Wanderung mit solcher .Andacht, daß si
e

ihm in ihren kleinen Einzelheiten zum Erlebnis und end

lich zu etwas Lebendigem und Menschlichem wird. Wohl
bringen auch andere Dichter ähnliches, aber Ludwig

brauchte nicht von ihnen zu lernen, um etwa den Hollunde»
busch zustande zu bringen, der sich an das Häuschen der

Heiteret« lehnt und der in stetem Herzensanteil das V«°

schick de« Mädchen« miterlebt. Od« die Abenbstiinmung,
in der auf dem Uliich«b«g der HolbeiZfritz die Heiteretei
erwartet, während doch die ganze Natur ihn warnen und
fortdrängen möchte: schwül und ängstlich ist's, die Weiden

flüstern wehmütig, si
e winken vom Steg weg, der Bach

hüpft, als möchte er nur schneller vorüber sein, und der

Fritz soll's auch so machen, das Wasserrad der Wallmühle
blinkt im Mondenschein wie Tilberstickerei von einem Lei

chentuche, die Singdrossel singt eifrig, als wollte si
e

einem Scheidenden noch schnell so viel von ihrer sühen
Stimm« mit auf den Weg geben, »ls si

e kann. Dies«

Dichter vermochte nicht nur die Waldtragödie des ,Elb-

fürsters' zu schaffen, sondern ihr auch Waldleben und

Waldduft zu schenken."
Daneben hat die Frage, woran der Reichbegabte

gescheitert ist, mannigfach« Antwort «fahren. Ialob
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Stocler meint (Köln. Ztg. 165) : „Wie is
t es nun zu «r-

Ilälen, daß trotz o«lschw«ndeiisch«i Gaben lein zw«if«ls»
freies Kunstwerk zustande kam? Warum fehlt fast allen
Schöpfungen des Dichters ein Etwas : die Einheitlichleit, die
gebändigt« Harmonie aller Teile, hinter der ein« in allen
Teilen harmonische Persönlichleit steht? Der künstlerisch«
Organismus Ludwigs lranlte an einer Hypertrophie seiner
Phantasie, die widerstreitende Elemente in ihrem Schöße
barg. Man lennt den Dichter als sprachgewaltigen
Meister von tiefer Innerlichkeit, von höchster Anschaulich-
leit und Wärm«. Die grelle Deutlichkeit seiner halluzina-
torisch-anschaulichen Phantasie wird nun auf Schritt und
Tritt von dem strömenden Immerzu seiner Assoziationen,
seiner lombinatorischen Phantasie gehemmt und gehindert:
das zeigt sein gesamtes künstlerisches Schaffen, das zeigen

seine so außerordentlich sprechenden Selbstbelenntnisse. Lud-
wigs ganz« Reflerion war darauf gerichtet, eine in ihrem
Reichtum unorganische Phantasie zu disziplinieren."

Sehr literarhistorisch äußert sich Rich. M. Meyer
(Präger Tagebl. 41 u. a. O.) zu dem Problem: „Fragen
wir uns aber, wie beides zusamm«nlommen tonnte: diese
Not, die den Dicht«! von der Produktion zum Studium
trieb und von der Erfindung zur Interpretation, und
auf der andern Seite dies« prophetisch« Sicherheit des
Weges, den zu schreiten ihm selbst doch nicht gelang

—

so werden wir vielleicht dem innersten Wesen des Dichters
am nächsten rücken. Dies nämlich, scheint mir, war sein
Verhängnis: daß er innerlich ein moderner Dichter war
und es durchaus nicht sein wollte. Wie unendlich oft is

t

der entgegengesetzt« Konflikt dagewesen, daß eine ganz
und gar altmodische Natur sich modern geberdet« und
doch nur die äußeren Kennzeichen der neuen Richtung
nachahmen konnte! Wie etwa der gealterte Knaus neu-
mobische Farbengebung, fast «in« Art von Impressionis»
mus anstrebte. Aber bei Otto Ludwig aus Eisleben
steht es merkwürdigerweise gerade umgekehrt : er war
ein Moderner, der es sich nicht gestattete, seiner Anlage
entsprechend zu schaffen."

Psychologisch sucht Mai Adam (Franks Ztg. 45)
die Kranlheits» und die Kunstdiagnose zusammenzufassen.
Er schreibt: „In diesem sehr seltsamen, rein äußeren,
«bzw« sehr heftigen Antrieb zu künstlerischer Betäti»
gung is

t die Wurzel des Übels zu suchen, das Ludwig
quälte und ihn schließlich ganz dainiederwarf. Es is

t

lein Iweifel, daß dies« nervös« Veranlagung der physischen
Krankheit Ludwigs einen günstigen Boden bereitete. Doch
da« fällt schließlich nicht so ins Gewicht. Der Urgrund
jeder künstlerischen Betätigung is

t «in nervöser. Was für
Ludwig erschwerend hinzukommt, ist, daß diesem nervösen
Antrieb der innere Antrieb fehlte, der das eigentlich
Ichaffende Prinzip ist. Er is

t der Künstler, der dein
Dilettanten so verderblich nahe steht, der, wie sein Gold
schmiedRenü Cardular in seinem Drama ,Da« Fräulein
»»n Tcuderi' sich nicht von seinem Werl trennen kann,
weil «r innerlich nicht damit fertig geworden ist, weil
«r «s nicht aus sich herausgeboren hat, sondern in sich
hinein bildet. Daher bei dem Goldschmied der dämonisch«
Trieb, das einmal Verlauft« wieder, und se

i

es durch
Mord, an sich zu bringen, um es fertig zu machen. Daher
bei Ludwig das Nie>fertig»weid«n, Rie-üb«rzeugt°sein von
der Arbeit, wodurch der dämonische Trieb sich bildete, die
Entwürfe beständig zu komplizieren.

— Ludwig fühlte
die« Manko. Er fühlte das Hilflose seines inneren Da
seins, dem das eigen« Licht fehlt«, und «r suchte seine
Zuflucht bei dem Gesetz eines andern. Damit beschritt
er den Weg zu seinem völligen Verderben."
An Gesamtcharalteristilen is

t des weiteren zu
«lMnen: Paul Schlenther (Verl. Tagebl. 72);
Eduard Castle (N. Fr. Presse, Wien, 17409); Karl
«üuchs (N. Zur. Ztg. 43): «°°ert Hirschfeld <N.
Wiener Tagebl. 42),- Henry Seedorf (Weser-Ztg. 23825.
23828)-. Carl Conte Ecapinelli (Münch. N. Nachr. 76);
Ailur Brausewetter (Tägl. «undsch. Ilnt.-Beil. 35) ; Willi

Dünwald (Verl. NIlg. Ztg., Unterh.-Veil. 36 u. a. O.);
Egon v. Komorzynsli (Baseler Nachr. 68 u. a. O.) ; Aleian»
der o. Weilen (Montags-Reoue, Wien, 6); Ernst Edgar
Reimsrdes (Reichspost, Wien, 70); Heinrich Spiero
(Königsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil. 6); Ernst Kreowsli
(Neue Welt, Vorwärts 6

)
: Rudolf Retty (Bl. f. N«Iehrung

usw., L«ipz. N. Nachr. 6): Julius Riffelt (Leipz. Ztg.,
Wiss«nsch. Beil., 6

) ; Adolf Teutenlxrg (Propyläen, Münch.
Ztg. 19 u. a. O.) ; R. Felsenegg (Hausfreund, Neurod«, 6

) ;

Fritz Steiner (Lzernowitzer Allg. Ztg., Lit. Beil., 4);
Paul Landau (Vresl. Ztg. 103, u. a. O.) ; Hans Lands»
berg (Tag, Unterh.-Beil., 11. Febr. u. a. O.); Richard
Seubcrt («eclar-Ztg., 34); Emil Neugeboren (Tagebl.,
Hermannstadt, 11886): Echwarzwälder Bote, Unterh.-Bl.
(35); Illustr. Wiener Eltrabl. (41); Wiener Ztg. (34»;
Mannheimer Tagebl. (45).
An Einzelbetrachtungen seien genannt: „Aus Otto

Ludwigs Dichterwerlstatt", „Otto Ludwig und seine Ver
leger" (Dresd. Nachr. 42); Georg Jacob Wolf: „Otto
Ludwigs dramatisches Schaffen" (Sammler, Münch.-Augsb.
Abendztg. 18); Paul Meiler: „Otto Ludwigs literarischer
Nachlaß" (Tägl. Rundsch. 6? u. a. O.); Albert Voh-
lllnd: „Otto Ludwig und unser Meißen" (Meißener Tagebl.
35) ; „Otto Ludwig und das Triebischtal" (Dresd. Nachr.,
36); „Otto Ludwig, Hebbel und Andreas Hofer" (Allg.
Tiroler Anz. 34) ; X. Singer : „Otto Ludwig und Berthold
Auerbach" (Heilbr. Unterh.-Bl., Neclar-Ztg. 19); Walter
Ientzsch : „Im Otto-Ludwig-Zimmer" (Dresd. N. Nachr.41).
„Neues von Otto Ludwig" (Hamb. Corresp. 76

u. a. O.); „Worte von Otto Ludwig" (Arbeiter-Ztg.,
Wien, 41).

Zur deutschen Literatur
Auf ein Candaules-Diama aus dem Jahre 1758,

dessen Verfasser ein Pfarrer im Nadischen, Georg Wilhelm
Echmid, war, macht Walter Reih (Verl. Tagebl. 85)
aufm«rlsam.

— „Zur Charakteristik der Dichterin Kar-
schin, der deutschen Sappho", läßt sich Hans Droysen
(Voss. Ztg., Conntagsbeil. 7) vernehmen.
Erwin Waiblinger gibt (Ztg. f. Lit., Hamb. Corresp. 4

)

«inen Aufsatz „Goethe als Faust", in dem er unter warmem
Hinweis auf Ernst Tiaumcmns Faustbuch (E. H. Beck) aus
führt, wie sehr der ganze Goethe und alles, was mit ihm
zusammenhängt, in der Faustbichtung verewigt ist.

— Auf
eine neue Quelle zu Schillers „Kabale und Liebe" meist
Ernst Müller (Voss. Ztg., Sonntagsbeil.6) hin : es is
t das da«

„Tagebuch d«s herz, württembergischen Generaladjutanten
Frh. v. Buwinghausen-Wallmerode über die Landreisen de»
Herzogs Karl Eugen in der Zeit von 1767 bis 1773" (Bonz,
Stuttgart 1911). Als Modell für Lady Milford kommt
die Favoritin Bonafini in Betracht. — Über Wieland und
da« Märchen schreibt Werner E. Thormann (Köln. Vollsztg.,
Lit. Beil. 6). — Wilhelm o. Humboldts Mission im
Jahre 1813 kennzeichnet Otto Harnacl (Aus Kunst und
Leben. Post 79 u. a. O.).
Neue Kunde von Achim o. Arnim bringt Reinhold

Steig (Franlf. Ztg. 38). In bislang ungedruckten Blättern
erzählt Arnim von seiner eisten Begegnung mit Bettina

in Frankfurt 1802. Es heißt da: „Sie begleitete mich auf
den Fußweg nach Frankfurt, die gebogenen Apfelbäume
beschatteten uns, und die untersinkende Sonne blickt« neben
den Baumstämmen zu uns hin. Wir liefen zwischen den
Kornfeldern um die Wette, die schwankend mit uns zogen,

si
e

verwickelt« sich in ihrem Kleide und fiel, ich war zu
sehr im Laufe, um ihren Fall aufzuhalten, das schmerzte
mich ; ich war im letzten Augenblicke dadurch weniger zurück
haltend als sonst, ic

h

küßte si
e

zum Abschied«, si
e aber schi«n

kalt. Lieber, Du müßtest Vettinen nicht kennen, wenn si
e

liebte, wäre si
e

hier nicht kalt geblieben; und Du muht
mich nicht kennen, daß alle Elemente mich von Frankfurt
nicht hätten wegbringen können, wenn ic

h

nach meiner

Wesenheit liebte."
Eine Parallele zwischen Hütten und Rückert zieht

Kinzenbach (Deutsche Welt, Deutsche Ztg. 20). — Heribert
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RllU5 wild anläßlich seine« hundertsten Geburtstages (11.
Febr.) von Ott« Hürth (Franks. Ztg. 43) und von Georg
Biedenlapp (Franlf. G«n«ralanz. 24) gedacht. — Ein«
interessante Studie zu Gutzkows „Zauberei von Rom"
bietet Reinhold Gensel (Köln. Ztg. 151). Ei teilt aus
Gutzkow« Tagebuch da« Ezenai «ine« Trauerspiel« mit,
da« sich mit dem eisten Buch de« Roman« stofflich berührt.
Eine Charakteristik von Emil Gott gibt F. Reuting

(Deutsche Welt, Deutsche Ztg. 19). Auf die Bedeutung
de« jüngstoerstorbenen wiener Dichter« Victor Stern macht
Josef Popper-Üynkeus (N. Fr. Presse. Wien, 17416) auf.
merlsam.

— AI« einen Diener in Hebbel charakterisiert
Jona« Fränlel (N. Zur. Ztg. 3?) den kürzlich verschiedenen
Richard Maria Werner.
C. N. Loo«li hatte in „Heimat und Fremde" die Ver»

mutung ausgesprochen, Mitarbeiter an Jeremias Gott»
helfs Weilen se

i

der Landwirt Johann Ulrich Geihbühler
auf der Bleiche bei Lützelflüh gewesen. Dagegen nahm
Rudolf Hunziler <N. Zur. Ztg. 43) Stellung. Vgl. Basler
Nachr. 75 und ein« Replik de« Herrn C. A. Loosli (Bund,
Bern, 77). Inzwischen hat Herr Loosli bekanntgegeben,
sein« Ausführungen hätten nur eben eine Mystifikation
zum Zweck gehabt. Dazu: Bund, Bern (91).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Karl Ientsch feierte am 8. Febr.
s«in«n achtzigsten Geburtstag. Paul Weisengrün sagt von
ihm (Zeit, Wien, 3726): „Niemand läuft so sehr Gefahr,
halbfertige Sachen zu produzieren, wie der wissenschaftliche
Tagesschriftsteller. Ientsch, der mit fünfzig Jahren über»
Haupt zu publizieren begonnen hat, verfällt nie in diesen
Fehler, man mag seine Anschauung teilen oder nicht, aber
all diesen meist im Augenblick entstandenen geistigen Er»
Zeugnissen fehlt niemal« die reife Objektivität. Auch der
heftigste Gegner von Ientsch wird in den meisten Fällen
zugeben müssen: das hat ein lebenslluger, weiser, bedächtig
abwägender Mann geschrieben." (Vgl. Eugen Isolani,
Bresl. Ztg. 97). — Heinrich Federer« Entwicklung über
schauend, sagt Lorenz Krapp (Augsb. Postztg., Lit. Beil.
s): „Wir haben schon heute die Gewißheit, daß dies wie
«in frischer Wildbach plötzlich in die Literatur herein»
gestürmte Talent nicht gleich andern sich rasch verlaufen,
sondern noch wachsen und sich erweitern wird." — AI« „eine
durchaus ursprüngliche Begabung, literarisch nicht im mm»

besten erblich belastet", wertet Wilhelm Kosch (Czeinowitzer
Allg. Ztg., Lit. Beil., 25. De,.) Rudolf Hans Bartsch,
dem er in jeder Weise volle Anerkennung zollt. — Eine
Einfühlung in das dichterisch« Werl von Else Laster»
Schüler bietet Paul Zech (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 6 und 7).
Er steht nicht an, si

e

unseren besten lyrischen Talent«« eben»
bürtig zur Seite zu stell««. — John Henry Mackay wird
von Wilhelm Conrad Gomoll (Aus Kunst und Leben,
Post 75) dahin charakterisiert: „In John Henry Mackays
Werken herrscht der Stimmungsgehalt vor, auch bort, wo
unbedingte Kraft hätte gegeben werden müssen. Man lann
das jetzt in dieser vom Dichter selbst besorgten Gesamt»
ausgab«, deren erster Band mit seinem Bilde schlicht und
würdig geziert worden ist, ganz besonders nachprüfen. Es
trifft das nicht nur auf seine Gedichte, sondern auch auf
seine erzählenden Schriften, die Romane und Novellen, zu,
die, trotz aller naturalistischen und revoltierenden sozial»
kritischen Momente, so etwas wie einen rudimentären

Ansatz zur Klassik aufweisen."
— Ein gute« und snmpathi»

sches Bild von Josef Ruederer gibt Hanns Martin Elster
(Zeitschi. f. Wissensch., Hamb. Nachr. 7). — Zu Frank
Wedelinds künstlerischem Schaffen äußert sich Walther
Echlatter (Chemnitz«! Allg. Ztg. 33). — Eine kurzgefaßte
Einfühlung in das Weil von Eophus Bond« findet sich:
Vorwärts, Unt«rh.»Bl. (27). — Im Hinblick auf Johann
Hinrich F«hr«' 75. G«burtstag (10. April) schreibt I. An»
diesen (Hamb. Frembenbl. 40) : „Nachdem bei Kieis seiner
Verehrer sich langsam in d«r Still« immer mehl erweitert

hatte, brachte sein siebzigster Geburtstag seinen Namen

endlich auch in die weiteste Öffentlichkeit ganz Deutschlands,

indem die größten Zeitschriften und Zeitungen sein Lebens»

weil eingehend würdigten und übeleinstimmend anerkannten,

daß Johann Hinrich Fehrs wie kaum ein anderer lebender
Dichter niederdeutsche Eigenart und niederdeutsche Tüchtig»
leit in Dichtungen höchster Form verkörpert, verewigt hat.
So is

t es denn nur eine eigentlich selbstverständlich« Dankes»

Pflicht, wenn sich j«ht Nordwestdeutschland rüstet, den fünf
undsiebzigsten Geburtstag von Fehrs würdig zu begehen-,

ehrt es damit doch letzten Endes nur sich selbst.
— Di«

Bekanntschaft mit d«m schwäbischen Dialeltdichter August
Lämmle, dessen Gedichte bei Eugen Salz«, Heilbronn,
erschienen sind, vermittelt Wilhelm Beißwänger (heilbi.
Unterh.-Nl.. Neckar-Ztg. 16).
Neu erschienene Werl«. Den politischen Hinter»

giund von Tchnitzleis neuem Diama „Piofessor Bern»
yardi" zeichnet E. Pernerstorffei (Aibeitei.Ztg., Wien, 36).
Er geht damit zugleich auf das Aufführungsoerbvt auf
wiener Bühnen ein.

— Gedanken zu Verharr Haupt
mann« „Gabriel Schillings Flucht" legt Iosefine Leiblinger

(Czeinowitzer Allg. Ztg., Lit. Beil.. 25. Dez.) nieder. —
R. v. Kralil« Bühnenerfolge werden von Wilhelm Oehl
(Augsb. Postztg. 48) dargetan.
Ernst Lissauers Gedichtbuch „1813'- (Eugen Diebe»

richs) findet weitgehende Anerkennung. In der N. Bad.
Landesztg. (76) heißt e«: „In diesem Buche klirrt, kracht,
tobt, heult und dröhnt ««. In dies«m Buche, da« sogar
auf eingehendsten historischen Studien fußt, gibt es Farben
von unmittelbarster Lebendigkeit, Bewegung, die erstaunlich
ist, Rhythmus, der wirklich ergreift. Es ist, als erstünde
noch einmal alles neu: die Not schreit durchs Land, das
Voll murrt wider den Korsen, Äorl schließt seine Konven
tion und die eisten sausenden Schläge welden geschlagen.

Jetzt wissen wir, daß es sich um unser« Brüd«r handelt,
um unsere Scholle und um unser Brot. Wir zittern, wenn
di« Trommel schlägt, es zuckt un« durchs Blut, wenn wir
die Maischschritte hören und dann das Geknatter der

Flinten, die Signale und die Kanonen, die Kanonen . . .
"

Vgl. auch Mannh. Tagebl. (43).
— Eine „Überfülle von

Schönheiten, von Schrecken, von heißesten Erlebnissen, ein

Auf und Nieder von Entzücken und Jammer, von seliger
Hoffnung und fast verzweifelndem Reueschmelz" findet

Hans Maistei (Reichspost. Wien. 68) in Einst Thrasolt»
Gedichten „Mittelungen bei Seele".

— I. C. Heeis Ge»
dichte (Cotta) weiden (N. Züi. Ztg. 40) rühmend an
gezeigt. — In einem Aufsah über Hans Bethge« „Chine
sisch« Flöte" (Inseloerlllg) sagt Hans Bernhard (Hamb.
Coriesp. 69): „Hans Bethge is

t uns wohlbekannt, sein
Name klingt, er is

t der besten einer unserer modernen Lyriker.

S«in« Versbücher ,Die stillen Inseln', »Feste dei Jugend',
beide bei Schuster & Loeffler in Berlin erschienen, ferner
.Saitenspiel', Verlag Karl Schnabel ebenda, und .Lieder
an eine Kunstreiterin' aus dem lenien-Verlag zu Leipzig,

enthalten Perlen deutscher Lyrik. Auch sind bereits nach
der »Chinesischen Flöte' zwei weitere Bände Nachdichtungen

orientalischer Lyrik herausgekommen, es sind ,Hafis' und

.Arabische Nächte', Übertragungen persischer und arabischer
Dichtungen. All seine Gedichte zeichnen sich durch ein ganz
außerordentlich feine« lyrische« Empfinden aus, da« er i

n

köstliche Foimen zu gießen oeisteht. Seine Tpiache is
t »n°

«rlannteimahen meisterhaft. Und diese eminente Beherr
schung der deutschen Sprache befähigt ihn wie leinen zweiten,

dies« zarten Blüten lyrischer Dichtung, diese chinesischen
Verse in einer ihier würdigen Foim wiillich nachzudichten."
Von Julius Rodenbeigs Roman „Die Glandidieis"

sagt Lina Fiey (N. Iül. Ztg. 36) : „Rodenbeigs Geschichte
der Grandidiers läßt sich der Aufnahme eines alten bürger

lichen Hauses vor dem Umbau in «inen modernen Lurus»

bau vergleichen: si
e

bewahrt die Erinnerung an ein Berlin,

das heut« wohl restlos verschwunden ist, erfaßt gerade i
n

dem Augenblick vor dem großen Umschwung aller Dinge,

den das Kriegsjahr im Gefolge hatte. Sie hat daher neben
den Vorzügen einer sympathischen, guterzühlten, gediegenen
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Geschichteden ein« kulturhistorischen Urkunde. Kein Zweifel,
daß ihi daher die Anhänglichkeit eines großen Leseitreise«
erhalten bleibt." — Michael Nirlenbihl nennt (Münch. N.
Nachr. 74) Elisabeth Dauthendey anläßlich einer Analyse
ihrer Roman« „«in« d«l gelehrtesten Frauen der deutschen
Literatur". „Das intelleltuelle Element is

t in ihr so stark,
daß zuweilen die Terminologie der Wissenschaft unbewußt

in ihre Roman« übergeht. Eine seltsame Mischung von
romantischer Phantastil und lühlem Realismus möchte ic

h

si
e nennen." — Warm tritt Karl Heinz für Alfred Huggen»

bergers neuen Roman „Die Bauern vom Steig" (Ttaack-
mann) ein. Huggenbergers schaffend« Kraft wurzelt seiner
Ansicht nach im Naturgefühl, die der „Generalnenner für
sein« Poesie" is

t

(Pester Lloyd 35). — Ludwig Finckh
empfiehlt (Hören, Wiesbad. Ztg. 15) Karl Neurath»
„Domgut" (Rütten H Loening). Er rühmt die bedeutende
Gestaltungskraft und nennt die Sprache „saftig und bild
haft". — Walter o. Molos Schillerroman „Ums Men
schentum" (Schuster H Loeffler) erfährt auch durch Otto
Wittner (Leipz. Vollsztg. 29) «ine höchst »n«ltenn«nd«
Würdigung. — Im Bund, Bern (75) wird auf Georg
Docks Roman „2««fahrt is

t not" (Glogau, Hamburg)
nachdrücklich aufmerksam gemacht.

— Das gleiche gilt von
Ernst Lilers Roman „Gierens Jung" (Erich Behrens,
Hamburg) (Hamb. Corresp. 84).

„Buhl als Essayist" lautet der Titel eines Aufsatzes
,»n Ad. Teutenberg (N. Hamb. Ztg. 78): „Gelehrten»
hafte Gründlichkeit is

t

zum Glück nie das Kennzeichen von

Vahrs Essais. Er behandelt seine Gegenstände niemals
ausschöpfend, sondern all«« »uf «ine impressionistisch« Art,

so daß stet« das redende Subjekt im Vordergrund« steht.
Freilich ein bedeutendes oder zum mindesten ein interessantes
«ubjett, eine Künstlerpersönlichleit."

Zur ausländischen Literatur
Ein Boccaccio-Gedenlblatt gibt Nleiand« v. Vl«i»

chen-Ruhwurm anläßlich Boccaccios s«chshundertjähiigem
Geburtstag (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 6).

„Frau v. Etael und die Romantik in Frankreich,
Deutschland und England" betitelt sich «in« Studie von
Matthias Friedwagner (Czernowitzer Allg. Ztg., Lit. Beil.,
25. De,.).

Ibsens Stellung in der Weltliteratur erörtert Aleian-
der o. Gleichen-Ruhwurm (Voss. Ztg. 81).

Josef Weinberg« «zählt (Fremdenbl., Wien, 45) von
seinen persönlichen Beziehungen zu Iaroslav Vrchlicly.
Unter dem Titel „Eine oieloersprechende Literatur"

berichtet Sylvester Iaryczewslyi (Czernowitzer Allg. Ztg.,
Lit. Beil., 16. Febr.) oon den Anfängen der ukrainischen
Literatur. Ebenda (25. Dez.) geben Georg Tofan und
Nikolaus Tcacinc eine kurze Übersicht über die rumänische
Literaturgeschichte.

„Die Schauspieler-Republik des TlMt« Franyais."
Von Franz Farga (Rhein.-Westf. Ztg. 153).
„Üb« Originalität." Von Egon Fried«ll (Franks.

Ztg. 44).

„Da« Vollslunsthaus in Berlin." Von Hermann
«'«!,,! <„. Zur. Ztg. 35).
„Die Literatur von 1813." Von Alfred Klaar

lkimgsb. Allg. Ztg., 5. Febr., Gedenlblatt).
„Kinodramatit." Von Konrad v. Lange (Beil. Tag«»

bllltt 82).

„Psychoanalys« und Dichtung." Von F. Munter
lLaale-Ztg. 19).

EchoderZlitjibristen
»«-— VII, 8. Woodrow Wilson, der neue amerikanische
-"l"li> Präsiden, bezeichnet als das Wahrzeichen echter
Literatur: „D«ine Puls« g«h«n von diesem Augenblick an
schneller, und deutlicher und stärker als vorher fühlst d»
ihre Schläge. ... Sie hat die Kraft, dich zu bewegen, und
wenn in deinen Adern Blut flieht, kannst du si

e nimmer
verkennen. Sie hat auch die Kraft, dich zu lehren, was ist,
und si

e

lehrt mit «iner Gewalt und einer Zartheit, in d«
lein« Forschung und leine systematische Methode ihr gleich
kommen können. Es is

t ein Jammer, dah dies« Kraft im
Klassenzimmer nicht lebendig gemacht w«d«n kann. Den»

si
e

erfrischt nicht nur dein Denken, bereichert deine Phantasie
mit Gesichten der besten Geister der Rasse, und führt dich
vor das Angesicht der größten und höchstgesinnten Männer.
Sie tut mehr als da». Sie bringt dein Gemüt in unmittel
bare Berührung mit den Kräften, die von Generation zu
Generation fortwährend wirklich die Welt regieren und
verwandeln. Au« den Dichtungen des Volles erschließt
sich dir mehr oon dem Streben und der Politik einer Nation
als alle systematischen Bericht« über politische Ereignisse
oder Veifassungsfragen dir sagen können. Epen sind bessere
Sittenspiegel als Chroniken, «in Drama führt dich tief«
in die Geheimnisse der Gesetze und des Vollsempfinden»
als der Bericht über ein tatsächliches Ereignis. Von einem
tiefen Gefühl der Entschlossenheit beseelte Reden, leiden»
schaftlich« Pamphlete, die durch die unmittelbare Wirkung
ihres Etil« und die ewigen Linien ihrer Gedanken ihren
Zweck überleben, enthalten mehr Geschichte als alle Par-
lamentsprotololle. Denn nicht das Wissen bewegt die
Welt fort, sondern die Ideale, die Überzeugungen, die
Meinungen oder Vorstellungen, die vertreten und befolgt
wurden. Wer die Menschheit «kennen will, muh si

e am
Leben studieren. Und er muß Vivisektion treiben, indem
er Literatur lieft. Ein Wort von Thibaut, dem großen
Rechtsgelehrten, scheint mir tief in die Geheimnisse geistigen
Lebens einzudringen. Er erzählt oon einem Gespräch mit
Niebuhr: ,Ich sagte ihm, ich verdankte meinen Frohmut
und meine Rüstigkeit nicht zum wenigsten meiner Lieb« zu
den Klassikern aller Zeitalt«, auch zu jenen, die außerhalb
der Erscheinungen der Rechtswissenschaft liegen/ Er o«°
dankt« ihnen nicht nur die Frische und die Kraft seines
Greisenalters, sondern sicherlich auch seine Einsicht in den
Sinn und den Zweck der Gesetze und der Institutionen.
Der Jurist, der nicht die Klassiker aller Zeiten liest, gleicht
einem Totenbeschau«, der Geburtshilfe leistet: gleicht einem
Puppenfabrilanten, der Heilmittel wegen Blutarmut oer»
schreibt; gleicht einem MaLlenforsch«, der sich al« Kenn«

in Küssen aufspielt. Wenn du Geschichte schreibst, sprichst
du von dem, was Menschen oollbrachten; wenn du Gesetze
erörterst, suchst du zu zeigen, welche Handlungsweise Men
schen in ihrem gegenseitigen Verhalten erwählten. Du kannst
weder Geschichte erzählen noch Gesetze verstehen, «h« du

nicht weiht, wi« die Menschen, von denen du sprichst, sich
selbst und einander betrachten: und dazu kenne ich leinen
anderen Weg al« die Märchen und Geschichten, die si

e

sich
selbst erzählten, die Lieder, die si

e

sangen, und die Taten,
die si

e

bewunderten. Ich muh wissen, ob und was si
e

verehrten; ic
h

muh ihren Tadel, ihren Spott und ihren
Hohn hören; ich muh sehen, mit welchem Tonfall si

e im
Kreise ihrer Familie oon Lieb« sprechen; ich muh wissen,

in welcher guten Haltung si
e

ihren Vorgesetzten gehorchten,
was ihnen als ein weise« Leben und ein seliger Tod galt,
wie sie Eigentum betrachteten und Privilegien ansahen, wie

si
e

ihr« Feiertage begingen und was si
e

feierten; ic
h

muh
wissen, ob si

e

Unterdrückung duldeten und warum — und
ich muh die« alle« mit ihren Augen sehen, ehe ich ihr«
Gesetzbuch«! oerstehen kann. Ihre rechtlichen Beziehung««
sind nicht unabhängig von ihr« L«ben«weise und ihre
Denkweise is

t d« Spieg«l ihr« 2«b«n«w«is«. D« wissen
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schaftliche Geist unseres Zeitalters is
t

schuld daran, baß
diese urewigen Wahrheiten in Gefahr geraten, «rschleieit
und verdunkelt zu werden."

Deutsche Monats« ">^ Maurice Reinhold von

s<^ '?4 t?
-

<v l,, >
» Stern erzählt aus seinen Lebens»

Ilynfl sUL Inußlanl). erinnerungen I>on einer Vegeg.
nung mit Gottfried Keller, den er im Herbst 1888
besuchte. Stern wollte ihn für einen „Ulrich-Hutten-Bund",
der eine sozialistische Färbung hatte, gewinnen.
„Endlich sprach Gottfried Keller die llassischen Worte:

,Wa» wollen Sie denn eigentlich?' Darauf begann ic
h

schüchtern, aber allmählich erwärmend, Fiele und Zwecke
de» Huttenbundes auseinanderzusetzen, um schließlich in
mancherlei Windungen und Wendungen seine, Gottfried
Kellers, freundliche Teilnahme zu erbitten. Darauf Keller:
»Ja, der Hütten war ein wackerer Kerl, oor dem ich
auch Respekt habe; aber was wollt Ihr denn eigentlich
oon mir? Der Henckel hat mich auch schon brieflich
angesprochen. Wollt Ihr mich alten Kerl inquirieien?
Herz und Nieren prüfen?' Was ich darauf erwiderte, is

t

nebensächlich: man lann sich denlen, daß ich sachte ab
wiegelte. Ich erinnere mich, das; ic

h

dabei unversehens
das schöne Wort »voll und ganz', das damals gerade
herrlich im Schwange war, gebrauchte. Aber laum war
dieses Wort dem Gehege der Zähne entflohen, so fing
Keller höhnisch und doch zugleich gemütlich zu lachen
an. .Voll und ganz! hm! Hm! Da sieht man, was ihr
für Patrone seid. Phrase, nichts als Phrase! »Voll und
ganz' is

t das charakterloseste Wort, das es gibt, trotz seiner
»Fülle'

— nebulos wie eure ganze Huttenunternehmung.'
Darin muhte ich ihm Recht geben, und ic

h

glaube, ich
tat es mit gutem Humor. (Das Wort ,ooll und ganz'
hasse ich seit jener Zeit). Dagegen habe ich meine An
schauungen mit hörnern und Zähnen verteidigt, als wir
bald darauf die soziale Frage zu behandeln begannen.
Keller sagte: .Ihr gemahnt mich an leichtsinnig« Knecht«,
die mit brennender Zigarre auf dem Futterboden spazieren
gehen.' Darauf eine nicht mihzuoerstehende Handbewegung.
Run legte ich mich aber tüchtig ins Zeug und verteidigte
meinen rechten Glauben mit Wärme und Überzeugung.
Je heftiger ic

h

wurde, d«sto wohlwollender blickte Keller.
Ich habe heute die Empfindung, daß er es überhaupt gerne
sah, wenn ein Mensch aus sich selbst heraustrat. Dieses
Aussichselbstheraustreten mag ihm als eine Bürgschaft
für die Wahrhaftigkeit und Selbstlosigkeit gegolten haben.
Ich werde da wohl manches große Wort gelassen aus»
gesprochen haben. Kurz und gut, ich lieh deutlich merken,
daß ich unseren Kampf für ein« natürliche Reaktion gegen
das gesellschaftliche Unrecht hielt, für «ine redliche Auf»
wallung des Herzens gegen alle sophistischen Scheingründe
des Verstandes usw. Plötzlich schlug sich Keller mit der
rechten Faust auf das herz, bah «s nur so krachte, und
seine Augen funkelten zornig, als er die Worte ausstieß:
.Wissen Sie, ich bin auch lein Schuft!' Ich erschrak, da ich
mir nicht bewußt war, diesen Zornesau«bruch veranlaßt zu
haben, heute verstehe ic

h Keller ganz wohl. Er war auf
gebracht darüber, daß ich mich im Gegensatz zu ihm als
Verteidiger des unterdrückten Rechts aufspalte. Den ethi
schen Kern der sozialen Bewegung hat Keller nie verkannt.
Er hatte ein warmes Herz für alles Voll. In meiner
Erwiderung deutete ich an, daß Keller den Kontalt mit
unserer Zeit in gewissem Sinne verloren habe; auch er
innert« ich unNugerweise an das Jahr 1848. Da hätte
man aber d«n alten Herrn sehen sollen. Er wurde mit
einemmale beredt, wie ein Literatui-Professoi, und setzte
mir mit den gewält«sten Worten auseinander, wie
man die 48-er Bewegung, die eine bürgerlich-politisch«
Affäre gewesen sei, nicht mit den sozialen Umsturz-
bestrebungen unserer Zeit vergleichen dürfe: .Bei Euch

is
t man ja nicht sicher, daß einem das Haus üb«r dem

Kopf angezündet wird !' Darauf erwiderte ic
h

turz : sachlich
stelle sich die soziale Bewegung, obwohl si
e

natürlich
auch mit der 48-er Kampagne organisch zusammenhäng«,

allerdings anders dar. Frei« Jagd und fr«i«s Fischrecht
beschäftigen uns heute nicht mehr. Aber subjeltiv se

i

alle
Opposition gegen die b«stehende Ordnung, sofern si

e nur

ehrlich ist, «ine Empörung des Heizens gegen vermeint
liches oder wirtliches Unrecht. Auch ließ ich die Be
merkung fallen, daß Keller selbst jene Glut in uns erzeugt
habe, die er heute tadle. Keller antwortete darauf nicht
absolut ablehnend. Etwa so : .Es is

t etwas daran, was Sie
sagen. Ich erkenne die Kritiklosigkeit meiner Jugend an
und schäme mich ihrer nicht. Will ic

h

doch mein« Iugend-
gedichte nächstens neu herausgeben! Aber was is

t das für
eine Berufung! S«id doch Mann«! und folgt mir nicht
nach! Müssen denn alle immer die nämlichen Dumm

heiten machen? Wo bleibt da der Fortschritt? Was Eie
da vom Herzen sagen, das hat etwas. Das Herz is

t

immer ein roter Demokrat, aber der Verstand ein hablicher,
guter Patrizier, der die Dinge genau und auf den Grund
betrachtet. Es is

t

wohl gut so, daß beiderlei vorhanden
ist. Aber siegen wird nicht das .überlegene Recht', sondern
die erhabene Klugheit, die das höchste Recht ist. Das höchst«
Recht is

t die Macht der Persönlichkeit. Ich mag nichts
hören oon Eueren Staatszuchthäusern.' Die Zeit verstrich
und wir kamen auf »Martin Salander' zu sprechen. Ich
tadelte den ironisierenden Schluß in der Entwickelung
Sllland«rs. ,Ia, wer sagt Ihnen, daß das der Schluß ist?
Es kommt noch etwas hintendrein. Ich schreibe an einem
zweiten Teil. Übrigens, was die Ironisierung betrifft, man
legt viel zu viel hinein. Warum sollen nicht auch alte
Knaben in guten Treuen eine Dummheit machen, ohne
alle Tendenz?'"

^««-»«ll !913, 7
-

Ueber Otto Ludwig schreibt Karl^Ugriw. Borinsli: „Ludwig is
t

der Antagonist Hebbels
auf der gleichen Bühne. Auch er sucht das Lebensiecht der

Poesie zur Zeit des nil Ällmirar!, die »nichts bestaunt', «bei
alles tut und begehrt, im outriert Charakteristischen. Wenn
jedoch Hebbels Charaktere das poetische Staunen dadurch
hervorrufen wollen, daß si

e

Unmögliches tun und begehren—
,den lieb' ich, der Unmögliches begehrt' (Faust II) — so

bleiben diejenigen Ludwigs Charaktere im alten Sinne
de« Wortes, d. h

.

si
e

haben Charakter auf dem
Grund« der ewigen Scheidung zwischen Gut und

Böse in der Tiefe der Menschenblust. Sie zeigen ihn
tragisch, heroisch, ja fast martyrhaft asketisch — im

Schieferdecker Apollonius! — gegen ihre Zeit und aus
gesucht durchschnittliche Umgebung, die angeblich nichts

mehr davon kennt und brauchen kann. . . . Dies Wunderbare
seiner Zeit greifbar zu machen, is

t nun gerade des Er

zählers Ludwig besondere Angelegenheit und Stärke. Um
das Heroische im Volkstum auch heute noch aufzuweisen,
greift der seinen Geschichten und Gestalten ins Einzelnsie
nachgehende Schilderet, einfach in die prooinzialen Durch
schnittssphären seiner Heimat, Thüringen. Man hat Lud«
wig (wie er sich selbst in ungenügender Autotritik) zum
bloßen Provinzialchllialteiistiler stempeln wollen, wie fi

«

damals nach Reuters und Gotthelfs Vorbild in allen
Gauen heroorzufchiehen begannen. Hier aber steckt starte
Dichterlraft im Kern«. Und in der Aufspürung und drasli»
schen Vorführung des ganz ans .Irrationale' gebundenen
Ethos des Volkslebens gemahnt si

e wieder an Schiller.
Was Ludwigs »Schieferdeckergeschichte' (1858) den Gros,»
eitern jenes Leselgeschlechts wie ein Erzeugnis aus der

Klassilerzeit anmuten ließ, das war das Hochmenschliche
und Tiefsymbolische in diesen kleinen Leuten, deren Ge

schick sich wie das der Großen am gleichen losmischen
Rade abspinnt, bei ihrem harten und gefährlichen Berufe

.zwischen Himmel und Erde'. Als Resumö der Ludwig
schen »Gewissensdichtung für die moderne Wirklich»'!'
kann die Andacht zu dem »königlichen Gebote be

zeichnet weiden, das alle Gesetze in sich schließt. T» ge«

staltete er Hoffmanns .Frl. v. Scudsry' dramatisch aus:
Güte is

t der einzige Zusammenhalt einer auseinander»

fallenden Welt von Verbrechen und Wahnsinn. Zwei
deutsche Familiendramen, ein heiteres: »Hans Frei' («u»
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bei Nürnberger Renaissance, drollige Ehestiftung grade

burchLiebesoerbot im Hause Pirlheimer), und ein trauriges
,Die Pfairrose' (bei der Bürgers .Pfaiieistochter von

Taubersheim' mit ihrem Iagdjunler doch wohl Paten
gestündenhat): Beide sollen zeigen, daß nur das Leben
selbst,Linst für und Anteil aneinander, Leben begründe
unb erhalt«. . . Eo wurde ihm schließlich .Christus' zur
Hentralidee für die Tragödie der Welt auf dem erlösen»
ben Grunde der unermüdlichen und unbezivinglichen Liebe

unb Liebesüberzeugung . . . .aber roelch ein kindlicher Dich»
tei gehört dazu!'. . . So sollte ihm sein ,Tiberius

Gracchus' zum antilen Boten seines naiven Glaubens
an das soziale Heil moderner Bodenreformer weiden.
Ei Hütte dabei zum mindesten dramatisch gezeigt, ,wie

ein Mensch au» Humanität gewaltsam, aus Mitleid has»
fenb,aus Gesetzlichleitssinn Gesetzesverbiecher weiden lann.'
Leider nur ein lühn vorbringender AN beginnt es vor»
zuführen. Diktate von ungelenker Kinderhand mischen

si
ch

(nach dem Bericht des Herausgebers dieser Frag»

niente) wahrhaft herzergreifend unter laum entwilibar«

Bleistiftskizzen des hinsterbenden Vaters. . . Es mochte
jenem an solchem Ende das elegische Schlußwort aus
beider« jugendlicher Ehalespearerede einfallen, mit dem

dieser einen anderen, größeren, aus der verzehrenden
Gefolgschaft des großen Briten, den Dichter des .Götz',
tröstet. Wir setzen es ganz hierher: ,Dein Werl wird
bleiben, und ein treuer Nachkomme Dein Grab suchen,
unb mit andächtiger Hand Dir schreiben, was das Leben
fast aller Würdigen der Welt gewesen: vuluit! quiezcit!'"

ttiinsj«,^^ XXVI. IN. Ueber Zirlusdramatil ergeht
NMlstwlllt. s;chW,„n Natl,: „Das Zirlusstück. mit oder
ohneWorte, bleibt im Kern Schaustück, und zwar Manegen»
slui. Ein ehrliches schönes Schaustück ohne Kitsch und ohne
Roheit geben einen künstlerischen Augenschmaus, unter dem

Beistand trefflicher Bildlunftler geschaffen, belebt durch
«iche Entfaltung der Tanzkunst, der Pferdespiele, voller»
lunblicher und tieilundlicher Vorführungen, sensationsfreier
Kraft- und Mutleistungen, malerischer Lichtwirlungen, ge
fundenHumors in mancherlei Anwendung : das is

t

durchaus
leine unwürdige Aufgabe. Auf dieser Stufe des reinen
zirzensischenSchaustücks schon kann und soll gut« Volts»
lunst getrieben werben. Das charakteristisch Zirzensische
mutzder Zirkus sich schon deshalb unangelränlelt erhalten,
«eil sonst diese Urzirluselemente nach einer neuen, niederen
Ltufe abwandern oder vielmehr zurückkehren. Wird unter
solchenVoraussetzungen ein Manegenschauspiel mit drama»
W vernünftigem Sinn geschaffen, um so besser! Es is

t

nichteinzusehen, warum das gesprochene Wort ^»abei nicht
ein guter und berechtigter Helfer sein sollte, wofern nicht
ongefsenwird, daß es eben nicht mehr sein darf als Helfer.
Die Handlung se

i

Nar und gemeinverständlich, frei von
Berstiegenheit und von roher Nervenüberreizung, braucht
aber auf eine tüchtige Spannung nicht zu verzichten. Die
einzelnenCharaktere, die zum dramatischen Zweck in den

Norbeiglund der Schau gestellt weiden, brauchen am Ende
nui skizziert zu sein, müssen aber konsequent so weit auf alle
Fälle herausgearbeitet sein, daß si

e als selbstwandelnde
Organismen willen. Die Möglichleiten der Ttoffwahl für
b»5 Ziilusdrama scheinen unbegrenzt zu sein. Für das
Volistheater größten Stils, für das Schauspielhaus der

soundsoviel Tausend folgt aus alledem, daß es nicht in

°en Ziitus gehört, sondern auch seinerseits einen eigenen
haustnvus erhalten muh, der sich aus der künstlerischen
»nb sozialen Bestimmung der Volksbühne ergibt. Besseres
alz da« unvollständig gerundet« Amphitheater, ungefähr
ni der wiedergeborenen Art des Münchner Prinzregenten»
theater«und der nachgebildeten Häuser, und eine feststehende
Bühne mit veränderlich«! Vorbühne und vereinfachender
Aenenausstattung wird sich da schwerlich finden lassen. Die
Manege is

t

für das Wortdrama ebenso sinnlos, wie si
e

für
die hohe Ichule der Reitkunst und Verwandtes zweckmäßig

P
.

Nur Reinhardts Regielünste konnten darüber hinweg
täuschen,und auch si
e

bloß zu Anfang, als der Reiz der

Neuheit die Kritil betäubte. ,Das Theater der Fünftausend'
erscheint uns vorläufig als eine bedenkliche Phrase

—

während gegen den .Zirkus der Fünftausend' selbstoerständ»
lich nichts einzuwenden ist."

Stimmen aus Maiia-Laach. M« Z,!Wn
Völler haben sich die Türtenlämpfe seit alter Zeit sehr
stall wiedergespiegelt. Hierüber handelt Iatob Over-
mans: „Schon der 145ll zu Spalato unter alten Römer«
palästen geborne Vater der serbokroatischen Literatur,
der in Italien wie in Dalmatien gleich berühmte Hu
manist Marlo Maruliö, richtete gegen den tüllischen B«°
dränget die 1521 in Venedig gedruckte ,lli5toris2 5V.
^uclite'. Diese dichterisch ausgeschmückte .Geschichte der

hl. Judith' und das ebenfalls von Maruliü verfaßte
Tüllengebet waren über ein Jahrhundert lang der Trost
des ganzen Küstenlandes. Im selben Geiste, aber mit
großer Vorsicht, schrieben die zahlreichen Dichter, die da

mals aus dem reichen, ängstlich um ben Rest seiner
Freiheit besorgten Ragusa hervorgingen. Da läßt Hannibal
Lucio in seinem Drama .I^obinj»' (Die Ellavin) eine
vornehme Christin von Tüllen iaub«n und auf dem
Marlte von Ragusa durch ihren Geliebten loslaufen —
und das alles, ohne irgendwie die Feindschaft zwischen

Kreuz und Halbmond zu berühren. Ja, trotz der stau»
nenswerten Kultur, die der aristokratischen Handels»
republil den Ehrennamen des slawischen Athens verdiente,
blieb die bedeutendste serbokroatische Dichtung jener Zeit,
das Epos ,()zm2li' aus Furcht vor den Tüllen 2l)0 Jahre
ungedruckt. Der ragusanisch« Patrizier Iovo Franjo Gun-
duliü schildert da nach dem Vorbild von Tassos .Befreitem
Jerusalem' in zwanzig Gesängen den kurz vorher über die
Tüllen errungenen Sieg bei Chocim und den schauerlichen
Tod des jungen Sultans Osman. Nicht viel später ver
herrlichte der Senator Peter Kaneoeliü die Befreiung
Wiens durch Eobiesli, und Bernhard Karnarutiü trauerte
um die Erstürmung von Tziget. Und dann lam der
gelehrte Franziskaner und päpstliche Legat Andreas KaLis»
Miosis und erzählte in schlichten Liedern die ganze Ge

schichte der Türlenlämpfe vom Untergang Serbiens an.
Er nannte sein Buch, in dessen erstem Teil er die Schick
sale der Slawen dichterisch bis ins zweite Jahrtausend
vor Christus verfolgte, .lia^uvor ussoäni naracla zlovinz»
Ko^a' (Angenehmer Trost des slawischen Volles). Und in
der Tat is

t Kaöiö dem Heizen de« Volles so teuer ge
blieben, daß er seit 1756 immer wieder gedruckt weiden

mußte, und daß nun schon an die dreißig Ausgaben
vorliegen. . . .
Das bulgarische Heldenlied is

t

ohne das serbische nicht
zu verstehen, beide sind nach Stoff und Form aufs
engste miteinander verwandt, si

e

ergänzen sich gegen
seitig zu dem Gesamtbilde dessen, was die Südslawen
gegen ihren gemeinsamen Unterdrücker empfinden. In
reimlosen Versen von fünf Trochäen rauscht so ein Helden
lied — von den übrigen Volksliedern is

t

hier nicht die

Rede — durch viele Hunderte von Zeilen dahin. Bei
den Serben klingt es eher weich und anmutig, bei den
Bulgaren ernster und herber. Hier wie dort is

t

die Wieder
holung typischer Worte und Wendungen ein beliebtes

Stilmittel. Schlösser und Städte erhalten fast immer
da« Beiwort weiß. Die Mütter sind alt, die Schwestern
süß und die Zarentöchter schön. Menschen und Dinge

erscheinen in der schlichten Größe ihres unbefangen erfaßten
Wesens. Heille Gegenstände werden wie in allen Volks
dichtungen ohne Scheu, aber auch ohne Roheit behandelt.
Die Hauptmasse der älteren Lieder zerfällt in zwei Grup
pen, von denen sich die eine um die Schlacht auf dem
Amselfelbe, die andere um den sagenhaft überhöhten
Königzsohn Marlo reiht. Dieser geschichtlich sicher bezeugte
Held, den die Serben wie Bulgaren al« ihren Stammes
genossen ansehen, und der auch in den kürzeren und
weniger zahlreichen Volksliedern der Slowenen verherrlicht
wird, is

t im Laufe der Zeiten zu einer fast mythischen
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V«lölp«lung bei Leiden und Taten all« Südslawen
geworden. Doch auch die andern Kämpfer der ersten
Tüilenlliege leben in Liedern fort: die Brüder Ial3i6,
die Belgrad verteidigten, der Albonese Slandeibeg, die,
Ungarn Hunyadi und Ilinyi, die Sieger bei Lepanto
und die Befreier von Wien. Als die Vollsliast der
Ballanländ« zu einem Massenliieg nicht mehr ausreichte,
fetzten kühne Bandenfühl«, die sich najcluci d. h. Räuber
oder Freibeuter, nannten, den Kampf in den Bergen un
ermüdlich fort. Und mit .diesen Hajdulen «standen von
Jahrhundert zu Jahrhundert immer neue Hajdulenlied«.
Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts wurde dann das
nationale Erwachen besungen und das rettende Ruhland
und die Schlacht bei Plewna und der Einzug des Fürsten
Ferdinand. . . . Wenn einmal die jetzigen Kriegswirren
vorüber sind, wird nach den Hajdulen bald wohl auch
der letzte mazedonische KumiwMj (Freischärler) verschwun
den sein. Und dann wird es leine Dichter mehr geben,
die wie König Nikolaus I. und Botew und Iaworow und
viele andere ihr« vaterländischen Lieder inmitten von
Pulverdampf und blitzenden Säbeln erleben. Mögen die
südslawischen Dichter aber dann, wenn si

e
sich mit mehr

Muhe in die Schätze der westeuropäischen Literaturen
versenken, nicht der Gefahr erliegen, die aufstrebenden
Böllern immer droht und die leider schon jetzt einige
Nallanslawen umgarnt hat: mögen si

e

nicht den lockenden

Schein der oft so kurzlebigen literarischen Moden für
das W«sen europäischer Geifteslultur halten. Möge ihnen
da« Wort vorschweben, das am Eingang ihres großartigen
.LbormK' steht: „Die Literatur wird erst dann rechtes
Leben besitzen, wenn si

e

auf dem Grunde der Volksdichtung
oder mit ihr verbündet vorwärtsschreitet."

„Ein Nachtrag zu dem Aufsatz Dr. H. Rauss« ,Iur
Geschichte der Simpliziaden'." Von A. Bechtold (Zeit»
schrift für Bücherfreunde, Leipzig! IV, 11).
„August Bürger." Von Julius Bad (Deutsche Monats»

hefte, Düsseldorf; XIII, 2).
„Zu Wielands Gedächtnis." Von Hans Kaeslin

(Wissen und Leben. Zürich; VI, 10).
..Goethes deutsche Gesinnung und seine Stellung zur

deutschen Nation." Von Frhr. von Tell (Konservative
Monatsschrift. I^XX. 6).
„Schiller und die moderne Bühnenlunst." Von Emil

Kreisler (Die Scene, II, ?).
„August von Hlllthausen, ein westfälischer Freiherr

und Nachfahr der Romantik, im Spiegel der deutschen
Dichtung." Von Joseph Risse (Westfälisches Magazin,
Dortmund; IV, 1).
„Friedrich Hebbel und die Nachwelt." Von Adolf

Bartels (Westermanns Monatshefte, I.VII, ?). —

„Hebbel und die Frau." Von I. H offner (Velhagen

& Klasings Monatshefte, XXVII, 7). — „Hebbel und
Ludwig." Von Karl Strecker (Der Türmer, Stuttgart;
XV. 6).
„Otto Ludwig. Ein Wort zum 12. Februar 1913."

Von Oskar Walzel (Kunstwart, München; XXVI, 10). —
Von Julius Hart (Zeit im Bild, München; XI, 7). —
Von Gertrud Näumer (Die Hilfe, 1913, 7). — Von
Willi Dünwald (Die Schaubühne, IX, 7). — „Otto
Ludwigs ,Pfarrose'." Von Karl Bill (Bühne und Welt,
Leipzig; XV, 10). — „.Hanns Frei' und die Bühne." Von
Karl Birl (Die Scene, II, 8).
„Die Anfänge des politischen Radikalismus im oo»»

märzlichen Preuhen. Mit einem Anhang: Unbekanntes von
Stirn«." Von Gustav Mayer (Zeitschrift für Politik,
VI. 1).
„Hermann von Gilm." Von Anton Dürrer (Der

Akademiker, München; V
,

3).
„Detlev v. Liliencron." Von Christoph Flaslamp

(Die Büch«w«lt, Bonn; X
,

5).
„Gustav Falle." Von Alfred Schaer (Wissen und

«eben, Jülich; VI, 10).

„Arthur Schnitzln." Von Iary Wesely (Neu»
Frauenleben, Wien; XV, 2).
„Del neue Tiägei des Volts»2chilleipleises." sHu°

beit Culenberg.j Von Karl Frey« (Die Grenzboten,
IHXII, 6).
„Rudolf Hans Bartsch." Von E. M. Hamann (In

Nücherwelt, Bonn; X, 5).
„Heiniich Lee." Von Carl Bibelfeld (Dei Osten.

Breslau; IXXXX, Februar).
„Hans Nenzmann, der Dicht« der pommerschen Heide."

Von Mai Guhlle (Unser Pommerland, Stargnd;
1912/13, 4).
„Paul Wendt." Von Otto Altenbuig (Uns»

Pommerland, Ttargllld; 1912/13, 3).
„Das Gedichtbuch des Einst Bläh." Von Rubols

Kay sei (Die Altion, III, 7).
„Franz Kafla." Von Otto Pick (Die Altion, III, 8)

.

„Hyacinthe Loyson." Von Mal Adam (Neue Theatn»
zeitschrift. III, 6).

„Satzrhythmus und Eatzmelodie in der altgriechischl»
Prosa." Von Albert Thulnb (Fortschritt« der Psycholog«
und ihr« Nnwendungen, Leipzig; I, 3).
„Neue Moliöre-Übersetzungen." Von M. I. Wolfs

(Die Grenzboten, I^ÜXII, 7).
„Die aristokratische Anschauung Th. Earlyles von l»n

Gesellschaft und vom Staate." Von Gerhard Ritter (Kon»
servatio« Monatsschrift, I.XX, 6).
„Wie schuf Ibsen?" Von F. Lütgenau (Westfälisch«

Magazin, Dortmund; IV, 3/4).
„Tolstoi der Kläger." Von Felii Hollaender. -

„Tolstoi." Von Gustav Landauei. — „Tolstoi ,d«
d« Hah des Künstle«." Von Egon Fliedell. —
„Tolstoi." Von Hedwig Lachmann. — „Tolstoi»»«."
Von Carl Morburger (Blätter des Deutschen Theaterz,
II, 28).

„Die poetischen Schätze der Bibel." Von Theodn
Kappst ein (Blätter für Vollslultur, 1913. 4).
„Der vaterländische Gedanke in der Jugendliteratur."

Von Ludwig Gurlitt (Der Türmer, Stuttgart; XV. «
>
,

„Von der Wiener Vollsmundart." Von Wolthn
Steinhäuser (österreichische Rundschau, Wien; XXXIV, <
>
.

„Soziale Literatur." Von Georg Muschner (Die
Lese, Stuttgart; IV, 7).
„Charakter der Kritik." Von Ernst Bernhard (Dil

Tat, Jena; IV, 11).
„Vom Wesen der Kritik." Von Marie Hölzer (Die

Aktion, III, 4).
„Die Theaterkritik, wie si

e

sein soll." Von Ig»»«
Wrobel (Die Schaubühne. IX. 8).
„Arbeiter als literarische Krittler." Von Dr. M. <D«

Grenzboten, I.XXII, ?>.

Echo desMlllM
Englischer Brief

Neu« englischeBücher übel deutscheLiteratur und Deutsch»
land. — Ibsens .?«!- Uvi«» in englischer Bearbeitung,
— Kritik. — William Sharp« .V!«t»l>, — Abschluh t>ei
Gesammelten Werl« Ihoma« Haidys. — Romanlittlonii.
— Dl« Londoner Bühnen, — Magazinliteratur. — <b«>
plant« Gründung eines I.inie frenck l'K»«« in London,

t^s>on den innerhalb der letzten Wochen erschiene«»
<«^) neuen Büchern beschäftigen sich erfreulicherweise nicht

wenige mit der von den Engländern sonst arg »«'
nachlässigten deutschen Literatur. An «st« Stelle m«g
ein« ausgezeichnet« Übersetzung von Verhalt Hauptmann«

„Emmanuel Quint" („delnillt Hauptmann: Tde
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sool m ciirizt: tlmm2nuel yuint": tl2N8l2teä bv lliomax
3e!t2er: Methuen; 6 «.) erwähnt weiden, die im ,,^tne>
meum" <18. Januar) ein« luizen Besprechung gewürdigt
wirb. Der Krittler begnügt sich mit einem Hinweis auf
den mystisch pietistischen Charakter des Helden, seiner Ge»
danlen und Visionen, die nur von einem ebenso mystisch
veranlagten Leser verstanden und gewürdigt weiden lönn»
ten, und sieht Anklänge an diesen Roman in verschiedenen
Gestalten der „Weber". — I. G. Robertson, der Ver»
fasser der bekannten und vielgebrauchten „tttzwl'x c»l
Oermall l^iterÄlure" (Blackwoob), hat für die „Name
l1mver5it> l^ibrarv" ein „l'ne l.lte^lure c><derm2ny"
(Williams ii Norgate; 1 ».) betiteltes Bündchen geliefert,
in dem er, ohne auf die einzelnen Dichter näher einzugehen,
dem englischen Leser die Hauptströmungen im deutschen
Schrifttum verständlich zu machen sucht. Bei der Gleich
gültigkeit der Engländer der deutschen Literatur gegen
über is

t der Hinweis des Verfassers, daß diese der eng»
tischen oder französischen ebenbürtig zur Seite zu stellen

se
i

und daß dem deutschen Drama augenblicklich vor dem
oller anderen Völler der Vorrang gebühr«, danlbar an»
zuerkennen. Mit Hebbel beschäftigt sich Albert Vubel»
mann in „3tuäie8 in tne I^vric Poem8 o< l'rieclricn
Hebbel" (Frowde; 10«.). Vi erblickt sein« Aufgab«
darin, „tc> empt>28i8e tlebbel'8 8en8uouzne88, 28 Ine
cbiet le2ture ul bis poelic ^eniuz". Um dieser gerecht zu
neiden, sammelt und klassifiziert er zahlreiche Belege,
die des Dichters Sinn für Farbe, Klang, Schweigen,
Einsamleit und Gefühl zum Ausdruck bringen. So er»
zielt die Abhandlung, wie das „^lnenseum" (15.

Februar) betont, Resultate eher von psychologischer als

literarisch«! Bedeutung; indes muh bezweifelt werden,
ob damit zur Würdigung und zum Verständnis Hebbels
als Dichter wesentliches beigetragen ist.

— Robert Petsch,
Kun» Meyers Nachfolger aus dem deutschen Lehrstuhl
der Universität Liverpool hat sein« ansprechend« Antritts»
Vorlesung über „l'ne Development al ine Üerrimn Dl2M2

in tne I^ineteentn Oenturv" (Liverpool, ..UniveiÄt^
Press"; 1 «.) drucken lassen, die er gleich I. E. Robertson in

seinemobenerwähnt«« Buch mit nachdrücklicher Betonung der
Bedeutung deutscher Studien für da« Ausland schließt.

—
Von Henri Lichtenberg«!? bekanntem Werl über
Deutschland (ins Deutsche übersetzt von Friedrich von

OPveln-Nronilowsli ; Dresden, Reißner) is
t

endlich auch
eine voitieffliche englische Ubeisehung erschienen („l'ne
t>u>mion ul ^oclem (_ierm2n v" : Constable; IN «. 6 <H.),
die für da« zunehmende Interesse der Engländer an der
modernen Entwicklung Deutschlands Zeugnis ablegt.

—

D«« ..^lnenaeum" bracht« am 8. Februar «inen längeren
Artilel über „Wilhelm Meisters theatralische Sen-
düng" mit der willkommenen Meldung, daß der Heine-
Mllnnsche Verlag eine englische Übersetzung vorbereite.
Hingewiesen se

i

»n dieser Stelle auch auf eine neue
englischeBearbeitung von Ibsens „Peel Qvnt" (Lecker i

5 «.>.die in bei Wochenschrift „ ! ne l>l«»!«n" (15. Februar)
»on dem bekannten dramatischen Kritiker William Archer,
dn selber eine ausgezeichnete Übersetzung des Werkes

geliefert hat, ausführlich besprochen wird. Im Gegensatz
zu William Archer hat R. Ellis Roberts, der neue
Nersetzer, sich der schwierigen Aufgabe unterzogen, Ibsen«
.!ulun«m complexitv oi rnyme nachzuahmen. Bei dem
Nongel des Englischen an unbetonten Endsilben konnte
dos Elperiment trotz der metrischen Begabung des Über«

setze« nicht immer gelingen, wie William Archer im
einzelnennachweift.
Auf d«m Gebiete der literarischen Kritik se

i

zunächst
auf „li>e ffs,un<t2ti«nz ot » !»2t>,>n«>l)<-üM2" (Chap-
m»n ü Hall) von Henry Arthur Jones hingewiesen.
Der Verfasser is

t der bekannte dramatische Dichter,
dem um den ..3i!ver Xinss', ,,1>e ^2<que^clerz",
»lde l.i2rz" und viel« andere Bühnendichtungen ver

danken. In seinen zahlreichen theoretischen Schriften hat
n stets den Unterschied zwischen dem echten Drama und
dem bloßen Unterhaltungsstück betont, gegen die Zensur

und ihre willkürliche Handhabung angelämpft und auch
sonft das Interesse der ernsten englischen Bühne «»
fochten. In dem vorliegenden Bande o«r«inigt «r «in«
Reihe von Aufsätzen und Vortrügen, die innerhalb der
letzten siebzehn Jahre entstanden sind. So is

t denn man

ch«» darin v«ralt«t, und die neue, durch Golsworthy,
Granville Bark« und die zahlreichen in den großen
Provinzstädten entstandenen „reperwr^ tne2tre8" vertretem«
Richtung zu w«nig beachtet. Trotzdem sind viel« d«r Aus»
sätze beachtenswert, vor allem der Hinweis auf den Bil»
dungsstllnd des die Theater besuchenden Publikums,
das jeder dramatischen Tradition ermangelt und von dem
Wesen und den eigentlichen Aufgaben des Dramas lein«
Ahnung hat. Dasselbe Thema behandelt derselbe Ver»
fasser auch in einem „l'ne ä>M8 2ncl Dutie8 c>l 2 !><2tio
N2l 'sne^re" betitelten Artilel, den die „l'ostMLniIv
Review" in ihrer Februarnummer druckt. — W. Wal»
ter Crotch befaßt sich in ..^t>2lle5 l)iclcen8. 3oci2l
Kelormer" (Chapman H Hall) mit dem großen Roman»
schiiftstellei als Reformator auf sozialem Gebiete. Beson»
deren Nachdruck legt das Buch auf Dickens' Stellung zu
den Fragen der Jugendfürsorge, Erziehung, Hygiene, de,
Wohnungs-, Gefängnis», Gerichts» und Vrmenhauswesens.
In dem Schlußlapitel über Dickens als Patrioten macht
der Verfasser den mißlungenen Versuch, Dickens als den
Vater der „entente curcl>2!e

'

hinzustellen. Das ,Alne-
naeum" (8. Februar) weist in seiner Besprechung darauf
hin, daß Dickens auf seinen französischen Reisen da« geistig«
und materielle Leben jenseits des Kanal« «b«nso ober»
flächlich betrachtete und beurteilte, wie der englische unb

amerikanisch« Durchschnittstourist, und daß der Gedanke
ein«! Verschmelzung englischer und französischer Interessen»
ihm völlig fern gelegen Hab«. — In „purtrÄilg «mcl
3pecu!2t>un8" (Malmillan) zeigt Arthur Ransome «in«
entschieden größere Begabung für das Porträt als für die
,8pecu!i»tion8". Vortrefflich is

t

sein« Studie über Walter
Pater, dagegen viel weniger gelungen seine Beurteilung
Nietzsches.

— Auf die Frage, ob Baudelaire wirtlich al»
der Vatei der al« „tne cj2u6e!2is>2ll 8pirit" bekannten
Richtung anzusehen ist, gibt G. Tuiquet Milnes in ,.lne
Influenae ol Z^uäülmre in l^gnce unä l^n^lHncl" <Con»
stabl«! 7 «. 6 <I.) «in« «ntschieden bejahende Antwort.
Der Kritiker de« ,,Hinen2eum" (1. Februar) sieht da
gegen Spuien desselben Geistes schon in Benjamin Con»
stant und Saint«»Beuoe unb is

t

geneigt, den Subjektivismus
in bei neuesten Literatur nicht so sehr ihm, al« der jetzt

so beliebten Beschäftigung mit psychologischen Problemen
zuzuschreiben.

— Der Danteforscher Edmund G. Vardner
hat in ..U<mle 2Nä ilir /Hv5t>^5" (D«nt; ? 3. 6 6.) ein
sehr lesenswerte« Dantebuch geliefert, da« sich nicht nur
durch glänzenden Stil, sondern auch durch gründliche Dar»
legung der franziskanischen und dominilanischen Quellen
zur „öommecl!2" auszeichnet. — Lord Rosebery» „Wal-
<2ce, Lu^n«, »na äi^nen^on: ^os>i'eci2t!c»n8" (Stirlingi
Enea« Mackayi 2 8. 6 6.) endlich lann wohl al« Beispiel
seiner Redekunst, aber keineswegs al« Probe seiner kriti
schen Einsicht gelten. Di« vielen Übertreibungen (besonders
bei Etephenson) finden ihre Erklärung in dem Umstand,
daß das Buch aus Fest-Vorträgen besteht, in denen sich
der Redner durch die Begeisterung des Augenblicks zu
übermäßigen und unkritischen Lobpreisungen hat hinreißen
lassen.
Von William Sharp, dem unter dem Namen Fion»

Macleod besser bekannten phantastischen Träumer und
Erzähler Mischer Märchen und Geschichten, is

t an dieser
Stelle schon öfters die Rede gewesen (vgl. LE XIII, 440,
und XIV, 1135). Jetzt hat sein« Witwe eine Reih« seiner
nachgelassenen Studien unter dem Titel „Vi8t23: tne (lip8^
(^!,l!8l, 2N^ Qtbei' Pro8e lm23>nin33. L^ ^i»i2M
3!,2!-p. 3e ectecl »ncl ai-sgnssecl bv ^l8. William 5t!l>w"
(Heinemann) veröffentlicht. Die „Vi8<28" sind dramatische
Episoden, die vor . p!,^l»>5", dem eisten der unter dem
Namen Fiona Macleod veröffentlichten Weile geschrieben
wurden und als Verbindungsglied zwischen Sharps beiden
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grundverschiedenen Arbeitsfeld«!, angesehen werden können.
Fast alle befassen sich mit den Erfahrungen sensitiver,
psychischen Einflüssen besonder« zugänglicher Naturen und
erinnern nicht selten an Maeterlincks frühere Dramen,
obgleich si

e

nach des Lichters eigenem Ausspruch geschrieben
wurden, ehe er eins derselben zu Gesicht bekommen hatte.
Besonders hingewiesen se

i

auf „sbe lllack /^aclonna", eine
Bearbeitung des alten Sagenstoffes, daß lein Mensch un
gestraft einen Liebesbund mit einem göttlichen Wesen
eingehen lann, und auf „l'lie I^ule-PIa^er", ein phan»
tastisches Prosagedicht mit Visionen nach der Art de
Quinceys.
Die große, bei Macmillan erschienene Gesamtausgab«

der Werke Thomas Hardys is
t

jetzt abgeschlossen. Die
beiden letzten Bände (Macmillan: 12 «.) enthalten „l'ne
vM28t5", ein nach Hardys eigenen Worten nur für
»mental periormance" bestimmtes Drama, und „l'ime'5
l.2U3nin3'5tuc!i", eine Sammlung wundervoller, in In»
halt und Pathos an seine großen Romane erinnernder
Gedichte. Unter den .Memorial Poem»" seien die schönen
Meredith gewidmeten Stanzen besonders erwähnt.
Unter den neuerschienenen Romanen dürften nicht

wenige auch das die englische Lektüre pflegende deutsche
Publikum interessieren. „/^ punaw»> Kin^" (Heinemann;
6«.) von Mrs. Henry Dudeney zeichnet sich durch die
glänzend durchgeführte Charakteristik einer älteren, ver

wahrlosten Frau aus, der Schwester eines hohen Geistlichen,
die heimlich dem Trünke fröhnt und verzweifelte An
strengungen macht, ihr Laster vor den Augen ihrer puri
tanischen Verwandten und Freunde zu verbergen. In der
Zeichnung solcher Frauengestalten steht die Verfasserin
unerreicht da.

— ..l'ne promizeä l^anc!" (ders. Verlag;

L 8.) von Mary Antin is
t eine Autobiographie, die in

mancher Hinsicht an die Geschichte der Marie Claire von
Maigueiite Andoui erinnert. Die Erzählerin is

t ein in
Rußland geborenes jüdisches Mädchen, das nach Amerika
auswandert und in Boston das gelobte Land findet. Der
Wert des Buchs liegt in der realistischen Schilderung der
russischen Verhältnisse und des Assimilationsprozesses, den
die Verfasserin in Amerika durchmacht. — Reizvoll, wenn
auch eine Lebensphilosophie verkörpernd, mit der die

Mehrzahl der Leser nicht einverstanden sein wird, is
t

„l'ne /Vlan wnu woulc! not de Xinss" (Lane; s s.) von
Eidney Darl. Im Gegensatz zu den Reformatoren, die
dem Menschen mit künstlichen Systemen das Glück auf
zwingen wollen, vertritt das Buch die Menge der Durch
schnittsmenschen, die sich nicht bessern lassen, sondern auf
ihre eigene Weise leben, lieben und sterben wollen. Dies«
natürlichen Menschen werden m einem jungen Manne
dargestellt, dem die Leitung einer großen Fabrik anvertraut

is
t und der den Arbeitern nach obigem Prinzip völlige

Freiheit läßt, ihr Glück auf ihre eigene Art zu finden.
Es is

t kaum nötig, hinzuzufügen, daß sein Bestreben mit
einem gewaltigen Fiasko endigt. — In „Helena Lrett'5
Oareer" (Chapman & Hall; 6 3.), behandelt Desmond
Cole das Verhältnis zwischen einem ehrgeizigen, durchaus
egoistischen, aber wenig begabten Schriftsteller und sein«
von ihm vernachlässigten Frau, von deren literarischen
Talenten er leine Ahnung hat. Ohne Wissen des Gatten
veröffentlicht si

e

„l'ne Oonle55ion5 ol an äutnor'z WIle".
Ihr Mann entdeckte das Geheimnis und is

t über die
wenig schmeichelhafte Schilderung sein« Persönlichkeit auf
das höchste erbost. Die Versöhnung der beiden schrift»
ftellernden Eheleute hat der Verfasser mit großem Geschick
und feinem Takt geschildert. — „VVnere are Von (ioin^
to?" (Heinemann; 6 8.) von Elizabeth Robins hat dos
Übel des Mädchenhandels zum Gegenstand. Da dies
Problem neuerdings im Parlament viel diskutiert worden
ist, so hat der Roman als ein« rücksichtslose Bloßstellung
des verbrecherischen Treibens allgemeine Aufmerksamkeit
erregt. Leider is
t er nur viel zu theatralisch und melo
dramatisch, „l'ne emotional zinceritx ol tne book iz im-'-
cleniable", sagt der Kritik« der „IXation" (25. Januar),
,but 28 art it i8 briüiant 5en8a<!onali8m." — „l'ne

3torv ol Ltepnen Oompton" (ders. Verlag; 6 «.) «o»

I. E. Patterson is
t der erste Teil einer Serie, die

das englische industrielle und geschäftliche Leben im Etile
der balzacschen Romane darstellen soll. Detail und
Milieuschilderung weiden als vortrefflich gelungen gelobt,
doch mangelt es der Gestalt des Helden an Nachdruck und

Klarheit. „l5äwarc! l^airley l^ranktort, or poülics

2mor>3 tne people" (Macmillan; ß 8.) von Sir Henry
Wriion is

t ein politisch« Roman, der sich mit den dem»«
lilltischen und sozialistischen Elperimenten der australische!!
Regierungen befaßt. Der Verfasser, der fünfundoierzig
Jahre in Australien gelebt hat, entwirft ein leineswegz
rosiges Bild von den dortigen Verhältnissen. — Viel ge>
lesen wird „Veilec! Women" (Nash; 6 3.) von Marmadnl«
Pickthall, eine Geschichte aus dem Haremsleben in Ägyp
ten, die auf gründlich« Kenntnis der Materie beruht
und sich durch farbenprächtige Schilderung und grohez
Geschick in der Charakteristik von Büchern ähnlichen In>
Halts abhebt. Frei von allen sensationellen Übertreibungen,
besitzt das Buch ein entschiedenes kulturhistorisches In»

teresse.
— Martin Swaynes „l'lie 5poNinss Inztinct"

(Hodder & Ltoughton; L 8.) is
t eine empfehlenswerte

Studie aus dem Leben der höheren Mittelklasse. Die
Heldin, eine verheiratete Frau, wird in ein« gefährliche
Liaison mit einem Baronet verwickelt, und nur ihrem
„zportm^ inxtinct" hat si

e e« zu verdanken, daß si
e

sich
aus ihrer heiklen Lage befreien und dem Gatten die

ehelich« Treue bewahren kann. — Endlich feien noch zwei
vorzügliche Sammlungen kurzer Geschichten erwähnt : „l'lie
I>le>v (iulüver ancl Otlier äioriez" (Werner Laurie; 6 «

,)

von Barry Pain, die alle einen satirischen Charakter
tragen (die Titelgeschichte is

t

besonders empfehlenswert),
und „llie l^aclx oi tne Oanariez" (Vlackwood ; 6 8.) von
St. John Lucas, der sein glänzendes Eizühlertalent
vor allem in „l'ne Lrictezmaiä", ein« reizvollen Novell«tte,

bewährt.
Was die Londoner Bühnen an Neuigkeiten gebracht

haben, is
t

durchweg ohne besonder« Bedeutung. Das Et.

Iames'-Theat« hat eine englische Nearlxitung von Voll»
Müllers deutsch« Version der gozzischen „l'uranltot"
aufgeführt. Als Schaustück war si

e «in schlagender Erfolg,
aber die englische Übersetzung von Iethro Bithell (d»z
LE hat ihn schon früher des öftein als Übersetzer
deutscher Lyrik erwähnt), obgleich entschieden besser al»

Knoblauchs ..Kizmet" od« der Teil zu „Zumumn".
hat wenig Anklang gefunden. Sie is

t vor kurzem in

Buchform (Unwin; 2 8. 8 6.) erschienen. — Gladys Un>
gers „l'ne 3on »ncl lleir" (Strand-Theater) besitzt
witzigen Dialog und gute Charalterzeichnung, doch lötzt
der dramatische Aufbau viel zu wünschen übrig. Die effekt
volle Szene, in der die Tochter dem Vater vorhält,
daß er ihr Glück und das ihrer jüngeren Geschwister
dem mißratenen ältesten Sohne geopfert Hab«, is

t leider

nur als Episode und nicht als Klimai de« Ganzen g<>
braucht und verfehlt daher den Eindruck.

— Das oieraltige
Lustspiel „ael'Kicn'yuicK V^alünsslorcl" (Queen's Theater)
von George M. Cohan verdanlt seinen Erfolg, wie der
dramatische Kritiker des „^tnenaeum" meint (18. Januar),
eher seinen Fehlern als Vorzügen. Iwei amerikanisch«
Abenteurer wollen die Nein« englisch« Stadt Battlesbury
ausplündern. Aber ihre windigen Spekulationen sind allen
Erwartungen entgegen von Erfolg begleitet und bereichern
nicht nur die Anstifter, sondern auch die leichtgläubigen
Bürger. — Gilbert Cannans „l'ne ^rbour ol Hellte"
(Little Theatre)) zeigt deutliche Spuren von Bernard
Shaws Einfluß. Eine berühmte Schauspielerin heiratet und

verläßt auf Wunsch des Gatten die Bühne. Sie langweilt
sich, trotzdem verschiedene Männer sich um ihre Gunst
bewerben, die si

e

endlich einem dramatischen Dichter schenkt,
der ein Stück für si

e

zu schreiben verspricht. Aber auch das
kann die Leere in ihrem Innern nicht ausfüllen, denn si

e ist,

sich selbst unbewußt, ein Weib von modernem Empfinden,
das den Drang zur selbständigen praktischen Tätigkeit in

sich fühlt. Trotz des empfindlichen Mangels an Handlung
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Hot das Stück wegen seiner oiiginellen Gedanken ge>
sallen.
Von den diesmal ziemlich zahlreichen literarischen Ar«

titeln in den Magazinen se
i

an erster Stell« auf den flam
menden Protest aufmerlsam gemacht, den Austin Harri son

in der „t5nLli5N Review" gegen die Zensur der Leih»
bibliothelen erhebt. Gilbert Cannans im vorigen „Eng»
lischen Brief" erwähnter Roman „Rouuä tue Turner"

is
t das letzte Opfer. Gewiß is
t das Vorgehen der Biblio»

lhelen nicht zu rechtfertigen, aber es is
t

mehr all zweifel-
Haft, ob die oon Harrison vorgeschlagene Gründung einer
.Union oi ^utnol8" sich als wirksame« Heilmittel erweisen
nmrde.— Ebenso scharf protestiert Edward Garnett in der
,(x>ntempol2l> Review" gegen die oberflächliche und un
sachlicheBehandlung, die die dramatischen Kritiker in der
Mehrzahl der englischen Blätter der oon William Poel
veranstalteten Aufführung von „Troilu« und Cressida"
<»gl. Epalte 56?) haben angedeihen lassen.

— Im
,!>lmeteenln Oeuturv" erhebt Gertrud« Kingston in einem
,Wbo Vict2te5? >

V

l)ue8tion ot Ds»M2tic vemgncl
lll<i 3upplx" betitelten Artikel eine leidenschaftliche Anklage
gegen die Gleichgültigkeit de« englischen Publikum« in
allen das Theater betreffenden Fragen. Als klassisches Bei»
spiel führt sie die Erfahrungen an, die Ibsen auf den eng
lischenBühnen hat machen müssen. — In der „V/e8tm>N8ter<
Unette" bespricht H. I. Darnton-Fraser Goethes Nehand»
lung der Piometheussage, P. Ferry versucht auf historischer
Grundlage eine Psychologie des deutschen Charakters, und

F. W. Ord« Ward steuert «inen amüsanten Artikel über
,yuot2tjon5 »ncl Ni5quot2tion5" bei. — Mrs. Woberly
plaudert im „(xirnnill /vi2L22>ne" sehr ansprechend über
das alte Weimar und bringt interessant« Erinnerungen »n
Ulrike von Pogwitsch, Walter, Wolfgang und Ottilie von
Goethe.
— Die .Moclem l,2N^U2L« Review" bringt neben

einer Reihe rein wissenschaftlicher Artikel Aufsätze von H.
V. Routh über „tne l^uture oi Oomparative Literature"
und von Lonsdale Ragg über „Wit anö llumour in
vznte." — In der „Dublin Review" bespricht Charles
Neroley das irische Nationaltheater, und in der ,.^28>c"
lIanuar) veröffentlicht der Dichter Laurent« Binyon «inen
interessanten Artikel über Gordon Eraigs vielbesprochen«
Vühnen- und D«lorationslunst. — Vielen Lesern des LE
wird endlich auch der Hinweis auf die am 25. Januar
erschieneneNummer des ,,^tnen2eum" erwünscht sein, in

der die während der Jahre 1906—1910 vom Britischen
Museum erworbenen Handschriften besprochen weiden. Das
Institut selber hat einen vollständigen Katalog derselben
»eröffentlicht.
In London hat sich zur Gründung eines „Mittle

Plenen l'nealre" ein Ausschuß gebildet, dem I. T. Grein
»orsteht und Philip Carr als technischer Beirat dient.
Das neue Theater beabsichtigt, die wichtigsten Neuheiten
der Pariser Bühnen in London zur Aufführung zu bringen.
Leid« A. N. Schüddelopf

Amerikanischer Brief

/Hdith Whartons neuer Roman „Ine Reei" („Die
>^ Klippe"; D. Appleton H Co., Neuyorl) erinnert an
Henry James. Die Handlung spielt sich in der vor»

nehmenamerikanischen Gesellschaft Englands und Frankreich«
«b. Die Charakter« weiden einer ähnlich scharfen Analyse
unterzogen, wie si

e

James liebt; und die Darstellung is
t

m dessen gedämpften Farben gehalten. Dabei zeigt Mrs.
Wharton aber eine große Überlegenheit in der Klarheit
ihrer Komposition und in der edlen Harmonie ihrer
Lpiache. Auch bleibt si

e

stets gestaltend« Dichterin, wo

James sich in das psychologische Erperiment verirrt. Das
Vuch is

t

ein Meisterwerk und wohl das beste, was Amerika
b>el» Jahr an Prosadichtung hervorgebracht hat. Der
Inhalt is
t

kurz folgender: Die junge Witwe Anna Leath
trifft in London ihren Jugendfreund George Darrow

wieder, der im diplomatischen Dienst steht. Di« fast ver
gessene Neigung erwacht zur Leidenschaft: Mißverständnis,
ein flüchtiges „Verhältnis" Darrows, die Liebe oon Annas
Stiefsohn zu demselben Mädchen bilde» Klippen, an denen
das Glück der beiden Hauptpersonen zu scheitern droht.
Die eigentliche Klippe is

t

jedoch Annas Charakter. Ihre
Erziehung und ihre erste Ehe mit einem sehr korrekten
Gentleman haben si

e

so empfindlich gegen jede Störung
ihres seelischen Gleichgewichts gemacht, daß si

e

sich nur
langsam, unter immer wiederholten Rückfällen, dazu ent»

schließen kann, der Wirklichkeit und Natürlichkeit mit dem

unvermeidlichen Nebeneinander von Schein und Sein, oon
Böse und Gut in die Augen zu sehen und das mögliche
Glück zu erfassen. Am Ende hat si

e

ihre inneren Hem
mungen vorläufig überwunden, ohne daß dem Leser «ine
über allen Zweifel erhabene Lösung aufgedrängt würde —

was bezeichnenderweise die Kritik der Neuyorler „!><2tion"
enttäuscht, die vom Roman eine „dramatische Lösung"
verlangt.
Nicht damit zu vergleichen, aber noch immer über den

Durchschnitt hervorragend is
t

James Lane Allen« ..Ine
Heroine in Lronxe" (Marmillan). Es is

t der Roman
einer Dichtelliebe, in dem die Heldin zu ihrem vom Künstler
«rtlüumten Ideal heianeizogen wild. Die Technil is

t ver
altet und das Peinliche des Motivs nicht vermieden : man
soll an die Größe des Künstler« und seine« Werke« inner
halb der Geschichte glauben und hat nicht den geringsten
Grund dazu. Auch stört sentimentaler Aufputz. Andererseits
steckt echte Poesie in der Kontrastierung oon Großstadt und

freier Natur, in dem sehnsüchtigen Ringen um die Schön
heit ursprünglicher Gefühlswerte.
Wie seht man sich um die Velbesseiung bei literari»

schen Piodultion müht, zeigt da« Buch de« Neuyoilei
Professor« Walter B. Pitlin: „Ine ätt 2n<t Ine
Lu8ine58 oi 3torv V^ritin^" („Kunst und Geschäft der
Erzählung"; Macmillan«). C« is

t eine Handwerlslehre,
die sich auf französische und amerikanische Vorbilder gründet
und bis auf die Berechnung de« finanziellen Erfolge«

ausdehnt. Wie bei allen Hilfsmitteln der Art is
t der

Gesamteindluck «in äußerst nüchtern«. Daß auch für diesen
gelehrten Verfasser ein« deutsche Erzählungslunst nicht
eiistiert, se

i

nur nebenbei erwähnt.
Ein« für d«n Schulgebrauch bestimmte „Amerikanische

Literaturgeschichte" oon William N. Cairn«, a. o. Pro
fessor an der Etaatsunioersität oon Wisconsin, stellt sich
ergänzend neben de« berühmte Werl Wendel!« (Verlag
der Vxlorä Uuiver3itv Rre38, Neuyorl und London).
Beruht die Gruppierung hier auf ideengeschichtlichen und

sachlichen Zusammenhängen, so versucht Cairn« seinen Stoff
chronologisch und geographisch zu ordnen. Da gleichzeitig
allgemeine Bewegungen charakterisiert weiden müssen und

sollen, so ergeben sich für das fruchtbare neunzehnte Jahr
hundert notwendig wiederholende Parallelen und Kreu
zungen, die das chronologisch« Prinzip oft völlig umkehren.
Z. B. erwartet man die Behandlung Poes in Verbindung
mit der romantischen Periode zwischen 1830 und 1850 etwa
neben Hawthorne« Höhezeit. Statt dessen weiden diese
zwei Erzählergenit« durch Dutzende oon indifferenten Namen
ooneinander getrennt und Poes Lebenswerk überhaupt aus
allem Zusammenhang herausgerissen. Der Wert des Buch«
für europäische Leser beschränkt sich demnach »uf die absolute
Zuoerlässigleit der Darstellung im einzelnen. Als Nach
schlagewerk is

t es wegen der genauen Datierung und Sta
tistik neben dem geistig anregenderen Wendells sehr nützlich ;

für die ältere Zeit sogar unentbehrlich. Denn hier bietet
Cairns die Resultate einer selbständigen und, in Anbetracht
der Masse uninteressanten Wustes, entsagungsvollen Quellen
forschung, die hinter deutscher Gründlichkeit nicht zurücksteht.
Was die Zeitschriften über amerikanische Literatur

bringen, is
t

unbedeutend. Selbst «in Artiltl des im vorigen
Brief erwähnten Hermann Hagedorn über „Zeitgenössische
Poesie" („I^ortl, American Review". Dezember) kommt
über die Banalität nicht hinaus, daß der Dichter zum
Ausdruck de« wahren Zeitgeist«« nicht an einen Stoff aus
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d« Gegenwart gebunden sei. — Bess« sind die Beiträge
zur ausländischen Literatur. In „tue Drama" (Nov.)
schreibt Brand« Matthews über „Ehalespeaies Drama»
tische Romane", wobei er die Rückwirkung der jüngeren
Generation auf „Cymbeline", „Wintermärchen" und

„Sturm" behandelt. — L. S. Friebland findet in Sp«n<
sei« „Ruinen der Zeit" Parallelen zu Milton5 ..l.>cicl25"
(.Moctern l^2iiLU23e !>!c>le5".Dez.).

— F. I. Math« jun.
unterrichtet über „George Meredith in seinen Briefen"
(.l'lie IXation", 5. Dez.). — Dieselbe Wochenschrift
(14. Noo.) bringt einen gehaltvollen Aufsatz von Irving
Nabbitt über „Bergson und Rousseau". Wie in früheren
Veröffentlichungen stellt der Verfasser dem romantischen
wieder das Ideal eines ausgeglichenen Humanismus ent»
gegen. — In „pubücgtionz ot ine Muclem l^n^uaLe
^55oc!»tion" (Dez.) versucht George B. Woods eine neue
Einteilung der Paizival-Romane. Das; der wahrscheinlich
ursprünglichsten Fassung von Parzioals Iugendgeschichte
Wolfram am nächsten steht, is

t eines der Ergebnisse der

fleißigen Studie. — „Nnclem l^ÄN^uZLe 5!ole5" (Dez.)
enthält einen Artikel von M. B. Ogle über „Klassische lite»
rarische Tradition in älterer Germanischer und Romanischer
Literatur". Ohne Kenntnis von Eduard Wechslers For
schungen wird neueidings betont, daß der Einfluß der Axtile
auf die mittelalterliche Literatur, insbesondere die Lylil,
nie ganz unterbrochen gewesen sei.

Zur deutschen Literatur liegt manches Interessante vor.
Die Universität California veröffentlicht in ihrer Serie
neuphilologischei Studien eine Dissertation von F. A. Wy»
nelen üb« „Rousseaus Einfluß auf Klingel" und eine
von Elizabeth A. Hermann über „Schauspielerisches in den

Dramen von Franz Grillparzer". Aus dem Eeimanisti»
schen Seminar der Universität Wisconsin stammt eine Ab»
Handlung von Frau Clara P. Newport über Hebbels
Verhältnis zum Weib („Wum2N in tne 'snou^nt 2ncl
Work of l'sieclricn Nedbel"; Madison, Wisconsin). Mit
sicherer Beherrschung des Materials und mit anerkennens
werter Unbefangenheit wird ausgeführt, wie sich in den
Weilen die wachsende Reife von Hebbels Auffassung
spiegelt: vom geschlechtslosen Ideal des Jünglings über
den Zynismus und Sensualismus der mittleren Periode
zur Würdigung oollweiblicher Individualität.
Gerhart Hauptmanns fünfzigster Geburtstag wurde

in Neuyorl durch eine Ausstellung im Deutschen Haus der

Columbia-Universität gefeiert. Veicmstalter war Prof.
Rudolf Tombo jun. — Von Festartileln is

t

zu erwähnen
einer von Man L. Becker im ,.!nclepenc!em" (28. Nov.),
wo der „Realist" und der „Idealist" geschildert wird. Im
»Loztan 'srimzcript" (16. Noo.) gibt Eduard Everett
Hllle jun. eine etwas trockene Übersicht über Hauptmanns
Weile. Die den Verfasser überraschende Entdeckung, daß
Hauptmann an Byron erinnere und Childe Harold gelesen
haben müsse, beweist, daß er „Promethibenlos" nicht tennt
und sich so wenig wie die meisten seiner Genossen von der

Feder um die deutsche Kritik kümmert. Überhaupt geht aus
dem Verhalten der amerikanischen Presse hervor, daß
Hauptmann lediglich offiziell und pro lolma gelobt wird.
Das wirkliche Verständnis für ihn is

t

sehr gering : von einem

Verständnis für die gesamte Bewegung, zu der er gehört,

is
t vollends leine Rede.

So wirkt auch eine Umschau Frank E. W. Freunds
in „'I'ne Drgmz" (Nov.) üb« das „Moderne Deutsche
Drama" mehr verwirrend als belehrend, da wahllos Name
an Name gereiht wird. Als Stern der Iulunft wird
Hermann Hörn angepriesen.
In dem literarisch immer mehr hervortretenden

St. Louis erfolgte am 17. Dezember auf Anregung Otto
Helle« eine öffentliche Voilesung des „Uifaust" durch
Mitglieder des dortigen deutschen Theaters. Ein« Auf«
führung von ,,/Vlolitui'!" in der aleianderschen Übertragung
wird vorbereitet, nachdem ..l^e piave,-»" mit Galsworthy«
„Taube", wozu Otto Heller einen Prolog liefeite, Elfolg
«zielt haben. — Iu verzeichnen is

t

ein Aufsatz von Ashley
D«le übel Heimann Heijermans in „Ine Drama"

(Noo.) zui Einfühlung einer vollständigen Übersetzung der
„Hoffnung" durch Harriet G. Higgins.

— „Ine ^men«»
Journal ui l-'tiilul"^" (Nr. 131) enthält «ine wichtige
Arbeit von Franklin Edgerton über die indische Geschichten»
sammlung „ViKl^MÄczsitÄ". Kritische Ausgaben der o«i>
schiedenen Versionen mit Übersetzungen und ausführliche!!
Kommentaren sollen folgen.

Urbana (Illinois) O. E. L«ssin,

Polnischer Brief
/?>as große Dreigestirn, das noch zu Beginn dieses Jahr»
<H/ Hunderts über der polnischen Dichtung in Prosa

glänzte, is
t

schon verblaßt. Am frühesten sanl in«
Grab Elisa Orzeszlowa, die in ihren jüngeren Iahien
für jedwede Freiheit — des Vaterlandes, der Unterdrücken
und Enterbten, der Juden und des Weibes — gekämpft,

in den älteren friedlich für Humanität und Helmatliel«
als «in Id«al gewillt hat. Im Sommei 1912 starb
Aleiander Glowacli, mit seinem Echriftstellernamen Bo>
leslaw Pru«, auch ein Kämpfer, wenn auch seine Waffen
in milder Satire, wehmütigem Humor und überzeugend«
Logik bestanden. Der dritte, Henryk Sienliewicz, der
eigentlich niemal« gekämpft, sondern vielmehr immu nui
den heilschenden Gedanken und Tläumen seines Voll«
einen klüftigen Resonanzboden verschafft hat, l«bt noch,

schreibt von Zeit zu Zeit Bücher, von d«n«n manchmal
eine« noch viel gelesen wird — wie die letzte vortrefflich!
Erzählung von kleinen Kindern für große und N«ine Kinbn,

„Durch die Wüste", hat aber selbst jene seine Bedeutung
eingebüßt, is

t bei lebendigem Leib zu einem literargeschich!'
lichen Kapitel geworden. Auch jene zwei jungen Meiftei,
die gegen Ende de« vorigen Jahrhunderts im Gegensatz
zu den alten das Banner der modernen Kunst — der ein«
einer mehr nationalen, der andere einer mehr internatio
nalen Moderne — erhoben haben, gehören nur yalbwegz
dem heutigen Polen an: Stanislaw Wyspiansli is

t

schon
tot, lebt freilich noch in seinen herrlichen Dramen, von
denen beinahe jedes zweite Jahr eins sich die ihm bisher
verschlossene polnische Bühne erobert: Stanislaw Pr'zn»
byszewsli, der wieder wie zu Anfang seiner literarischen
Tätigkeit in Deutschland lebt, steht schon ganz außerhalb
des nationalen Leben«, und sein letztes Werl, der Roman

.Moclix citc»viel<" („Der Starke Mensch": Gebethnei i

Wolff, Warschau 1912), eine haarsträubende Geschichte von
einem Journalisten, d« in den Besitz des Nachlasse« ein»
oeilannten genialen Dichteis gelangt und berühmt umb,
kann nur als ein besserer kriminalistischer Roman Aufsehen
erregen. Der wieder, der als lyrischer Sprecher der ge>

samten jüngeren, Generation vor fünfundzwanzig Iahien
auftrat und auf dieser Schanze durch längere Ieit stolz
und mutig »erharrte, Kasimierz Tetmajer, feierte roohl
vor kurzem in Warschau sein Jubiläum, sagt sich aber i»
seinem letzterschienenen siebenten Bande seiner p eiye"

(ebendaselbst 1912) von sein« früheren Kampfeslust un»

seinen früheren Lebensidealen lo« und bedauert sog«, daß
„« gezwungen wai, sein Woit auszusplechen, statt « fl

l

sich allein behalten zu können". D« einzige Tt:fan Ze<
lomsli lagt jetzt als «ine einsame Säule au« jener Vn°
gcmgenheit, die ja eigentlich kaum erst das Gestein iÜ

.

Mit den Jahren älter und ruhiger geworden, sieht ei den
Belenneilieis um sich 'hei nicht Nein«, vielmehr grihn
weiden: die Jungen bleiben ihm tieu. denn « hat seine
elementaie Kiaft und seine geistige Unabhängigkeit nicht
veilolen! die Alten treten veisöhnt an ihn heian, da n

manches Abstoßende und Brutale seiner Iugendwerle wenn

nicht abgeworfen, so doch gemildert hat. In lascher Auf'
einandeifolge hat « innerhalb weniger Monate zwei grohe
«zählende Werte erscheinen lassen. Das erste Uw<<»
xycia" („Die Schönheit des Lebens": Verlagsgesellschal!
.K8!2X>«". Kralau 1912) behandelt ein aus dem wirklichen
Leben Polens herausgegriffenes tragisches Thema: Petei
von Rozlucli, Sohn eines von den Russen gehängten pol'
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nischenInsurgenten, if
t

selbst «in russisch« Kaoallerieoffiziel
mit Aussicht »uf ein« glänzend« Laufbahn, als plötzlich in

ihm di« Stimme des väterlichen Blutes «wacht. Ein gering»
ftgigei Anlaß gibt den ersten sichtbaren Anstoß: russische
Offiziere, seine Kameraden, beleidigen roh in trunkenem

Zustande ein hilfloses polnisches Fräulein. Peter nimmt

sich des letzteren ritterlich an, und nun rollt der einmal

in Bewegung geratene Stein unaufhaltsam auf der schiefen
Nene, trotzdem ein anderes Weib, die Tochter eines russi-
schenGenerals, die in Rozlucli leidenschaftlich verliebt ist,

ihn für sich selbst und für ihre Nation zu halten sucht.
Der Verfasser, der seinen Helden bald die letzte Verbindung
mit dem Russentum gewaltsam zeireihen läßt, führt dann

zum Schluß ganz unerwartet und nicht sehr zweckmäßig
das moderne Problem der Aoiatil ein: Peter wirb
Luftschiff«!, zerschellt aber bei seinem Fluge und wird von
—
Deutschen mit seinem nackten Leben gerettet: «ine un

zweifelhaft symbolische Schicksalsmendung, die ich aber,

offen gestanden, laum in einem anderen als ironischen Sinne

zu deuten gesonnen wäre. Der andere Roman Zeromslis,
,MeM2 rielc»" („Der treue Strom"; ebendaselbst 1913),
knüpftan den letzten polnischen Fr«ih«itslri«g an, dessen fünf«
zigjährige Wiederkehr man bei uns eben gefeint hat. Im
Mittelpunkt des Buch« steht eine packende Szene, da der

Abgesandte der nationalen Regierung, von den Russen ver
folgt, sich zueist über den Flusz retten will und, da dies

nichtmehr möglich ist, die Mappe mit höchst wichtigen ge
heimen Papieren, in deren Besitz die Russen eben gelangen
wollen, ins Wasser wirft, um schließlich nach einem wahn
sinnig hartnäckigen Kampfe von d«n wütenden Soldaten

in Ltück« gehauen zu werden. Die Handlung des Romans
ober besteht in einer Liebesgeschichte zwischen einem auf
ständischen Flüchtling und dem ihn pflegenden Mädchen,
einer Liebe, die von des elfteren Mutter mit sanfter Ge
walt zerrissen wird, da ihr Sohn ein Fürst, seine Retterin
n« ein einfaches Mädchen ist.
Der Schwerpunkt des gegenwärtigen Theaterlebens

in Polen liegt weniger in rein literarischen Ereignissen als

vielmehr in zwei theatralischen Momenten, die aber zweifellos
auchdie kommende Entwicklung der dramatischen Literatur

beeinflussen werden. In Kralau demissioniert« nämlich der
bisherige Direktor des Etadttheaters, Ludwig Eolsli, der
«lese für das polnisch« Drama maßgebende Bühne zum ,

Verfall bracht« ; in Warschau wieder wurde da« erste Privat«
theater (die anderen sind staatlich) großen Stils gegründet,
das, gestützt auf solide Kapitalsgrundlage, di« modernsten
technischenErrungenschaften und die Energie des Direktors,
vr. N. Schiffmunn, vieles zu leisten verspricht. Von neuen
Dramen erweckte — wenigstens vor der Aufführung —
das stärkste Interesse eine Trilogie des als Lyriker und
Dramatiker anerkannten Dichters Lucyan Rydel, unter
dem Titel „Ty^mimt äueu8l", mit dem letzten polnischen
Könige au« dem Iagellonengeschlecht als Helden, ein
bieitangelegtes Bild aus der Blütezeit der polnischen Re
naissance. Im lembergei Stabttheater, dessen rühriger
Leiter Ludwig Heller im Sommer in Paris spielen wird,
um den Franzosen — wie vor zwei Jahren den Wienern —
das polnische Drama und Theater vorzustellen, gab man
«inedramatische Dichtung von Leopold 2taff.,V^»vvr2^n/'
<„Die Lorbeeren" ; V. Poloniecli, Lemberg), die die mittel
alterliche Lag« von den eifersüchtigen Brüdern, den Bau
meistern der Kalauer Marienkirche mit ihren beiden un
gleich hohen Türmen, psychologisch vertieft und den «inen
von ihnen seinen größeren Ruhm mit Verlust seines Ehe
glückes bezahlen läßt. Stanislaw Kozlowsli lieferte in
seiner früheren Art einen „^eniec I>!2poleaii2" („Der
Gefangene Napoleons") au« der Zeit de« berliner
Aufenthalts des Kaiser« nach der Schlacht bei I«na,
mit interessanten Figuren eines halb und halb preußisch
gewordenen polnischen Edelmannes sowie eine« fran
zösischenJugendfreundes Napoleons, der das alte republi
kanische Glaubensbekenntnis nicht verleugnen mag. Auf
derselben Epoche fußt auch Ludwig Mo ist ins histo
risches Drama „IilzKiem lezionüw" („Den Fuhstapfen

der Legionen nach"), da« freilich auf die Darstellung der
Evolution des polnischen Nationalbewußtsein« mehr Nach
druck legt al« auf das Pittoreske. Zwei Dramen, di« viel
leicht die bedeutendsten in dieser Theatersaison sein werden,
sind »uf der Bühne noch nicht erschienen: Adolf Nowa-
czyn«li« beißend« Satire auf die lralau« Literatur- und
Kunstwelt", .Mwe äteny" („Neu-Athen"), und H. K.
Rostworowsli« Paraphrase der Legende von Judas
Ischarioth. Auffallend if

t ein Mangel an neuen Gesell»
schaftsschauspielen, da selbst di« fruchtbarste Schriftstellerin
Gabryela Zapolsla nur ein Drama für — das Kino ver

saht hat.
In der wissenschaftlich-kritischen Literatur läßt sich zur

Stunde eine gewisse Erschöpfung beobachten, die sich durch
einen intensiven Anteil »n den vor kurzem begangenen
Jahrhundertfeiern solcher Literaturgrößen wie Krasinsli,
Kiaszemsli, Elarga, Kollontaj u. a. genügend erklärt. In
zwischen sind ab« die Vorbereitungen zu einem schlechthin
epochalen Unternehmen so weit gediehen, daß die ersten
Bände bereits erschienen sind: ich meine hier die von der
lralau« Akademie der Wissenschaften geleitete ,,l^nc>I<!o
peclx» polzka" („Polnische Enzyklopädie"), die in einer
langen Reihe von stattlichen Bänden in streng wissenschaft
licher Weise eine Gesamtdarstellung der ganzen geistigen
und materiellen Kultur Polens in der Vergangenheit und

Gegenwart (bis 1900) umfassen wird; da« Werl wird nicht
lurze Artikel in alphabetischer Ordnung aus allen Gebieten,
sondern zusammenhängende Monographien einzelner wissen
schaftlicher Zweige enthalten.

— Die neueste Literatur, die
bis jetzt nur in einem vielgerühmten, aber noch mehr an
gefochtenen Werl« von N. Feldman kritisch beleuchtet wurde,
fand neuestens ihren Darsteller in Antoni Potocli, der
eine zweibändige „Zeitgenössische Literatur Polen«" (G«>
bethner K Wolff, Warschau) veröffentlicht, in der er vor
allem die These vertritt, die Gegenwart se

i

nur «ine Fort
setzung der großen Micliewicz-Epoche. Ein anderer Kritiker,
Karo! Irzylowsli gibt «in« Sammlung seiner Essais als
„Tat und Wort. Glossen eines Eleptilers" (B. Poloniecli,
Lemberg) heraus, die neben einer teil« echten, teil« gut
gespielten Originalität ein in der polnischen Kritil sonst
laum vorhandenes Meilmal aufweisen: eine tiefe Durch-
tränlung mit der tragischen Weltanschauung Hebbels, in
die den Verfasser sein Lehrer, der eben veistorbene lembergei
Germanist R. M. Werner eingefühlt hat. Ob dem
deutschen Dichter durch Irzylowsli« Vermittlung viele
Freunde in Polen erwachsen werben, möchte ic

h

dahingestellt

sein lassen. Mehr Erfolg darf man sich von einer Sammlung
der „Gedanlen und Betrachtungen" Goethe« verfprechen,
die im Verlage der vornehmen Zeitschrift ../Vwxeion"
von Stefan Frycz sehr gut übersetzt und nicht übel ein
geleitet in Kralau erschienen sind.
Kralau Josef Flach

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

Nie Nanern vom Steig. Von Alfred Huggenbergei.
Leipzig. 2. Etaackmann. 278 C. M. 3,— (4,—).
Nun liegt d« «ist« Roman Huggenbeigers vor. Der

Dichter, der mit seinen Gedichten und Novellenbüchern

schnelle Berühmtheit gefunden hat, bewährt auch hier wieder

sein Gefühl für Form und Willen der Foim. Es is
t ein

Ichroman. Aber diese« erzählende Ich stellt einen Typus
dar. Huggenberger erzählt vom Doife Steig, bei dem die

Obeidölfler ein« Torte Menschen sind, die „eine Idee
haben". Der eine macht Versuche mit Düngemitteln, die
die Nachbarschaft einmal reich machen sollen; der andere,

der Schneidet Wui, hat von Paii« eine Modellsammlung
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alter Garderobenstücke heimgebracht, aus denen ei Anregung

für seinen Beruf schöpft, und lebt wegen eben dieser
Sammlung in beständiger Furcht vor Dieben. Der Ich»
erzählet selber hat gleichfalls eine Idee : das is

t der Stelzen«
Hof, ehemals seines Vaters Besitz. Wie er, aus hilfloser
Armut und Erniedrigung heraus auf dieses Ziel zugeht und
zugeführt wird, das erzählt der Roman. Aber nicht nur
oas, er gibt uns ein klares und warmes Bild mit von dem
Kleinleben der Bauern da, oon ihrem Lieben und Hassen,
ihrer Gemütsart, ihrem Schaffen und Erleben. So sicher
zeichnet er, so wahrhaftig wie Anzengruber.
„Die Bauern vom Steig" is

t ein gesundes Buch, das
reine Echweizerluft zu uns herübeiatmet.

Berlin Anselma Heine

Von Paul z» Pedro. Nmoureslen. Von Gräfin zu Re»
ventlow. Frankfurt a. M. RüMn u. Loening. 120 S.
Der Vergleich mit den französischen Plauderinnen des

achtzehnten Jahrhunderts liegt nahe, menn man diese Briefe
einer leichtherzig und weise Liebenden liest, aber si

e

sind
nicht etwa Nachahmungen, si

e

sind modern und subjektiv

trotz des glatten Stils. Man sieht das elegante Nuge
Persönchen, das diese Briefe schreibt, leibhastig vor sich,
erlebt an ihm Überraschungen, hat amüsante und ernstere
Stunden mit ihr, ganz wie mit einer lebenden Person, man

läßt sich oon ihrem reizvollen Überspiel von Korrektheit zu
demimondänster Freiheit oerwirren und entzücken. Es tut
einem gut, solches Buch zu lesen, in dem die Liebe nicht
feierlich, die Freizügigkeit der Frau nicht sozialistisch ge
nommen wird. Alles scheint leicht und fein in dieser Welt,
die von Paul zu Pedro geht und eventuell auch wieder
zurück. Ein zierlicher Optimismus durchsonnt diese Blätter.
„Die beste Vorsorge fürs Alter is

t jedenfalls, daß man sich
jetzt nichts entgehen läßt, was Freude macht, so intensiv
als möglich lebt. Dann wird man dermaleinst die nötige
Müdigkeit haben und lein Bedauern, dah die Zeit um ist.
Bei allen guten Dingen wird man sich freuen, daß si

e da
waren, und bei allen schlechten, daß si

e vorbei sind." Ist
das nicht hübsch? Und noch dazu beinahe wahr! Und so

is
t das ganze kleine Buch.

Berlin Anselma Heine

Dahiel, Der Konvertit. Roman. Von Richard Voh.
Stuttgart und Berlin 1912, Deutsch« Verlags-Anstalt.
450 T. M, 4,— (5.—).
Die Geschichte des jungen römischen Juden, der den

Glauben seiner Väter aus Sehnsucht nach Liebe verleugnet
und nach furchtbaren seelischen Qualen endlich zum hohen
geistlichen Würdenträger, zum Vernichte! seines eigenen
Stammes, zum Mörder und Räuber wird, gehört zu den
merkwürdigsten und besten Schöpfungen von Richard Voh,
und es darf als ein Verdienst de« Verlags gelten, diesen
halboergessenen Roman durch eine neue volkstümliche Aus
gabe wieder der allgemeinen Beachtung empfohlen zu haben.
Wer in erster Linie darauf Gewicht legt, in der Kunst das
Positive aufzusuchen und sich der wirklich wertvollen Leistun»
gen des Künstlers zu erfreuen, statt seine Fehlgriffe kritisch
zu

, analysieren, wird sich an der Hand dieses Romans die
Vorzüge der dichterischen Individualität Vossens vergegen»
wältigen können — Vorzüge, die durch die neuesten Produk
tionen des Dichters in betrübend«! Weise verdunkelt sind.
Nahezu sämtliche in den letzten zehn Jahren erschienenen
Weile des früher sehr geschätzten Künstlers weisen mit
Ausnahme vielleicht des „Schünheitssuchers" einen Rückgang
auf, der auch von wohlwollenden Beurteiler» nicht allein
auf das Konto des Alters gesetzt werden kann: aus der
überquellenden Empfindung, die in Vossens Anfängen be»
rauschte und mit fortriß, is

t

feminine Empfindsamkeit, aus
dem leidenschaftlich-lyrischen Pathos seiner jungen Jahre is
t

ein hysterisches Stammeln geworden — kurz, Werl« wie
„Kundin" und der „Todesweg auf dem Piz>Palü" sind im
Grunde nichts als Kolportageiomane für Komtessen und
Baronessen und müssen, wenn wir das Bleibende und Wert
volle in Vossens Lebenswerk aufsuchen wollen, mit nach

sichtiger Milde ausgeschieden weiden: es sind Mihgebuiten
einer lianlhaften und erhitzten Phantasie, und jedes N°n
in ihnen atmet eine Gespreiztheit, ein« Unnatur, die s»

ziemlich das lompromittierendste Zeichen für einen schassen
den Künstler bedeutet.

In „Dahiel, der Konvertit" pulsiert di« dichterisch!
Kraft, die Voh in den eisten Perioden seines Tchafsenz
eigentümlich war, noch voll und ungeschwächt, und wenn die
bengalische Beleuchtung, die Prunldeloration im Ttile

Malarts und die pompös-sentimentale Anordnung de;

Ganzen unserem subtiler gewordenen und mehr auf« Iimn»

liche eingestellten Geschmack auch nicht immer behagen mag,

so reiht uns doch
— oft wider unser kritisches Bewuhlsem —

d«! Zaubei ein«! dämonischen Leidenschaft immer m«dn
hin, und wir tauchen selbstvergessen in die Tiefen leidend«
und gequälter Menschenseelen hinein. Im einzelnen mag
manches unglaubwürdig und unzureichend sein

— zum Vck
spiel die Geschichte der Belehrung, die doch eine der wich
tigsten Grundlagen bei ganzen späteren Entwicklung bildet,

entbehrt der psychologischen Schärfe und Eraltheit ^, auch
begegnen un« die bei Voh so störenden Längen und Breite»

nicht selten: aber über dem Werl als Ganzem liegt ei«
Glanz, ein Duft, der uns mit vielem veisühnt und u»5 den
Dichter, trotz aller begründeten Einwendungen, die sichdem

Genuh geiade seiner Kunst entgegenstellen, wieder menschlich
näher bringt. Die Fabel is

t

bekanntlich nicht allzu originell:

si
e

is
t im wesentlichen eine flammende Anllage gegen das

Treiben der römischen Priester des Mittelalters wie bei
neueren Zeit, die im Namen des Gottes der Liebe Vn>

blechen auf Verbrechen gegen die Menschheit häufen. Ab«
aus dies« Fabel entwickeln sich im einzelnen KonMe,
denen eine «schüttelnde Giöhe nicht fehlt, und im Bann

dies« tiagischen Schicksale, dieses herzbewegenden Iammen
nimmt man manche pathetische Geschmacklosigkeit, manche
Sünde gegen den Geist der psychologischen Wahrheit mit

in den Kauf, die man sonst entschieden ablehnen würde. Und
vor allem: in den Schilderungen der römischen Landschaft,
die Voh kennt und liebt wie kaum ein zweiter, erweis! ei

sich auch hier als ein Meister. Hier flammen Bilder a
u
s

von erlesener Leuchtkraft und einer malerischen Gröhe und
Erhabenheit, wie si

e einem nicht oft begegnen. Von diesem
mit prächtigen Farben gemalten phantastischen Hintergrund

heben sich die Geschehnisse durchweg sehr wirkungsvoll ab:
die Erzählung oon der Liebe des jungen Dahiel zur Mchn»,
die Geschichte der schönen Kurtisane, die in Leidenschaft z
»

dem scheuen, jungen Mönch entbrennt, txmn die Verbannung

Dahiels in der Felsengrotte, sein dämonisch-teuflische
Heiligenleben — dos alles is

t

romantisch im besten Tenne,

und wenn es sicher auch nicht der Gipfel bei Kunst is
t,
I»

kann doch selbst der redlichste Realist feine Fleube daran

haben. Wäre Voh dem hier kultivierten romantischen <Z«n
treu geblieben, statt sich auf das Gebiet des Gesellschaft^
romans zu begeben, auf dem wirheut ein hohes Nah »»»
Wiillichleiissmn und technischer Meisterschaft zu oerl<»»en
gewohnt und berechtigt sind, und hätte er im übrigen seine
wahrhaft ufeilose Produktion ein wenig eingeschränkt und
vertieft, so hätte ei uns vielleicht noch manches anziehend
Weil bescheren können. Nun müssen wir uns leider damit
begnügen, den literarischen Passiven seiner späteren Iahe«
die Aktivposten seiner Jugend gegenüberzustellen, ml«
denen neben der „Villa Falconieri" sicher die GesaMe
des Konvertiten Dahiel eine der ersten Stellen einnimmt,

Schlachtensee Herbert Stegemann

Schalter!. Eine wiener Geschichte. Von Karl Adolph
Dresden 1913, Carl Reihner. 23N L.
Karl Adolph schrieb vor Jahren ein auherordenllich

versprechendes Buch: „Haus Nr. 3?", dem « nun ei«
behäbig schmunzelnde und traurig verklingende wiener IdylK
folgen läht, ein Labsal unter den titschig „aufgemachten",
sentimentalen und verlogenen Alt-Wiener-Romanen, die lm

Verlage als „lüstlich und voll stürmend« Grazie" »der s
»

ähnlich anpieisen, die abei in Wahiheit jeden erbittern, der>»

dies« betörenden und entsetzlichen Stadt sitzen darf und muß,
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und die das „Reich" zu einer völlig schiefen Einschätzung
Wiens zu oeifühien wußten. In Karl Adolph, bei An»
ftreichergehilfe wai und nun Diuinist ist, lebt tatsächlich
noch «in Rest des „alten Wie.ns", in ihm lebt der

Humor und di« übeiwindende Seele bei veisinlenden Götz»

chenund Hof«, «l spricht dulch seine Menschen, wie tatsächlich
dieseverschwindenden Menschen sprechen. „I bin nümli aa
<«f lanei Sau daheig'iitten lumma, wann T' mi an'
Bankerten haszen. Und wia mi dei Heu Mast« lennt (hier
stocktePeperl« Stimme vor innerer Ergriffenheit), so was;
er, bah i mir geg'n d' Frau Masterin das niamal« der-
I»ubt H2tt'." So spricht Peperl, der ehrenfeste Lehrbub«,
zum respektlosen Hausfrauenersatz, derweil seine „Frau
Rastern," dem „Schackeil", der bloß ein paar Tage leben
darf, das Leben schenkt. In dem Buch sind deutlich Dickens
und Sterne (Tristiam Shcmdy) als Paten fühlbar, ebenso
eine typisch« wiener Sehnsucht: das „Raunzen" nach Ge
wesenem,auf Kosten des Werbenden; Karl Adolph wird
»on gewisser Seite maßlos verhimmelt — man nennt das
Humanität, die in der Kunst, die unerbittlich wie das Leben

is
t,

nichts zu schaffen hat
— und doch und trotzdem, das

is
t

dos Erfreuend« an ihm und seinem Werl: er is
t

trotz
seinerPlakatier« ein Eigener, ein Könner, und es is

t eine

Freude, seinen „Schackerl" zu lesen, der reichlich ein Dutzend

„Bartsch«" <«« is
t da« nur «in Sammelname für ein«

wiener Truppe!) hinter sich läßt.
Wi«n Walter von Molo

Frau Lenens Vcheidnng. Ein lustiger Roman, Von
Ewald Gerhard Seeliger. Dresden 1913, Carl Rechner.
Der begabte Erzähler wollte diesmal augenscheinlich

luftig sein und drum mißlang das Buch, das mit dem Satze
mdet: „Aber der Jung« da, der lriegt mal meine Mil»
lienen !" Di« Geschichte is

t

reichlich lang und unnötig, Derb»
heilen geben sich als Lieb««tändel«i«n aus — es is

t eine

Wicht des Anstände«, über das Werl weiter zu schweigen.
Die Hoffnung von Seeligeis Freunden mutz sein : es is

t eine

in schwacherStunde in die Öffentlichkeit gegebene Arbeit,
die jahrelang im Schreibtisch ruhte, wo si

e

besser geblieben
»»«. Wir wollen erst dann endgültig urteilen, wenn

Teeligers weitere« Schaffen ihn dauernd nicht mehr auf
die Leite der Dichter, sondern der Bedichter und „belle»
Wischen Schriftsteller" stellen sollte; er wäre wieder ein
Verlust!

Wien Walter von Molo

Hnrns Monte. Von Ab. Jos. Cüpper«. Köln,

2
.

P
.

Bachern. 135 E. M. 2,50.
«»s eisen,«» Zeit. Von Emil Frank. Derselbe Verlag,
185 2. M. 2,50.
Nächtliche Geschichten. Von Laurenz Ki««gen. Der»
selbeVerlag. 127 S.
heicus Monte is

t ein junger Ritter, der Sohn eines
5üchen aus dem Preußenlande, da« die Ritter des beut»
!chenOrdens für das Christentum erobern. Als Geisel
lümmt er in das Kloster St. Moritz in Magdeburg und
mid dort im Christentum erzogen. Aber dies schlägt lerne
tieferenWurzeln in ihm. Im Gegenteil: als der Sohn
des alten heidnischen Preußenfürsten lehnt er sich roiber
den ihm anerzwungenen Glauben auf, nährt den Haß
»ider die „Weißmäntel" im Heizen und schwört seinem
sterbendenVater bei Pilullu«, dem Herrn des Todes, daß
er kämpfen wird bis zum letzten Tropfen Blutes gegen
d>echristlichenBedrücker und Feinde. Wie er diesen Schwur
mit llller Kraft zu halten sucht, der neuen Lehre aber nicht
widerstehenkann und zu ihr reumütig zurückkehrt, das er»
Mt diese Geschichte in schlichter, für di« reifere Jugend
leichtfaßlicher und ihr Interesse wachhaltender Weise.
Em« Erzählung, die in diesem Gedenkjahre warmer

«nteilnahme begegnen wird, hat Emil Frank aus der Zeit
^»Freiheitskrieg« geschrieben, die Geschichte des jungen
«ie!heit«7ri»gel5 Dierl Wiechmanns, der mit anderen «nt°
»lammten Männern ins Feld zieht, um den Feind au«
Deutschlandzu vertreiben. Ein warmer Patriotismus weht

durch die Blätter, die Schilderung der Kämpfe und Schlach
ten is

t

anschaulich und wahr, die Fabel hält in Spannung
und Erwartung.
Weit mehr auf das Katholisch« gestimmt sind dagegen

die „Nächtlichen Geschichten" von Laurenz Kiesgen. Gleich
die erste erzählt von einem Ritter, der von einem bösen,
habsüchtigen Mannen, der früher in seinen Diensten stand,
zum Teufel in nächtiger Stunde geführt, aber durch die
Jungfrau Maria, die er nicht verleugnen will, gerettet wird.
Dllnzig Artur Nrausewetter

Phantasten. Roman. Von Erich von Mendelssohn.
Berlin 1912, Oesterhelb u. Co. 246 S. M. 3.- <4.-).
Das Deb^cle einer Utopie! Phantast«« besi«b«In eine

einsam«, durch vulkanische Kräfte aus dem Me«r gehobene
Insel, glauben, si

e könnten hier, ganz auf sich selbst gestellt,
den Idealstaat gründen, in dem sich alle individualistischen
und alle sozialen Kräfte in voller Harmonie entfalten. Sie
scheinen all« Vleichstrebend« und Gleichgesinnt«, diese Grün»
der der neuen Gemeinschaft, scheinen all« dasselbe zu wollen
und nur jeder andere»,Wort« für dasselbe Fiel zu haben.
Dieses Ziel der Versöhnung von Freiheit und Rotwendigleit
im Menschen. Da is

t

einer, der auf ganz mystische Weise
in das Geheimnis der Menschheit einzudringen hofft. Ein
anderer, der sich ausschließlich auf die menschlich« Vernunft
verläßt. Ein dritter, der die Menschheit durch Freiheit von
mllteri«ll«n Torg«n zu erlösen denkt. Paul »Teebeck, das
geistige Haupt der Gemeinschaft, definiert: „Frei sein heißt:
von seiner eigenen Vergangenheit frei sein, von Traditionen
und Vorurteilen frei sein, heißt Rückkehr zu «in« Norm,
die es kaum noch gibt." Paul Eeebeck meint auch, diese
verschiedenen Nuancen seien belanglos, wenn man doch
über das große Ganz« «inig s«i, d«r W«lt endlich statt
„grotesker Verzerrung den wirklichen Staat, di« wirkliche
Gemeinschaft von Menschen" zeigen zu wollen. Aber bald
genug muß dieser hochgemut« Idealist erkennen, daß der
best« Will« und das edelste Ziel nicht ausreichen, eine Ge>
meinschaft von Menschen zusammenzuhalten. Daß jeder
Idealstaat zu einer grotesken Verzerrung werben muß, weil
seine Elemente nicht starre, gleichbleibende Mächte, sondern
wandelbare Persönlichkeiten sind. Ja, daß über diese«
Ideal selbst lein« Kl°rh«it besteht, weil sich die Welt nicht

in zwei Köpfen gleich malt. Di« belanglosen Nuancen
weiden nun zu schweren Mißverständnissen, und selbst Paul
Seebeck verfällt der Tragik de« Mihverstandenwerdens. Um
sein Ideal zu iett«n, um d«n Staat auf d«i «inscxmen
Ins«I zu erhalten, muß er selbst seinem eigenen Empfinden
untreu w«rd«n i «r muß Gewalt und Zwang anwenden, die
verabscheuenswürdigen Mittel de« Zwangsstaate« unfreier
Menschen, um die minderwertigen Elemente der Gemein»

schuft niederzuhalten. Daß schließlich der alt« Staat, dem
man entfloh«« ist, seine Hand nach der Insel ausstreckt und
sie für sich in Anspruch nimmt, daß er Kriegsschiff« und
Kanonen aufbietet, um die Phantast«« zu unterwerfen, is

t

nur etwas Äußerliches. Diese neue Gemeinschaft mühte auch
ohne Gewaltalt des alten Staates zugrunde gehen, an sich
selbst, an der Unn«r«inbaileit menschlichen Woll«ns, an mensch»
lichen Unzulänglichleiten. Da« is

t da« Neue an Mendel«»

söhn« Buch: Schiffbruch« von Utopien werden sonst au«
ökonomischen Verhältnissen abgeleitet, der Autor der
„Phantasten" läßt das D6b2,cle seiner neuen Gemeinschaft
schon au« rein psychologischen Gründen erfolgen. Leider
steht das Buch darstellend nicht auf der Höhe seines ge>
danklichen Inhalts. Die Gestalten bleiben blutlos, von keiner
wird ein wärmerer Anteil geweckt, die Schilderungen der

Insel selbst, der Massenszenen und des Zusammenbruches
sind matt und unlebendig, die Liebesaffären gleiten ohne
Anhauch echtenEmpfindens vorüber. Die Atmosphäre kühler
Veinllnftigleit, aus der das Buch entstanden ist, liegt über
seinen Personen und Tzenen und läßt lein unmittelbares,
blühendes Leben aufkommen.

Brunn Karl Han« Strobl
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P«t»on«lla. Roman au« dem Hochgebirge. Von Io»
Hannes Iegerlchner. Berlin 1912, G. Giotesche
Verlagsbuchhandlung. 375 S. M. 3,— <4,— ).
Eine eingehendere kritische Würdigung diesem Buch« mit«

zugeben— trotzdem ein volllU2gegangenesBuch„MaiignllNo"
nach einer süddeutschen Monatsschrift „die zwingend« Ge
bärde Hodleis" haben soll — lann man füglich unterlassen.
Der Nlplerroman : di« in Liebe und Haß trutzigen Berg»
leute, Wackere und Bösewicht«, die letzteren von den elfteren
belehrt, allerlei dadurch sich ergebende Fähllichleiten und
Kämpfe, endlich ab« Sieg im jubelnden Sonnenschein mit
Nlpenzaubei — alles das trifft man auch hier wieder,- nur
gegenüber den führenden Schriftstellern stall verwässert. Von
Vertiefung auch nur eines einzigen Chaialteis is

t

nicht die

Rede. Vom Doifpfarier bis zum Haderlumpen, von der
wackeren Wittib bis zum Kiüutelweib, der bösartigen
Doifheic mit dem bösen Blick — nichts, was den Willen,
ins Innerste zu graben, verriete. Der Titel, von einer
gestohlenen silbernen Glocke hergenommen, steht in allzu
losem Zusammenhang mit dem Kern des Romans. Kurz:
eine Lektüre für eine Fahrt in die Schweiz, um heute ge
lesen und morgen veigessen zu sein.

— Abel eine giohe
Gefahl wild doch duich solche oeiwaschene Bergiomane
symptomatisch angedeutet: die Beigiomanfablitation
en Lw5 wild geschmack-und lunstoerderbend. FilmVdichtung.
Bald wird jeder halbwegs gebildete und in der neuesten
Literatur bewandert« Schweizer, Tiroler, D«utschöst«l«ich«,
Kiainei und Käinthnei p. p. ca. einen Beigloman dichten
tonnen nach dem Rezept: 0,2 Roseggei, 0,2 Jahn, U,2
Ganghofei, l),2 Zeel, 0,2 Schönheil. So viel« Dos«n, als
der Voilat leicht. Rezept beim deutschen Publikum un°
fehlbai wirkend.
Wir brauchten einen Eegantini des Alpenioman«.

Aber — wo is
t «r?

Karlsruhe Albert G«iger

Das dunkle Tor. Roman. Von Hermann Wagner.
München, Albert Langen, 332 E.
Ein sechshundert Seiten lange« Buch über Kindheit,

itnabentum und Iünglingszeit einer Waise. Dei Roman
spielt sich ab auf der Grenze zwischen Deutschtum und

Tschechentumi teils in Prag, teils in Leitmeritz. Damit

is
t

ihm ohne ausgesprochenes Wollen des Autors eine
bestimmte Rassenfärbung gegeben, deren schillerndes
Wesen sich auch in Natur und Schicksal des jugendlichen
Helden spiegelt. Rasch, unbeiechenbai, unb«gieiflich im

handeln. Ebenso lasch wieder müde und entmutigt. Zum
lnlten begeistert, und dem Bösen und Verderbten sich hin
gebend wie dem bannenden Blick der Schlang«. Jetzt
lochende Lava. Dann trage schl«ich«nd«s oder stehendes
Sumpfwasser. Voll unausgeglichener Gegensätze, schon in
!>« Klosterschule in Prag, dann auf d«m Gymnasium.
Ohne ernsthaften Willen, diese Gegensätze zusammenzu«
!>auen. Eine ausgezeichnete, aber unerquickliche Schilderung
«ines bestimmten östeireichisch-slaoischen Typus. — Die
Umwelt: Natur, Städteleben, Menschen

—
sind mit

großer Liebe und Objektivität gezeichnet. Einzelne Ge
stalten nicht völlig ausgereift und „halb kaum fertig ge
macht", so daß man den sehr begabten Autor manchmal
nicht von der hastenden Art seines Helden lossprechen kann.
Andere wieder, wie die verführerische Kokotte Jenny aus
dem kleinbürgerlichen Milieu, die des Helden Ende herbei
führen hilft — mit größter Virtuosität der Technil ge
schildert. Charakteristisch ist: wie der Dichter laleiboslop-
mäßig die Gestalten oorbeigleiten läßt: vir» znmnium! —

Endlich erfriert Josef Schuster in einer lallen Winternacht.
Enttäuscht, beelelt, willenlos geht « au« dieser Welt der
harten Tatsachen, die Tiaumhäns« seiner Art nicht ge
brauchen lann. Man denlt bei seinem Ende an die Worte
Mephistos, die hiei sehi am Platz« sind:

Und tM' «l sich auch nicht dem Teufel übergeben,
ei müh!e doch zu Grunde gehn.

Darum auch lein Konflikt zwischen Gut und Böse, sondeln
«in will«nsschwach«« Hinabgl«iten.
Ein« fein«, lebensvolle, wenn auch nicht übeiall aus

geglichene Studie haben wir von Hermann Wagn« er
halten. Allein «ine Studie is

t lein Roman. Dazu gehölt
Spiel und Gegenspiel. Hemmung und Nideiftanb müssen
zu «ilennen sein. Einig« Pennäleidummheiten beiechtigen
noch nicht zum V«izicht auf das Dasein. Und so tragen
wil bei vielem Schönen aus diesem Weit einen di»-
haimonisch«n Wideiwillen mit.

Kailsiuhe Albeit Geigei

Amoueen. Von Hjalmal Bergmann. Fianlfuit a. M.,
Rütten u. Loening. 33? S. M. 4.— (5.—).
Die sechs Erzählungen dieser Sammlung spielen alle

im Süden. Sie beschäftigen sich — auß« der Geschichte
vom „Falschen Eristofoio", die di« Sehnsucht eines wahn
sinnigen Pliestels schildeit, das Jesuskind auf seinen Schul
te!« zu tiagen, und bei bei nui ganz nebenher eine Nein«

Liebschaft mitläuft — si
e beschäftigen sich alle mit illegitim«

Liebe. Den glotzten Raum nimmt di« Novell« von den

„Diei Echwest«ln" ein, die fast ein Nein« Roman is
t

und uns in das Seelenleben sowie di« H«zensschicksale d«
diei Mädchen hineinfühlt. Schaifumiissen wie in Naiei
Luft steht alles ooi uns. Südlich eben. Und darüber zittert
dennoch jener heriliche Humoi, d« eigentlich veisteckte
Weisheit is

t und Einst. So die Nein« Geschichte vom
Gietel, das in Tiiest bei einei Witwe dient, die das junge
Ding, das lieb«! in sein« Kammer beten möchte, auf die
Ttiaße schickt, damit si

e

„die «st« jung« Süßigkeit de«
Lebens genieß«, die ja flüh genug oeigeht". Das «lim«
Gi«t«l wild von «in«m handfesten Mutlosen aufgefischt, d«
sich mit in die Wohnung hineindlängt, und die poetische
junge Witwe is

t

entlüftet, daß Gietel es nicht bei der
jungen Süßigkeit bewenden läßt, sondern «inen Mann mit
herausbringt. Diefe Unanstündigleit lann si

e

ihr nicht ver

zeihen. So geht Gretel als Scheuerfiau auf das Schiff
ihie« Mutlosen, wild ab« von diesem Gemütsmenschen,
da si

e

ihn mit ihiei Fiömmigleit langweilt, in Patia« an
Land gesetzt und von ihm an „Mama Mom" abgegeben.
Mama Mom tieibt Flau Waiiens Gewelbe. Da« Vietel
ab« is

t in diesei Blanche so wenig biauchbar, daß e» sich
das Mißfall«» des ganzen Hauses zuzieht. Nur d«r Werl-
fühl« bei gioß«n deutschen Weinfablil, di« dem Hause
Wein und Schnaps liefeit, findet Wohlgefallen an ihiem
knochigen und respektablen Wesen. Und zuletzt, al« Mama
Mom, veigiftet, ftilbt und dieser Werlführ« da« Hau«
übernimmt, is

t Vretel die Nachfolgerin der Mama. Da«
Gretel hat von je zwei Julunftswünsche gehabt, in deren
Eifüllung si

e

ihl vollkommenes Glück sah: «ntwedel wollte

si
« ins Kloster g«h«n, od« einen veimögenden Gastwiit

heilllten. Nun stellt Beigmann «inen ethischen Satz auf,
den diefe Eizählung illustiieien soll: Dei Mensch hat es
hiei im Leben ungefähr so, wie er «s haben will.
Zum Schluß sagt er nun: „Wie wollte Gretel es haben?
Ja, sie wollte einen vermögenden Gastwirt heiraten. Nun?
Ist dem nicht so? Freilich is

t

si
e j» mit Herrn Wenzel

nicht verheiratet. Und freilich is
t

Herr Wenzel nicht eigentlich
«in solch«i Gastwirt, wi« si

e

ihn sich nach ihren ländlichen
Erfahrungen geträumt hatte. Aber wenn man von diesen
rein formellen Dingen absieht, ja: wie hat si

e es? So, wie

si
e es haben wollt«."

Dies «ine Piobe des bergmannschen Humois.
Mali« Flllnzos hat die Übelsetzung aus dem Schwe

dischen gemacht. Sie hat ein sehi amüsant bewegliche«
Deutsch, wie es zum Stoff paßt, gefunden.
Neilin Nnselma Heine

Siegerin Weib. Roman. Von Ludwig Bir6. Wien
und Leipzig. Deutsch.Oe!t«ieichisch« Verlag. 203 S.
Beim Lesen dies» Roman« Hab ic

h

oftmal« an da«
ganz in frischen Frühlingsfarben prangende „Maifest" de«
ungarischen Pleinairmalels Paul Meise von Szinyei und
»n den sonnenhaften und gleichwohl schwerblütigen „Wo
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gei»" des dänischen Dichters Jens Peter Iacobsen gedacht.
Und es scheint mir, als ob der seltsame Zauber, der oon
diesem beinahe kunstlosen und so sehr menschlichen Buch
ausgeht, wesentlich darauf beruht, daß Ludwig Birü die
angeborene ungarisch« Leidenschaftlichkeit durch einen erkleck

lichen Zusatz von sozusagen dänischer Schwermut versüßt
und vertieft hat. Edith Foglär hält ihre Liebe wie «inen
Lchild vor sich, oon dem alle Pfeile des Bösen ohnmächtig
abprallen. 2ie lädt den Jörn des polternden Vat«is auf
sich, si

e fügt sich in das jäh hereinbrechende Unglück, si
e

verzeiht dem ohn« Grund eifersüchtig«!» und mißtrauischen
Korns! Adam, weil ihre Lieb« unendlich is

t und ihr ein«
fast überirdische Kraft verleiht. Ihr Glaube is

t

nicht zu
«schütteln, und ihre Geduld is

t

grenzenlos. Eo lommt es,
das; der Kornel Udam, obwohl er in jungen Jahren das
Augenlicht verliert und tausendmal seine armselige Eristenz
«rwünscht, am Ende die Hand seiner tapferen Frau faßt
und tief aufatmend flüstert: „Edith! . . . Das Leben is

t

schön! Cs is
t

gut, zu leben . . ."

Hamburg Hans Halbes

Lyrisches

Martin Greifs Liedertranm. Eine Auswahl au« dem
„Buch der Lyril". tzisg. und eingeleilet von Wilhelm
Kosch. Leipzig, Amelang.
Das Buch mit dem sentimentalen Titel is

t mit völliger
Ahnungslosigkeit zusammengestellt. Platte Reimeieien wie
„Die Lpinneiei" sind in Masse aufgenommen; ein wahr
haft anmutiges Stück wie „Frauengemach" fehlt. Eine
Auslese von überhundert Gedichten is

t aus Greifs Lyrik
überhaupt nicht zu gewinnen; noch nicht einmal die Hälfte
!«nnte, mit behutsamster Kennelhand, ausgesichtet weiden:
dann würde man ersehen, das; er eine echte, aber enge
Kraft war, der hie und da eine ganz zarte lyrische Gnade

zuteil ward. Gegenwärtig aber halten ihn die weitaus
meisten,vom wirren Wust der sämtlichen oder der wahllos
ausgewählten Gedichte abgestoßen, für einen Dilettanten,
dessenRuf ihnen unverständlich erscheint. Die Einleitung
Koschs is

t

ganz nichtig. Wenn er von diesem Aus»
liufer der nollsliebhaften Tradition sagt, er bedeute «her
„den Führer einer künftigen Entwicklung als den letzten
Spätling" der Vergangenheit, und in der Darstellung
»on Naturbildern seien „fast alle modernen Lyriler be»
nutzt oder unbewußt seine Schüler", so denkt man, er
meine «inen andern.

Berlin Einst Lissauei

3i« Prinzessin am Spinnrad. Von Ingeboig Maiia
Cick. Deutsch von Pauline Klaiber. Leipzig, E. Un-
gleich. 99 S. Geb. M. 2,50.
Das Märchen von der armen kleinen Prinzessin, die

nachechter Lieb« hungert, is
t

hier in Dialogform erzählt,

in drei Alte geteilt und durch Verse aufgehöht, die an
Schmalz, Nüchternheit, Konvention und Banalität nicht«

ft wünschen übrig lassen. — Die allzu schöne Prinzessin
mist die Werbungen des Königs vom Goldlande zurück,

d
»

n, wie alle anderen Freier, nur ihre Schönheit zu be»
sitzentiachtet, ihies Heizens aber nicht einmal gewahr

zu werden scheint. Aber der König is
t

mehr als nur ein
König: er is

t

zugleich Iaubeiel und neinmnscht das kleine
Mädchen, so lang« spinnend am Spinnrad« sitzen zu müssen,
b« si

e

irgendeinem Niederen die erlösenden Worte sagt:
Ich liebe dich. Darauf naht sich — o Märchen! — der
König und Zauberei selbst der Prinzessin m Gestalt eines
»erwachsenenhäßlichen Echullehiers, bezwingt ihr Herz zu
Lieb«, und selbst schon längst bezwungen, führt er si

e in
schönst«Velwllndlung auf seine „Nuig von Marmelstein".

„Dort hinter Palmentionen schimmelt
5m Tonnenglllnz. der un« umflimmeit,
Mein Königsschloß am blauen Fluß,
Die goltmen Felder ihm zu Fuß," (!
)

Nutz die Pimzessin nicht übelwältigt in seine Arme fallen?
Und kam si
e

dies«! Schilderung wideistehen :

„Dort wo mein Garten blüht voll Rosen,
Wo weiße Lotosblumen losen.
Im Noenowinde leis und lach«.
Dort steht mein Thron voll Glanz und Pracht."

Ingeborg Maria Sicks Freundinnen w«lden gewiß ihie
Freude cm dieser süßen Geschichte haben. Die Einsichtsvollen
weiden bedauern, daß h«r und d» ein hübscher Frauen-
gedanle achtlos hinter Banalität verschwindet.
Berlin Kurt Münzer

Otto InlinS Vierbanm. Ein deutscher Lyriker. Von
Fritz Droop. Mit einem Bildnis des Dichters. Leipzig,
hesle H Becker. 111 2. M. -.80.
Ott« Grnft. Ein deutscher Lyriker. Von Arnold Lat»
wesen. Mit einem Bildnis d«s Dichters. Leipzig, Hesse

H
:

Becker. I2U S. M. -.80.
Mit diesen beiden Neuerscheinungen «hält die Samm

lung deutscher Lylilel in Hesses Volksbücherei ihr elfte»
und zwölftes Bändchen. Mittler wollen diese halb bio«
graphisch, halb reproduzierenden Abhandlungen sein, Mitt»
ler zwischen den Dichtern und dem, der wohl die Lyril
liebt, aber den Weg zu den Quellen allein nicht findet.
Ganz in Poesi« getaucht erscheint auf solcher Grundlage

Fritz Dioops Plaudeiei übel Otto Julius Bierbaum. Man
kennt dieses Dichters „Illgaiten", seine liitischen, diaina-
tischen und lein eizählenden Arbeiten und wird verwundert
bemerken, daß auch dem intimen Freund bierbaumscher
Schöpfungen der Nachempfind«! und Quellensuchei Droop

noch neue Lichter anzuzünden weiß. Liebe zum äußeren
Wohlklang und Glanz des Verses allein tut's eben doch
nicht.
Bei Otto Ernst liegt die Sache wesentlich andeis. Hier

is
t ein Führer zu seiner Lyril geradezu Erfordernis. Nicht

als ob si
e

schwer verständlich wäre. Man weiß nur einfach
zu wenig von ihr. Sie macht sich nicht br«it, sondern will
gefunden werden. Und wenn man bei ihr is

t und sie auf
sich wirken läßt, dann mag ,man still zu sich zuiücklehien
wie von einem lieben Besuch, dessen feine, gemütsbewegende
Wirkung noch lang« nachklingt.

Hamburg Elf« Glüttel

LiterawrwissenschaMches

Geschichte der Weltliteratur. Von Call Busse.
Iweitei Band mit 439 Abbildungen im Tert und 25
Einschaltbild«!!,. Bielefeld und Leipzig 1913, Velhagen

H «lasing. IV. 780 E. M. 13— <1S>— ).

Ich habe in diesen Blättern <15. März 1911) so aus
führlich über Weltliteraturgeschichte im allgemeinen und die

Darstellungen Busses und Otto Hausers im b«sondeien
gehandelt, und Busse hat die in seinem damals allein vvl-

liegenden eisten Band «ingeschlagene Richtung natüilicher-
weis« so fest gehalten, daß der jetzt in Rede stehend« Schluß«
band eine Revision des bereits ausgesprochenen (im ganzen
günstigen) Ulteils durchaus nicht verlangt — höchstens
einige Ergänzungen. Dieser Schluhband also, fast doppelt

so stark wie sein Voigängei und «benso flott, mituntel auch
ebenso jouinalistisch fahlig geschiieben, gliedeit seinen Stoff
ebenfalls nach synthetischen (synchlonistisch-inteinationalenj

Prinzipien: Drei großen Perioden: „Gegenrenaissance und

Gegenreformation", „Das Jahrhundert der Aufklärung"
und „Das XIX. Jahrhundert" sind national untergeteilt,
wobei Busse jedesmal mit den jeweils fühlenden National-
liteilltuien einsetzt — also das eistemal mit dem süd-, da«

zweitemal mit dem wefteuiopäischen, das diittemal mit dem

deutschen Schrifttum
— und so die Monotonie eines viel

maligen Gänsemaisches in gleich«! Reihenfolge glücklich vei»
meidet. Da «i, im Gegensatz zu Häusel, fül die „kleinen"
Liteiatulen (Liteiatülchen, wie ei si

e S. 636 nennt) nicht
viel üblig hat, läßt seine sonst, wie «sichtlich, recht geschickte
Disposition die baltischen und Ballanvöller leichten Heizens
unter den Tisch fallen, nur des serbischen Volksliedes wird

<a. a. O.) gedacht, übrigens nimmt die Sachkenntnis und
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damit auch die Selbständigkeit de« Autors in erfreulicher
Weise zu, je näher wir mit ihm der Gegenwart lommen,
und im Brennpunkt seines Interesses steht unverkennbar
die deutsche Literatur de« neunzehnten (und zwanzigsten)
Jahrhunderts, deren Entwicklung er schon 19l)1 im Sammel-
weil „Das deutsche Jahrhundert in Einzelschriften" hübsch
dargestellt und seit fast zwei Dezennien als unermüdlicher
Kritiker begleitet hat. Wie sicher er sich auf diesem Boden
fühlt, beweisen am besten seine von der communis opinio
oft weit abweichenden Urteile (etwa über Heine, Mürile,
Hebbel, Wagner), Urteile, deren Beherztheit ich achte, auch
wo ic

h

ihnen nicht beipflichten kann.
— Was sachliche Rich

tigkeit der Einzelheiten anbelangt, so habe ich schon i
n

jener ausführlicheren Anzeige betont, daß Werl« von der
Art des vorliegenden auf einige Nachsicht Anspruch haben-
man muh ihnen wohl, wie weiland den Meistersingern,
eine Anzahl Fehler vorgeben. Immerhin empfehle ic

h dem

Verfasser für «ine etwaige Neuauflage eine genaue Durch
sicht des Teile« zu den (im zweiten Bande übrigens besser
ausgewählten) Illustrationen und die Beseitigung eine«

besonders argen Schnitzer«, der ihm (2. 216) beim All
vater Gleim unterlaufen ist.
Wien Robert F. Arnold

Heinrich Vect. Ein Schauspieler aus der Blütezeit de«
Mannheimer Theater« im 18. Jahrhundert, Von Hans
Knudsen. Theatergeschichtliche Forschungen, Nr. 24.
Leipzig 1912. Leopold Voß. 138 E. M. 5.50.
Um dem Schauspieler auch über seine Zeit hinaus ein«

Art von Gegenwart zu sichern, sind in den letzten Jahren
mannigfach« Versuche unternommen worden. Vor allem
hat das Shalespeare-Iahrbuch einig« unserer bedeutendsten
Darsteller in ihren charakteristischsten Rollen festgehalten.
Ich selbst machte den Anfang mit Kainzen« „Romeo" und
„Hamlet" und mit Svnnenthals „Lear" und veianlllhte
Kainz selbst, Bernhard Baumeisters „Falstaff" in seinen
lüstlichsten Momenten nachzuzeichnen. In der Folge aber
stellte sich heraus, daß ein derartige« Verfahren nur dann

lohnend war, wenn der Darsteller ganz starte individuelle,

j» geniale Züge aufwies und wenn der Beurteiler mit dem
schauspielerischen Handwerk vollauf vertraut war.
Han« Knudsen hat sich daran gemacht, <m der Hand

«ine« ziemlich umfangreichen Material« den Schauspieler,
Regisseur und Theaterdichter Heinrich Beck au« der Mann

heim«! Schillerzeit wieder aufleben zu lassen. Das Objekt
seiner ungewöhnlich sorgsamen Arbeit lohnt »bei die Mühe
nur zum dritten Teil. Es is

t

selbst dem leidenschaftlichen
Freund des Theaters ziemlich gleichgültig, daß vor mehr
als hundert Jahren ein mittelmäßiger Schauspieler seine
vertragsmäßige Pflicht getan, »b und zu einmal den Hamlet
und den Carlos im „Claoigo" zur Zufriedenheit anspruchs
loser Zuschauer gespielt, «in paar englisch« Stücke rührselig
bearbeitet und auch wohl ein sogenanntes Originalschauspiel
für den Tagesbedarf geliefert hat. Beck war der Schüler
Elhofs und der Bewunderer des großen Schröder und fand,
wie es scheint, sein Lebtag nicht einen eigenen Weg in das
Herz der schauspielerischen Kunst. Auch seine Karriere ver
lief durchaus nicht in eizentrischen Bahnen, es se

i

denn,
das; man seine Duzfreundschaft mit Schiller und seine still«
Lieb« zu Charlotte von Kalb al« historisch denkwürdig an
sieht. Die Äußerung Goethes, Beck oenle und gebe sich
Mühe, die der Frau von Stein, er se

i

ein artiger und
herzlicher Mann, und Schröders, seines Direktors, fast
mitleidiges Urteil: „er lann fort, wenn er will, und ich
werde ihn nie gehen heißen", deuten dem Wissenden un>

bezweifelbar an, daß wir in Beck einen verwendbaren Dar»
steiler zu sehen haben, bei im Leben wie auf der Bühne
von aller Dämonie frei war.
Ganz ander« erscheint er aber dort, wo er sich als

Regisseur gibt. Hier unterstützt ihn sein Vermögen, von
anderen und besonders von Schröder zu leinen, außer-
ordentlich. Des großen Hamburger Prinzipals klassisches
Richtwort: „es kommt mir nicht darauf an, hervor-
zuschimmern und zu scheinen, sondern auszufüllen und zu

sein", führt Beck nur wenig variiert im eigenen Munde
und wird es den Schauspielern, die ihm unterstellt waren,
bei seinen Inszenierungen fort und fort wiederholt haben.
Er behandelte den Vers mit Bewußtsein idealisiert-
naturalistisch und mußte schon deshalb ein vortrefflicher
Führer sein. Er hatte auch ein Gefühl für das, was man
deutsche Schauspielkunst im Gegensatz zur romanischen nennen
kann, suchte die Wahrheit eifriger als die Grazie und war
beinahe stolz auf seinen Mangel an körperlicher Beredsam
keit, die «r dann gewiß auch nicht von anderen verlangte.
Und wenn der Schauspieler auf der Bühne für ihn erst
dort begann, wo „Gewißheit" von ihm ausstrahlt«, so heißt
das nicht« anderes, als daß Beck den liederlich«« Komö»
dianten und alles Tchmieienhafte schnell durchschaut« und
verbannte. Über den Wert und das Wesen der Dialog«
pause könnte auch der modernste Regisseur aus Nrahms
oder Reinhardts Kreis« nicht feinsinniger sprechen als er.
Während seiner Regiearbeit verlor ei nie das Ganze aus,
dem Auge, und im Verkehr mit den Schauspielern befleißigte
er sich der „vollkommensten Mischung von Güte, Gerechlig»
leit und Festigkeit".
Trotz alledem is

t er als Schauspieler und Theater
dichter erfolgreicher gewesen denn als Regisseur und Direktor,
weil die Widerstände im Publikum und bei der Press« viel
leichter zu überwinden waren als die Hinterhältigkeiten und
Dicllöpfigleiten der Behörden.
Spielten in Heinrich Becks Leben, Stücken und Briefen

die Tugend und der Anstand nicht die herrschende Rolle,

so hätte Hans Knudsen dankbarere Arbeit gehabt. Denn
in diesem Biographen verschwistern sich Ernst und Liebe zu

einem so freundlichen Bunde, daß man ihm raten möchte,
sich Ifflands oder Ludwig Devrients anzunehmen. Hier
fände sowohl seine Unermüdlichleit wie auch sein Tem
perament den rechten Boden. Wer schon einer Utilits, wie
Heinrich Beck si

e

ist, so viel Frische abgewinnen kann, dem
müßte es «in Leichtes sein, die Genialität de« großen
Komilei« und de« unruhigsten Tragiker« in lebensprühenden
Denkmälern einzusaugen.

Brunn ». Geb. Ferdinand Gregor!

Walther von de« Vogelweide. Von Rudolf Wust-
mann. Mit drei Tafeln. Straßbuig, Karl I. Trllbner.
1N2 S. M 2.—.
Da« Büchlein is
t

gewiß mit rechter Liebe geschrieben.
Die Sprache is
t

oft so tonend und gut gewählt, daß man
seine Freude daran hat. Aber der Verfasser macht sich die
Sache mit Walthers Heimat doch zu leicht. Seine Beweise
für Tirol verfangen durchaus nicht; es muh bei der alten
Unbestimmtheit bleiben. Selbst für Österreich is

t

durch die
spärlichen Reime nicht« bewiesen. Der einzige Beweis für
Österreich, daß nämlich Walther dies Land als Heimat
empfindet, wird nach Pfeiffer« Vorgang von Wu<stmann
durch Überspannung der Kritik beiseite geschoben, um dem
bozener Denkmal zu seinem rechten Platz zu verhelfen. Es
scheint mir trotz Schönbach auch verfehlt, aus den poetischen
Anspielungen in den Minneliedern auf sein persönliche«
Leben am wiener Hofe schließen zu wollen; das muh nach
Burdachs Ausführungen als Mißgriff angesehen werden.
Für ein populäres Buch über Walther is

t

dessen ganze
Erscheinung nicht genug in den literarischen und kulturellen
Zusammenhang gesetzt, und für die Waltherforschung be
deutet es keinerlei Fortschritt. Die Parallelen zu Schiller
sind wirklich abgeschmackt, die andern lassen sich hören.
Die zu Bierbaum is

t die einzig« origin«ll« Idee in dem
ganzen Buche.

Einbeck Fritz Tychow

I. M. N. Lenz, Gesammelt« Schriften. Hrsg.
von Franz Blei. ' Fünfter Band: Schriften in Prosa
München und Leipzig 1913. Georg Müll«. 411 S.
Die vom Verleger aufs schönste ausgestattet« Ausgabe,

die hier mehrfach (zuletzt Bd. XIII. Sp. 1558) besprochen
wurde, hat mit dem vorliegenden Band ihren Abschluß er
reicht. Wir finden zunächst das straßburger „Tagebuch",
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das eine in „Dichtung und Wahrheit" berichtete Episode
behandelt und für die Entstehungsgeschichte von Lenzens
„Soldaten" wichtig ist; daran schließen sich die weiteren
Prosaschriften seit 1774 (u. a. der „Waldbruder" und
„Zerbin"); unter den Schriften „aus der Zeit in Ruß
land" finden wir ein ungedrucktes Dramolett: ,.l^e couple
innocellt; une Llace"; neu is

t

fern« ein schwieriges Ge»
dichtfragment <aus der berlaer Zeit) in der „Beilage",
die auch «ine Anzahl lenzische Briefe enthält. D«n Schluß
machen Regesten über Lenzens gesamte Korrespondenz.

Liverpool Robert Petsch

Notizen
Aus Nietzsches Briefwechsel
mit Strindberg.

In Nr. 40 der „Frankfurter Zeitung" veröffentlicht
Karl Strecker Briefe, die Nietzsche und Strindberg mit»
einander gewechselt haben. Im November 1880 schrieb
Nietzscheden eisten Brief an Strindberg. „Verehrter Herr!
Ein unschätzbares Villet von Nr. Tain«, das ich beilege,
gibt mir den Mut, Ihren Rat mir in einer sehr ernsten
Lache auszubitten. Ich wünsche, in Frankreich gelesen zu
»«den; mehr noch, ich habe es nötig. So wie ic

h

bin,
der unabhängigste und vielleicht der stärkste Geist, der heute
lebt, verurteilt zu einer großen Aufgab«, kann ic

h

mich
unmöglich durch die absurden Grenzen, welche eine fluch
würdige, dynastische Nationalitäten-Politik zwischen die
Völler gezogen hat, abhalten lassen, noch die Wenigen zu
glühen, die überhaupt für mich Ohren haben. Und ich
bekennees gern: ic

h

suche si
e vor allem in Frankreich. Es

is
t

mir nichts fremd, was sich in der geistigen Welt Frank
reich«begibt; man sagt mir, ich schriebe im Grunde fran
zösisch,obschon ich vielleicht mit der deutschen Sprache, be

sonders in meinem Zarathustra, etwas von Deutschen
selbst Unerreichtes erreicht habe. Ich wage zu sagen, daß
meine Vorfahren väterlicher Herkunft polnische Edelleute
waren; daß meine Großmutter mütterlicherseits in die

Goethesche Zeit Weimars gehört: Grund genug, um in
einem kaum denkbaren Grade heute der einsamste Deutsche

zu sein. Es hat mich nie ein Wort erreicht — und auf
richtig, ic

h

Hab« nie darnach verlangt. . . . Jetzt habe ich
Leser überall, in Wien, in St. Petersburg, in Stockholm,
m New-Porl, lauter ausgesuchte Intelligenzen, die mir
Ehr« machen, — si

e

fehlen mir in Deutschland. . . . Daß
selbst in Deutschland ein Gefühl vorhanden ist, wie wenig

ic
h

dahin gehöre, dafür is
t «in sehr ernst« Aufsatz Zeugnis,

im .Kunstwait' erschienen, den beizulegen ich mir erlaub«.
Der Verfasser is

t ein Musiker eisten Ranges, der Einzige,
wenn ic

h

ein Urteil über diese Dinge habe — folglich un
bekannt. Zum Glück Hab« ich, mit 24 Jahren als Uni-
velsitätspiofessor nach Basel berufen, es nicht nötig g«habt,
sorwmhrend Krieg zu führen und mich in bloßen Reaktionen
zu verschwenden. In Basel fand ic

h den verehrungswürdigen
Ialob Buickhardt, der mir von Anfang an tief g«neigt
war, — ic

h

hatte mit Richard Wagner und Frau, die
damals in Tribschen bei Luzern lebten, «ine Intimität, wie

ic
h

si
e

mir wertvoller nicht denken konnte. Im Grunde bin

ic
h

vielleicht «in alter Musikant. Später hat mich Krankheit
au» diesen letzten Beziehungen herausgelöst und mich in

«inen Zustand tiefster Selbstbesinnung gebracht, wie er

vielleicht kaum je erreicht worden ist. Und da in meiner
«°tur selbst nichts Krankhaftes und Willkürliches ist, so

Hube ic
h

diese Einsamkeit kaum als Druck, sondern als «ine
unschätzbareAuszeichnung, gleichsam als Reinlichkeit emp

funden. Auch hat sich noch niemand bei mir über düster«
Mienen beklagt, ic

h

selbst nicht einmal: ic
h

habe vielleicht
schlimmere und fragwürdigere Welten des Gedankens kennen
g«l«rnt, als irgend jemand, aber nur weil es in meiner
Natur liegt, das Abseits zu lieben. Ich rechne die Heiterkeit
zu den Beweisen meiner Philosophie. . . . Vielleicht beweise

ic
h

diesen Satz durch die zwei Bücher, die ich Ihnen heut
vorlege. . . . Ihr Friedrich Nietzsche." Strindberg ant
wortete: „Geehrter Herr, ohne Zweifel haben Sie der
Menschheit das tiefste Buch gegeben, das si

e

besitzt, und,
was nicht das wenigste ist, Sie haben den Mut, vielleicht
auch den Drang gehabt, diese herrlichen Worte dem Lumpen
pack ins Gesicht zu speien. Ich danke Ihnen dafür ! Jedoch
scheint es mir, daß Sie bei aller Freimütigkeit des Geistes
dem Verbrechertyp ein wenig geschmeichelt haben. Be
trachten Sie die Hunderte von Photographien, die den
kriminellen Menschen Lombrosos erläutern, und Sie werden
einräumen, daß der Verbrecher «in ni«driges Ti«r ist, «in
Degenerierter, ein Schwächling, nicht im Besitz der nötigen
Fähigkeiten, die Gesetzespaiagraphen zu umgehen, die seinem
Willen und seiner Kraft zu starke Hindernisse bieten. Be
achten Sie wohl das dumm-moralische Aussehen dieser
ehrlichen Bestien! Welch eine Enttäuschung für die Moral!
Und Sie wollen in unser« grönländische Sprache übersetzt
werben! Warum nicht ins Französische oder Englische?
Sie können unser« Intelligenz darnach beurteilen, daß
man mich wegen meiner Tragödie in ein Krankenhaus
sperren wollte, und daß ein so feiner und reicher G«ist wie
Brandes durch diese ,Tölpel-Majorität' zum Schweigen ge
bracht wird. Ich schließe alle Briefe an meine Fleunde:
Lest Nietzsche! Das is

t

mein (^tttiÄ^» e5t delenäa! Jeden
falls wird Ihre Größe von dem Augenblick an, da Sie
bekannt und verstanden werben, auch schon erniedrigt, und
der süße Pöbel fängt an, 2i« zu duzen wi« «in«n d«r
seinen. E« is

t

besser, daß Sie die vornehme Zurückgezogen-
heit bewahren und uns andere, INUUO Höhere, eine ge
heime Pilgerfahrt nach Ihrem Heiligtum machen lassen,
um dort nach Herzenslust zu schöpfen. Lassen Sie uns die
esoterische Lehr« behüten, um si

e rein und unverletzt zu
erhalten und si

e

nicht ohne die Vermittlung der ergebenen
Jünger verallgemeinern, im Namen welcher ic

h

zeichne
August Strindberg." Dieser Brief kreuzte sich mit dem
folgenden : „Hochgeehrter Herr, ich denke, unsere Sendungen
haben sich gekreuzt! — Ich las zwei Male mit tiefer
Bewegung Ihre Tragödie; es hat mich über alle Maßen
überrascht, ein Werl kennen zu leinen, in dem mein eigener
Begriff von der Lieb« — in ihren Mitteln der Krieg, in
ihrem Grunde der Todhah der Geschlechter — auf «ine
grandiose Weise zum Ausdruck gebracht ist. Aber dies
Werl is
t ja prädestiniert, jetzt in Paris im l'lMtre libre
de« Mr. Antoine aufgeführt zu weiden! Fordern Sie das
einfach von Zola! Im Augenblick legt er großen Wert
darauf, daß man sich seiner annimmt. Ich bebau« im
Grunde die Vorrede, obwohl ic

h

si
e

nicht missen möchte:

si
e

enthält lauter unbezahlbare Naivitäten. Daß Zol» nicht
,für die Abstraktion' ist, erinnert mich an einen deutschen
Übersetzer eines Romans von Dostojewslij, der auch nicht ,für
die Abstraktion' war: er hatte ,clez raccourciz c!'2N2lvze'
einfach weggelassen — si

e

.genierten' ihn.
— Und daß Zola

Typen nicht von .stres cl<: raizon' auseinander zu halten
weih! Daß er den itat civil komplett für die Tragödie
»erlangt! Ab« fast geschüttelt vor Lachen Hab« ic

h

mich,
als «r zuletzt gar «ine Rassenfrage daraus macht ! So lange
es überhaupt Geschmack in Frankreich gab, hat man immer
aus Rasseninftinlt gerade das abgelehnt, was Zola will:
gerade l» rgce Wime protestiert gegen Zol». Zuletzt is

t

er ein moderner Italiener, — er huldigt dem vönzme . . .
In aufrichtig« Hochschätzung Ihr Nietzsche. Torino, via
Carlo Alberto S III, den 27. Nov. 1888."
„Torino, via Carlo Alberto 6 III. Werter und sehr

lieber Herr, inzwischen hat man mir aus Deutschland ,Den
Vater' geschickt,zum Beweis dafür, daß ic

h

gleichfalls mein«

Freunde für den Vater des Vaters interessire. — Das
^nöatre lidi-e des Mr. Antoine is

t ja dazu gemacht, um
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zu riskieren. Ihr Weil ist oolllommen unschuldig gegen das,
was man schon in den letzten Monaten darauf riskiert hat.
Es lam dahin, dasz Albert Wolf im Leitaitilel des ,^>L2m',
öffentlich, im Namen Franlreichs errötet«. — Aber Mi.
Antoine is

t ein eminenter Schauspieler, der sofort die Rolle
des Rittmeisters sich aneignen wird. Ich rate nicht mehr,
Zola hineinzumischen, sondern Eiemplar und Brief direlt
an Mr. Antoine, clirecteur c!u tneätre lidre zu senden.
Man spielt gern Ausländer. Draußen bewegt sich, mit
düsterem Pomp, «in grohes Leichenbegängnis: !I principe
äe Qav!3N2ni, Vetter des Königs, Admiral der Flotte ganz
Italiens . . . (unleserlich) . . . Äch, wie Sie mich über Ihr
Schweden unterrichtet haben ! Und neidisch gemacht haben !

Sie unterschätzen Ihr Glück: () lonun2le5 nimium zu»

5
i

bona nesciunt — nämlich, daß Sie lein Deutscher sind.
— Es gibt gar lein« andere Kultur als die französische, in
ihr is

t lein Einwand, sondern die Vernunft selbst, si
e

is
t

notwendig die rechte. Wollen Sie den Beweis dafür? —
Aber Sie sind der Beweis. Ich sende mit alleroerbmd-

lichstem Dan! die Hefte wieder zurück, in der Annahme,
das; Sie dieselben nicht in mehreren Eiemplaren besitzen.
Gleichzeitig mit Ihrem Brief lam ein Brief aus Paris an,
von Mr. Taine, ooll der höchsten Auszeichnungen für die
,Götzendämmerung' in Hinsicht auf Huclacez et lmezz«,
und mit einer sehr ernsten Aufforderung, die ganze Frage
meiner ... ? ... in Frankreich eingerechnet die Mittel
dazu, in die Hände seines Freundes, des Chefredalteurs
des ,^oumz! clez Dekali und der ,Kevue äe5 cleux
monclez' zu legen, dessen tiefe und freie Intelligenz, auch
was Form, was Kenntnis des Deutschen, der deutschen
Cultur betrifft, er mir nicht genug zu rühmen weih. Zuletzt
lese ic

h

seit Jahren nur noch das ,^c>urn2l cles Debets'. —

Auf diese Eröffnung meines Panama-Kanals nach Franl»
reich hin habe ic

h die weitere Publikation von neuen
Schriften (— drei sind oolllommen druckfertig — ) aufs
Unbestimmte hinausgeschoben. Zunächst sollen die beiden

capitalen Bücher, »Jenseits von Gut und Böse' und die
,Götzendämmerung' übersetzt werden: damit bin ic

h in

Franlreich vorgestellt. Ihnen zugetan und ooll guter

Wünsche Nietzsche."
„Torino, via Carlo Alberto 6 III, den 7

.

Dezemb«!
1888. Sehr lieber und werter Herr, is

t ein Brief von mir
verloren gegangen? Ich Hab« sofort nach der zweiten
Leltüre des pere Ihnen geschrieben, tief ergriffen von

diesem Meisterstück harter Psychologie; ich Hab« insgleich«n
Ihnen die Überzeugung ausgedrückt, das; Ihr Werl prä
destiniert ist, jetzt in Paris aufgeführt zu weiden, im
tnealle Nbre des Mr. Antoine, — Sie sollten das von
Zola einfach fordern! Der hereditäre Verbrecher is

t

clecaclent. selbst Idiot — lein Zweifel ! Aber die Geschichte
der Verbrecher-Familien, für die der Engländer Galton

(Hereclitarx ^eniuz) das größte Material gesammelt hat,

führt immer auf einen zu stallen Menschen für «in gewisses

soziales Niveau zurück. Der letzte grohe Pariser Kriminal»

fall Prado gab den klassischen Typus. Prado war seinen
Richtern, seinem Advokaten selbst durch Selbstbeherrschung,

Esprit und Übermut überlegen; trotzdem hatte ihn der
Druck der Anklage physiologisch schon so heruntergebracht,

dah einige Zeugen ihn erst nach alten Porträts wieder er
kannten. Jetzt aber fünf Worte unter uns, sehr unter uns!
Als gestern mich Ihr Brief erreichte — der erste Brief in
meinem Leben, der mich erreicht hat

— war ic
h

gerade

mit der letzten Manustript-Reoision von ,I5cce bomc,' fertig
geworden. Da es in meinem Leben leinen Zufall mehr
gibt, so sind Sie folglich auch lein Zufall. Warum schreiben
Sie Briefe, die in einem solchen Augenblick eintreffen !

tlcce domo soll in der Tat deutsch, französisch und englisch
zugleich erscheinen. Ich Hab« g«st«rn das Manuskript noch
an m«in«n Drucker geschickt; sobald ein Bogen fertig wird,

muh er in die Hände der Herren Übersetzer. Wer sind
diese Übersetzer? Aufrichtig, ich wußte nicht, bah Sie selber
für das ausgezeichnete Französisch Ihres pere verantwort
lich sind; ich glaubte an eine meisterhafte Übersetzung. Für
den Fall, dasz Sie selbst die französische Übersetzung in die

Hand nehmen wollten, wüszte ic
h

mich nicht glücklich genug

zu schätzen, über dies Wunder eines sinnreichen Zufalls.
Denn unter uns, meinen l5cce nomo zu übersetzen, bedarf
es eines Dichters eisten Ranges; es is

t ein Ausdruck, im

Raffinement des Gefühls, tausend Meilen jenseits aller
blohen .Übersetzer'. Zuletzt is

t es lein dickes Buch ; ich nehme
an, es wird in der französischen Ausgabe (vielleicht bei
Lemerre, dem Verleger Paul Bourget's!) gerade einen
solchen Band für 3 Frs. 50 machen. Da es vollkommen
unerhörte Dinge sagt und mitunter, in aller Unschuld, die
Sprache eines Weltregieienden redet, so übertreffen wir

durch Zahl der Auflagen selbst Nana. Andererseits is
t es

antideutsch bis zur Vernichtung ; die Partei der französischen
Kultur wird duich die ganze Geschichte Hinduich festgehalten

(

—
ich behandele die deutschen Philosophen allesamt alz

»unbewußte' Falschmünzei
—

). Auch is
t das Buch nicht lang°

weilig, — ich habe es mituntel selbst im Stil ,Piado' ge°
schlieben. Um mich gegen deutsch« Brutalitäten (,K»n-
fislation ) sicher zu stellen, werde ic

h

die «rsten Elemplare,
vor der Puulilation, dem Füisten Bismaick und dem jungen
Kaiser mit einer brieflichen Kriegseitlärung übersenden:
darauf dürfen Militärs nicht mit Polizeimafziegeln ant
worten. Ich bin ein Psychologe. Erwägen Sie, verehrter
Herr! Es is

t eine Sache allerersten Ranges. Denn ich bin

stall genug dazu, die Geschichte dei Menschheit in zwei
Stücke zu zeibiechen. Bliebe die Finge dei englischen Über
setzung. Wüßten Sie einen Voischlag dafül? Ein anti<
deutsches Buch in England. . . . Sehl eigeben Ihl Nietzsche."
Als dei Wahnsinn Nietzsche umnachtete, schrieb ei an

Stiindbeig :

„Ihie Novelle hat auf mich wie ein Flintenschuh g
e

willt. Ich gehe nach Rom, um die drei Monarchen tot»
zuschiehen. „Dei Gelleuzigte",
und etwas spätei:

„Leben Sie wohl! Divor^ons!"

Nachrichten-
Todesnachrichten. Der Redakteur des „Tags",
I. H. Giers, ist am 12. Februar zu Weihensee bei Berlin
gestorben. Er war in Bonn am Rhein geboren und erreichte
ein Alter von 68 Jahren. Eine grohe Reihe von Humo»
reslen, verschiedenen lustigen Theaterstücken und launigen

Gedichten, darunter freilich auch Dichtungen vornehmlich
patriotischen Eharalters, sind aus der Feder Giers' i

n

Buchform erschienen. Ursprünglich gehörte I. H. Gier«
dem Schlluspielerstand an.

In München starb am 14. Februar der Redakteur
der „München»Augsburg«i Abendzeitung", Joseph Ritter.

In Steglitz starb im Alter oon 68 Jahren am 20. Fe>
biual bei Echiiftstellei Ottomar Beta. Sein Hauptwerk
war das Buch „Deutschlands Verjüngung". Bekannt is

t

auch seine englische Übersetzung oon Goethes „Faust".
Am 12. Februar starb in Prag der bedeutende

tschechisch« Schriftsteller Matsj Anastasia Limäöel. Am

5
.

Februar 1860 in Prag geboren, machte er seine tech»
nischen Studien in seiner Vaterstadt und lebte bann bis 1884
als Zuckerfabrilbeamtei auf dem Lande; dann übersiedelte
er nach Prag, wo er als Redakteur und Theaterkritik« eine
vielseitige Tätigkeit entwickelte; besonders übte er als

Leiter zweier literarischer Wochenblätter „ZvLtoxor" (1884
bis 1899) und „Zvoii" (seit 1900 bis zu seinem Tode) einen

grohen Einfluh aus. Eeine Anfänge waren lyrisch und

schon in seinen vier Gedichtbüchern zeigte er sich als sach

lich« und sozial begeistert«! Realist. Derselben Richtung
gehören auch sein« fünf Schauspiel«, seine zahlreichen Er»

Zählungen und besonders seine umfangreichen Romane
an,

unter denen „Der Vater" (1891, deutsch von E. V»lan«>,

„Das Glück" (1891), „Irrlichter der Vergangenheit" (1900),
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„hungernde Heizen" <1904) und „Leben will ich" <1908)
hervorzuheben sind. Mit ihrer tüchtigen Milieuschilderung,
ihrer peinlich gründlichen Seelenanalyse, ihrem sozialen und

ethischen Determinismus bilden diese Werte den Gipfel
d« bürgerlichen Realismus in der tschechischen Literatur,
als dessen Führer und kritischer Vorkämpfer 8imü.Lek an»

zusehen ist. Die Gesamtausgabe seiner Weile in zwanzig
Bänden erschien 190? bis 1911. Vortrefflich hat Limäüel
Hauptmanns „Einsame Menschen" <„052mölö cluse") ins

Tschechischeübersetzt.

In Sidney starb der 1848 geborene englische Roman»
schriftsteller George Louis Becke, der in einem oielbewegten
Leben in fast allen Berufen tätig war. Von seinen Ro»
manen sind am belanntesten „pacitic l'»!«", „D/ Peel
»na Palm", „l'lie t^libillL c>i ttie l'iäe", „l'ne iolazco
Lrie" und ,.l1>5 Dative Wite".
In Oallands in Kalifornien starb Ioacquin Miller,

dessen roirllichei Name Cincinatus Heine Miller war. Er
»urde 1841 im Staate Indiana geboren. Sein erstes Buch,
die „Gesänge der Sierra", is

t

sein Hauptweil.

Herr Dr. Theodor Lessing schreibt uns aus Hannover
unterm 8

.

Februar 1913:

„Im Lit. Echo vom 5
.

Februar d
. I. lese ich folgende

Notiz:

Der Privatdozent an der technischen Hochschule,
Dr. Theodor Lessing, wurde seines Leltorpostens am

Königlichen Theater in Hannover enthoben, weil er

Mitteilungen an die Öffentlichkeit brachte, die er nur

seiner Vertrauensstellung verdanken konnte und ein»

gestandenermahen auch zu verdanken hatte.

Gemäß § 11 des Preßgesetzes muh ic
h um Aufnahme

folgender Berichtigung bitten:

1
. Es is
t

unrichtig, daß ich eine« Leltorpostens

enthoben bin.

2
. Es is
t

unrichtig, daß ic
h Mitteilungen an die

Lffentlichleit brachte, die ich einer Vertrauensstellung

zu danken hatte."
Da uns die Kgl. Generalintendantur in Berlin auf

unsereAnfrage bestätigt, daß Herr vr. Lessing gelegentlich

zu Leltordiensten an der Intendantur Hannover heran
gezogen wurde, in Zukunft aber ein solches Vertrauen

nicht mehr genießen wird, ergibt es sich von selbst, inwie»

weit unsere Notiz auf Spalte 733 durch Vorstehendes
„berichtigt" ist.

» »

Nach einer Mitteilung des Generalintendanten Grafen
Msen'Haeseler »n den Vorsitzenden der Kleiststiftung
sind gemäß einem Erlaß des Kaisers der Stiftung jetzt
1438Marl zur Verfügung gestellt worden. Diese Summe

>
>
t

ein Teilertrag der in den Hoftheatern zu Berlin, H»n»
n»oer und Hassel im letzten Jahre veranstalteten Auf»
sühningen lleistscher Weile. Auch vom Wiesbadener Hof«
theater is

t

für eine spätere Zeit ein Beitrag zu erwarten.
Auch sonst hat die Kleiststiftung in letzter Zeit Beweise der
Sympathie empfangen. Gleich dem Schutzverband deutscher
Tchiiftstell« hat sich auch der Magistrat von Franlfurt

« o. O., der Geburtsftadt Heinrich von Kleists, in die Liste
°n immerwährenden Mitglieder eintragen lassen. Der
Magistrat von Berlin hat, vorbehaltlich der Zustimmung der
«tadweiordneten, 300 Mar! bewilligt. — In der letzten
»itzung des Kunstlllts der Kleiststiftung wurde als Ver.
wuensmann für die Verteilung der Preis« im Herbst d

. I.
°» Nomllndichter Ialob Schaffner erwählt.
In der „Zeitschrift des Echutzverbandes deutscher

^chnftsteller" r«gt Otto Flak« die Gründung eine»
A»manpr«ises an. Darauf hat das Echriftstellerehepaai

Oehme zunächst auf zehn Jahre je 600 Marl als Grund»
stock gezeichnet. Der erste Preis soll als Fontane>Pleis
noch in diesem Jahre erteilt werden.
Die pariser Tchriftstellergenossenschaft hat «inen der

beiden jährlichen Nonapaitepreis« im Betrage von 3000
Franken dem Dichter Verhaeren zugesprochen, obschon
er ein Belgier ist.

» »

Auf dem Trinitatisfriedhof zu Dresden wurde am
12. Februar auf der Grabstätte Otto Ludwigs da»
Denkmal de« Dichters enthüllt. Das Denkmal besteht »us
einem einfachen Stein mit dem Relief des Dichters von
Adolf Hildebrand-München.

Zum Theaterintendllnten de« stiaßbuiger Stadttheaters
wurde Direktor Anton Otto gewählt, der seit 1906 das
lieler Stadttheater leitet.
In Kopenhagen ist vor kurzem ein Theater»Mnseum

gegründet worden. Das von dem Opernsänger Eduard
Agerholm eingelichtete Museum, das dank der Tätigkeit
der neugeftifteten Gesellschaft für dänische Th«at«rgeschichte
zustande lcnn, biet«t ein« reichhaltige Sammlung, die einen
Überblick über die Geschichte der dänischen Schaubühne seit
den Tagen Holbergs gewährt. E« hat m dem alten Wacht«
geböude des Zeughauses seinen Platz gefunden.

Als das neueste Heft der „Mitteilungen aus dem
Literaturarchiv« in Berlin" liegen die Briefe von Dorothea
Schlegel an Friedrich Schleiermachei ooi, heraus»
gegeben von Heinrich Meisner und Erich Schmidt. Dem»
nächst folgen die Briefe von U. L. Hülsen an Schleier»
machet. Jährlich erscheinen zwei Hefte der Mitteilungen,
die in numerierten Eiemplaren nur an die Mitglieder
abgegeben werden. Der Jahresbeitrag beträgt 10 Marl.
Beitrittserklärungen sind an Professor Meisner, Berlin,
Königlich« Bibliothek, zu richten.

» »

Auf der Jahresversammlung der Deutschen Shale»
speaie»Ges«llschaft am 23. April in Weimar wird
der Theaterkritik« und Mitredalteur der „Vossischen Zei»
tung", Prof. Dr. Alfred Klaar, die Festrede halten. Das
Großherzogliche Hoftheater bereitet «ine Aufführung des
„Sommernachtstraums" in neuer Einstudierung vor.

Im Nachlasse von Algernon Eharles Swinburne
hat sich ein im Manuskript abgeschlossenes Werl gefunden.
Die Veröffentlichung dieser nachgelassenen Arbeit, die
Dickens zum Thema hat, über den Swinburne in diesem
Bande sein literarisches Urteil fällt, steht vevor.
Das auf Seit« 662 des 2E erwähnte Buch von Otto

Boy er heißt richtig „l'ue^oz stillos", zu deutsch „Irr»
lichter", und is

t

erlesen ausgestattet bei Schmitz 6 Olbertz

in Düsseldorf erschienen. Einen Ausschnitt „aus dem Leben
eines phantasierenden Müßiggänger«" nennt es sein Unter»
titel, und das is

t

richtiger als die Bezeichnung „Roman".
Sein Reiz liegt weniger in der etwas unwahrscheinlich
abenteuerlichen Handlung als in der sensitiven Schilderung
des eigenartigen seelischen Verhältnisses zwischen einem
lultulüberladenen Weltflüchtling und einer in den Ruinen
Granadas Genesung suchenden Nonne. Die Gestalten heben
sich von einem Hintergrund »b, der als ein lühnfarbige«,
feinduftiges Aquarell südspanischer Romantik gelten darf.
Ein Buch voll großer Verheißungen, die der frühe Tod
des Dichters und Malers leider um ihre Erfüllungen ge
bracht hat.

» »

Im Verlag von Eugen Diederich«, Jena, sind in

sehr hübscher Ausstattung mit einem Titelbild und lunst»
reichen Initialen die „Kinder» und Hausmärchen, ge»
sammelt durch die Brüder Grimm" in zwei Bänden,
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herausgegeben von Friedlich oon bei üeyen, «schienen
<in Leb« M. 5,50; in Pappband M. 3,—).
Von Helen« o. Mühlaus vi«l«ölt«tem Roman

„Nach dem dritten Kind" (Egon Fleisch«! H Co.) is
t

bei Hugo Gebers in Stockholm eine schwedische Übersetzung
unter dein Titel „t^lier treclje barnet, Uren ol»
iicerzlru äitLboll" erschienen.

Der Unterzeichnete, der für den Verlag G«org Müller
in München eine vollständige Ausgab« oon Jean Paul
Friedrich Richters Briefen vorbereitet, lichtet »n alle
Besitzer oon Iean-Paul'Autogiaphen (auch Briefen an
und üb«! d«n Dichter) die herzliche Bitte, ihm dieselben
anzuzeigen und womöglich zui Einsichtnahme zu übtlsenden.
Erstattung all« Kosten, sorgfältige Behandlung und baldige
Wiederzustellung wird gewährleistet.

München, Kufstemerstr. 2 Dr. Eduard B«end

3er Büchermarkt
(Untei ble>««udlil erschein!d« Veizelchn!»»II« pl »nftiei »enntnl»
gelangenden»»einlachenNeuheitende«Vllcheimailte», gleichoiel»d II« d«l

llediltton zui Besprechungzugehenod« nicht)

»
) Romane und Novellen

Düir, M«. Der Fall Frommhold. Ein Kleinstadtroman.
Ulm. Dr. Karl Höhn. 303 S.
Vilbur, A. I. Eines Narren Liebestraum. Leipzig, W. Hart«!

H Co. 64 S. M. I— .
Grunewald, Alfred. Die Gezeiten der See!«. Leipzig, Erd>
g«ist.V«llag. 87 2. M. 2,50.
Havtinann, Julius, Der Ruf de« Lebens, Roman aus der
Zeit der Frecheitslrieg«. G. tt. Sarasin. 392 und 412 T.
N. 8.— <1N— >

.

Hoffmann, Günther. Geschichte der Dämmerung. Leipzig,
W. Karte! 6 Co. 83 T. M 1,50.
Holland, F. A. Franz von AM. Legenden. Kempten,
Jos. Köselsche Verlagsbuchhandlung. 136 2. M. 2,— <3,— >

.

Marie Madeleine. Paniherlcitzchen. Roman. Verlln, Ull»
stein «

: lo. 467 S. Veb. M. 3,—.
Pizybyzewsli, Stanislaw, Da« Gericht, Roman. Leipzig,
Henien-Verlag. 137 S. M. 3— <4,50>.
Stahl. Marie. Wilde Wall«. Roman. Berlin, Verlag Eon-
tinent, G. m. b

.

H. 476 S. M. 3,50 (5,—).
Zobeltitz, Hanns o. Die Prinzessin aus Jana. Stuttgart,

I. «ngelhorn. 320 S. M. 4— <5— ).

Lag erlös, Seim». Unsichtbar« Bande. Sech« Novellen. Aus
dem Schwedischenvon Pauline Klaiber. Leipzig, C. F. Amelang.
104 S. Veb. M. 1,—.
Watanna, Onoto. Japanische Nachtigall. Übersetzt oon Fritz
Lumb«. Charlllttenburg, ÄX«! Juncker. 191 S. M. 2.50
<3.eu).

b
) Lyrisches und Episches

No blitz, tz»n«. Im blauen Abend. Gedichte. Leipzig, Erd.
geist-Verlag. 86 S.
vmanlowsli, Willibald. Rosen im Reif. Ein Buch Verse.
Leipzig, «idgeist.Nlrlag. 76 V.

c) Dramatisches
Nuernheimer, Raoul, Das Paar nach der Mode. Wiener
Lustpiel. Berlin, E. Fischer. 163 S. M. 2,—.Volley, Richard. Revolution. Drama. Fieiburg i. N., Fried»
rich Fehsenfeld. 110 S. M 2,—.

Trarieul, G. Die Besiegten. Cin DramenzyUus. Deutsch
von Eduard Scharrer-Santen. München, Hans Sach«>Verlllg.
VIII, 73, 76 und 108 S. M. 3,50.

ch Literaturwissenschllftliches
Benz, Richard. Di« deutschen Vollsbuch«. Ein Beitrag zur
Geschichte der deutschen Dichtung. Jena, Eugen Diederichs.
60 2. M 1.—.
Brandt, vl Hermann. Goethe und die gr«phisch«n Künsie.
Heidelberg, Carl Wint«r. 130 2. M. 4,80.
Büchner, Georg. Dramatische Werte. Mit Erläuterungen
hrsg. oon Rudolf Franz. München. G. Bill <

l:

Co. 231 2
Der Heiligen Leben und Leiden ander« genannt das Pas-
sional. Zwei Bde. Leipzig, Insel-Verlag. 445 und 511 2
M. IN— <12,— ».

Fortuna»!. Glückseckelund Wunschhütlein <—Di« deutschen Voll«'
buch«. Hrsg. oon ». Richard Benz. Bd. v). Jena, Eugen
Diederich«. 244 S. M. 4,—.
Grimms Kinder- und Hausmärchen. Zwei Bde. Jubiläums
ausgabe. Hrsg. von Friedrich ». d

.

L«y«n. I«na, Eugen
Di«beiichs, 361 und 370 S. Je M. 3.—.I « n t s ch , Dl. Ernst. Das Pathologische bei Otto Ludwig. Wies
baden, I. F. Bergmann. 72 T.
Lenz, I. M. R. Gesammelte Schriften. Hl«g. von Franz VI«!,
5. Bd. : Schriften in Prosa. München, Georg Müll«. 411 2.
Ludwig, Ott», Aus demRegen in die Traufe. Novelle. Leivziq,
C. F. Amelang. IX, 83 S. Geb. M. 1,—.
Musäus, I. «. N. Vollsmärchen der Deutschen. Mit Holz
schnitten oon Ludwig Richter. Hr«g. oon Paul Zaunert. Zwei
Bde. Jena, Eugen Diedelichs. 399 und 442 S.
Neueie Dichter für die studierend« Jugend. Hrsg. oon
Dr. N. Nernt und Dr. I. Tschinlel. Franz Grillpaizer.
Des Meeres und der Lieb« Well«n. 104 S. Geb. M. 0,75,
Eappbo. 96 E. Geb. M. 0,70; Da« goldene Nlieh. 214 2
Veb. M 1,1». — Friedrich Hebbel. Mari» Magdalena.
87 2. Geb. M. 0,75. — Karl Immermann. Der Oberhof.
404 T. Geb. M. 2,—. Heinrich o. «eist. Das Kächchen
oon Heilbronn. 133 2. Geb. M. 0,75 ; D» zerbrochene Krug
97 2. Veb. M. —.75. — heinlich 2pi«ro. Deutsche Lyn!
seit 1850. 204 L. Geb. M. 1,20.
Prem. L. M. Christian Schneller. Ein Beitrag zur tirolischen
Literatur» und Veistesgeschichtede« 19. Icchrh. Halle a. d

. 2,
Mlll Niemeyer. 99 S. M. 2.80.
Schulte-Strathllu», Einst. Bibliographie d« Originalaus-
gllben deutscherDichtungen im Zeitalter Goethes. Nach den
Quellen bearbeitet. Elster Bd. Erste Abtig. München, Georg
Müller. 272 L.
Spieß, Otto. Hebbels helode« und Mariamne. Versuch einer
Erläuterung zwischen den Zeilen für Schauspieler und Hebbel-

Halle a. d
. S, Mai Niemeyer. III. 195 S. V.4,-Verehrer
<480).
Stifter, Ndalbert. Heidedorf und Weihnachtsabend,
C. F. Amelang. 120 S. Geb. M. 1,—.

Gobineau, Vr«f. Di« Renaissance. Deutsch von Ndalbert Lux
towsli. Berlin, F«lw Lehmann. 600 T. Geb. M. 3,—.
Gubelmann, Albert. Lwclies in tl>«I^lic poemzc>l̂ «lricl, Nedde!,
London, Henry Frowde. 31? S.

e
)

Verschiedenes
Kahn er, Rudolf. Der indische Gedanle. Leipzig. Insel'Verlag,
48 T. M. 2.50 (3,50>.
Niederer, Felu. Islands Kulwr zur Wilingerzei! <-Thule
Altnordische Dichtung und Prosa. Einleilungsband). Jen«,

Eugen Diederich«. 188 S. M. 4,5« <6— ).Pfleiderer, Wolfgang, Bienen und Wespen. Aphorismen.
Ulm a. d

. D. 0r. Karl Höhn. 76 S.

Kataloge

3
. Seligsberg 's Antiquariat in Bayreuth. Nr. 30? ^ Dramen,

Literatuigeschichte us». Nr. 306 : Geschichteund Geographieoon

Flllnlreich. H
. Hugendubel, Antiquariat in München.

Nr. 71 1 Ollulte«. Richard Kaufmann. Nntiquarial m
Stuttgart. Nr, 121/2: Neuerwerbungen.

Redllltionsschluh: 22. Febluai

>»!»»»„!>»»: Or. «ilnft b«llb»ln. — M««»»»»«!UU!, flli den l«tt: vl. «»»»If Pechelz flll die »n-zngen: von»»«.!»»:
»tllw. - M»»l»,: «,»n Fletsche! «, «l». - >»«>s,: »«1», V. «. «tnlftl. 1«.

>»»s«l,»w»»,»»o»»s»: monotlichpoeimol. — Gi^n,'»»«»»: ^«tellOhlllch < N«rl! hou>!«hlNch« ««li >«»ll!ch1« »«l.
z«s»»l«n,, «»»>»«»«»«.!»«»», »leitelllUilllchi in Deutschland »n, oeftelieich 4.7« ««l! w «u,I«n» l »Kll,

»»ft»»«»»: «l«l„I,«K«i!, «»n,,«l,«»,.Z»«I, 4» Vl». ««!I»««n n»ch Üli.letnlnnll.
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Begriffe und Formen der Bibliothek
Von Ed. Henck (Ermatingen)

/^^^ l
s Mittel zur Freiheit hat neuerdings die

^X > Mehrung von leicht zugänglichen Büchereien
^^ eine Bedeutung erlangt, die si

e neben die

politischen Dogmatiten und die pädagogi

schenErziehungsmittel stellt. Es is
t

wohl lein Mode

optimismus, roenn sogar vielfach von ihnen am meisten

erhofft wird. Der einzelne wird zwar durch das Lesen
auch nicht ohne weiteres zu dem, worauf es letzten
Endes bei der „Bildung" ankommt, zur Arbeit an

sich selbst, gefühlt. Aber immerhin wird er es mehr
als durch die Partei- und Schulmittel, die in der

üblichen Handhabung doch allzu zerstörend dem eigen-
ursprünglichen Denlen und vollends dem schönen und

zarten Nachsinnen entgegenwirken. Wir sind so un

endlich kenntnisreicher geworden als die Menschen der
älteren Jahrhunderte und weiden doch niemals die

Gewißheit ihres Vorrangs los, in ihrer genialeren
Kraft wie in ihrer Veobachtungsmeisheit und Fein
heit; wir müssen noch immer das Beste bei ihnen
leihen, weil wir nicht ihre gleichgestellten Erben ge
blieben sind.
Um auf minder Verwickeltes zu kommen: die

Popularisierung der Bibliotheken wird die frühesten
Früchte auf den Gebieten des Geschmacks und der

Gesittung reifen. Gerade und erst recht in der demo-

lilltischen Sphäre. Der Umgang mit Büchern erweckt,
worin nichts ihm gleichkommt, kritische Ansprüche: im

Umgang mit den Menschen, in der Unterhaltung,
die vergnügt, in den Vergnügungen, die noch unter

halten, überhaupt in den Lebensideen und persön

lichen Befriedigungen. Er schützt die demokratische
Tendenz vor der Verwechslung mit einer üblen Egalits.
Diese aber liegt schon an sich nicht im Wesen der

germanischen Nationen, wo überall alle aufwärts-
ftreben. Ohne Frage hängt es wieder hiermit zu
sammen, daß dieselben germanischen Nationen — in

die Nordamerika eingerechnet werden darf — nach
weisbar die eifrigsten Leser von Büchern, anstatt von

Zeitungen, und daß si
e die hauptsächlichsten Träger

des Vollsbüchereigedanlens sind.

Andererseits erschrak die Allgemeinheit darüber

neuerdings, daß es auch eine höchst ungünstig auf das
Dichten und Trachten wirkende Lektüre und durch si
e

eine wahre Veibrecherzüchtung gibt. Auch durch diese
Beobachtung, die nicht so reiches Material fände ohne
eine gesteigerte Gewissenlosigkeit im Geschäftsgeist,
wurde das Wort von Jean Paul eindrücklich: „Wenn
auch Bücher nicht gut oder schlecht machen, besser oder

schlechter machen si
e

doch." Die Erkenntnis hieraus
muhte gleichfalls in Bemühung um volkstümliche
Büchereien mit gutem — nicht engherzigem — Inhalt
münden.

Früher waren es der Umfang und die äußere Ein
richtung der Bibliotheken, worüber der Kultur-

Historiker Angaben suchte. Heute tritt in seine Frage
stellung bemühter hinzu das Ziel, die Bestimmung
der geschichtlichen Sammlungen. Nicht um jene Auf
merksamkeit zu verschieben, sondern si

e nur wieder zu
beleben und zu vertiefen. Die traditionelle Wendung
genügt uns nicht mehr: dah der König Soundso eine

berühmte Bibliothek gründete, weil er ein Freund
der Wissenschaften war. In die Erkundung der ver
folgten Absicht tritt dann das Technische auf «ine
neue Weise: ob nicht auch hier es immer der Zweck
gewesen ist, der sich den Körper schuf, die Form und
die Einrichtung sich gestalten lieh. Leider beantworten

sich diese Fragen nicht so leicht wie die nach den

Äußerlichkeiten.
Über das Vüchereimesen der Ägypter wissen wir

merkwürdig wenig. Merkwürdig insofern, als wir das

Pharaonenland doch sonst als einen wahren Idealstaat
der Schreiber, Kanzlisten, Rechnungsräte, Bureau-
traten, Archivare, Schulmeister und höheren Wissens

hüter kennen, und als mir wissen, dah die Schule —
das „Haus der Bücher" — mindestens ebenso un
erläßlich wie heute die Vorbedingung des Voran-
lommens und der persönlichen Macht mar, deren

unbegrenzte Möglichleiten si
e dafür aber auch wieder

in einer modernen Weise ohne Vnsehn der persön

lichen Herkunft auftat.
— Nun könnte ja auch darin

ein Schluß liegen, daß wir nichts Ausgiebigeres über

Bibliotheken erfahren, als dah z. B. einzelne Pha
raonen Bücher besaßen. Immerhin stimmt es zur
Vorsicht bei der Verneinung, daß man vor ein paar

Jahrzehnten auch noch gar nicht geahnt hat, welche
gewaltige Bibliothek an der Stätte des alten Ninive
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aus dem Hügel von Kujundschil weide aufgeschlossen
weiden.

Der König is
t

ihr Schöpfer gewesen, das Etaats-
hllupt, Aschschurbanipal. Ei hat si

e gegründet durch

Aufbewahren und umfassendes Abschreibenlassen. Diese
ausgegrabene Bibliothek, die nun in Gestalt von über

hunderttausend Tontiifelchen und Scheiben in das

Britische Museum gekommen und noch immer nicht zu
Ende ausgebeutet ist, erstreckt sich auf alles, was ge

schrieben wurde und was schreibbar war, si
e vereinigt

Archiv und Wissenschaft und setzt sich in beiderlei
Richtung leine Schranken. Jede erforderliche und nutz
bare Kenntnis wird hier kodifiziert, besser noch archi-
valisiert. Mit Gesetzen, diplomatischen Briefwechseln,
Verträgen und Alten des Staates vereinigen sich
Gerichtsurteile, Privaturlunden des Eibgangs, der
bürgerlichen Rechts« und Handelsgeschäfte; die Samm
lung is

t

Staatsarchiv und Landeszentilllaichio, und

sie umfaßt gleichzeitig alle schon eiistierenden Fächer
des Wissens, das, was man in Bibliotheken zusammen-
ordnet. Also einerseits Urkunden und anderseits
Bücher. Der Dualismus, den wir darin erblicken,
kam nicht in Betracht. (Die Bezeichnung „Bibliothek
Aschschurbanipals" geht ja auch nicht den Begründer
an, si

e

is
t

posthum, is
t

schief und nur die unsere.) Das

Charakterisierende is
t dies: Alles, was hier auf

bewahrt ist, wird als Eebrauchswissen geweitet, die
Voigängeilisten des Königs so gut wie die Rechts

verhältnisse eines Grundstücks, die richtige Gebet-

forme! und Zauberformel so gut wie das Verhältnis
der assyrischen zu der älteren sumerischen Schrift. Der
König will jegliche Kenntnis, die für ihn und seine
Untertanen Bedeutung hat, sicherstellen und gleichsam

in einem neuartigen Echatzhaus thesaurieren, das

denn auch mit seinem Palast verbunden ist. Die Ver
mutung, dah deswegen doch auch Priester, Beamte

und sogar private Personen in diesen Depots des

Wissens sich orientieren konnten, hat Wahrscheinlich
keiten für sich, auf die die Logik, wenn die Sammlung

ihren Zweck erfüllen sollte, führt.
Bei den Griechen leiten die undeutlichen Spuren

von Begründung älterer Bibliotheken auch wieder auf
das zielbewußte Etaatshaupt, durch die Nennung des
Polylrates von Sllmos und des athenischen Peisistra-
tos. Merkwürdig entspricht dem die Untätigkeit der
Demokratie. Auch der athenischen, die dem Theater
und der bildenden Kunst eine so ungemeine Bedeutung

zuerkannte. Beträchtlicher Bücheibesitz wild von Euri-
pides ermähnt, nicht dem größten, aber dem welt

männisch feinsten und eindringlichsten der Tragiker,
und von Aristoteles, der ohne eine gute Handbibliothek

noch weniger denkbar ist. Auch andere Gebildete be

sahen Piioatbibliothelen. Man wird also aus der
mangelnden Staatsbemühung um öffentliche Büche
reien nichts Grundsätzliches, Ablehnendes schließen

dürfen. Zu gewissem Ersatz kamen Bücher durch
Stiftungen in die allmählich immer reicher aus
gestatteten Gymnasien. Nach dem Vorgang Platons,
der die Alademosanlagen benutzte, und des aristoteli

schen Lyleion — daher „Lyceum" — fanden ja dort
die Philosophen in der Zeit außerhalb der gymnischen
Übungen ihre Zuhörer, so daß sich allmählich hier
geistige Bildungsanstalten entwickelten, mit denen der
primäre Unterricht nicht zu verwechseln ist.

Zu großen und dauernden Bibliothekgründungen

is
t es erst durch das hellenistische Königtum gekommen.

Die beiden ersten Ptolemäer sind die Urheber der

Bibliothek zu Aleiandria. Sie gingen höchst energisch
vor, lauften, was si

e konnten, u. a. die Bibliothek des
Aristoteles, schrieben an die übrigen Diadochenlönige
um Abschriften dessen, was in ihrem Vereich von den
Weilen dei Dichtet, Philosophen, Rednei, der Logo-
graphen und anderer Historiker, der Ärzte, Physiker

usw. vorhanden sei, ließen orientalische Schriftdenk
mäler ins Griechische übersetzen und brachten aus allem
eine sehr große Menge zusammen. Bald waren die
Bücherrollen beim Museion in dem königlichen Palast-
Stadtteil Vruchion auf ein: halbe Million an
gewachsen, mährend sich

— aus Platzmangel dort —

in den Nebengebäuden des prachtvollen Serapis»
tempels weitere Zehntausende befanden. Nun sind ja

freilich diese gerollten Bücher aus Papyrus längst nicht
so teitreich wie unsere Bände zu denken. Die Ein

teilung der antiken Schriftwerke in einzelne ,,Bücher",

welche vom neueren Gymnasium her auf unsere Lite
ratur noch nachgewirkt hat, entspricht dem, was je eine
Rolle durchschnittlich faßte, und ein heutiges Reclam-
Heft kann davon eine ganze Anzahl bewältigen.

Hiei in Aleiandiill liegt nun im hellen Licht, fül
welche Benutzung die Sammlung gedacht wai. Nämlich
für die Insassen des von Ptolemäus I. gestifteten
Museions, mit dessen Hallen, Wohnungen und Speise
sälen die Bibliothek baulich verbunden war. Sie sollte
den Dichtern und Gelehrten dienen, die hier „im Käfig
der Musen sich füttern liehen zwischen dem Völler-
gemimmel Ägyptens, kritzelnde Männer der Bücher,
unendlichen Hader vollführend", wie schon Timon im
älteren 3. Jahrhundert sich über die hochgedachte An
stalt amüsiert. Denn aus dem „idealen", sorgenlos

hochallldemischen Betrieb mußte sehr bald alles das
und nur das resultieren, wofür das Wort Aleiandriner-
tum zur Bezeichnung, auch von seitherigen Geistes
verwandten, geprägt worden ist. Die Benutzung der

Museionsbibliothet durch andere, nicht dotierte Privat-
gelehrte, Ärzte, durch Lehrer, die frei ihr Gewerbe als
Grammatiker oder Rhetoren trieben, und durch die

höher Gebildeten sonstiger Klassen führt schon wieder
in die Hypothesen.

In Pergamon entstand erst erheblich jünger, durch
Eumenes II., eine zweite große Diadochenbibliothel.
Ihre 200000 Rollen haben später eine große Über
führung erlebt, Antonius schenkte si

e der Königin
Kleopatill. Bei der Besetzung Aleiandrias durch
Eüsar 48 v. Chr., als der Voltsaufstand monatelang
die Römer im Vruchion belagerte, hatte ein Brand
die berühmte Bibliothek des Museion zerstört.
So finden wir bisher durchweg das Königtum als

büchereigründend im großen Etil. Eine bildungs-
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beflissene Plutolratie bringt eist die römische Welt»

Herrschaft mit ihren wirtschaftlich-sozialen Erscheinun
gen hervor. Das Griechentum kennt si

e im Neineren

Maße wohl auch, doch steht dem Reichtum hier ein
geschürfter Argwohn entgegen und hält ihn — nicht

so sehr vom groben, als gerade — vom feineren
Werben um Massengunst, selbst wenn es rein wohl
meinend wäre, zurück. Die früheste öffentliche Biblio
thek in Rom, im Vorhof eines Tempels auf dem
Aoentin, hat übrigens noch nicht ein großer Mäcenas
mit entsprechendem Kapital, ein römischer Carnegie
gestiftet, sondern Asinius Pollio, ein vielseitig lite
rarischer Politiker, der die Kriegsbeute seines Kom
mandos in Dalmatien 39 o. Chr. für die Wohltat
eines solchen Zwecks verwandte. Cäsar, der die Biblio
thek von Aleiandiia gesehen, hatte ähnliche Pläne
gehegt, die seine Ermordung durchschnitt. In der
Klliserzeit vollends fand der Bildungseifer ebenso viel
flüssige Mittel aufzuwenden, als er im großen und
ganzen immer etwas Firnishaftes und Modisches
behielt. Aber eben auch darin liegt ja die eifrige
Betätigung, und so gab es zahlreiche der Allgemein

heit zugängliche Bibliotheken, die zum Teil sonstigen
Instituten angeschlossen waren; bei den Bädern, wo

so viel Zeit verbracht ward, fehlten si
e gleichfalls nicht.

Die bekannteren Kaiser werden meist als Bibliothel-
stifter aufgeführt.

Für das reichere Haus schickte sich schon zu
den Zeiten der Republik eine gute Prioatbibliothel
— mit ihren Regalen für die Rollen und mit
llufgeftellten Dichter- und Philosophenbüsten

—
nicht

minder wie die am Eingangsraum des Kaufes ge
legene Pinakothek oder Kunstlammer. Lucullus im

1
.

Jahrhundert v. Chr., dieser rechte Typus des viel»
seitigen, vornehm bewußten Reichen, gab das Beispiel,

daß er seine Bücherei dem Zutritt öffnete. In ihre
Hallen und Lesezimmer konnte jedermann eintreten,

besonders die in Rom lebenden Griechen waren hier
Stammgäste, er selbst ließ sich gern in diesen Räumen

sehen und unterhielt sich mit Besuchern, die ihn inter

essierten. So könnte Rom, und vollends das kaiser
liche, mit seiner Masse der Bücher und überhaupt

durch die Fürsorge für geistiges Bedürfnis der All
gemeinheit das einstige Griechenland ähnlich weit zu
überflügeln scheinen, wie eine heutige Großstadt das

einstige Weimar. Vis denn mit der mehr und mehr

si
ch

einfindenden römischen Dekadenz auch dieHe Ve°
eifeiungen lüstig wurden und man sich i

n den besseren
Kreisen phrasenlos auf die Musik konzentrierte, um
von dem Possen- und Zotenmesen nicht zu reden,
das dem Durchschnitt aller Schichten am herzlichsten
gefiel. Die Bibliotheken wurden geschlossene Grüfte,
wie Ammian sagt, man baute dafür jetzt hydraulische
Orgeln und Saiteninstrumente so groß wie die Ka-
lossen bei den Festaufzugen.
Die römische Büchersitte galt natürlich auch für

die Provinzen, die es im ganzen mit der Bildung sogar
ernstlicher und auch kritischer nahmen. Aus dem all
gemeinen Brauch übernahm es das Christentum, daß

zu seinen öffentlichen Gebäuden Bibliotheken gehörten,

also zu den Kirchen. Nicht etwa nur für den Kultus-
gebrauch, sondern als <xß<,v«<,l^«>v,als Ort des stillen
Lesens für die Gläubigen. Damit war denn auch für
das Klosterwesen auf die Beschaffung von Büchern
von selbst gewiesen, und ausdrücklich wurde den älteren

Orden ^>ie wissenschaftliche Betätigung wegen ihrer
sittlich festigenden Werte zur Pflicht gemacht, bis dann
in jüngeren Regeln die Tugenden der Askese in den
Vordergrund rückten. Wir finden also Büchereien
der Patriarchate und Bistümer, darunter des römi
schen, wenn auch mittelalterlich die päpstliche Bibliothek
noch leine Bedeutung erlangte und das Vorhandene

noch wieder verkommen ist. Namentlich aber finden
wir das Bücheroermehren nebst vielseitigem eigenen

Schrifttum in den Klöstern, denen hierin die größere

Bedeutung zukommt. Sie haben das meiste, was wir
aus der Antike besitzen, aufbewahrt. Als Muster der
Rhetorik und des Stils sowie als Quelle von
mancherlei nicht gut entbehrlichem Wissen wurden die

Heiden geduldet und in den Klosterschulen benutzt, und

mit einem Vergnügen, das von Rechts wegen nicht im

Sinne der Klosterregel lag, wurden manche von ihnen
auch sonst gelesen. Cs is

t etwas Wunderbares um

diesen Traditionssinn der Schule punlto der Autoren,
wie er von der Gegenwart rückwärts durch Reforma
tion und Mittelalter, Fiühchristentum und römische
Kaiserzeit der unerschütterlich gleiche bleibt. Heute
kann es uns zwar nicht wundernehmen, wenn die

Einsichtigeren mit Nachdruck fest an der Antike halten,
deren menschliche Bildungswerte uns leine Edda, leine

durch das Konventionelle beengte und oerunechtete
Gudrun und selbst nicht die neullassische Literatur

ersetzen kann. Im Mittelalter aber lag das sehr
anders; da hat der die Antile nicht aufgebende

zähe Schulmeistergeist sich in andauernden Wider
spruch zu der ihn sonst verpflichtenden kirchlichen und

klösterlichen Anschauung gesetzt. Und so hat er mehr
als einmal hinweggeholfen über zelotische Strömun
gen, die besonders im 11. Jahrhundert mit ihrer
verschärften Folgerichtigkeit jede unlirchliche Mei
nung und geistige Eiistenzäußerung des munäus über

haupt, der schlimmen „Welt", austilgen wollten.
Aber wir haben darüber hinaus allen Grund zum
Dank an die Klöster. Zu bestimmten Zeiten hat sich
der literarische Klostersinn die Berechtigung ent

nommen, auch germanisch Heidnisches oder Profanes
aufzuzeichnen und mit Interesse aufzubewahren:
Hildebrandlied, Vollsaneldoten von Karl dem Großen,
Zaubersprüche, Rätsel, Tiersage, heimische Vollssitten
und Mythologien, deutsche Liebesoerslein und anderes
mehr, — im Kloster Venediltbeuren den einzigartigen
Codei Buranus mit seinen vergnüglichen, schönen und

schlimmen Goliaidenliedein. Die traditionell deutsch
gesinnte Dichtung und reiche Schriftstellern im Kloster
Et. Gallen — in beiden Sprachen — und die zwar
nur lateinisch erzählende, doch oft höchst farbenfreudige

weltliche Geschichtschreibung und Veschichtsepil der

Klöster gehören nur nicht in diesen Zusammenhang.
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Im Osten haben durch ihre frühen Bibliotheken
das Sinailloster und die Klöster des Athos besonders
reiche oder durch Alter hochwichtige Schätze auf
bewahrt. Im Abendland sind durch ihre Bibliotheken
die von den irischen Glaubensboten gegründeten

Klöster berühmt geworden, nicht minder die,

welche verknüpft mit den Bestrebungen und Nach
wirkungen Karls des Großen sind, dieses rechten
eifrigen Bildungsgermanen. Abschreiberarbeit der

Mönche nach der Verpflichtung durch die Ordensregel,

Kauf, Bestellung bei hervorragenden Gut- oder

Echönschreibern auch in fremden Klöstern, Vermächt
nisse, Schenkungen mehrten die Büchereien. Vielfach
ward üblich, daß die neu Eintretenden ein oder

mehrere Bücher, die si
e

sich verschafften, als Gabe

mitbrachten. 1N55 lieh ein Priester Richolf seinen
Sohn in Benediltbeuren Mönch weiden, und die

Mutter des jungen Novizen, Frobirg, stiftete für ihn
ein Wert des hl. Ambrosius.
Die Mönche stöhnten zwar viel bei ihrem langsam

eiatten Schreiben und versagten sich nicht, i
n einem

selbstgemachten Schlußvers, je nach Kunst oder Tem
perament, ihre Befriedigung und auch wohl die aus
gestandene Unlust auszusprechen. Dafür wußten si

e

aber auch, was si
e nun zugute hatten. Denn wie

manches in der Frömmigkeit, ward dieses Verdienst

ziemlich mechanisch und rechnerisch aufgefaßt. So lebte

z. V. in St. Eoroul nach dem Jahre 1000 ein arg
leichtsinniger Klosterbruder, der aber doch einen

riesigen Folianten gehorsam abgeschrieben hatte. Als
er nun starb, stand es schlimm mit ihm, der Teufel
gedachte ihn schon zu haben; da holten aber Engel, die

es freundlich mit ihm meinten, seinen großen Kodei

herbei und nun wurde gezählt, und es ergab sich, er

hatte noch einen Buchstaben mehr geschrieben, als er
Sünden hatte. So kam denn seine Seele zwar knapp,
aber glücklich noch davon, und in den Klöstern wurde

seine Geschichte zur Ermutigung der Schwächeren
erzählt.

Um die Zeit, als die Mönche gleichgültiger gegen

solche buchstäblichen Verdienste wurden und die Kloster-

bibliothelen allgemach verwahrlosten, erhob sich das

Vücheiinteiesse der Laien.
— Die weltlichen Herrscher

weiden seit den Meromingen, wie nach Einzelnotizen

zu folgern ist, selten ganz ohne Bücheiinteresse und

Bücherbesitz gewesen sein, auch wenn sich etliche von

ihnen, wie Pippin, vorlesen lassen muhten. Doch ver

schenkten si
e beim Tode ihre Bücher noch auf dieselbe

Weise wie ihre Kleider und persönliches Gerät. Seit
den Etaufein zeigen sich richtige königliche Büchereien.
In der Pfalz zu Hagenau, dieser eigentlichst staufischen,
und in der altehrwürdigen Residenz Karls des Großen
zu Aachen waren Bücher Kaiser Friedrichs I. auf
gestellt. Zunehmend erscheinen fortan die Könige, die

nicht auf geistigen Anspruch verzichten wollten, als

Besitzer und Sammler von Bibliotheken. Ludwig IX.
der Heilige von Frankreich ließ nach dem Muster eines

sarazenischen Sultans, von dem er auf seinem Kreuz-
zug gehört hatte, möglichst viele nützliche und zuver

lässige Bücher in den Abteien abschreiben und stellte
das Gewonnene in der Schatzkammer seiner Samte

Ehapelle auf. Er las dort viel und gewährte gerne
anderen den Zutritt zum Studium. Daß er diesen
Besitz noch wieder an vier Klöster im Testament
verteilte, erklärt sich, wenn nicht mehr aus der Tradi
tion, bei ihm aus der großen Frömmigkeit.

Die Valois und ebenso die Anjou erscheinen alz
ausgesprochene Bibliophilen. Frankreich wird daz
Land einer vornehmen, ins Cporthafte neigenden
Vücheiliebhaberei. Die Kunst des Ornaments, der

umrahmenden Drölerien, der Initialen und feinen
Minillturenbilder is

t

durch den französischen Hof zuerst
zur Blüte gebracht worden. Doch macht si

e

sich bald

heimischer in den burgundischen Niederlanden. Als

Ursache pflegt man die Kriege (Frankreichs mit Eng

land) anzusehen, die aber nach besserer Erfahrung

gewöhnlich für derlei nicht der Grund sind. In diesen
prunkenden Landen des Reichtums gelangt das Fein-
gewerbe der Handschriftenheistellung zu seiner Höhen
entwicklung. Aus ihm geht auch, was wenig beachtet
wird, weil sich Kunstgeschichte und Kunde des Bücher-
wesens noch immer zu mechanisch scheiden, die Malerei

der van Enck und ihrer Nachfolger hervor. Sie is
t

also
in Wirklichkeit nicht so „beispiellos" und „wunderhaft

über Nacht erblüht", sondern si
e

is
t die auch so eine

Tat bedeutende Erhebung des an lebensvoller Natui-
treue nicht mehr zu überbietenden zartpinseligen
Miniaturbildes in die Maße und in die Freiheit des

Tafelbildes.
Von Burgund aus erobert sich die geschmack

volle Bilderbuchliebhaberei die ganze vornehme und

zahlungsfähige Welt. Bis in den Osten Europas hat
man die in den Niederlanden gemalten Bücher begehrt,
und Italien hat wohl den auf si
e verwandten Fleiß
am lohnendsten vergolten, Kardinäle wie große Kauf
herren lassen sich ihr Vergnügen an diesem Besitz
das Entsprechende tosten. Das überaus prächtige
Li-sviarium ttrimani in der Mailus-Bibliothel zu

Venedig wurde ursprünglich für Rom bestellt. Der
Gattung nach findet der Hauptabsatz statt in den fein-
geschmückten livre« ä'lißure», Ottioia de^tas llari»«
und anderen Gebetbüchern für vornehme Herren und
Damen. Dann kommen das sonst Unterhaltende, Ver
gnügende und zu lesen Nützliche, Romane, höfische
Chroniken in der Art des Froissart, Erzählungen vom
Trojanischen Krieg und anderen berühmten Rittn-
taten, Weltchroniten, Wissenslompendien, des llugen

Petrarcas Trostbüchlein usw. Diese Dinge nebst den

nicht so ausgeschmückten theologischen und juristischen

Gebrauchsbüchern machen den handschriftlichen Grund-

stock der sich nun mehr und mehr konsolidierenden

Schlohbibliothelen aus. Wir erfahren — leider bleibt
das statistische Material sporadisch — einzelne recht
ansehnliche Zahlen. Die Grafen von Fürstenberg bei

verschiedenen Linien haben von Anfang manches aus
dem berühmten Handschriftenbestand der donau-

eschinger Bibliothek besessen, wenn auch das wichtigste
erst von dem Freiherrn von Laßberg stammt, dessen
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Schatze dorthin eiwoiben sind. Kurfürst Ludwig III.
von der Pfalz brachte einen größeren Teil dei Hand»
schriften zusammen, die später im Bibliothelsbau des

Heidelberger Schlosses
— dem mit dem hübschen spät

gotischen Erker — standen. Seine Tochter Mechthild
hatte auf ihrem Witwensitz zu Rotenburg 94 mittel

alterliche Dichtwelle, der bayrische Ialob Püterich
von Reichertshausen besah 164. Zwischen den beiden

letztgenannten Persönlichkeiten besteht ein Band der
gleichen Gesinnung, die sich nicht bloß aus den Sinn
für die mittelhochdeutsche Dichtung erstreckt. Was uns

hier interessiert, is
t der bibliophile Eifer, der den

patrizischen Ritter in einer, Mechthilde gewidmeten
und Liebesstrophen an si

e

einflechtenden Dichtung

auf jene 94 ->- 164 Handschriften, über die si
e beide

zusammen verfügen, eingehen Iaht.

Inzwischen hat die Renaissance seit dem Trecento
die Leidenschaft auf die Schriften der Antike gewandt.

Durch ganz Europa stöbern die Liebhaber persönlich
und durch ihre Agenten in den verstaubten Kloster-
bibliothelen. Poggio, der St. Gallen besucht, und
ebenso Nenvenuto von Imola über Montecassino
geben ihren humanistischen Freunden selbstgefällige

Berichte der vorgefundenen banausischen Bücher-
behandlung und Gefährdung, — Schilderungen, deren
Übeitriebenheit sich nachweisen lieh. Jedenfalls si

e

alle ziehen die „entdeckten" Funde, soweit si
e können,

aus dem mönchischen Besitz in den ihren, ähnlich wie

man neuerlich den Bauern- und Vürgerfamilien die

kunstreichen alten Möbel und Schmucksachen entzieht
und ihnen dafür zu modernen verhilft. Durch die
Bildung der Renaissance und des Humanismus is

t

man nun vor allen Dingen anspruchsvoller geworden,
was man liest und wonach man begehrt, und der alte

Klldei is
t dem Gelehrten ein ganz anderes Wertstück

als der neue, noch so ausgezierte. Nichtsdestoweniger

bleibt der Sammlersinn auch so dem Heizen nach
bibliophil. Man erfreut sich des Schönen und Raren,
das man besitzt. Die Erfindung der Buchdruckerlunst
hat die rechten Bücherfreunde sehr wenig beglückt,

ähnlich wie die eitlusiven Besitzer von Gemälden und

Kupferstichmllppen sich über das Aufkommen des zinl-
gllloanischen Klischees entsetzten. Die Buchdruckerlunst
ihrerseits, die mit prächtig in der Art der Nieder-
ländertunst von Hand ausgemalten Bibeln und Psal
tern einsetzte, hat sich rasch überzeugt, daß ihre Wirk
samkeit nicht auf diesen Gebieten — oder noch nicht —

liegen könne.

Die Bibliophilie steht naturgemäß auch der Bereit
willigkeit des Nusleihens spröder und empfindlicher

entgegen. Die Klöster hatten sich darin zur Liberalität
verpflichtet gefühlt, auch zum vertrauensvollen Ver
senden. Schließlich beruhte ja das ganze Vllchermesen
darauf, daß man sich gegenseitig die Handschriften
zum Abschreiben und Abschreibenlassen zur Verfügung
stellte. Nicht alle Entleihoeimerle sind verloren oder
ausgetilgt worden,- wir erfahren z. B., daß St. Gallen
>m 5

.

Jahrhundert Weile entliehen hatte an Kaiser
Karl den Dicken (der in Alamannien zu Hause war),

an Bischof Liutward nach Vercelli in Italien und an
Frau Rickart. Nach gewissen Anzeichen möchte man
übrigens das gleiche für das Mittelalter vermuten,
was der moderne Vücheibesitzer kennt: daß der be

sonderen Freudigkeit, womit man einzelnen Personen
seine Bücher darbietet und mitgibt, nicht immer die
Beeilung entspricht, womit si

e

gelesen und zurück
gegeben weiden. Für uns aber bleibt es wichtig, dah
die Aufgabe der Büchereien in jenen Zeiten erfüllt
morden is

t

durch einen nicht gering anzuschlagenden

Leihverkehr. Darum steht aber auch der „Bücherfluch"
gegen den Entführer in so vielen Handschriften. Gewiß
oft genug sind si

e in den Stuben der Gelehrten, die

sich die ihnen nötigen Bücher aus Kostengründen

meistens selbst abschrieben oder abschreiben
— wollten,

liegen geblieben, nicht anders als sich dort heute die
Druckbände der Bibliotheken, die der erledigten Be
nutzung harren, oft endlos anschichten. Oder si

e

sind

in den Händen der spätmittelalterlichen Studenten,
die sich mit Abschreiben ihre Studienbücher schafften,
aber damit auch Geld verdienten, verbummelt
worden, wenn nicht gar noch übler mißbraucht. Hui
ine lurntur, in tribug li^nig ZUZpenäatui'.

Abermals die Renaissance bestallt trotz allem
noch wieder den Sinn des Ausleihens. Dazu führt
die hohe Begeisterung für die „neuen Studien", die
mit dem Werbesinn aller Weltanschauungswendungen
Propaganda macht und z. B. vornehme Herren ver»
anlaßte, begabte junge Menschen persönlich zu unter

richten und heranzubilden. Bezeichnend ist, daß oft
die Humanisten in ihren Büchern ihrem Eigentümer-
namen ein feines „rt »micnlum" hinzuschreiben; ver
einzelt bleiben die, die statt dessen ein erfahrungs-
volles „nui^UÄin amioorum" schreiben oder wie Daniel
du Moustier: „I^s clisbl« empörte leg emprunteurg."
Niccolo Niccoli, der Florentiner, nahm, als er mit
seinem eigenen Vermögen infolge seiner Bücheileiden-
schaft fertig war, bedenkenlos die Medici in Anspruch,

so daß er seine Sammlung schließlich auf 800 Bände
bringen konnte. Aber er lieh auch von Heizen gerne
aus, gestattete die Benutzung in seinem Hause, und
als er starb, vermachte er die Bücher an ein von

seinen Freunden auszuwählendes Kloster mit der

Bedingung der öffentlichen Zugänglichkeit. Daraufhin
hat Cosimo dei Medici, Niccolos Testamentsvoll
strecker und Gläubigerabfinder, in dem von ihm
auch bezahlten Neubau des Klosters San Marco
jene Bibliothek eingerichtet.

Die öffentliche Bibliothek, wie si
e das der Renaissance

vorbildliche Altertum gekannt hatte, is
t wieder als

ein Ideal bemußt geworden, und bei Stiftungen aus
Munifizenz ober auch Nachlässen wird fortan zum
eigentlichen Empfänger das gebildete Publikum. Also
jener Kreis, dem weder die Klosterbibliothelen in

dieser erleichterten Weise zur Verfügung gestanden
hätten, noch die Bibliotheken der Schlüsser, noch feiner
die der Nursen oder überhaupt der Universitäten, die

nach ihrem Ursprung geschlossene und eiemte halb-
geistliche Körperschaften sind. Indessen tonnte ein
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gebildetes größeres Laienpublilum auch eist infolge
der nationalen Schriftsprachen und Literaturen seit
dem 12. Jahrhundert entstehen, und vollends dann
infolge der städtischen Schulen und ihres besonderen
Aufschwungs im Zeichen des Humanismus.
Abermals, wie bei den Griechen, hat doch erst

die Monarchie den Gebauten der öffentlichen Biblio»

thel energischer ausgebildet. Der erste tostanische
Großherzog hat die Medici-Vibliothel bei dem Haus-
Noster San Lorenzo, die Laurenziana, zur Wirklich
keit gemacht, die älteren Pläne und Anläufe zur
Vollendung gefühlt. König Mathias Corvinus schuf
wie ein neuer Ptolemäer mit beträchtlichem Aufwand
eine zunächst für die Gelehrten, die er nach Ofen zog,

bestimmte Bibliothek. Sie enthielt Handschriften von
viel Pracht, aber mäßig sorgfältigen Leiten, wofür
zwar weniger er, als die in Florenz arbeitenden Ab

schreiber verantwortlich zu machen sind, die ihre Tätig
keit für den vielbestellenden Hunnadi nicht so sehr
penibel nahmen.

Indessen geht rasch und unaufhaltsam die Buch«

diuckerlunst ihren Weg, und durch Ausgaben, die,

ohne noch mit Malerei zu prunken, auf eine neue

Weise so wertvoll und schön sind wie die der Manuzzi
zu Venedig oder der Giunta zu Florenz, besiegt si

e

auch den Widerstand der italischen vornehmen Lieb»

Haber. Sie gewinnt die selbstverständliche Oberhand
im Bibliothekswesen und bietet diesem quantitative

Möglichkeiten, deren ganze Konsequenz zu ziehen jetzt
nur noch der Staat imstande ist. So führt sie zu den
großen Zentralbibliotheten in den Hauptstädten, wo
von die königliche oder „nationale" zu Paris zur
bücheireichsten angewachsen und relativ auch schon früh
zur öffentlichen Bedeutung gekommen ist.
Der Gedanke bleibt nun hierbei vorläufig stehen:

daß diese wichtigen großen Sammlungen vorhanden

sind und daß si
e

mehr oder minder „liberal", wie
man sagt, den in Betracht kommenden Kreisen zu
gänglich und gefällig sind. Ein stärkeres Zeigen ihres
Zwecks, ein Werben, daß man zu ihnen komme,

Genugtuung über eine steigende, sich ausbreitende Be
nutzung liegt durchaus noch nicht in ihrem Wesen.
Es gibt noch leine „Politik der Bücherei'"). Man
lehnt noch Leser und Benutzer ab, die man erst dazu

erziehen müßte, und man hätte in den Beständen auch

nicht recht das, was man ihnen nach ihren Wünschen
bieten könnte.

Mit den Wandlungen in dieser Hinsicht betreten
wir ein abermaliges Neuland, einen neuen Erdteil der
Bibliotheksgeschichte: Nordamerika. Hier hatte man
die großen, bei uns überkommenen Hof- und Staats

bibliotheken von vornherein nicht, denen für die Vor
stellung des Publikums und vollends der Menge noch
weit ins 19. Jahrhundert hinein etwas gelehrt
Eitlusives, Vureaulratisches anhaftete, was sich auch
vollauf erklärt. Sondern hier setzte man von Anfang

') Titel «in«« b«d«uienb«n, lürzlich «schien«n«n Handbuch»
de« ganz«» Bollsbüchllliwesen«, das den <Organisator d«
Kruppschen Fabrilbibliochel in Ellen, Dr. P. Ladewig, zum Ner-
l«ll« hat.

mit einem volkstümlich gedachten Büchereiwesen ein,
das in seiner beweglichen Ausgestaltung die wissen

schaftliche Bibliothek mit der Vollsbibliothel in Ver
bindung hält und wieder auch mit dem Schulwesen in

enger Beziehung steht. In den Vereinigten Staaten
gab es ja auch keine ooimärzliche Periode, wie si

e in

Europa — weit engherziger als das aneien re^ims —

der höchst irrtümlichen Meinung war, es se
i

für das

„Bestehende" gut, wenn nicht allzu große Massen
durch gute Bücher gescheiter würden. Vielmehr wurde
und wird in Amerika, folgerichtiger und glücklicher als
bei uns, wo die traditionellen Stipendien sich in

ihrer qualitativen und sozialen Erreichung als eine

recht fragwürdige Unterstützung erwiesen haben, eine

hohe Opfeimilligkeit und Freigebigkeit darauf ver
wendet, die Fähigleiten der Menschen für das llelp
xuui-geli' zu wecken und zu entwickeln. Dem dient in

erster Linie das großartig verzweigte System der

amerikanischen Volksbüchereien, das neuerdings auch

für uns in Deutschland überzeugend und anregend
geworden ist.

Heinrich Federer
Von C

.

Ch. Vry (München)

i

>^> einrich Federeis i) Hauptwerk is
t ein Roman

M^^ mit dem zügigen Titel „Vcigc und Menschen".
<^ R Der Titel sagt nicht zuviel. Berge und Men--^

schen
— beide gleich groß, gleich herb, beide

aber auch unter dem harten Äußeren einen reichen Ge

halt bergend, beide im ständigen Gegensatz und gerade

deshalb recht eigentlich aufeinander angewiesen, zu

sammen gehörig, im tiefsten verschwistert, eine Welt-

einheit!
—
diese Berge und diese Menschen bilden

das Thema des Buches.
Der Ingenieur Emil Manus will eine Bahn auf

dem Absomergipfel bauen. Das Werk scheitert — der
Berg is

t

stärker als die feinen Nechentünste des In
genieurs, ställer als sein Herrenwille. Emil Manus,

der Gewaltmensch, zerbricht unter diesem Fehlschlag
—

Emil Manus, der Mensch, der von ihm selber nie ge
kannte, nie beachtete, wird frei. Ein tiefes Gefühl packt

ihn an : Vaterliebe. Oben im Verggebiet vom Absom,

fern der Stadt, entdeckte er einen Sohn — seinen
Sohn Mang, Sohn der Dienstmagd Cacilie Astli,
Vater unbekannt. Er erkennt ihn, wirbt um ihn mit
allen Kräften der Seele; doch der Junge, ebenso stolz
wie er selbst, weist ihn ab. Manus is

t der Städter,

bei Ingenieur, der im Solde einer Aktiengesellschaft
eine Bahn auf dem Absomer bauen soll — bauen wird,
denn er scheint ganz der Mann dazu. Was hat er,
Mang, der Belgier, mit dem zu tun! — Erst als die

Bahn gescheitelt ist, unwideliuflich, können die beiden

sich finden.

>
)

Heinrich Fed««r: ..Lachweiler G«Ichich««n", „»«ig« und
M«nsch«n". «pilatu«". All« drei bisher «schienen«,, Weil«-
GGrotesch« V«rlag«buchh»ndlung, N«rlm.
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Das Thema des zweiten (neuesten) Romans von

Federer is
t ähnlich; auch hier ein Herrenmensch: Mari

Omlis, der Bergführer. Er lann sich nicht zähmen,
lann leine Rücksicht nehmen auf andere. Und doch
braucht er diese andern, lann ohne si

e

nicht leben,
und sucht's dann immer so zu wenden, als trügen

si
e an allem Schuld. 2o geht er, ein Prachtmensch,

starl wie Eisen, zugrunde.
Das bescheidenste und liebenswürdigste von Fe-

derers Büchern is
t der Nooellenband „Lachweiler Ge

schichten". Fünf Novellen,
alle sehr einfach, sehr heim» ,

lich. Da is
t die Geschichte

vom Doifnachtwächtei Pro
metheus, der gern die Welt

reformieren möchte
— aber

leider in seinem zu engen

Mchtwächteilittel steckt.
—

Da is
t

auch eine schmelze«

lisch« Soldatengeschichte,

„Die Manöver", es is
t die

alte und simple Geschichte
von Kindern, die sich lieben,
und Eltern, die sich hassen.
Auch der glückliche Schluß

fehlt nicht. Aber welche
Liebe, welche Fähigkeit, die

Größe gerade des ganz ein

fachen, ursprünglichen Men
schen, des Bauern, zu er

fassen und zu gestalten, is
t

darin! Eine ganz lurze
Probe, aus dem Zusam»
menhange gelöst, lann die
ungeheuer lompalte Rhyth«
misierung dieser Prosa
zeigen : ^

„Mit einer unnenn
baren Überlegenheit be

trachtete der Bauer jetzt seinen Sohn. Seine großen
braunen Augen, die noch so starl aus dem ledernen

Antlitz sahen, hatten einen unbewegten Glanz. Ein

leiser Spott umspielte seine übel rasierte Wange. In
den Mienen dieses Bauern lag etwas vom Adel des

ältesten Standes der Welt."

II

Heinrich Fedeier is
t

Schweizer. Er schreibt von der
Echmeiz und allem Schweizerischen: von den Beigen,
den Menschen, den Tieren, den Pflanzen, von Eisen
bahnen, Fremdenverkehr und Fiemdenindustrie, von

Tipfelbesteigungen und Abstürzen, von der Größe der

Schweizer und von ihrer kleinlich zähen Berechnung.
Er schreibt von dem allen mit warmer Liebe, aber auch
mit einer unbeirrbaren Scharfsichtigleit.

Echon dadurch wachsen Federers Bücher über das

bloß Lokale hinaus. Ein Stück Welt, Nein und fest
umgrenzt, is

t

hier so intensiv gestaltet, so bis in seine
innersten Einzelheiten durchdrungen, so viel Mensch-

Heinrich ssederer

heit und Menschlichkeit is
t darin zusammengedrängt,

daß dies Stück Welt über seine stofflichen Grenzen
hinaus zu etwas Größerem, Allgemeinerem sich aus

wächst: zu einem Bilde von Leben und Welt

schlechthin.
Und — das is

t wichtiger — in welchem Stil, mit
welchen Worten is

t

diese Welt gebaut!

Federers Stil is
t lein literarischer Stil, lein Etil,

der vom Wort ausgeht, der im Wort an sich einen
Wert sieht: lurz es is

t lein bewußter Stil.
Er besitzt alle Vorzüge,

die Bewußtheit bringen
lann: Schönheit, Ruhe,
Genauigkeit, — Kürze, wo
es nottut. Aber er hat alles
das als selbstverständlich,
innerlich, intuitiv. Man ver
wendet vielleicht Achtsam
keit darauf, aber man prunkt

damit nicht. Im Roman
„Berge und Menschen" is

t

die Werbung des Emil
Manus beschrieben:
„Lange sprachen si

e

nichts. Aber er merkte
wohl, wie ihre Hand in der

seinen zuckte. Endlich sah er

si
e an, erforschte langsam

ihr Gesicht, schaute si
e

gleichsam durch und durch
und küßte si

e

zuletzt ruhig

einmal, zweimal, dreimal,

immer mitten auf die

Lippen. Und sie, die Flinke
und Witzige, stand da wie

vom Blitz ereilt, hilflos,
lautlos, leblos."

Solche wundervollen

Einzelheiten sind häufig bei

Fedeier. Aber der Hauptweit seines Stils liegt in
Anderem, Größerem: in der musikalischen Rhyth«
misierung, die durch das Ganze geht, in der Kraft,
mit der Fedeier einen sechshundertfünfzig Seiten
starken Band mit einer großen Anzahl von Personen,
Ereignissen und Handlungen zu einer einzigen großen

Einheit zusammenschließt. Bei ihm werden Menschen,
Berge, Himmel, Erde, Vieh, Blumen, Luft und

Wasser und alles Große und Kleine zu einer sym
phonischen Einheit zusammengeballt, zu einem großen
Akkord, der lange noch fortlebt, wenn Einzelheiten
vergessen sind.

III

Und diese ganz wundervolle symphonische Einheit

in Federers Etil wirkt über das bloß Stilistische weit
hinaus : si

e wird, wie jeder große Stil, Ausdruck einer
Weltanschauung. Im „Pilatus" findet sich ein Ge°
sprach zwischen Mari Omlis, dem Bergführer, und
dem Pfarrer seines Heimatdorfes:

'>
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„Bist du noch mein Schäflein? — Gehst in die

Messe?
— Was glaubst du noch? Das, ja, das sag'!"

Keuchend machte sich Mail los, schüttelte das alte,
zierlich-zähe Pfaiiherichen an beiden Achseln, er muhte

nicht aus Zorn odei aus Liebe, und schiie : „An unsein
Herrgott glaub' ich noch und an die Berg' und an
Euch, Pfarrei, und sonst an sauber nichts mehr!" —

Heinrich Fedeiei is
t Iunglatholit. Er is
t gottes

gläubig wie der Omlis: Gott, an den er glaubt,
thront nicht mehr über der Welt lichtend, herrschend,
leitend; er is

t in der Welt, und die Welt is
t in ihm.

Gott, Welt, Menschen — dies Getrennte is
t eine große

Einheit.
Der Ingenieur Manus hat sich immer herrisch

über Gott, die Welt und die Menschen hinaus ge
dünkt. — Was er oben in den Bergen findet, is

t

mehr
als Vaterliebe, mehr als sein Sohn: er findet mit

ihm Menschlichkeit, Gelöstheit, Einheit
— er findet

das Aufgehen in der Welt, in Gott.
Der Führer Mari Omlis kämpft darum ver

zweifelt und geht zugrunde. Immer empfindet er
Welt und Menschen als feindlich und gegensätzlich,
kann sich niemals mit ihnen eins fühlen, sich i

n ihnen

lösen.
IV

Auch in einer Reihe kleiner Geschichten und

Skizzen, die als „Umbrische Reisegeschichtlein" im

„Aar" — einer junglatholischen Zeitschrift — er

schienen sind, tritt der Grundgedanke der Einheit
stark hervor.
Die italienischen Geschichten Federers sind

— be

wußt oder unbewußt dem veränderten Charakter von

Landschaft und Menschen entsprechend
— sorgloser,

heiterer im Ton als seine schweizer Bücher. Eine

Fülle von Stoffen is
t

behandelt: Geschichte, Land

schaft, Heiligenlegende, Erd- und Völkerkunde, soziale
Verhältnisse, sogar eine Räubeigeschichte findet sich.

Fedeier erzählt vom Tiber. Rein geographisch

beinahe und ohne großen historischen Aufputz. Ei
läßt ihn vermählt sein mit der Landschaft, zeigt, wie

seine Nebenflüsse ihn gleichsam überreden, ihn sanfter
oder ungebärdiger machen, wie er sich aus dem reinen

Träumer der Landschaft Umbiien in den römischen
Weltmann verwandelt und am Ende —

„Und am Ende seines Lebens bei Isola eilt er
nicht mehr und zögert nicht mehr und läßt sich vom
großen alten Ozean auflüssen ohne ein Wort des
Bedauerns. Dieser wunderbare Tiber!"
Dann findet sich unter den „Umbiischen Reise

geschichtlein" ein Aufsatz „Italiener und Germanen"
—
vielleicht die Arbeit, in der Fedeier sein Gefühl

am greifbarsten herausstellt. Er liebt die Italiener.
Sie stieben nicht weiter hinaus, si

e

suchen leine Gründe
und Gegengründe — si

e

handeln. Und wie si
e handeln,

so is
t es gut, weil — nun, eben weil si
e

so handeln.
Es is
t in ihnen eine glückliche Einheit von Wollen

und Tat, eine unbewußte Sachlichkeit. Sie sind un
sentimental, nicht weil ihnen der Intellekt sagt,
Sentimentalität se

i

schwächlich
—
sondern aus einer

glücklich selbstverständlichen Natui Heiaus. In einem
göttlichen Genughaben an sich selbst leben si

e dahin,

und doch ohne Hochmut, ohne Absondeiung von-

einander; vielmehr gerade in fortwährender und

regster Beziehung mit der Umwelt. Für diesen glück
lichen Charakter des Volles bringt Federer ein paar
gute und kluge Beispiele. Der Italiener kriecht vor
dem Gelde (so etwa sagt er), aber niemals voi der

Idee des Geldes. Er schmeichelt, um das eine Lire-
Stück zu erhalten, das er begehrt: niemals weil der

Mann, dem er schmeichelt, so erschrecklich viel Lire-

Stücke besitzt. Er kriecht — wenn er einmal kriecht -
sachlich.
Und noch schnell zum Schluß — als schlagendste;

Beispiel — die entzückende Geschichte von der Eisen
bahn. Da is

t eine Schultlasse, von der keiner je eine

Eisenbahn gesehen hat
— bis auf Pietro Stessi. Dieser

aber leugnet hartnäckig. Er wird überführt und g
e

steht endlich, rot vor Scham. „Die anderen sahen
ihn fast mitleidig an. Keinem düntt es eine große

Sache, was der Stessi vor ihnen voraus hat. Im
Gegenteil, si

e waren ihm überlegen, weil si
e

bisher

ohne Eisenbahn ausgekommen waren."

Wenn ich auf diesen kleinen Aufsatz über Italiener
und Deutsche ausführlich eingegangen bin, seinen

Inhalt teilweise nacherzählt habe, so geschah n
nicht, weil ic

h

ihn völkerkundlich für besonders
wertvoll halte. Das Bild, das Federer von den
Italienern hinstellt, is

t Profil. Seine Züge ent
sprechen der Wirklichkeit. Aber es enthält nicht alle
Züge. Das Gesamtbild is

t anders. Dennoch
— gleich

gültig, wie sich die Völkerpsychologie zu seiner Wahr
haftigkeit stellen mag — dies von Fedeiei gezeichnete
Profil enthält die Menschenform seines Wunsches,

seiner Sehnsucht. Dieser Aufsatz über Italiener und

Deutsche erschließt (wie manches andere aus den

„Umbrischen Reisegeschichtlein") den Weg zur Inner
lichkeit seiner großen Romane. Was dort im großen,
ganz verinnerlichten Zuge lag, wird hier, in tleineien
Verhältnissen, handfest, greifbar (jedoch ohne Formel!)
gesagt. Denn was Federer an den Italienern rühm!
und liebt: „ihre Unbefangenheit, ihre angeborene
Fähigkeit und Freudigkeit an der reinen Sache"

-
das ist, weiter gefaßt, wie es in den Romanen g

e

schieht, eben diese Einheit, dieses eigentümliche Gelist

sein in Vott, Welt und Menschen, von dem ic
h oben

sprach.

V

Und dieser große Gedanke der Einheit in Federe«
zwei Romanen reicht über alles bloß Wissenschaftliche,

Intellektuelle hinaus.
Er is

t Menschheitsgedanke, Weltanschauung
-

nein, viel unmtitelbarei : Weltgefühl!

Fedeier is
t

Künstler. Das is
t das Große an seinen

Büchern, daß der Cinheitsgedanle nirgends in nasten

Worten gesagt, nirgends in einer These formuliert is
t.

Ganz innerlich nur, rein gefühlsmäßig, im großen

Zusammenklang seiner Erzählungen spricht er sich um

so freier und machtvoll« aus.
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Autobiographische Skizze
Von Heinrich Federer

llif ein Autor für seinen Helden reden?

>-^ » Waium etwa nicht? Cl is
t

doch sein Geschöpf
und steht ihm am nächsten. Was ihm wohl-
und wehtut, fühlt auch sein Vatei so

,

und
eine ungerechte Ohrfeige is

t

auch eine Ohrfeige, die
dem Verfasser aufgebrannt wird.

So möchte ich hier den Adootaten meines Klienten
Mari Omlis machen.
Viele berührte dieser Mari Omlis (aus „Pilatus")

als ein fremdartiges, feindliches, ihnen fast unverständ
liches Wesen. Zu meiner Genugtuung lann ich sagen,
dah die Kenner unserer modernen Velgoerhältnisse
den Helden durchaus natürlich fanden, z. N. ein Ieger»
lchner, der selbst wie lein zweiter die Alpenmenschen
leimt, oder der Redakteur der „Deutschen Alpen»
zeitung", oder Ernst Zahn, Dr. Karl Storck, Grote, die
alle unsere Berge viel durchwandert haben. Das Ne»
fremden rührt daher, weil in weiten Kreisen der Berg>
mensch noch als Idyll oder als gemütlicher Bergführer
oder lonseroatioes Büuerlein betrachtet wird. Viel«
leicht auch der Landsturmcharaltei oder der Fremden»
hah oder die Fremdenspelulation kommt noch etwa

diesen Lesern einer uralten Tradition in Sicht. Dah
aber ein Bergmensch heutzutage doch ein Wesen ist,
das mindestens acht Jahre in der Schule sah, aber
sehr oft noch ein Stück Gymnasium auf den Nuckel
bekommt, das mit dem Telephon umzugehen weiß,
mit allerhand moderner Kultur sich auseinandersetzen
muh, an das denken jene Leute nicht. Für si

e

hockt
der Hirte noch immer mitten in einer See voll Milch
und Unschuld. Eduard Korrodi, der selbst so nahe
am Beigschatten sitzt, wiewohl er ihn nicht besonders
liebt, hat das fein bemerkt, das; die Instrumentation
der Bergmenschenseele noch andere als die in unserer
Literatur üblichen Töne besitzt (nicht bloh Hirtenflöte
und Heldenposaune).
Was uns das Ausnahmehafte des Mari Omlis

weniger fremd, ja heimlich verwandt macht, das liegt
nun darin — und hier ist der Anschluß meines Sujets

in die Gegenwartsliteratur vor allem zu suchen — ,

dah wir alle, ehrlich gesprochen, mehr oder weniger
unter der Kultur leiden. Sie drückt, si

e würgt uns.

Im Hochgebirge und auf der See spüren mir beim
ersten kräftigen Atemholen, wie uns die Luft im
bürgerlichen Leben dünn geworden ist. Die vielen
Tchulbänle vom Geiferlatz bis zum ersten Bart hin
auf, die vielen Vorschriften, die zahllosen amtlichen
Tchalter, Pulte, Bureaus, an denen unser junges
Leben vorbei und hindurch kriechen muh, die vielen
«tempelvapiere, die es schlucken, die vielen Steh
kragen, Manschetten, gestärkten Hemdbrüste und

Rasiermesser, die es leiden muh, diese ganze verfluchte
Tyrannei dessen, was man Zusammen°Ieben»müssen
oder Ordnung oder Staat heiht und was durch die
Tradition Dogma und durch alle neue Kultur — in
der Technil zumal

—
nicht freier und weiter, sondern

tyrannischer und individuumsfeindlicher wild, all das
spüren mir denn doch häufig als eine solche Feind»
seligleit gegen unser Ich, unsere Freiheit, unser Teil
an der Natur. All das bringt Natur und Kultur
auch im mumienhaften Vewuhtsein des Gesetzes-
pedanten von Zeit zu Zeit in einen starken Gegensatz.

Wir normale Menschen dagegen verspüren diesen
Krieg zwischen Natur und Kultur fast jeden Tag i»

tausend Kleinigkeiten, z. B. wenn eine neue Frackmode
entsteht, ein neuer Wald abgeholzt und mit Fabriken
bebaut, ein neues stolzes Lchneegebirge mit einer

Eisenbahn beschient, ein neues Strahen» und Steuer»

geseh entworfen, ein neues unsinniges Problem von
Musik, Poesie, Bühnenlunst in unser Modemissen
eingestellt werden soll. Das sind Kleinigkeiten! Aber
Millionen Kleinigkeiten machen einen Niesen aus.

Die heutige Kultur ist so ein Niese. Aber nur nach
auhen, in der Übe. malung besehen. Im Grunde ge»
nommen is

t er ein Niesenhaufen von Zwergen. Der

beste Beweis hierfür is
t der Mangel an grohzügiger

Einheit, an Generosität, an Einfachheit, an naiver
Natur. Daher gibt es schon lange leine Genies mehr,

ich meine Genies wie Leibniz, Goethe, Mozart, aber

dafür eine Legion Talente. Das Genie lann ohne
Einfalt und Einfachheit nicht bestehen, und nur mit

diesen zwei Genietugenden is
t eine universale Arbeit,

eine neue, eine schöpferische denkbar.

Jeder, der nun zwischen der heutigen Kultur und
der Natur oder zwischen Kompliziertheit des Leben»

Müssens und Einfalt des Leben»Wollens oder zwischen
allgemeinem Gesetzeszwang und individuellem Frei»
heitstrieb . . . was alles das Gleich« is

t ... jeder, der
davon einen Zwist in sich spürt, is

t ein bihchcn dem
Typus Mari Omlis verwandt, trügt mindestens ein
wildes Haar vom Omlisstrubel auch auf seinem
Schopf.

Ich glaube, mir hängt sogar eine ganze Locke
Omlishaar an. Und es is

t begreiflich. Im Unter»
waldneiland, wo ich aufwuchs, war vor vierzig Jahren
noch leine Eisenbahn. Fein lag die Stadt, auf müh»
seligen Umwegen von Post und Schiffahrt erst
erreichbar. Das graue und grüne Gewand der Berge
hing ins Dorf hinein. Das Hirtentum regierte. Natur
und Mensch muhten immer wieder zusammengehen.
Es gab genug Dorfpaiagiaphen. Aber die Bäche, die
Felsen, die Sitten dei alten Naueinfieiheit durch
brachen si

e

oft. Selig war das Herumstrolchen im
Gebirg als Bub. Das Ländchen mar in der schweizer
Nepublit selbst wieder eine lleine Nepublil, wo jeder
Mündige am allgemeinen Los durch seine Stimme
mitwirken konnte, Herr und Knecht gleich. Das hat
das Natur» und Freiheitsgefühl in mir gestärkt. Die
Schmeizergeschichte galt mir in der Schule als die
reinste Freiheitsgeschichte. Erst später sah ich, dah diese
Historie mitten in der Nepublil schreckhafte Herren»
lapitel besitzt und dah auch in den Hirtendürfern
davon übrig blieb. Aber das minderte meine Leiden
schaft jetzt nicht mehr, sondern vergrüherte si

e nur.
Dabei mar ich ein geringer, das halbe Jahr durch
Asthma in die niedrige Stube eingesperrter Knabe.
Die Pein und Not in dieser Gefangenschaft hat mein
Sehnen nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, nach
einem mächtigen Genuh von Licht und Luft und freier
Natur fast krankhaft gesteigert. In diesen Jahren
mar es meine glühte Befreiung, lesen und studieren
und davon erzählen oder besser frei fabeln zu können.
Was ich umsonst ersehnte, das wollte ic

h wenigstens
in der Phantasie haben. Darum habe ich alles das
erzählt, was ich nicht hatte: Gesundheit, Frechheit,
Übermut, Gewalt und absolute Freiheit. Ich lebte
Nein und erzählte groh. Ich war fügsam und dienst
bar, aber mein Märchen war absolut und legierte.
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Jahrelang kam ich leine Stunde weit vom Doif.
Meine Fabel jedoch flog siebenmal am Tag um den
Globus. Kurz, ich erzählte aus Freiheitstrieb. Dann

studierte ich Theologie und amiete jahrelang in idyl
lischen Landverhältnissen. Aber der Freiheitsdrang
blieb und das Fabeln blieb. Den Kindern, diesen
freiesten Geschöpflein der Welt, mußte ich immer
wieder Geschichten erzählen. Vis zum vierzigsten Jahr
dachte ic

h nie daran, etwas buchmäßig niederzuschreiben
und zu veröffentlichen. Ich war zu faul, zu tranl,

zu freiheitsliebend. Für mich stenographierte ich wohl
hunderterlei vor oder nach dem Erzählen auf. Es füllt
ganze Schubladen, in einem unlesbaren Sudel. Mehr
wollte ich nicht. Erst die greifbare prosaische Not des
Lebens hat mich, tranl und ohne Amt, zuletzt ge
zwungen, zum Verleger zu gehen. Viel lieber erzählte
ich nur. Veim Buchschieiben is

t man nicht so frei.
Da lommen wahre und falsche Negeln über Aufbau
und Technil. Das gibt es im Erzählen nicht. Das
lebt und erlischt wie ein Stündlein Sonne oder ein
Vogellied. Die heutige Kritik geht fürchterlich
reglementlliisch vor. Sie gibt dem Vogellied meist
eine böse Rezension, weil es leine Talte, teine Fugen
und leine helle mathematische Ordnung, sondern
leider — nur Poesie darin hat.
Wenn ich nun das Wenige, was ic

h

geschrieben

habe, durchgehe, so überrascht es mich selbst, überall

diese Omlislocke der Natürliche und Eelbstbestim-
mungslust herausflattern zu sehen. Der heilige Franz
von Assisi gefiel mir immer, und ich schrieb zu den
Bildern von Fritz Kunz den Teit, weil da ein Mensch
war, der auf allen Zwang der Kultur lachte und
beinahe wieder den Zusammenhang des alten Adam
mit der Natur fand. In den „Lachmeiler Geschichten"

is
t der Nachtwächter Prometheus so ein Sucher nach

Freiheit. Aber auch der Wenzel im „Vater und Sohn
im Examen" sucht Buchstabenfreiheit. In den Ma
növern bringt eine normwidrige Frechheit die Novelle
zum braven Ende. In „Berge und Menschen" zeigt
Mang das Bild des für die freie Natur und Vollsame
begeisterten Kämpen, und Heinz macht das poetisch
mit, wenn er auch praktisch im schweren Gegenteil
der persönlichen Abhängigkeit sündigt. Ein einziges
Mal is

t

auch der Autor Heinz ins Philisterium der
Ordnung und Bureaupflicht gekrebst, im „Erzengel
Michael". Aber dafür is

t die Novelle die kürzeste und,
wie einige Kritiker behaupten, im Wert gleich Null.
Kann der Leser nun meinen Mari Omlis ver

stehen? kann er ihn wenigstens entschuldigen? um so

mehr, als er leibhaftig so neben mir gelebt und das
milde Ideal der gesetzlosen Natur verwirklicht hat?
Ich hoffe ja, und schreibe nun zufrieden an meinem

Roman aus dem schweizerischen Bauernkrieg von Anno
1653 weiter. Die Ausländer werden in diesem Stoff
eine Menge Tchweizertnpen finden, die ihnen ebenso
fremd wie der Mail Omlis sind, oder doch jedenfalls
nicht nur den Hirten und Käser und Hotelier und
konservativen Dörfler zeigen, mit denen er so gern

unsere Literatur bevölkert. Es fragt sich nur, ob ich
den wunderbar schönen, gewaltigen Stoff, wo schollen«
Haftes Schweizertum, Liebe zur Erde und zur Freiheit,
Glanz und Macht und innige soziale Frage sich eint
und über die Deckel einer Historie hinaus in die
Gegenwart geht und jedem Voll ans Herz greift, es
fragt sich nur, ob ic

h

ihn bewältigen lann. Ich
probiere es. Und gerät es mir nicht, so gerät es einem

andern Tüchtigeren. Erleb' ich's noch, so will ic
h bei

erste sein, der ihm mit breiten, klobigen Händen Bei»

fall klatscht.

1813

Von Wolfgang Schumann (Dresoen-

Vlasewitz)

ie Vorgänge stuimbemegter Jahre pflegen
^M H wir als Prosa- oder Dramenstoffe zu be>

>»H^/ trachten. Nicht wenn wir si
e

selbst erleben,
-

dann preßt wohl auch uns Not und Ruhm
der Zeit noch ein Lieb ab wie einst Arndt oder Körner,

Aber die Vergangenheit lebendig machen in ihrem
Gesllmtanblick, ihrem Verlauf, dies schien so sehi

Vorrecht der Stoffe sichtenden, Zusammenhänge durch»
denkenden, Motive fügenden, Gestalten bewegenden
Poeten, daß man sich über den Lyriker verwundern
muß, der im Zyklus weniger Gedichte ein Wesentliche«
großer geschichtlicher Ereignisse zu fassen hofft l)

.

Gäbe

Lissauer Balladen, so könnte nur gefragt meiden, o
b

es gute Balladen sind. Aber er gibt Gedichte, die
einen Verlauf und einheitliche Vorstellungen vermitteln
wollen, er is

t

der Zusammenhänge durchdenkende,

Motive fügende Poet; nur daß er die gewaltige
Arbeit, die er so geleistet hat, zwischen den Zeilen,

nicht in ihnen fühlbar meiden läßt. Und nun Wim

nichts den Leser hindern, zunächst zu fragen, wie ihm
die Vorarbeit gelungen ist. Das Gelingen der Gedichte
ganz beiseite, si

e verraten so viel Nebenabsichten, s
ie

drängen so hin auf die Erlebnisse, die ihnen voran»
gingen, ohne si
e

zu erfüllen, daß man sich mit diesen

unwillkürlich auseinandersetzt. Also : hat Lissauer d«

Wesentliche der Zeit getroffen, is
t

seine Anschauung

von ihr eine wissenschaftlich haltbare, eine umfassende,
überschauende, spiegelt er Zeiterlebnisse von dauern
dem Wert oder an jene Tage gebundene, wie sieht
er den Krieg, wie Napoleon, wie Friedrich Wilhelm
oder den Brand Moskaus? So drängen sich die
Fragen. Jeder beantwortet si

e

nach Maß seiner histo
rischen und politischen Bildung und stellt sich danach

zu Lissauer sympathisch oder ablehnend; wir alle

wissen sehr viel von 1813, mir kennen die Haupt-

gestalten, die Schlachten und Parteien, die Anlässe
und Folgen. Gelingt es dem Dichter, dies unsn
Wissen schweigen zu machen, uns mit der Gewalt

seines Schauens zu erfüllen, so hat er gesiegt. Mich

persönlich hat in dieser Alt Tolstois „Krieg und
Frieden" besiegt, das ich mit Leidenschaft zu lesen
vermag, obwohl ich die Vorgänge anders beurteile
als der vollgläubige Russe. Gelingt dieser Sieg dem

Dichter nicht, so is
t

künstlerisch das Höchste verlorene

es bleibt die Möglichkeit, daß er sein Schauen geist

reich und leidenschaftlich dichtend verteidigt; dann

') 1813. Nn Lyllus von Ernst Lissauer. Jen» l8l«, Lugn-
Diedeilch«. E«b. M. 2,50.
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können wii noch Meinung gegen Meinung sehen,
austauschend und abwägend.

Nach meinem Dafürhalten hat Lissauer die
äußerste Kraftgrenze erreicht innerhalb des Bezirk,
wo Meinungen und Ansichten dichterisch dargelegt
werden. Durch einzelne Visionen bringt seine Kraft
sogar die historische Kritik zum Schweigen. Für das
Ganze vermag er nicht den Grad von Überzeugungs»
stalle aufzubringen, der aus seiner Ansicht eine in sich
selbst ruhende Idee „1813" machen würde. Darin
aber offenbart sich der tiefe Iwiespalt zwischen Form
und Stoff, von dem die Rede war. Es fehlt einem
CyNus von Gedichten an der Gestalt, schlechthin an
der Persönlichkeit, die ein« Idee allein tragen lann,
wie die russischen Soldaten in „Krieg und Frieden" —

Kutusow voran — Tolstois gewaltige Geschicht»
vhilosvphie tragen. Lissauers Idee „1813" wird —
von Lissauer getragen, der als denkender Künstler
hinter den Werken steht und einen gewaltigen Auf»
wand von Kunstverstand machen muhte, um die Ver»
bindung zwischen Stoff und Form erst zu legitimieren.
So is

t

sein Werl für den nicht lesbar, der die Ge
schichte nicht kennt, und damit is

t

auf seine Grenze
hingedeutet.

Indem Lissauer die eigentlichen Geschehnisse fast
vermeidet, leine Schlachtenbilder ausführt, leine
Ltaatsaltionen besingt, behält er jene Erlebnisse
übrig, in denen die Geschehnisse sich widerspiegeln:

völkische Stimmungen, Gemeinerlebnisse, großzügige
und ungeklärte Bilder von unerhörten Vorgängen.
Hier tritt eine neue Schwierigkeit ein: wie sehr wir
uns mühen, restlos einzudringen in die soziologische
Abgestimmtheit eines vergangenen Zeitalters, ganz
uns zu eigen zu machen die primitiven Erlebnisse ein«
aus der Bahn geworfenen Menge, wem von uns
könnte das gelingen? Selbst einem Dichter von

Lissauers feinem massenpsychologischen Gefühl gelingt
mehr der Anklang, die Nachbildung davon, und vom
eigentlichen Kraftzentrum is

t er also durch doppelte

Cpiegel getrennt. Es is
t ein Genuß, seine Sagen,

Visionen, Volksdichtungen zu lesen, aber man genießt
darin nicht eine Wiedergeburt ihres wahrhaften Ge«

Halts, sondern ihren Zusammenstoß mit einer dichte»

tischen Persönlichkeit von Nang. — Näher am Urbild
bewegt sich einiges Schildernde, das Lissauer seinem
Zyklus beigegeben hat, eine Reihe von geschichtlichen

Vlomentbildern, deren Bedeutung dem Kenner offen»
bar ist: Durchzug der Armee nach Rußland, Moskau,
leipziger Schlacht. Aber Lissauer is

t Lyriker genug,

zu wissen, daß Schilderung nicht Dichtung ist, und so

mischt er ihrer packenden Anschaulichkeit Worte bei,

welch« die „tiefere Bedeutung" bedeuten, womit er
denn vom Gegenstand wieder abzieht

— der Zwiespalt
oerfolgt ihn auch hier. Und überdies muß er dies
Beginnen mit der frischen Wucht der Darstellung

bezahlen, man darf angesichts dieser mühsam sym»
bolisch dahingleitenden Bilder nicht an ein Reiterlied
Fontanes oder auch nur an Schwab denken. Tanz

is
t

man in die Sphäre des nachdenklichen, künstlerisch

launenhaft und lünstlich-llüglich umbildenden Poeten
gebannt. — Dabei is

t allerdings niemals zu verkennen,
wie all dieses von tiefsten Notwendigleiten umgrenzte
Wollen von einem hochbedeutenden Können geleitet
ist. Es is

t lein geringes Erlebnis und in unserer Zeit
«in ungewöhnlicher Genuß, all diesen Feinheiten und
Einzelzügen nachzugehen, die Lissauers prachtvoll

intensives Verweben aus der Geschichte gebrochener
Stücke darbietet.

Etwas fallen, wenn ic
h

recht sehe, aus diesem
Nefüge einige von den als „Silhouetten" beigegebenen
Zeichnungen gewisser Persönlichkeiten heraus.

„Fluchjauchzende Szenen und Strophen, —
Von Not
Wie von Flamme umloht,
Lobpreisend Haß «in Mann singt auf aus glühendem

Ofen."

Wer is
t das? Kleist, so sagt die Überschrift: «"«

„Silhouette". Indessen, so weit ich sehe, is
t damit ein

geringer Teil von Kleists Wesen getroffen und über»
trieben zugleich. Kleist, gesehen, wie ihn vielleicht
zwanzig Angehörige jener Tage, irrend genug, sehen
mochten, nicht im Umriß, sondern im zufälligen Aus«
schnitt. Ein Apercu das Ganze, das in einem Essai»
band, auf psychologische Erwägungen gestellt, eher
Eindruck machen lünnte als in vier rhythmisch gewalt»
samen Zeilen.
Als man an den Naturalismus glaubte, ging das

Wort um: ein Weltwinlel, gesehen durch ein Tem»
peiament, das is

t

Kunst. Lissauers „1813" is
t «in

Winlel aus einem durch viele Temperamente ge»

sehenen Konglomerat überlieferter Vorstellungen, ge»
sehen durch ein uneinheitliches, aber heftiges, lunst»
liebendes Temperament. Wir sahen einst durch eine
Brille auf ein Leben, das unser war und unser Herz
bewegte; wir sehen hier durch die mühsam geschliffenen
Gläser eines Fernrohres auf menschliche Ding«, «ine
glühende Stimme sucht uns zu überreden, daß si
e

unser Herz bewegen; wir hören die Botschaft und
prüfen ihren Wahrheitwert, das ganze Erlebnis is
t
geistig, seltsam, bizarr, reichhaltig, ästhetisch er»

schulternd. Aber liegt es nicht schon hart an der
Grenze der Kunst?

Drei Gedichte
Von Ernst Lissauer

Vom ungläubigen Thomas')
Am Schluß, ob der Spree, gehämmert bei Nacht an

die Wand,
Breit und breit überdeckt wie mit Funken und Hieben,
Hing ein Papier, von eines Bauern oder Grob»

schmieds Hand :

„In Ehrfurcht an des Königs Majestät,
Daß si

e

gedenke, was Iohannis 20 is
t

geschrieben.
Da nun das Voll in Blut und Wunden aufersteht,

') Nu« „1813". Ein lyllu« von Einst Listau». Jen» lSl»,
Eugen Dieoerich«.
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Der Blinde sieht es, und es hört's der Taube,
Nur einer lann nicht glauben und vertraun:
Erde wird Erz, Feuer schlägt aus dem Staube,
Tu auf den Blick, und Du wirst Wunder schaun !
Ungläub'ger König, — glaube!"

Blücher
Nn Reiterstück

<UeberfllI! bei hainau, 16, Mal)

Heih ward um den Weihiger Eichberg gestritten,

Scharf ward bei Muckern Attacke geritten,
Der Feind nahm leine Fahne, lein Stück,

Sechsmal ward Kaja mit Sturm genommen,
—

Sie sind geschlagen, si
e gehen zurück, —

Weiden si
e jemals wiederkommen?

Trüb ziehn sie, von Unmut in wandelnden Schlaf
gelullt,

Überm Heer liegt Rückzugnebel.
Da zuckt Blücher das Blut von Zornlust und Kampf

tumult,

Ihn zu zerhauen mit Hufhieb und Reitersäbel,
Wie in alten Rittmeistertagen
Loszusagen und einzuschlagen.

Die Franzosen marschieren jetzt Iah und lasch,
Spott lacht durch die gelockerten Reihn:
„Die Preußen fliehen zu rasch,
Wir holen si

e

erst an der russischen Grenze ein."

Von Hecken und Hügeln gesäumt, leer liegt offen
das Land.

Eine Windmühle stand
Rechts auf der Höhe, da steht auf einmal

—

Feuer, —
Ein brennend Signal! —
Karrees gestellt! —

Die Geschütze frei ! —

Hinter dem Hügel,
Quer über Feld,
Rohhaupt bei Rohhaupt, Iügel bei Zügel,
Voijagi Reiterei.
Der Grund schallt
Vom hunderthufigen Trab,
Von der ankommenden Rittgewalt.

Kartätschen springen wie Korke ab.

Die Bajonette stemmen sich vor veiworrn,
—

Blücher is
t vorn.

Hochaus über die eiserne Hürde setzt
Der Renner mitten hinein in die Scharen,
Grau raucht sein Haar, sein flackender Säbel fetzt,
Sprung neben Sprung hinterdrein die Husaren.
Von Schaum die Mäuler besingen,
Breitbrustig zerzwängen
Die Gäule die Leiber wie Wogen,
Die Reiter, schwimmend in Bajonetten,
In Mützen, in Tressen, in Epauletten,
Drücken und drängen,
Unten die Hufe, die Pallasche oben,
Es wimmelt von braunen und blanken Hieben,
Schon sind si

e zerstoben,

Zwei Dutzend Geschütze sind dageblieben.

Blücher, nachts durch das Biwak trabend,

Lacht: „Kinder, seid wieder munter!
Noch is
t

nicht aller Tage Abend.
Er muh herunter!"

Einsegnung

Mit Fahnen überspieltet schwarz und weih,
Gebaut aus Trommeln über Trommeln ragt der

Feldaltar;
Wehrmänner stehn im Kreis,
Wein und Brot reicht der Prediger dar:

„Geeintete Kraft, gekelterte Glut, —

Dies is
t des Landes Leib und Blut."

Nachspricht das Wort mit starkem Schall die Schar;
Mitspricht ein Tiommelrühren dunkel im Altar.

Künstler'Novellen
Von Rudolf Pechel (Verlin)
schöne Titel muh enttäuschen, auch wenn

v»^ ^ er, wie hier, nur ungewollt an „Meister-
>M^/ Novellen" anklingt und lediglich besagen will,

dah Künstler der Gegenstand und die han»
delnden Personen dieser altitalienischen Novellen ^

)

sind.

Der Künstler als Stoff für den Künstler is
t eins

der lockendsten Themen, bei dem man lichtschaffende

Aufschlüsse tiefer Erkenntnis über das grohe Geheim
nis des Schaffens und ein Eindringen in die Psyche
des Künstlers erwarten darf, und dafür gern die
Forderung an Objektivität und Gerechtigkeit preis
gibt. Denn es is

t das Vor- und Unrecht des Schaf
fenden, fremdes Schaffen nicht objektiv werten zu

brauchen, wenn nur die höhere Gerechtigkeit, die des
Kunstwerks, gewahrt bleibt.

Nichts von alledem is
t in der Sammlung, die

uns hier vorliegt.

Auch eine zweite Erwartung wird enttäuscht. Man

darf bei diesen Geschichten nicht an die frivvle Grazie
der Fazetti und altfranzosischer Novellen denken, wie
Rabelais und sein virtuoser Nachfahr Balzac in den
(üonteL ärolaticsues si

e boten. Hier is
t

nichts von der

genialen Unverschämtheit, mit der dort Menschlich
leiten allzu menschlich ausgedeutet und in dem kühlen
Kleide einer künstlerischen Diktion die eindeutigsten
Unglaublichleiten vorgetragen weiden, ohne auch nur

ein einziges erstauntes Augenaufschlagen zu mai-

lieren, wenn der Leser mit Recht erschrickt.
Wenn mir solche Töne in dieser Sammlung mit

vorbereiteter Freude vernehmen: dann grüht uns Be

kanntes, dann sind die Stücke von Boccaccio entlehnt,

wie die tollen Geschichten von dem Dummkopf Calan-

drino, den die frechen Maler Buffalmacco und Bruno
bis aufs Blut foppen, was ihm immer reichliche
Mühen, Prügel und Unappetitlichteiten einträgt und

ihn endlich sogar in die gefährliche Einbildung,

schwanger zu sein, verstrickt.

'> Die fünfundsiebenzig italienischen «llnstlei'Nlloellen der

Renaissonc«. Gesammelt, übersetzt, mi! Nnmerlungen versehen
und hi«g, von Kann« Floerle, München 1913, Georg Müller
43« S. M. 35—. — Die Uebersetzung is

t sorMtig und geschickt.
Dem sehr guten Buchspieael fügen sich »cht Bild« »on Paul
Renner mit seinem Verständnis für die Jett ein.
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Hier is
t alles primitiv und roh ! Eine grobschläch

tige Psychologie haut ihre Objekte mit dem Neil nur

in den notwendigsten Umrissen zu. Und dennoch sind
diese Geschichten kulturhistorisch von allerhöchstem
Interesse, weil si

e m das Verständnis der Renaissance
zeit hineinführen.
Sie mar nichts weniger als eine Zeit der Voll

endung, sondern eine Übergangszeit im eigentlichsten
Anne: gährend und wild, neben einer glänzenden
technischen Vollendung eine menschliche Uneifieulichteit
ohnegleichen, basiert auf einer völligen inneren Un
bildung und Kulturlosigleit. Eine Verachtung innerer
Werte, aber Kraft und aber Kraft, doch nicht einmal
Vitalität, sondern animalisches Strotzen. Und wenn
es wahr ist, daß sich im Künstler lediglich ein ge
steigerter Typ Mensch darstelle, erhöht in seinen
menschlichen Eigenschaften im Guten wie im Bösen, so

stimmt's sicher hier für das Völlchen der Maler —
aber alles geht in die Breite, nicht in die liefe. Dieses
genialische Treiben nun fand nicht seinen Rabelais
oder einen Biographen, der seine Erdgebundenheit
und Notwendigkeit aus einer Überfülle an Kraft
glaubhaft macht.
Der eigentliche Eharalter dieser Novellen liegt in

der burl», dem tollen Streich. Plumpe Intrigen wer
den ersonnen, doch ohne die Lust am Erfinden. Es
gibt nur eine Freude: die Übertölpelung des Nächsten;
nur ein Verbrechen: dumm zu sein. Alles mit einer

Selbstverständlichkeit im Betrügen, wie si
e

noch den

modernen Italiener so amüsant Neidet. Den anderen
hineinzulegen, um für den eigenen ewig hungrigen
Magen, lieber noch für die ewig durstige Malerlehle
etwas herauszuschlagen, is

t das erwünschte Ziel, das

ohne Rücksicht nur auf die einfachste Wahrscheinlichkeit
erreicht wird.
Bei dieser derben Lebenslust der klammernden

Organe fehlt seltsamerweise die Behandlung des
Erotischen, dessen Begriff mit dem Eeiuellen ganz
zusammenfiel, fast völlig. Kaum eine von Herzen
unanständige Liebes- oder Ehebruchsgeschichte ! Nur
tinmlll in breitem Behagen eine höchst bedenkliche
Novelle des Pietro Fortini, in der ein eifer
süchtiger Maler seiner Frau beim Antritt einer
Reise am diskretesten Platze ein Lämmchen hinmalt,

dessen Unversehrtheit ihre ehelich« Treue verbürgen
soll. Als er heimkehrt, trägt sein Lämmchen Körner,
oll sein Rivale — gleichfalls ein Maler — das ver
blute auffrischte, es aber versehentlich zu einem
Widder machte. Sonderbarerweise lesen mir leine ein
zige Modellgeschichte, wo doch die Maler den keu
schestenMadonnen die Züge ihrer Geliebten liehen.
Neben den burlen nehmen die Anekdoten den brei

testen Raum ein, die in erster Linie die Träger eines
glenzenlosen Künstlerhochmuts sind. Aber hier wird
viel Witziges und auch wohl Feines laut, stets aber
m einem Rahmen, der notdürftig nur zu dem Zweck
gezimmert ist, eine gute oder treffende Antwort auf
zubewahren. Der Maler Giotto wird auf einem sä
l>oeunternommenen Spaziergang von Schweinen über

den Haufen gerannt und sagt: „Haben si
e eigentlich

nicht recht? Ich habe in meinem Leben Tausende
mit ihren Borsten verdient, ihnen jedoch nie eine

Schüssel Brühe hingestellt." Und ganz unvermittelt
lichtet einer seiner Begleiter die Frage an ihn, warum
der heilige Joseph immer so traurig dargestellt werde,
und Giotto antwartet: „Hat er denn nicht Ursache
dazu, da er seine Frau schwanger sieht, und nicht
weiß, von wem?"

Anmaßende Laien meiden mit Härte über ihre
Minderwertigkeit belehrt, ja wohl gar durch das
überzeugende Argument körperlicher Züchtigung —
und die Obrigkeit, die, wie alle, damals die Maler
liebte, gibt ihre Billigung, wie auch selbst dann,
wenn hohe Geistliche durch witzige Bilder verhöhnt
weiden. Rein technische und fachliche Fragen werden
erörtert, und endlich tritt ein versöhnendes Moment
hinzu: wenn von den ganz Großen ihrer Kunst ge
redet wird, geschieht es mit Ehrfurcht.

Neue Kleistliteratur
Von Georg Minde-Pouet (Vrombeig)

I

ieser Versuch, einen Überblick über die neue

V^^ H Kleistliteratur zu geben, die die hundertste
>H^/ Wiederkehr des Todestages des Dichters

hervorgerufen hat, kommt spät, aber keines
wegs zu spät i denn noch ununterbrochen während des
ganzen Jahres 1912 sind Bücher zum Thema Kleist
erschienen, und noch in diesen Tagen is

t uns ein
wertvolles Werl beschert worden, das als eine ver
spätete Gabe zum Kleisttage des Jahres 1911 zu
betrachten ist.
Das LE hat mit bekannter Sorgfalt wiederholt

über die gründliche und ausgiebige Art berichtet, wie
der 21. November 1911 gefeiert worden ist. Man
hat den Dichter allerorten von der Bühne und vom
Rezitationspult herab zu uns reden und noch sehr
viel mehr andere über ihn reden lassen, eine Kleist
stiftung is
t entstanden, Berlin hat emen Park nach
ihm benannt und an der Stelle der letzten Wohnung
des Dichters, Maueistr. 53, ein Kleist-Haus erhalten,
im Theatersaal des Herzog!. Hoftheaters in Mei
ningen is

t

seine Maimolbüfte von Otto Lessing (ab
gebildet in dei „Illustrierten Zeitung" vom 23. Nov.
1911 und im 1

.

Dezemberheft 1911 von „Bühne und
Welt") aufgestellt worden.
Ganz besonders hat sich die Presse um den Dichter

bemüht und ihm einen papiernen Berg errichtet, so

hoch, wie ihn wohl die kühnste Phantasie zu träumen

nicht imstande war. Wer sich der Mühe unterzogen
hat, diese Presseliteratur zu verfolgen und gar zu
sammeln, is

t

auf seine Kosten gekommen. Einmal
besitzt er eine Fülle neuen Materials, das die Kunst,
nicht nur vergessene und verborgene, sondern auch
führende, allbekannte Arbeiten sehr geschickt ab» und
umzuschreiben, illustriert. Sodann sprudelt ihm ein
für lange Zeit immer wieder erfrischender Quell der
Erheiterung; denn auch die kleinsten Zeitungen, wie

z. B. „Das Eüpenicker Dampfboot", hielten es selbst-
verständlich für ihre Pflicht, einen Festaufsatz zu
bringen; andere hatten pfiffig lolalgeschichtliche Be
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Ziehungen herausgefunden und betrachteten nun den
Dichter, ganz originell, vom lolalgeschichtlichen Stand
punkte, wie z. B. der „Cottbus« Anzeiger" in dem
Aufsatz „H. v. Kleist und seine Beziehungen zum
Kreise Cottbus"; wieder andere zogen, des trockenen
Tones satt, die novellistische Behandlung des Themas
Kleist vor : so brachten drei Zeitungen eine sehr spaßige
„Novelle" von M. Kneschle „Wie der Welt das
Käthchen von Heilbronn geschenkt ward" mit Kleist
und Julie Kunze im Mittelpunkt, und eine führende
berliner Zeitung bewilligte neun Feuilletons für den
Abdruck einer unsagbar komischen „Novelle aus Kleists
Leben" mit dem Titel „Um einen ewgen Kranz", für
die Fritz Tychow des Dichters Ringen um den
Guislaid als Stoff zu wählen sich nicht scheute! Ja
nicht zu vergessen die lyrischen Huldigungen, die sich
neben sehr wenig Berufenen eine große Schar rninorum,

gentium — ich habe sechsundzwanzig Kleisthymnen
gesammelt — abgequält haben, und die oft toll»
grotesken Porträtbeigaben in den verwegensten Meta
morphosen.
Aber diese Zeitung« und neben ihr die Zeit»

schiiftenliteilltur hat uns auch höchst gediegene und
wertvolle Betrachtungen gebracht; erinnert se

i

hier
nur besonders an Reinhold Steigs Aufsatz „H.
v. Kleist als Politiker" in der Frankfurter Zeitung
vom 14. November 1911, an die „Unterhaltungs
beilage der Täglichen Rundschau" vom 20. und
21. November 1911, den „Zeitgeist" vom 21. No
vember 1911, Hanna Hellmanns Deutungsvcrsuch
der „Penthesilea" in der Frankfurter Zeitung vom
25. November 1911, Artur Eloefsers verschiedentlich
wiedergegeben« Rede im Deutschen Theater, die <3e-

denlaufsätze von Ialob Minor (wiederholt gedruckt,

z. N. in der München« Zeitung vom 22. November
1911), Georg Witkowsli (Leipziger Neueste Nach
richten vom 21. November 1911), Heinrich Meyer«
Benfey (Hamburger Nachrichten vom 23. November
1911), an die Sonderhefte, die die „Jugend" (1911,
Nr. 46), die „Lese" (1911, Nr. 46), der „Meiler"
(Jahrg. 2, Heft 28), die „Blätter des Deutschen
Theaters" (Jahrg. 1

, Nr. 8), die neue „Scene"
(Jahrg. 1

,

Heft 4) dem Dichter gewidmet haben.
Auch ganz Neues, das unsere Kenntnis wesentlich
bereichert, is

t "m Zeitungen und Zeitschriften ans Licht
gezogen worden; hierher gehören Bernhard Seuf«
felis Veröffentlichung des Briefes der Luise Wieland
mit dem Geständnis ihrer Liebe zu Kleist in den
Erenzboten 1911, Heft 46, Hans Schulz' Aufsatz
„Der Tod Heinrich von Kleists im Drama" in der

Zeitschrift für Bücherfreunde, November 1911, Wer
ner Deetjens Mitteilungen „Aus einem Briefwechsel
(Immermann-Abelen) über Heinrich v. Kleist" im

Hannoverschen Courier vom 21. November 1911, die
von Ottomar Bachmann in der Frankfurter Oder-
Zeitung vom 1

.

Dezember 1911 veröffentlichte Stamm-
bucheintragung Kleists, C. Fries' „Quellenstudien zu
Kleists Käthchen von Heilbronn" in der Vossischen
Zeitung vom 9. Januar 1912, Friedlich Meusels
Aufsatz „Neue Kunde über Heinrich v. Kleist" in der
Unterhaltungsbeilage der Täglichen Rundschau vom
18. Oktober 1912, seine neuen Mitteilungen über
Louis Vogel im Euphorion, Bd. 19, Heft 1/2 und —

was ic
h

wohl der Vollständigkeit halber hier anfügen
darf — die Veröffentlichung einiger meiner eigenen
neuen Funde, zweier Briefe Kleists an Henriette

Hendel-Schütz in Bühne und Welt, 2
.

Novemberheft
1911. dreier Briefe der Henriette Vogel im Salon-
Feuilleton vom 14. November 1911 und des die Be
ziehungen Kleists zur Königin Luise betreffenden
neuen Materials in der Frankfurter Zeitung vom
30. November 1911. Das is

t wichtiges Gut, das über
das Jahr 1911 hinaus seinen Wert behält.
Auch die Auslandspresse gedachte Kleists; mir

sind verständnisvolle Aufsätze aus dem pariser ,,^our-
N2l" (24. November 1911), der „Neuss" (11. De-
zember 1911), der „üsvue äs» äsux monäss" (von
T. de Wyzewa, 15. Dezember 1911), einer lopen-
hagener Zeitung bekannt geworden, selbst eine japa
nische Zeitung brachte eine „Kleistnummer" mit einer
Abhandlung „H. o. Kleist. Seine Bedeutung in der
Entwicklung des deutschen Dramas" von Dr. Äama-
gishi, die ich Herrn Prof. Dr. Mai Herrmann in
Berlin verdanke, aber leider nicht zu würdigen ver
mag, und der „ölsrours 6« Kranes" enthält in der
Nummer vom 1

. Oktober 1912 einen feinsinnigen

Aufsatz „Henri äs Kleist posts srotiaus", in dem
der Verfasser Rene Lauret, den mannigfachen Miß
deutungen gegenüber äußerst zurückhaltend, zu dem

Schluß kommt: „Kleist n'a tiüt a.u'exorimer 6es
seutiweuts bumains — et «urtout NHgouIinI . . .
ölais il » puusse 5 l'extrerue oe oui, onei !a pluplll't,
se manitsste ä'uns layon plus mssurss . . . 8es

exaßerations nous »iäsnt 5 äistinAuer, oomme au
traverg ä'une loups ^ro38i3Z2nte, Ie8 8soret3 äu Heu
äs I'äinour. I^e Nal^äs vous solaire »ur uotre propre
collZoienee: o'est, un Auiäs, et psut-stre uv, vre-
ourssur."
Zu dieser ungeheuren Zeitung- und Zeitschiiften-

liteiatur, die übrigens noch manches kluge Wort,
noch manche feine Beobachtung birgt, die vom LE
regelmäßig genau verzeichnet und daher hier nur in
ein paar zusammenfassenden Sätzen gestreift worden
ist, gesellt sich eine, man muh es sagen, erschreckende
Fülle Buchliteratur. Man war auf viel gefaßt, auf

so viel nicht. Ist doch die Kleistliteiatur schon seit
zwei Jahrzehnten auch von dem, der si
e auf das

eifrigste verfolgt, kaum noch zu übersehen, und nun
haben die beiden Jahre 1911 und 1912 rund fünfzig
neue Kleistbücher gebracht! Selbstverständlich eine
Menge äußerlich und innerlich sehr dünner Büchelchen,
Eelegenheitsware, die als neuer Ballast mitgeschleppt
wird, dann Bücher, die Altes in neuer Form wieder
vorsetzen, erfreulicherweise aber auch wertvolle Bücher
ernster Arbeiter und Forscher, die der Kleistliteratur
zur Zierde gereichen. Von Zeitungsanzeigen ab

gesehen, hat sich die Fachlritil noch nicht übermäßig
betätigt; denn der Bücherberg is

t gar zu schwer zu
bewältigen. Paul Schlenther (Berliner Tageblatt,
19. Nov. 1911), Karl Strecker (Tägl. Rundschau,

6
.

Nov. 1911), Paul Alfred Merbach (Bühne und
Welt, 1

.

Dezemberheft 1911), Hubert Roettelen
(Deutsche Literaturzeitung, 19. August 1911), vor
allem Ottolar Fischer (Cuphoriun) und Hermann
Gilow (Deutsche Literaturzeitung, 2

.

März und
30. Nov. 1912, Monatsschrift für höhere Schulen,
Jahrg. IN und 11) haben Teile oder einzelne wichtige
Bücher nutzbringend angezeigt. Die bisher um
fassendste Würdigung der neuen Kleistliteratur hat
treffend und gerecht Aleiander v. Weilen in der
Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 1912,
Heft 3 gegeben.
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Die Fülle des Materials zwingt zu grüßte!
Knappheit, auch da, wo ein längeres Verweilen

Freude bereiten würde; zudem sind rein philologische
Auseinandersetzungen in die Fachzeitschriften zu ver»

weisen.
Die bereits im LE, 15. Februar 1903 nach Er

scheinen des eisten Bandes von mir in ihrer Anlage
besprochene, opulent ausgestattete Ausgabe „sämtlicher
Werke und Vliese" Kleists von Wilhelm Herzog
(Insel-Verlag. Leipzig. 6 Bde. M. 27,—) liegt nun
fertig vor. Sie macht sich auch in den Bänden 2 bis 6
die Ergebnisse der Ausgabe des Bibliographischen

Instituts und der Einzelforschung zunutze. Der Teit
des „Zerbrochenen Krugs" und der „Penthesilea"
wird, dem Vorgänge Wittkowskis und einer Forderung
Meyer-Venfens entsprechend, nicht nach den eisten
von Kleist selbst veranstalteten Drucken gegeben, son-
dein auf Grund früherer Fassungen der Handschriften
geändert, ein Verfahren, das, wie schon wiederholt
dargetan worden ist, höchst anfechtbar ist, weil es die
vom Dichter sanktionierte Fassung beiseite schiebt. Die
Gedichte weiden in chronologischer Anordnung ge
bracht; diese Anordnung is

t aber nicht einwandfrei,
vor allem muhte sich Herzog überzeugen, daß das

„Letzte Lied" nicht ins Jahr 1811, sondern ins Jahr
1809 zu setzen ist; von den sechs Epigrammen aus
den „Abendblättern" werden zwei ohne nähere Be
gründung gestrichen; die Ausführungen über die ver
schiedenen Fassungen der Ode „Germania an ihre
Kinder" sind unklar, nicht erschöpfend und berück

sichtigen neue Funde nicht. Die kleinen Schriften,
Keizog nennt si

e „Essais", meiden in engstem An
schluß an Eteigs maßgebende Forschungen dargeboten;
drei von Steig unter die „Paieiga" aufgenommene
Ltücke weiden ausgeschlossen, ohne daß Herzog dieses
Vorgehen begründet. Für die Briefe ist, sowohl für
den Teit als für den Kommentar, meine Ausgabe
zugrunde gelegt worden; si

e konnte, wie es heißt,

„nur in einigen wenigen Fällen wesentlich verändert,
»ir hoffen: verbessert werden". Diese Veränderungen
bestehen darin, daß einige Briefe anders, übrigens
ganz unwesentlich, datiert worden sind, andere einen
anderen Adressaten erhalten haben, und zwar auf
Grund von früheren Vorschlügen Steigs, Rllhmers
und Dombromslys. Es is

t

hier nicht der Ort, über
diese Änderungen zu diskutieren; nur so viel will ic

h

schon hier sagen, daß der Brief Nr. 189 bei Herzog,
der ja nur ein Fragment ist, von mir vor einiger
Zeit im Original in seinem ganzen Umfange auf
gefunden wurde und an Marie v. Kleist gerichtet ist.
Da er zu der Reihe jener Briefe gehört, die wir
durch Tieck bruchstückweise erhalten haben, ergibt sich
leicht, daß auch die anderen durch Tieck überkommenen
Vrieffillgmente ohne Adressaten aus gleicher Zeit an
Marie v. Kleist gerichtet sind. Damit fallen Rahmers
und Dombrowstys von Herzog übernommene Hypo
thesen, für diese Briefe se

i

die Hendel-Schütz als
Adiessatin anzunehmen, zusammen. Ich werde das
an anderer Stelle ausführen. Jedenfalls war ic

h

vorsichtiger, als ich in meiner Ausgabe Hypothesen
und Tatsachen sorgsam auseinanderhielt und mich da,
wo der Adressat fehlte und nicht ganz sicher sich ergab,
lieber mit einem Fragezeichen begnügte, als wenn ich,
gleich anderen, übereilig einen Namen eingesetzt hätte.
Herzog darf also wohl von Veränderungen meines
Tutes, aber nicht von Verbesserungen sprechen. Das

is
t überhaupt der schwerste Mangel in seiner Ausgabe,

daß er gar zu oft die Begründung für sein Vorgehen
schuldig bleibt, auch da, wo er bewußt von ernst zu

nehmenden Forschungsergebnissen abweicht und eine

Auseinandersetzung daher unbedingt Pflicht war.
Aber das erschien ihm zu philologisch; und doch
lehrt jede Seite seiner Anmerkungen, lehren vor allem

seine Lesarten, daß er ohne philologische Kleinarbeit,
die er vermeiden wollte, natürlich doch nicht aus
kommen konnte. Nun is

t

seine Ausgabe trotz aller

auf si
e verwandten und selbstverständlich anzuerkennen

den Mühe für den Fachmann nicht ausreichend, für
den Laien aber immer noch mit viel zu viel philo
logischem Ballast beschwert, leider nicht innerlich so

untadelig wie ihr schönes Kleid.
Da is

t die von Artur Eloesser für den Tempel-
Verlag besorgte, gleichfalls musterhaft ausgestattete,

in der Weiß-Fraktur gedruckte fünfbändige Ausgabe
(geb. M. 15,—) viel konsequenter: si

e bringt nur
den reinen Teit aller Werke — die kleinen Schriften
in Auswahl — unter Verzicht auf jede Anmerkung
und Literaturangabe und im fünften Band eine Bio
graphie, die sich um eine vorzügliche reiche Auswahl
der Briefe schließt und mit dem feinen Verständnis
geschrieben ist, das Eloesser schon oft für den Dichter
bekundet hat. Das is

t die Ausgabe, nach der der
Bibliophile, der nur genießen, nicht forschen will,
greifen muh. — Nur als Kuriosum se

i

hier noch eine
1911 im Verlage von Paalzow <

K

Eo. (?) in Halle
erschienene Ausgabe der „Meisterwerke" Kleists er
wähnt, die aber nichts anderes is

t als ein neuer
Abdruck von fünf um 1885 (!) in der Hendelschen
Bibliothek der Gesamtliteratur einzeln heraus
gegebenen Wellen des Dichters, und die sich nicht
scheut, die diesen damals mitgegebene biographische
Einleitung wortgetreu auch jetzt wieder dem Bande

vorzusetzen. Man sollte es nicht für möglich halten!
Neben diesen Gesamtausgaben sind auch wieder

neue Einzelausgaben geboten worden, von denen

ic
h hier, der Vollständigkeit halber, einen für die

studierende Jugend bestimmten, von Prof. Karl
Ludwig lommentieiten Druck des „Prinzen Friedrich
von Homburg" (Manz, Wien und Leipzig 1911,
geb. M. — ,?5), zwei neue Schulausgaben des bei
weitem am häufigsten gedruckten „Michael Kohlhaas"
(Tempsly, Leipzig und Wien 1910, geb. M. —,75;
Aschendorff, Münster 1910, geb. M. —,90) und zwei
gute Volksausgaben desselben Wertes (die erste als

Heft 1 der Sammlung „Der Schatzgräber" vom
Dürerbunde herausgegeben, Callmen, München, M.
—,25 ; die zweite als Band 4 der Sammlung „Bücher
als Gefährten" bei Fritz Heyder in Zehlendorf er
schienen, geb. M. 1,50) nicht übergehen will. Be
sonders das letzte Bändchen, i

n der kräftigen Schrift
von Rudolf Koch gedruckt und mit einer machtvollen
Titelgravüre nach einer Originalradierung von Alois
Kolb gezielt, is

t eine sehr erfreuliche Gabe, die Be
achtung verdient. Ob der „Findling" und der „Zwei
kampf", die vereint das 111. Bündchen der Haus
büchelei „Von Buch zu Buch — Von Blatt zu Blatt"
(Tuim-Veilllg. Leipzig 1912, M. —.20) bilden, eine
glückliche Wahl für Vollsleltüre darstellen, noch dazu
mit dem gruseligen Titelbilde, is

t

zu bezweifeln.
Vor allem aber sind hier fünf prachtvolle Er

zeugnisse modernen Buchdrucks zu nennen, die jedes
Bibliophilenherz entzücken müssen. Kurt Tuch hat
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die „Penthesilea" in etwa dreißig bald blattgrohen,
bald vignettenartigen sehr kühnen Aquarellen, die

auch im Buch durch besondere Wiedergabe den Reiz
des getuschten Originals behalten, illustriert (Julius
Vllid, Berlin 1910, auf Hadernpapier in Halb-
Pergament mit farbiger Deckelzeichnung M. 15,—).
Eine von Ottolar Fischer besorgte tschechische Über«
setzung desselben Werkes stellt mit ihrem ausgezeich
neten schwarzen und roten Druck und dem Pergament«

Umschlag ein schönes Zeugnis ausländischer Buchkunst
dar (Prag 1912, M. 4,—). Der Verlag von Bruno
Eassirer hat Kleists Erzählungen und kleine Schrif
ten, also seine gesamte Prosa, in einer dreibändigen
Ausgabe auf van Geldern-Bütten mit ausdrucksvollen
Lettern, trefflich zum Inhalt passend, braunrotem
Schnitt, braunem, reichveigoldetem Lederrücken und
von Karl Walser entworfenem farbenfunlelndem
Umschlagpllpier, das nur mit seinem Motiv des senti
mentalen Rololohirten daneben trifft, dargeboten
(M. 12,—). Als zwölften Drugulin-Druck für den
Verlag von Ernst Rowohlt in Leipzig, jene rühmens
werte Sammlung von Meisterwerken der Weltliteratur
in bester Ausstattung, hat Julius Bab fünfund
zwanzig Anekdoten Kleists zusammengestellt, ohne jede
eigene Zutat, diese kostbaren Kleinigkeiten mit ihrem
hohen künstlerischen Wert durch sich allein willen
lassend (in Halblederband M. 4,—). Die Krone dieser
Luiusdrucke is

t die große illustrierte, nur dreihundert
handschriftlich numerierte Eiemplare zählende Aus
gabe des „Michael Kohlhalls" im Verlage von Fritz
Sender in Zehlendorf. Sie umfaßt 81 Quartseiten,

is
t in der wuchtigen Schrift von Rudolf Koch auf

echtes holländisches Bütten gedruckt, enthält neben
Titelzeichnung, Initialen und Kopfbildern acht ganz
seitige Originalradierungen von Alois Kolb, jede
einzeln vom Künstler signiert, und hat einen dunkel
braunen Ganzllllblederband : die kostbarste Ausgabe,
die bisher ein Werk des Dichters erhalten hat
(M. 40,—).
Zwei Veröffentlichungen von Ernst Schur sind

hier anzufügen: „Heinrich von Kleist in seinen
Briefen" (Echillerbuchhandlung, Charlottenburg 1911,
geb. M. 3,—) und ein „Kleist-Brevier" (Hans Bondn,
Berlin 1912). Die erste is

t eine Auswahl, etwa die
Hälfte aller uns bekannten Briefe, die die feste
Ehaialteiistik des Lebens und Schaffens des Dichters
genannt weiden, die zweite lein Brevier in dem
Sinne, wie es Wilhelm Herzog 1905 bot, der Selbst
bekenntnisse vornehmlich aus den Briefen zusammen
gestellt hatte, sondern eine die Briefausmahl gleichsam
ergänzende Auswahl aus den Weilen, der Lnrit, den
kleinen Schriften, den Novellen (Kohlhaas, Erdbeben)
und den Dramen (Guislard, Zerbr. Krug, Prinz
v. Homburg). Solche Führer zu Kleist waren in der
Zeit, in der sein Name an manches Ohr drang, das
bis dahin eben nur den Namen kannte, sicher nützlich,
und wir wollen Schur dafür dankbar sein. Gehören
aber in solche Bücher so aufgeregte und ungerechte
Erörterungen gegen die Herausgeber und Teitliititer,
wie si

e

sich Schur völlig unsachlich in der Einleitung
zu der Briefauswahl leistet? Was haben die Philo
logen ihm getan? Ohne ihre emsige Arbeit hätte
Schur gerade diese beiden Bücher, Gaben zweiter
Hand, nicht zusammenstellen können, und si
e

haben
ihm doch seine Arbeit außerordentlich leicht gemacht.
Es wäre angemessener gewesen, mindestens in dem

eisten Buche den Namen desjenigen zu nennen, dem
er sein Buch in Wahrheit verdankt. Auch manches
andere Sachliche, was noch in der Einleitung steht

—

Kleists Briefe weiden „ganz refleiionslos" genannt!
—

is
t

anfechtbar.
Mit vier Weilen beschäftigen sich dramaturgische

Schriften. Gottfried Stommel, der schon 1888 eine
Bearbeitung der „Familie Schioffenstein" unter-
nommen hat, hat jetzt den „Amphitiyon" füi die
Bühne eingelichtet (Veilagsgesellschaft Hamburg, Ham
burg 1911, M. 2,—). Nach Stommel is

t es ver

hängnisvoll, einmal „die lumischen Partien mit den

erhabenen zu mischen" und sodann die Gestalt Iupiteis
im dritten Alte „zur Trivialität zu erniedrigen" ; um

hier Abhilfe zu schaffen und vor allem den Jupiter
des dritten Altes aus der „gemeinen Wirklichkeit"
wieder auf die Höhe des zweiten Altes zu heben,
greift er, des Dichters Absichten arg verkennend, die

Charakteristik der Personen und auch den Stil, mit
dem auf das freiest« umgesprungen wird, in einer

Weise an, die völlig unzulässig is
t und diesen Versuch

abzulehnen zwingt (vgl. Alwin Kronachers verständ
nisvolle Klitil in der „Scene", Sept. 1912). Wie
pietätvoll is

t dagegen Paul Lindau in seiner Vühnen-
einlichtung dei „Penthesilea" (Reclam, Leipzig 1911,
M. —,20) verfahren! da hält der begeisterte Ver
ehrer des Dichters den nüchternen Zmeckmähigleits-

menschen vom Theater gewaltig im Zaum, so daß

es immer Kleist ist, der zu uns spricht, und die Ein
richtung beschränkt sich im wesentlichen auf das rein
Szenische, auf die beinahe von selbst sich ergebenden

Altschlüsse und die Reduzierung der Personen. Die

Bearbeitung is
t ja oft erprobt worden und unterlag

der Einrichtung des Deutschen Theaters in Berlin
eigentlich nur durch Beibehaltung desselben Bühnen
bildes für die Dauer des ganzen Stückes. Der Drama
turg und Schauspieler Karl Vir! in Prag hat Bei
träge zur Inszenierung des „Zerbrochenen Kruges"
und des „Guislards" erscheinen lassen (Bellmann,
Prag 1910. M. 2—, und Ealwe. Prag 1911), die
außer einer Bühnengeschichte und Angaben über Ort
und Zeit der Handlung dem Regisseur praktische Rat
schläge für die Besetzung, Dekoration, Beleuchtung,
Kostüme und Requisiten geben, praktischer und an

nehmbarer für das Lustspiel als für das Fragment.

CchoterBühnen
Berlin

„Bürger Schippe!," Komödie ln fünf Aufzügen von
Carl Sternheim. <Nammellpiele de« Deutschen Ihe«
al«l» 5

.

Mciiz) Buchausgabe Infel'Verlag Leipzig,

as Merkwürdige, Eigene und fast Schöpfe-

^x » lisch«
an Earl Eternheim is

t die Sprache;

ich sage „fast schöpferisch", weil si
e

ihm nicht
als Haut angewachsen is

t mit natürlicher
Porenatmung wie den Wedekind und Eulenberg. Sie

hat etwas berlinisch Schnoddriges, ferner etwas leut

nantsmäßig Schnarrendes, ferner einen dünkelhaften
Obeilehrerton, ferner eine paiodistische Laune studen
tischer Biermimik, ferner etwas snobistisch Destilliertes,

ferner eine durchaus zuverlässige und schulieine Gram

matik, wie si
e

sich sonst nur bei Franzosen findet. Dei
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nächste Schritt wüide ungefähr zu Eourteline fuhren,
dessen Leute ein strenges Französisch nach Voileau und
Voltaire sprechen, auch wenn si

e

sich gerade Fußtritte

in den Bauch geben. Der letzte Nachkomme und Erbe
Moliöles parodiert seine Landsleute, die er sonst als
oiechmäßig dumm und boshaft vorstellt, durch diese
rhetorische Arroganz; denn jeder Franzose will ein
guter Sprecher sein.
Carl Steinheim hat es auf den deutschen

Philister abgesehen, aber wenn auch sein „Riese"
sich auf die Männerbiust unter dem Iägerhemd
schlug, man lann nicht behaupten, daß sein Dialog
nur von der Parodie der patriotischen, der mora
lischen, der bürgerlichen Phrase lebt. Mit Thoma
oder Ruederer, mit der Verullung stammhafter
Tondeillit oder heiligster nationaler Güter hat das
nichts zu tun. Sternheims Sprache is

t

durch ein abso
lutes Element des Witzes gesalzen, ihre Komik liegt
nicht in der Unvolllommenheit, mit der primitive

Denltiaft stottert, sondern vielmehr in der Fertigkeit
einer Tonführung, die schlank, gespitzt, geschliffen vor
wärts eilt. Er hat einen starten Zungenschlag, der die
Leute unabhängig macht von den Bedingungen und
Hemmungen einer eingeschränkten Eiistenz.
Uns schweben immer die Muster des „Zerbrochenen

Kruges", des „Biberpelzes" vor, und wir erwarten von
der deutschen Komödie, daß si

e

sich noch einmal breit

hinsetzen wird mit voller Mutteibrust, an der sich
ihre Geschöpfe unschuldig und lindergleich betrinken.

Steinheim kann das nicht und will das nicht; als
ein Geist von sehr romanischer Konstitution verleugnet
ei den Naturalismus in jeder Beziehung. Das behag
lich Malerische, umständlich Gemütliche geht ihm wider
den Geschmack, und so weiden seine Absichten wichtig,

nicht so sehr durch die Wucht seiner Persönlichkeit,
die ziemlich unkenntlich bleibt, als vielmehr durch ein
Prinzip, das er herausfordernd gewählt hat. Ein
Teil von jenem Geist, der auch durch Wedekind ver
neint, nur daß hier das stärkere vorn auf dem Plane
stets sichtbare Temperament schleudert. Steinheims
rhetorische Komik wird durch Nöhren geleitet; si

e

is
t

lein Naturereignis, aber eine feine Korrektur banal»
deutscher Natürlichkeit. Sie setzt eher «in literarisches
als ein menschliches Element voraus, und si

e

scheint
mit der Zustimmung irgendeiner Koterie oder Clique
von gepflegten, von Luiusmenschen zu arbeiten, die

sichauf gemeinsame Weise, in einer Alt Gaunersprache
über die niedere Menschheit amüsieren. Es is

t eine
Art Komik mit Bedingung, mit Verabredung und
Voraussetzung und ohne volkstümliches Element.
Wenn ich literarisch unverdorbene Menschen

kennte, möchte ic
h

si
e vor ein Eternheimsches Stück

setzen. Ob si
e

diesen Dialog der kürzesten Sätze, diese
zum Vergnügen der Wissenden veranstalteten Weg
lassungen überhaupt verstehen? Den feinen Schau
spieler, den aniegbaren Regisseur wird es jedenfalls
reizen, diese närrisch und klug klappernden Skelett»
sätzchenkörperlich und mimisch zu betleiden. Das is

t

auch in dem neuen Stück gelungen, und die Handhabe
gibt eine Tradition des Lustspiels, die bei Stern
heim immer vorliegt; er nimmt sich aufs neue die
alten Freiheiten der typisierenden Ehaialterlomüdie,
die seine Handlungen bauen hilft.
Da sind in einem Fürstentum Nirgendwo oder

Überall die deutschen Kleinstädter, die sich ehrenhaft
nach oben und unten abschließen; aber von beiden

Seiten wird in den Ring der Seßhaften eingebrochen.
Der Fürst raubt der reifen Schwester des stärksten
Philisters das Blümchen, und die Herren selbst müssen
sich mit einem wilden, hungrigen Proletarier abgeben,
der den soeben selig verstorbenen Tenor ihres Quartetts

zu ersetzen hat. Denn der Sängerpreis muß unter allen

Umständen wieder gewonnen weiden. Die Handlung
ist, wie immer bei Steinheim, gut eingefädelt mit
einer unverschämt leichten Hand, die die traditionellen

und skrupellosen Kunstgriffe von früher wiederholt.
Aber wie meistens verläßt ihn am Schluß die kon

struktive Fertigkeit. Man darf, wie Hebbel sagt, den
einen Sprung in das Gebiet des reinen Unsinns
machen, aber auch dieses Land hat seine Logik, und
dann darf nicht mehr gesprungen weiden.

Also der Mann mit dei Ballonmütze hat die tiefe
Sehnsucht nach dei fetten Bouigeoisie, und ei zeigt sich
der Büigeilichleit wüidig, weil der Retter in der Not
die Mitgift ohne das Blümchen ausschlägt und weil er
sich gar zu einem Duell stellt. Aber das Mädchen und
der krol^wir« dourßeois dürfen nicht aneinander vor-
beigeführt werden; siebleiben beziehungslos, mährend
er si

e

heiraten müßte.
Die Hölle selbst hat ihre Rechte. Hat Stern-

Heim den Palt geschlossen, muh, er ihn halten.
Die Handlung, die Handlung is

t die Hauptsache:

so wurde dem überbedenllichen Otto Ludwig von
einem praktischen Berater zugerufen. Der unbedenk

liche Sternheim mußte sich das selbst sagen, aber
es gibt immer einen Punkt, wo er anfängt, sich
zu genieren, die von ihm selbst berufenen Possen
elemente zu verleugnen. Seine Figuren bleiben spaß
haft; die Handlung selbst hört auf, es zu sein. Wenn
er nicht immer wieder eine Hoffnung bleiben will,

muh er die Übereinstimmung erzwingen, soll er das
Niveau ruhig noch tiefer legen, damit das Ganze end

lich einmal besser werde als die Teile. Sein Register

hat bisher immer ein Loch gehabt, und diese amü

santen Versuche der konstruktiven Komödie haben mit

Unbehagen geendet.

Arthur Eloesser.

Leipzig

ic
h

,Dl« Welt will betrogen werden." „Die <b«.
jchwister." „Die Wunderlur." Drei Einakter oon
Herbert Eulenberg. (Lchnuspielhnu«, 22. Februar.)
— Peter und Ale«!, Tragödie in fünf Alten von
Henry tz e i I e l e r. (Altes Theater, 26. Februar.)

/^»»ulenbergs Einakter mögen gleich den kleinen

>^»> Farce» des jugendlichen
»s,uctl>e an irgend

einem Weiteren Nachmittag dei einer Flasche
Burgunder aufs Papier geworfen sein. Hier

wie dort das Vergnügen an der eigenen guten Laune,

an zuströmenden, durch den Reimoers entbundenen

Einfällen, Bildern, Wortspielereien, der lächelnde

Weltblick. Das Theater liegt in so weiter Ferne, daß
die Figürchen vor dem Dichterauge wie Marionetten

possierlich auf und ab tanzen; er sieht leine bestimmten
Physiognomien, und so kommt in den Spaß unwill

kürlich eine symbolische Bedeutung hinein, selbst wo

ein Stück erlebte Gegenwart den Stoff zum Lachen
hergeben soll. „Moralisch-politisches Puppenspiel" hat
Goethe die Reihe seiner Scherzspiele genannt und

si
e mit einem Prolog eingeleitet. Der gute Sammel

name wäre hier, wo auch wieder der Prolog nicht
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fehlt, von neuem am Platze; nur muh man „politisch"
hier wie dort mit „sozial", ja nicht etwa mit „staats«
bürgerlich" gleichsetzen. Die Puppen des eisten
Schwanls „Die Welt will betrogen werden"
sind: der Kunsthändler (Charakteristik überflüssig);

seine Gattin Iuanita (nicht Spanierin, sondern
Berlin ^V^V); der beiden dienstbeflissene, beliebig

rechts und links schreibende Kunsthistoriker ; der ebenso
geldhungrige, unentdeckte Maler und der Geheimrat
aus dem Kultusministerium, der für eine halbe
Million den falschen Rembrandt des Kunsthändlers
lauft. Im Hintergründe sitzt ein englisches Ehepaar
und handelt lakonisch um ein anderes Vild. Der
Schwank is

t mit guten und schlechten Witzen gespickt
—

Wort» und Tituationswitze in gleicher Fülle — und
die Moral am Schlüsse is

t der best« von allen:

„So hör' den Satz, den unsere Zeit dich lehrt
als Erstgebot: Es geht auch — umgekehrt.
Echmeitz den Charakter fort ! Er macht Beschwerden.
Die Welt will immer noch betrogen weiden."

Das Lustspielchen „Die Geschwister" lätzt die
zwei glücklichen Gatten nach der Entdeckung vorehe»
licher Vater» und Mutterschaft ein mildes, modernes

Verstehen und Verzeihen bewähren:

„Und ob ein Kind aus fiührer Zeit
uns hängen blieb, die liebe Kleinigkeit
will doch nichts gegen uns beweisen!
Die Schlauen und die Kalten und die Leisen
entrinnen allem glatt wie alte Sünder.
Gutmütige Menschen nur bekommen Kinder."

Als der kleine Paul und die kleine Paula friedlich
miteinander spielen, flüstert die große Paula dem
großen Paul das Geheimnis des kommenden dritten
Kindes ins Ohr. Der liebenswürdige dramatische
Scherz wird überall sein Glück machen, wo Schauspieler
und Zuschauer zum Mitgehen gestimmt sind.
Schwerer dürfte es mit dem „lehrreichen" Schwank

„Die Wunderlur" halten, der die Reihe beschließt.
Eulenberg rückt da ganz nahe an den Allvater der
Gattung, Hans Sachs, heran: derbe Holzschnittart,
Schwarz und Weih hart gegeneinandergestellt, gute
Lehre für eifersüchtige Eheleute, alle Puppen auf die
Spitze getriebene Eigenschaften. Aber während Hans
Sachs in der Begründung des Tuns seiner Gestalten
nie etwas fehlen läßt, bleibt hier an diesem Punkte
manches zu wünschen. Die Frau stellt sich dreizehn
Jahre lahm, weil der Mann einen Seitensprung
getan hat; der Wunderdoktor heilt si

e

durch den

Schwindel, der Gatte bereue seinen Fehl so tief, daß
er allwöchentlich Seelenmessen für sich lesen lasse, —
es kommt ja wirklich nicht viel darauf an, aber etwas
geschickter könnte die Heilung doch begründet weiden,
damit es zu dem guten Schlußwort des Doktors
kommt. Das Publikum hat sich indessen mit Recht
an die gute Laune gehalten, die auch diesem letzten
Stückchen nicht fehlt, und ihm etwas von dem Über

schuß der beiden eisten zugute kommen lassen. Es
strömt jetzt zu jeder Aufführung der drei liebenswerten
Scherzspiele ins leipziger Schauspielhaus, und daran
kann nicht nur die Direktion und der Dichter, sondern
auch der Kritikus seine Freude haben. —

Ähnlichen Zulauf wünscht man auch dem Erstlings
werk des jungen Deutsch-Russen Henry Heiselei, der
fünfattigen Tragödie „Petei und Aleiej". Schil
lers „Don Nailos" hat Heiselei so wenig wie einen

seinei zahlreichen Vorgänger abgeschreckt, den Ausgang
des Zarensohns der Bühne zu gewinnen. Mit Recht.
Bei Schiller steht jugendlicher Überschwang schwär
merischen Edelsinns gegen starre Staatsräson und
Fanatismus; in der russischen Familientragödie muß
ein verkommener Schwächling vom Vater geopfert
weiden. Es handelt sich historisch um einen Totschlag,
der nur traurige Notwendigkeit, nicht Tragik bedeuten
kann. Das psychologische Problem liegt für den
Dramatiker auf zwei Seiten: einmal bei dem Zaren,
der dem Heizen nähergebracht weiden muh. dann beim

Sohne, dessen Stumpfsinn durch andere Eigenschaften
zu ergänzen ist, damit er im Verbluten nicht nur als
krampfhaft zuckendes Opfertier erschein«. Mit dem
Zaren Peter is

t es Heiseler nicht geglückt. Ei läßt den
eiseinen Willensmenschen vor der Notwendigkeit, den
Sohn zu tüten, zagen:

„Goidon, wissen wir,
ob diese Hand die Feder führen kann
beim Namenszug, der tötet? und mir scheint,

si
e wild es können, wenn si
e

muß. Dann aber,
was bleibt mir, Goidon, dann? Es is

t genug
und schon zu viel

— dann will ic
h feige sein

und mich verstecken
— und warum nicht feige?

denn jeden trifft es wohl — warum nicht mich ?

Man darf doch einmal müde sein, einmal,
warum nicht ich?"

(Man hört Hebbel aus dem Klang dieser Verse
heraus, an andern Stellen wieder den jungen Hof»
mannsthal: „Um dich liegt Fremdes aufgehäuft" —

„wer mir in Rat und Kampf den Mitzklang seinei
Narrheit bringt" — „Die Hand, die sich auf meinen
Vater hebt, empfängt den Kuh der Kohlenglut im
Becken von dampfendem Metall". Das letzte Beispiel
freilich schon mehr Hofmannswaldau als Hofmanns
thal.)
Aber weiter. Der Zar bedenkt in tiefer Nachtstille

einsam die notwendige Tat, steckt das Gift ein, „sieht
sich scheu um", da geht langsam und knarrend die
Tür auf, und er wird von Grauen gepackt. Er läutet
wild, das Tühnlein des Kammerdieners kommt herbei,
und er läht ihn zu sich sitzen, erzählt ihm, wie er den
Schweden schlug, und schläft dabei ein. Die Szene is

t

an sich vortrefflich, trotz Shakespeares „Julius Cäsar"
IV, 3; aber wo bleibt der Peter, den mir bis dahin
und nachher bei Heiselei sehen? Wenn dei Vatei
im folgenden Alt den Sohn zwingen soll, das Gift
zu trinken (ich will nicht fragen, ob der Zar das wohl
persönlich besorgt haben kann), so mutz er in der Nacht
vorher doch wohl ein anderer Kerl sein. Man sieht ja

den Grund von allem, was der Dichter mit dieser
Gestalt vornimmt; aber das Historische geht mit den
an sich notwendigen und gar nicht schlechten drama

tischen Hilfen nicht völlig zusammen.
Viel besser gelingt das bei Aleiej, einfach weil das

Rezept zu der Gestalt, die hier gebracht wird, dem
Dichter der Gegenwart geläufig ist. Die Hauptdosis
Willensschwäche, ein starker Zusatz Reaktionsfähigkeit,
Ergebnis der Mischung Überreizung, plötzlicher Wechsel
von Tatendrang und Apathie, Selbstüberschätzung und
Verzweifeln. Dieser „fieberhafte Halbknabe" (Hebbels
Wort von seinem Golo) kann vielleicht nicht der
historisch« Aleiej sein, uns is

t er glaubhaft, und darauf
kommt es für das Theater an. Der Dramatiker, der
Ewigkeitswerte schaffen will, muh an anderem Matz»
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stab gemessen weiden; für Heiselei is
t

dies« der
richtige. Denn ei sieht immer die Bühne und das
Pailett vor sich, und zwar die beste mögliche Vühne
und das beste mögliche Pailett seiner Zeit. Das is

t

der zweite und größere Gewinn, den diese an sich
schon wertvolle Erstlingsdichtung uns bedeutet. Wir
brauchen nichts notwendiger zur Gesundung unserer
Theateioerhältnisse, im Kampf gegen Variets, Film,
abgestumpfte Eensorien, als eme Realpolitik, wie
Shakespeare, Moliöle, Schiller si

e getrieben haben,
ohne sich an der Kunst zu versündigen. Mir is

t

seit
langer Zeit lein neues Drama vor Augen gekommen,
das so sicheren Instinkt für das Vühnengemähe in

guter Form zeigt wie Heiselers „Peter und Aleiej".
Es wäre ein Jammer, wenn die Hoffnung täuschte,
wenn die Symptome der groben Theaterei, die hier
und da aufleimen, dem neuen Dichter die Gesundheit
des Künstlertums gefährdeten. Cr kann jetzt schon
alles, was erlernbar ist; nun habe er den Mut und
die Kraft, dem eigenen Können zu widerstehen.

Georg Witlowsti

Heidelberg
,K»II«i und Kanzlei." Tragödie von Samuel Lud»

l i n « l i. (Uraufführung im Etadtlheater am 12. Februar.)

t^^as Staufendrama Lublinslis erfüllt äußerlich alle
»</ Forderungen, die er selbst an den Etil der Tragödie
stellte: Entwicklung der Handlung aus dem Schicksal

d» Helden, das wiederum durch ein« gegebene Situation
bedingt ist. Sein Kaiser is

t ein wirtlicher Held, «in Kämpfer,
bei im Ringen mit Mächten äußerlich untergeht, in Wahr»
heit über si

e

siegt. Im knappen Raum einer einzigen Hand»
long, in der alles konzentriert, alles Lyrische, Stimmungs»
mäßige streng ausgeschieden ist, wird der Konflikt zwischen
Kaiser und Kanzler entwickelt. Petrus Vinea, der gelehrige
Lchüler seines kaiserlichen Freundes, eins mit diesem in
hch gegen Papst und Kirche, aber von weicherer Natur,
füllt vom Kaiser ab aus Friedensbedürfnis und wird zum
Verräter, der seinen Abfall mit dem Verlust des Augen»
lichtesbüßen muh. Verbittert und vereinsamt führt Fried»
nch II. den Kampf für seine mystische Lehre weiter, daß
i«dei Mensch Gott werden und der Erde, nicht dem von
bei Kirche gelehrten Jenseits gehören soll.
Das Historische is

t

lediglich Unterlage, der tragische
Konflilt hat mit Geschichte nichts zu tun ; er is

t

rein mensch»
ücherNatur und würde noch weit stärker wirken, hätte man
nicht den Eindruck des Ergrübelten, allzu Reflektierten.
L» aber wirkt die Tragödie trotz ihrer Geschlossenheit

und viel wahrhaft dramatischer Einzelzüge im ganzen er»
liltend. Die Teilnahme der Zuschauer gleitet vom Kaiser,
dieserMischung aus überspanntem Idealismus und fana»
tischen,Haß, hinüber zum Kanzler, der in dem Augenblick,
da er dem Kaiser verzeiht, als der eigentliche Sieger da»
steht,was der Idee des Stückes widerspricht. Der Wille
M dramatischen Gestaltung und die theoretisch« Einsicht in

>h«Forderungen erscheint größer als die dichterische Kraft.
Otto Frommet

Frankfurt a. d
. O.

.Verbot und Befehl.« Lustspiel in fünf Alten von
«riediich Holm. (Deutsche Uraufführung im Ltadt>

theater am 2
,

März.)

lA« Möglichkeit der Uraufführung «ine« halmschen</ Ttückes erscheint auf den eisten Vlick sehr fraglich.
Man weih, daß Friedrich Halms Hauptdramen —

unlei chnen vor allem das Trauerspiel „Der Fechter von
"»«„na", das Drama „Vriseldis" und das dramatische

Gedicht „Der Sohn der Wildnis" — an fast allen deutschen
Theatern in den Jahren 1835—1879 aufgeführt wurden
und den lebhaften Beifall des Publikums gefunden haben.
Noch heutigen Tages erscheinen si

e ab und zu auf dem
Repertoire kleinerer Bühnen. — Dem einzigen Lustspiel
aber, das Halm schrieb, der Dichtung „Verbot und Befehl",
widerfuhr ein merkwürdiges Geschick. Das Lustspiel erlebte
am 29. März 1848 im wiener Burgtheater die erfolgreich«
Uraufführung und wurde — vom Spielplan abgesetzt. Der
Ausbruch der damaligen revolutionären Bewegung in Wien
beeinträchtigte die Wirlungsmöglichleiten des Stückes, ««
verschwand und blieb fortan begraben und vergessen. Mit
Unrecht ! Denn in dem Lustspiel „Verbot und Befehl" steckt
eine Fülle der prächtigsten Szenen, auch besitzt es einen
guten technischen Aufbau. Seine künstlerischen Qualitäten
stempeln es zu dem vielleicht besten halmschen Werke. Un»
begreiflich erscheint es mir, wie Heinrich Laube, der während
seiner Direltionstätigleit am Burgtheater (1849—188?)
mehrere halmsche Dramen neu in Szene setzte, an diesem
Stück vorübergehen konnte, ja dem Lustspiel sogar jeden
Humor absprach und darin etwas Innerliches, die heitere
Seele, völlig vermißte. Eins nur läßt dies« Verl«nnung
seitens Laube verständlich erscheinen: die Erwägung, daß
Laube es auch war, der von Grillparzers „Weh dem, der
lügt" als von einem Stücke sprach, das seiner ganzen Form
nach nicht dazu angetan sei, eine stärkere Theaterwirlung
hervorzubringen fvgl. Laube „Burgtheater", Kap. IX).
Weder Laube noch sein« Zeitgenossen waren offenbar fähig— in diesem Einzelfall wohlgemerlt nur — die rein mensch»
lichen Werte dieser beiden Werke zu erkennen.
Laubes Verdikt mag es mit verschuldet haben, baß

Friedrich Halms Lustspiel nicht wieber hervorgeholt wurde.
So erlebt es erst in unseren Tagen seine deutscht Ur»
aufführung. Die Literarische Gesellschaft von Frankfurt
a. d

. Oder (Leiter Professor Dr. Bachmann) veranlahte die
Direktion des Ttadttheaters (Hermann Roebbeling), das
Werl einzustudieren. Mit Recht! Der herzliche Beifall
bewies, daß es allgemein dem sonst sehr steifen Publikum
der Literarischen Gesellschaft von Frankfurt gefiel. Man
amüsierte sich prächtig über die höchst komischen Ver»
wechslungsszenen ; Verbot und Befehl, beide aus Staats»
gründen erlassen, betreffen in diesem Lustspiel das Gefühl,
das am wenigsten einem Zwang« unterworfen werd«n

sollte: die Liebe. Antonio, der Sekretär des Inquisition?»
tribunals in Venedig, verwechselt aber in seiner Trunken»

heit die beiden Beschlüsse des Tribunals. Daraus ent«
stehen Eifersuchtsszenen und schließlich der gewünschte Erfolg,
daß sich das «ine Liebespaal heiratet, während das andere
davon Abstand nimmt, allzusehr vor der Öffentlichkeit seine
Liebe zum Ausdruck zu bringen. Neben diesen komischen
Szenen enthält da» Lustspiel wertvolle lyrische Partien;
besonder« die Liebesszene zwischen Camill und Stella über»
rascht buich zarte Innigkeit der Sprache. Halms „Verbot
und Befehl" interessiert auch durch die freimütige Sprach«
ein« Mannes, der seine Überzeugungen von der Richtigkeit
des Satzes: „Zu viel regieren se

i

vom tlbel" vorträgt,
obwohl er selbst Beamter ist. Alles in allem: das Werl
eines Dichter«,- es verdient, baß sich deutsche Bühnenleiter
endlich seiner annehmen.

Johann Gottfried Hagen«

Essen a. d
.

Ruhr
„Gestern." Schauspiel in drei Alten von Paul H«l»
«ieu. Deutsch von Alice ssliegel. (Uraufführung am

26. Februar,)

^l^as alte Chebruchsthema wird immer noch von den
></ französischen Dramatikern variiert, und auch Paul
Hernie« hat diesen Stoff in seinem Schauspiel

,0anrl»i5'toi" behandelt, allerdings ihm «ine so aparte
Not« g«geb«n, daß das Werl sogar in der <5om6äit>
l'lllucaize aufg«führt wurd«. Ob aber irgendeine Ver»
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anlassung dazu vorlag, das Werl ins Deutsch« zu über
setzen, is

t eine andere Frage, die ich durchaus nicht bejahen

möchte. Die Übersetzerin hat den Titel verändert in
„Gestern", aber das is

t

nicht einmal richtig, da die ganze

Handlung sich an einem Tage abspielt (der Verfasser hat
übrigens auch die beiden andern Einheiten streng gewahrt).
Die Idee des Stückes liegt eben in dem Titel: „Kenne
dich selbst!", in dem Spruch des delphischen Orakel«. Der
General von Sibsran glaubt sich zu kennen; er, der sitten»
streng« Mensch, der den Ehebruch einer jüngeren Ver
wandten, der Anna Donciöre«, so hart verurteilt hat, er

wischt seine jung« Frau, wie si
e eben den Leutnant Pavail

lüht. Er is
t aber so schwach, daß er ihr sofort verzeiht

und um ihre weitere Liebe bettelt. Auch Donciöres, der
betrogene Ehemann, will nicht von seiner Frau lassen
und verzeiht ihr auf den gemeinsamen Rat des Generals
und dessen Frau. Dieser Ausgang löste eine so unbändige

Heiterkeit aus, bah die von dem Verfasser beabsichtigt«

ernste Wirkung vollständig verloren ging.

Die Aufführung lieh allerdings recht viel zu wünschen
übrig. Der General, der Leutnant Paoail und der Sohn
des Generals, der wirkliche Verführer der Anna Donciöre«,

sahen so dürftig aus, dah das Stück leinen Eindruck machen
konnte. Auch bi« Darstellerinnen liehen französisches Tem
perament völlig vermissen, und so muhte die Aufführung

zu einem völligen Fiasko führen.
Tony Kellen

Königsberg
„Adam im Frack," Komödie In vier Akten von Johann
Paul von Schönthan und Rolf Vrandl, <Uiauf>
sllhruna im Neuen Schllulpielhau«, 5

,

März)

s^Xiese Komödie, die ein jüngerer Abkömmling der be-^/ kannten Lustspieldynastie im Verein mit dem berliner
Schriftsteller Rolf Brandt versaht hat. zahlt trotz

den anerkennenswerten Bemühungen der Autoren sich über
die Niederungen des auf Witzeln gegründeten Amüsierspiels

zu erheben, noch nicht zu den Weilen, die längere Er
örterungen an dieser Stelle erforderten. Die rein theatra
lische Brauchbarkeit de« zwischen den Stilen hin und her
schwankenden Werls, das Münchner Bohömetreise mit lustiger

Frische abkonterfeit, in der Schilderung internationaler

Aristokratie aber den Mangel an Autopsie verrät, wird

durch die Geschwätzigkeit eines in sich verliebten Feuille»
tonismu« stark beeinträchtigt.

Franz Deibel

Uraufführungen fanden statt: im Neuen Theater in

Frankfurt a. M. am 24. Februar von Adolf Pauls
Komödie „Blauer Dunst", im Rostock« Ttadttheater von
Moritz Schäfer« Lustspiel „Der Nürgerprinz", im
Stadttheater in Kottbus »m 21. Februar von Hans
Schulze« Drama „Das Bildnis des Dorian Gray"
nach Oskar Wilde, im Neuen Vollstheater in Berlin von

Martha Vogts Schauspiel „Die Heie" am 7
. März, von

Walter Nithack-Stahn« Drama „Der Weltherr" im
Görlitz« Stadttheater am 10. März.

EchodtlZcknngm
Theater« und Filmprobleme

Für den Niedergang der Theater macht Stefan Groh»
mann (Beil. Tagebl. 99) di« allgemeine Industrialisierung
haftbar. Er kennzeichnet den übermüdeten und über
arbeiteten Theaterbesucher, er schildert den Kritiker, der

durch das Zuviel des Gebotenen abgespannt wird und sich
selten zu echtem „Vertündertum" aufzuraffen vermag, er

macht vor dem Dichter nicht halt, den die Tantiemenjagb
von seinem eigentlichen Wege ablenkt: „Die Industriali
sierung des Geistes hat auch das Theater ergriffen. Zwischen
Lessing und dem Theater von heute liegt vor allem die
Entstehung und Entwicklung der Tantieme. Die Tantieme
»bei hat die Entstehung eines Theatermarltes zur Folge
gehabt, von dem die Hamburger Dramaturgie noch nichts
geahnt hat. Die Tantieme, das bedeutet das Aufblühen
einer Theaterinduftrie, die so mächtig ist, d»h auch die

Dichter ihren Gesetzen sich nicht entziehen können. W« es
beklagt, dah Schiller für ,Die Räuber' ein paar Taler al«

Honorar empfing, der bedenke, wieviel gefährlicher es ist,

dah ,M«yers' 100000 Marl eintragen können! Das
Theater, ehedem eine Hanswurstbude oder die Stätte

Tassos und Posas, is
t

zu einer Börse geworden, auf der

Leh^r und Ibsen, Nisson und Hauptmann um Tantiemen
ringen. Müssen nicht die Geschäftstalente über die edleren

Träumer siegen?"
Wird der Kino die industriell Veranlagten an sich

ziehen und damit dem Theater ein« „r«in«re" Gefolgschaft

lassen? Zunächst sucht man die künstlerischen Qualitäten
der Filmwelt hervorzukehren. Paul Lindau schreibt (Franks.
Generalanz. 42): „Für den allerdings starken Mangel
an dem gesprochenen Worte wird die Darstellung im
Filmschauspiel durch gewisse neue Errungenschaften «nt>

schädigt und bereichert. Die Filmkunst ermöglicht manches,
was für das rezitierend« Drama bisher unerreicht bleiben

muht«. Um es im wisentlichen turz zusammenzufassen:
hier lünnen hundert Vorgänge leibhaftig vergegenwärtigt
weiden, die im gewöhnlichen Schauspiel lediglich durch

Berichte zu schildern waren. Die dramatische Handlung
bewegt sich auf unserer Schaubühne in festen, im ganzen
ziemlich unverrückbar stabilen Verhältnissen, und was an
anderem Orte und zu anderer Zeit lich zutrug, lommt doch
nur abgeschwächt als Gehörtes zum Ausdruck. Demgegen
über lann sich die neue Kunst in eigener Gesetzlichkeit fort»
während unabgeblaht an die Augen de« Zuschauer« wenden.
Deswegen is

t die dramatische Arbeit für den Film auch
etwa« ganz Eigenartige« und sehr Reizvolle«. Der Film
beseitigt die Schwerfälligkeit, das Störende und Iei»
streuende der .Verwandlungen' auf der Bühn«. Durch den

Film vermag der Dramatiker alles, was er seinen Zu»
schauern mitteilen und verständlich machen will, unmih-
nerständlich vors Auge zu führen. Er bedarf leine« Vor
hanges in den Pausen, leine» Zwischenvorhanges beim
Szenenwechsel, keiner Schiebebühne, keiner Drehbühne,
lein« Verminderung des Lichts, lein« Zwischenmusil, um
den Lärm der Theaterarbeitel beim Herbei» und Weg

schaffen der Möbel zu überdecken. Die gröhten Meisterweile
der dramatischen Dichtung bühen viel von ihrer Wirkung
«in, wenn das Drama — sagen wir: etwa fünfzehn —
Verwandlungen hat. Der Kampf mit den Schwierigleiten,
die sich um das Problem der .Einheit' des Orts auftürmen,
spielte in der Bllhnengeschicht« eine denlwürbige Rolle. Ein
Filmbrama leidet unter einer grohen Anzahl von Ver
wandlungen nicht nur nicht, es erhält sogar dadurch einen
grüheren Reiz und frischt die Empfangsfreudigleit des

Zuschauers auf. Und das is
t nur eins — wenn auch wohl

das hauptsächlichste Moment, das dem dramatischen Dichter
für den Film ein ganz neues, überaus ergiebige« Gebiet

für die Betätigung seiner Begabung erschlieht."
Auf einen sehr wesentlichen Vorzug, den der Film dem
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Darsteller bietet, macht Fianz Tervaes (Tag 4?) auf»
meilsllin : „Wichtig ist, daß hier bei Schauspieler ein dentbai
oolllommenftes Mittel zui Selbstlontiollierung eihält. Der
Maler erblickt sein Bild, bei Musiker holt sein Tonwell,
der Dichter empfängt irgendwie seine Dichtung zuiück, nui
der Tchauspielei sieht nie seine eigene Darstellung. Er
lann si

e vor dem Spiegel studieren und weiß dann oon
einigen losgerissenen Teilen, wie si

e im einzelnen beschaffen
sind. Aber wie seine Leistung als Ganze« im ganzen wirlt,
das weih er aus eigener Anschauung nie. Das Kino ver»
mittelt ihm diese Anschauung. Hier sieht er plötzlich sich
selbst, ganz aufrichtig, ganz unbeschonigt, mit allen zu»
fälligen, höchst individuellen, aber vielleicht nie beobachteten
Eigentümlichleiten; sieht sich im gegliederten Zusammenspiel
mit anderen. Wie unendlich viel lann er hierbei lernen!
Er lann Wunderlichkeiten und schlechte Angewöhnungen
oerbessern,oon deren Vorhandensein er vielleicht nie eine
Ähnung gehabt hat. Darum sollte jeder strebsame Schau
spielertrachten, ein paarnml für« Kino zu spielen. Es wird

si
n

ihn eine Schule der Selbsterkenntnis weiden."
Lehr viel kühler steht Paul Ernst (Tag 49) der Kino»

dramlltil gegenüber. Er vergleicht si
e mit der ihr nächst»

stehendenPantomime und findet si
e der gegenüber mannig-

fach benachteiligt, doch freilich auch bevorzugt: „Bei der
Pantomime stehen wirkliche Echausp eler auf der Bühne, es
entstehtalso jene seelische Beziehung zwischen Zuschauerraum
und Bühne durch die psychische Wirkung des Schauspielers,
die auch beim eigentlichen Drama stattfindet; das h«iht,
die Zuschauer fühlen auch Nichtausgedrücktes mit. Dies«
Veziehung fällt bei der Vorführung einer Sukzession von
Momentaufnahmen fort; um sich verständlicher zu machen,
muhder Schauspieler also übertriebener spielen als bei der
Pantomime. — Zweitens: es hat fich erfahrungsgemäß
herausgestellt, bah eine Kinoaufführung nur dann Ver»
gnügen macht, wenn die Vorgänge sich schneller abrollen
»>5 in d«r Wirklichkeit ,- wahrscheinlich, weil der Instinkt des
Zuschauers doch irgend etwas haben will, was das Bild
piinzipiell als unwirtlich «rsch«in«n lüszt. Dadurch gewinnen
die Vorgänge von selber schon etwa« Groteskes, und man
linnt« geneigt sein zu der Annahme, daß Möglichleiten

fü
r

groteske Wirkungen beim Kin«matographen vorhanden
lind, die es sonst nicht gibt.

— Drittens : dadurch, d»h man
bei der Herstellung des Films Dinge foitretuschieren lann,
«eichefür die Figuren und Bewegungen in der Wirklichkeit
durchausnotwendig sind, entsteht die Möglichkeit besonders
phantastischerWillungen."

Die Thlllespeareszene
Von Überlegungen, die eine Inszenierung des ,, Sommer»

üllchi5tiaums" in ihm wachgerufen, lommt Friedrich Fr«lsa

zu allgemeinen Ausführungen über die Ehalespearebühne
<Fr»ntf. Ztg. 60), die interessant genug erscheinen. An
einemNeispiel und dei daran geknüpften Folgerung se

i

das
Wesentlichedaraus wiedergegeben: „Wer nun den dritten
Aufzug des .Julius Cäsar' durchblickt, findet folgende
Szenerie : 1

.

Szene: das Kapital, Sitzung des Senats; ein
Haufen Volt steht in der Strahe, die zum Kapital führt,
lie 2. Szene stellt dar : das Forum, und die 3

.

Szene «in»
fach«in« Ttrasze. Wer nun die architektonische Gliedeiung
der Lhalespearebuhne der Elisabethanischen Ieit betrachtet,
sindetfür die 1. Szene die naturgegebene Möglichkeit, bah

I'c
h

das Voll um leicht aufzubauende Stufen lagert, die

z» dem architektonischen Hintergrund hinaufführen. Die
Hauptfiguren sind in großer, repräsentativer Weise sichtbar,
mit jener Entfernung, in der Standespersonen bei Staats»
Handlungen angeschaut werden wollen. Die 2

.

Szene, das
<Mum, kann leicht darg«st«llt w«ld«n, wenn zwischen die
beiden Läulen, die sich vol dem architektonischen Hinter»
gn»o befinden, ein perspektivisch gemalter Prospekt ein»
«eschllltetwird. Für die Strahe. die dritte Szenerie, lann
em anderer Prospekt herabgelassen werd«n, und diese
«Mtiie lann »uf d«m auh«rst«n Ende der vorspringenden

Plattform inmitten des Volles so eindrucksvoll gespielt

werben, daß die Menge, die die Plattform rechts und link«
umgibt, unmittelbal in das Spiel mit einbezogen werden
lann. Ohne Unterbrechung, ohne Pause kann sich dieser Alt
abrollen, indem die Szenerie von hinten nach vorn fort»
schreitet. Und dieses scheint mir der Schlüssel für sämtliche
shlllespeareschen Inszenierungen zu sein. Die Szenerie und
die Spielplätze wechseln oon voin nach hinten oder oon

hinten nach vorn, manchmal in einer einzigen Folge, manch»
mal in einer doppelten. So finden lein« Unterbrechungen
statt und fül jeden Alt sind die Umboumöglichleiten ge»

geben."

Zur deutschen Literatur
Auf die Teitfehler in der schleg tischen Shakespeare»

Übersetzung und die unoerständigen Willlürlichleiten, die

sich Caroline, der die Drucklegung anvertraut war, hat
zuschulden kommen lassen, geht Hermann Conrad (Franlf.
Ztg. 43) untel Anfuhrung mannigfach« beweiskräftiger
Beispiele ein. — Über E. T. Ä. Ho ffmann« Briefe gibt
Richard Schaulal eine wertvolle Studie (Wiener Ztg. 297).
Bemerkungen zu Ieremias Gotthelfs Schriften finden

sich Basl. Nachr. (89).
— Eine Charakteristik Adolf Gl ah»

brenners bietet Franz Diederich (N«u« Welt, Vorwärts
8—10). — Eine Parallele zwischen Ernst Mach und Nietzsche
zieht Hans Kleinpetei (N. Fr. Press«. Wi«n, 17423) : „Mach
und Nietzsche stimmen vor allem darin übelein, daß beide
im vollen und bewußten Gegensatz zur hergebrachten Philo
sophie die Erkenntnistheorie statt aus angenommenen Prin»
zipien dadurch fundierten, bah si

e die Erkenntnis als Lebens»
äuherung eines Organismus auffaßten, und den Wert der
Eilenninisleistung nach dem Erfolg, da« heißt nach der
Übereinstimmung mit der Erfahrung, beurteilten."
Eine warmherzige Würdigung erfahren Raabes ge»

sammelte Gedichte (Ianle) durch Job (N. Wiener Tagbl.
54).
— Auf ein Erinnerunqsblatt an I. V. Widmann

wirb (Bund, Bern, 85) aufmerksam gemacht. — Des tiroler
Dichters Anton Nenl (1871—1906), dessen Weile im
Verlag von Georg Müller, München erschienen sind, ge»
denlt Wilhelm Kosch (Köln. Vollsztg.. Lit. Beil. 9) in einem
„Iungtirol und Iungösterreich" betitelten Aufsatz: „Nenl
war ein ausgesprochener Gefühlsmensch. Als Student eine
Zeitlang in Zürich verweilend, ereifeite er sich für die
demoliatische Republil. Von den alldeutschen Gesinnungen
befreundeter Burschenschaft«! in Innsbruck b«einfluht,
opferte er streckenweise sogal seinen östeneichischen Patriotis
mus auf. Nur Tiroler blieb er immei. Di« Landeseinheit
oon Tirol hatte ei auf seine Fahne geschlieben, und diese
hielt el hoch bis zuletzt. In der Gegend zwischen Innsbruck
und Kufstein fühlte er sich recht eigentlich daheim. Dort
Heiterte d« lleine schwarze Mann auf die höchsten Neig»
spitzen und hielt Zwiesprach mit der Natur. Di« Natur»
beseelung gelang seiner Poesie ganz vorzüglich. Und am
Feierabend trat er dann an den Herd der Tennhütte, des

Foisthlluses oder d«i Dorfschenle und plauderte mit den
Dirndeln, den Jägern und Fuhrleuten, Bauern und Wirten
am liebsten. Von ihnen holt« «r immer wieder seine echte
volkstümliche Sprache, wenn si

e

ihm etwa im Qualm des

zur Großstadt emporstrebenden Innsbruck auszugehen
drohte. El bewählte si

e in seiner Prosa, die lernig und

wurzelfest uns anmutet wie «ine Legföhre an steiler Berg
wand. Ist in seinen Versen der Einfluß Gilms und Greifs
unoerlennbar, wobei der Erotilei und Politiler auf Gilm,
der Naturpoet, bei Märchen« und Sagenfteund wieder auf
Greif zurückweist, dem daher mit Recht an erst«! Stelle
das Lebenswerl d«s Frühoerstorbenen gewidmet wurde, so

glauben wir in den Erzählungen und Landschafts-
schildeiungen Renls bisweilen Ton und Falbe Pichleis zu
erkennen. Es wal ihm nicht vergönnt, seine germanistischen
Studien abzuschließen, einen Beruf im Leben zu finden.
Und so zerrann wie dieses Leben auch sein Dichten. Seine
Erzählungen haben einen skizzenhaften Chllllllter. Auto«
biographisch oielleicht «rm wertvollsten is

t die prächtige ver«
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träumte Geschichte: Es waren einmal vi« Gesellen, von
denen einer seine eigenen Züge tiägt."

Zum Schaffen bei Lebenden

Persönlichkeiten. Von Dietrich Speckmann sagt
Franz Geppert (Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Eorreso. 5) : „Ei

is
t

selbst ,H«idj«', und deshalb umfaßt ei Heide und Moor
mit jener selbstoerständlichen Liebe, die nichts Gesuchtes hat,

deshalb erfaßt er beides mit jener ausschließlichen Liebe,
die sich eigentlich nur des Schönen bewußt wird, ohne das
Gefühl zu haben, darüber viele Worte machen zu müssen.
Aber während der Bauer seinem Empfinden leine Worte
verleihen mag, ja die wortreich« Bewunderung töricht findet,
obwohl er ohne die Heimat zugrunde geht, is

t

Tpeckmann
genug in der Welt herumgekommen und genug ein Kind
gebildeter Kreise, um seiner Liebe Worte zu geben, aber
auch Bauer genug, um noch eine fast scheue, keusche Zurück
haltung zu bewahren. Wohl wird er ab und an pastörlich
wortreich, nie aber übertreibt « in dithyrambischem
Schwung, nie wird er deshalb unglaubhaft. Auch der Natur
gegenüber, so tief er si

e

empfindet, bleibt er auf der Mittel»
straße, und kann gerade deshalb dem breiten Publikum
das sagen, was er empfindet. Und noch etwas hängt in
seinen Naturschilderungen mit seinen Grundanlagen zu
sammen : er sieht in der Heide wohl ihre eigenartige Größe,
fast nie aber ihre großartige Schaurigleit." — Eine gute
Einführung in die Weile des schweizer Schriftstellers PaulIlg gibt Fritz Hellermann (Hamb. Fremdenbl. 52). Eine
herb« Strenge rühmt er Ilgs Stoffen und Etil
nach. — Fritz Stüber-Gunthei is

t

nach Mai Morolds
Urteil (Tagespost, Graz, 52) als Verfasser „heiterer"
Skizzen ein sehr ernster und einstzunehmend«! Literat und
mehr noch : ein Dichter.

— Lorenz Krapp läßt seine (bereits
Sp. 843) erwähnt« Charakteristik Heinrich Federeis
(Augsb. Postztg., Lit. Beil. ?) in die Worte ausklingen:
„Ihm flieht während des Schaffens so viel zu, daß er der

Füll« s«in«r Gesicht« sich selb«! kaum erwehren kann. Und

is
t das nicht hundertmal mehr wert, als nüchtern nach

Regeln gebaut« Romangeiüste zu zimmern? Er hat das
deutliche Meilmal der «chten Künstler an sich, die Un»
erschöpflichkeit, die Ursprünglichleit des Schaffens. Und mit
dies«i Gabe wiegt ein Werk von ihm Dutzende anderer auf."
— Recht anschaulich schildert Rudolf Schaefer (N. Tagbl.,
Stuttgart, 54) einen Besuch b«i Ernst Zahn.
Neu erschienen« Werke. Von Ernst Lissauers Ge

dichtzyklus „1813" (Diederich«) sagt Jean Paul b'Aideschcch
(N. Hamb. Itg. 90) : „Mit diesem Gedichtzyklus, der gerade
zum Jubiläumsjahr der Befreiungskriege erscheint, is

t es

Ernst Lissauer gelungen, «ine Gelegenheitsdichtung großen
Stils zu schaffen, die zweifellos einen bleibenden Wert
besitzt. Sein Werl is

t die Größe der Auffassung, der Kraft
des poetischen Ausdrucks und der ganz vortrefflichen .Nom
position des Ganzen nach eine wirklich großzügige Dichtung
und dürfte, da es einer recht in die Breite gehenden Stim
mung entspricht (was bei Versen von wirtlichem Wert nur
äußerst selten der Fall ist), auf einen sehr stallen Beifall
hoffen." — „Wahr in der Empfindung und vollendet in
der Gestaltung" nennt Wilhelm Dreecken (Aus Kunst und
Leben, Post, 19. Febr.) die neuen Gedicht« Alberto, o. Pütt-
lameiL (Schuster H Loeffler).
In ein«! ti«fflich«n Charakteristik, die Wilhelm o. Scholz

(Franlf. Ztg. 61) von Ricaida Huchs Romanwell „Der
große Krieg in Deutschland" (Insel) entwirft, heißt es:
„Der nicht geringe Sinn dieser Flau is

t

darauf gelichtet,
ein« Geschichtsdichtung zu schaffen, die nicht, wie del
,histolische Roman', zwischen ein paar große Ereigniss« und
in «ine fiel behandelte Kultunvelt irgendein alltägliches
Menschenschicksal stellt, sondern: die da« zur kurzen, tiockenen

Nachlicht der Geschichte gewordene Leben in ihrer Phantasie
wieder als Leben zu sehen, mit seinen Empfindungen und
Schmerzen aufzuwecken und dies innerlich Gesehen« in im
pressionistischen Bildern festzuhalten sucht : oft in Momenten,
die voiübeifliehen mit ein paar Echicksalsbruchstücken, deren

Weiterverllluf im Drang des Allgemeinen untergeht, nicht
ausgesponnen wird." — Ein« eingehende Analyse von Cail
Hauptmanns Roman „Ismael Friedman«" (Rowohlt)
gibt Jean Paul d'Ardeschah (Zeitschi. f. Wissensch., Kam.
Nachr. 9): „Der ganze Bau dieses Romans is

t von einer
strenggliedrigen Schönheit, einem Ebenmaß der Disposition
und einer Verllärtheit der Sprache, die bei dem ganzen
Reichtum der Mittel, deren si

e

sich bedient, so selbstoerständ'

lich wirlt, daß dieser Roman eigentlich geeignet sein könnte,
Earl Hauptmann als einem zeitgenössischen Romandichter
die Wege ins große Publilum zu ebnen."
Nicht ohne gewichtige Bedenken zu äußern, doch im

Ton guter Anerkennung berichtet Alelander v. Weilen

(Wiener Ztg. 50) über Helene Richters Weil über die
romantische Bewegung in England (Niemeyer).
Die von Leo Gieiner gesammelten Altdeutschen No

vellen (Erich Reih) weiden (N. Fi. Presse, Wien, 17430)
charakterisiert und gewürdigt.

Iui ausländischen Liteiatui
Eine «ingehend« Studie über Anatole France bietet

Karl Fr. Nowak (Voss. Itg. 111).
Mit den Gegnein und „Plagiatoien" sein« Shale»

speaie-Hypothese setzt sich Kall Bleibtieu in «mein Aufsatz
„Rutland est Shakespeare" (Ztschr. f. Wissensch. usw.,
Hamb. Nachr. 8

) auseinander. — Tidney Whitmans
„Deutsche Erinnerungen" werden von Flitz Oertel (Münch.
N. Nachr. 113) analysiert.
„Aus Henri! Ibsens Lehrjahren" plaudert Emil«

Charlet (Voss. Itg. 101). — Den lit«arischen Übergang
von Iacobsen zu Jensen kennzeichnet Rudolf Holzei
(Wiener Abendpost 42). Glossen zu Iacobsens Weilen
finden sich: N. Zur. Ztg. (61). — Emil Rasmussens
Roman „Was Frauen ernten" (Aiel Juncker) rühmt Fried
rich Stein (Tag 50).
Eine furze Übersicht über die polnische Literatur

geschichte liefert Iygmunt Lubertowicz (Ezernowitz«i Nllg.
Ztg., Lit. B«il. 5). In «in« Studie „Zur Entwicklung
des Romans" (Tag 45) sagt Paul Ernst von W. S. Rey-
monts „Die polnischen Bauern" (Diedelichs): „Wie
fürchterlich, mi« entsetzlich is

t
dies«« Weltbild! Welche

hoffnungslose Melancholie setzt es volllus! Wie? Ist das
die Welt, dieser träge, lehmige, sich wälzend« Strom, sind
das die Menschen, dies« auftauchenden, niedergehenden,

gleichmäßigen Wellen? Ab« wie? Wenn wir das wunder»
bare Werl lesen, wenn wir geduldig Stunde für Stund«
die Wogen vorbeiziehen sehen, dann kommt das üb« uns,
was die Kunst schafft, wil «leben die Schönheit. Was is

t

denn das, was «zählt wird? Schmutzige polnische Bauern,
rohe Trinkgelage, Schimpfwoiie, Kot der Dorfstiahe, das
Klaffen bei Dorfhunde, animalische Sinnlichkeit, Habgier,
Selbstsucht, Beschränktheit, Ungeziefer — von solchen Dingen
wird allein erzählt. Und doch is

t das Ganze von einer
wunderbaren Schönheit."
M« Ruttlay Rothauser gibt (Pest« Lloyd 41) eine

höchst rühmend« Charakteristik des ungarischen Kritiker«
Zolts,n o. Ambrus gelegentlich des Erscheinens der
Gesamtausgabe seiner Werke. Er zieht eine Parallele
von ihm und seiner geistigen Eigenart zu französischen
Schriftstellern wie Lemaltre und Anatole France. —
Von Bei« Val^zs, dem „Dramatiker des neuen
Ungarns", sagt Georg v. Lulacs (Pest« Lloyd 53): „Es
gibt wohl heute wenige Dichter, deren künstlerische Dar»
stellungsformen so tief und so einfach aus ihren menschlich»
unmittelbaien Eilebnisfoimen herausgewachsen wäien, wie
die von Nßlll Ball^zs. Daium war fein« Entwicklung so

schwer und gehemmt: er is
t naiv in des Wortes eigenster

Bedeutung, er spricht nur sich au« und hat weder Neigung
noch Talent, irgend etwas durch Geschicklichkeit zu ver
schleiern. Weil aber seine großartig« künstlerisch« Begabung
apriorisch die Richtung auf die ewigen Formen nimmt, dies«
nicht als etwas historisch Distanziertes zu erwerben sucht,
sondern si

e als die einfachsten Nusdrucksmöglichleiten fem«
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Inneilichleit in sich vorfindet, is
t bei Weg zur Vollendung

fti ihn unendlich schwierig gewesen."
Eine leichtgefaßte Einführung in die Dichtung dei

Tüllen aus dei Fedei Han« Bethges (Eis. Anz. 58
u. i>.O.).

„Von Gespenstergeschichten." Von Paul Friedlich
(Tag 47).
„Dei Völkerfrühling im deutschen Lied." Von Paul

Landau (Hamb. Corresp. 93).
„Die mystisch« Sinnlichkeit in Religion und Literatur."

Von Charles Oulmonl (Zeitgeist. Beil. Tagebl. 9).
„Napoleon-Nücher." Von Wilhelm ».Scholz (Tag 46).

CchoderZeitjibnstm
^Nfs.l«nk, ^' ^

- üarl Muth weist aus die Gründe hin,
HUllMllU. „uz denen heraus unsere Zeit wieder an
Hebbel anknüpft, und gibt einen Beitrag, der die
2chöpf«rlr»fi de« denkenden Geistes würdigen will.
„Wie nicht leicht ein anderer Dichter, hat Hebbel mit den

Fragen gerungen, die ihm au« seinem künstlerischen Schaffen,

nichtminder aus dem Kampf mit "dem Unverständnis, »uf
da« ei stieß, herausgewachsen sind. Die Bereicherung, die

unsere Einsicht in dichterische Echöpfungsoorgänge durch
dieses Ringen erfahren hat, is

t

nicht minder groß als
die Anregung, die durch seine Formulierung einzelner
Kunsterfahrungen für die Kunstphilosophie erwachsen ist.
Aber wir machen dabei die Erfahrung, daß txi ihm neben

Beobachtungen und Aussprüchen von tiefster Lebenswahr»

heit stets auch Gedanken und Erwägungen herlaufen, bei
denenman ohne weiteres herausfühlt, daß si

e

nicht aus der
unmittelbaren Betrachtung des konkreten Lebens, sondern
aus der Spekulation, au« der Arbeit des denkenden Kopfes
stimmen. Diese Eigentümlichkeit liegt in der Natur seiner
Vegabung begründet. In ihr lösen sich Zustände genialer
Intuition mit solchen rein oerstandesmützigen Nachdenken«
und Grübelns nicht nur wechselweise gegeneinander ab, son»
dein, was da« Merkwürdige ist, schlingen sich oft wie un>
trennbar durcheinander. . . . Weit entfernt, dem Dichter und

Künstler ein Hindernis zu sein, is
t

vielmehr ein hoher und

ieich entwickelter Verstand geradezu eine Voraussetzung

großer Leistungen auch auf künstlerischem Gebiet. Gilt dies
schon in bezug auf die mehr gemüthaften Formen dichte
risch« Betätigung, so zwar, daß auch in der Lyrik, von der
Veibel, allerding« nicht ohne Ironie, meint: ,Man kann ein
guter lyrischer Dichter und doch «in dummer Teufel sein',
die höchsten Leistungen auch nur von geistig hochstehenden
Individuen vollbracht werben, so kann das Drama als
die Kunst, in der die Poesie aus der inneren Dialektik
d« Leben« selbst hervorgeht, hoher intellektueller Kräfte

im Dichter am allerwenigsten «ntraien. Aber
— und auf

dies Aber kommt alles an — auch der glühte Verstand,
das reichst« Denken werden allzeit unfähig bleiben, ein

Kunstwerk von wirklichem Werte hervorzubringen, ja si
e

tonnen es nicht einmal in seinem eigentlichen Wesen auch
nur verstehen, wenn sich in der Persönlichkeit des Menschen
nicht ein anderes damit zusammenfindet, und so damit zu»
!«mmenfind«t, daß die intellektuell«« Kräfte, weit entfernt,
die Oberherrschaft zu behaupten, vielmehr nur i

n dem

Dienst dieses andern willen und schaffen. Was aber is
t

dieses andere? Man könnte vielleicht am kürzesten sagen:
die Unmittelbarkeit dem Leben gegenüber. Da« heißt mit
anderen Worten, der künstlerische Mensch fühlt sich mit
dem Leben und dem, was es umschließt, verbunden ohne
jedeoeistandesmähig« Vermittlung, ohne alle Umwege selbst
über das ursprünglich« Denken, geschweige denn über das

Nachdenkenauf Grund fremder Gedanken. Es is
t

sozusagen

die Natur, das Leben selber, was in der Persönlichkeit des

künstlerischen Mensch«n seinen Thron aufgeschlagen hat und

hier mit größter Sicherheit waltet. Der echte Künstler is
t

der menschlichste unter den Menschen, inneilich frei von

allen Konventionen gesellschaftlicher Unnatur, nur den
Stimmen lauterster Lebenswahrheit gehorsam. Auf solche
Weise is

t dann auch bei dem wahren Künstler lein« Täu
schung über d«n eigentlichen Wert und Sinn des Leben«
möglich. Und gar in den gesteigerten Zuständen der schöpfe»

rischen Tätigkeit wird sich bei ihm niemal« eine Unsicher»
heit in Fragen der Lebenswirllichleit einstellen können.
Es kommt also hier, wo es sich um die denkende Be»
gabung des künstlerischen Menschen handelt, darauf an, ob
die intellektuellen Fähigleiten lediglich im Dienst einer tiefen
und vielseitigen Lebensintuition, einer reichen und durch
das Denken unbeirrbaren Lebenserfahrung stehen, oder ob

si
e

sich auf das Gebiet unfruchtbarer Spekulation oder rein
begrifflicher und dialektischer Operationen ablenken lassen.
Darin beruht ja da« Geheimnis des Genies, daß sich bei

ihm alle Erkenntnis unmittelbar wie im Schauen vollzieht,

daß die .Gedanken' nicht gesucht weiden müssen und daher

auch da, wo si
e

selten und hoch sind, doch immer aus der

Tiefe des konkreten Lebens stammen, nicht aus dem Reich
klügelnder Überlegung. Es is

t leine Frage: Hebbel, der,

ähnlich wie Schiller, durch seine hohe Begabung zwischen
dem Genie und Talent gleichsam die Mitte hielt, hat in

seinen künstlerischen Stunden so Großes geleistet, wie nur
das Genie es zu leisten vermag, aber es is

t

ebensowenig eine

Frage, daß er in entscheidenden Augenblicken, da der Genius

ihn nie hätte verlassen dürfen, schmerzlich versagte, und

daß er so eigentlich lein einziges dramatische« Werl voll»
biacht hat, das zu dem schlechthin Großen und Zeitlosen
der Weltliteratur gerechnet weiden könnte."

L>nil»n Ianu^ 191g. I„ «inem Aufsatz über Zola^.riliril. ^^ Alelllnder Freiherr von GIeichen»Rußwuim
den als konsequent«« Naturalist«» abgestempelten Dichter
als «in«n Romantiker vom reinsten Wasser dar. „Di« große
Kunst der einfachen Wahrheitsschilderung offenbart sich nur
auf zweifach« Weise. Der Künstler kann vollständig sein
eigenes Temperament verleugnen und die Dinge dei Außen
welt objektiv wideispiegeln, wie «s di« phoiographische
Platt« tut. Dieses Ziel «strebte Flaubert, erreichte Mau»
passant, von modernen Romanen in Deutschland kommen

ihm die Arbeiten Ompteda« und Thomas Mann« am

nächsten. Im Gegensatz zu den Typen Zola« wollen die
Menschen in solchen Weilen gai nicht« beweisen, weder
abschrecken, noch ermuntern, noch moralisch erschüttern. Ihr
Zweck ist, möglichst lebendig zu willen. Der Künstler oer»
birgt sein Gesicht, er tadelt nicht, empört sich nicht, ruft
weder da« Mitleid noch da« Gerechtigkeitsgefühl des Leser«
an, sondern verfähit wie Maupassant, der den Worten
seines Lehrers Flaubert folgte: ,Gehe »uf die Straße und
beschreibe zu Hause, was du gesehen hast, aber vergiß nicht«
und füge nicht« hinzu.' Diesen, den echten Naturalisten,
warf Zola, so oft er von ihnen sprach, Herzlosigkeit und
Hoffnungslosigkeit vor; ihre große Beobachtungsgabe, ihre
hervorragende Technil konnten ihn nicht für den Mangel an
Moral, Tendenz und Urteil entschädigen. Wie leidenschaft»
lich ergriff er auch Partei ! Wir fühlen seinen Gerechtigkeits
sinn, zittern, beben mit ihm. Züchtigen, rächen, retten will
sein Wort, er will den Gleichgültigen den entsetzlichen
Modergeruch unter die vornehm gerümpften Nasen bringen.
Er sagt nicht, daß er es will, aber man sieht und fühlt, daß
er es tut. Mitleid und Besserung verlangt er gebieterisch
wie ein gewaltiger Kanzelredner, aber weniger aufdringlich
und boltrinär. Die irdischen Hüllen, in die der Verfasser
von .pot'Zouiüe', ^u lZonlieur 6e« Dame»'. ,l^>53ent'
und ,1^3 vebäcle' geleitet, sind furchtbarer und ernster als
Dantes »Hölle'. Wohl schildert Zola — ein moderner
Höllenbreughel — mit raffinierter Kunst alle Qualen, die
sich die Menschheit ersonnen, »bei er is

t viel zu absichtlich
und bewußt in seinen Schilderungen, um wie Maupassant
«in echter Naturalist zu sein. Viele bemeilien den Unter«
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schied, ohne sich Nai übel seine Gründe zu weiden, und

stellten ihn lein äußerlich fest. Lebte doch das Schlagwort
oon Zola, dem großen Naturalisten! Feine« Veobachtei
lechneten ihn allerdings zu del zweiten Gruppe natura-

listischei Kunst, die bei uns noch mehi bewunderte Nach
ahmer als die eiste gefunden. Es sind diejenigen, die
waimen Herzen«, Tränen im Auge das Elend schildern." . . .

„Zola hat oon sich selbst behauptet, daß er den Roman zu
einer wissenschaftlichen Arbeit erhoben habe, und es is

t

ihm
gelungen, die eialte Wissenschaft und die Industrie als
neue Quellen dem Tee der Dichtung zuzuleiten. Denn er

hat »erstanden, die Größe darin zu erfassen und si
e ver»

stündlich zu machen. Der Arbeiter wird unter seinen Händen
zum Titanen, der den Himmel stürmt, die alten Götter zu
stürzen. Dieser symbolische Kampf der menschlichen Kraft
gegen die Naturgewalt is

t

unser aller Kampf, vom gewöhn»
lichsten Lohnlnecht bis zum genialsten Dichter. Es is

t

Zolas
vorzüglichstes Verdienst, den aufmerksamen Leser mit diesem
Gefühl zu durchdringen. Unheimlich erheben sich die Hinder
nisse, die der Menschheit trotzen, zur Riesengroße, über in

ihrer überwältigenden Ausdehnung lassen si
e

zugleich den

Menschen größer erscheinen, der si
e

zu bekämpfen wagt.
Sein schlimmster Gegner is

t das Tier in ihm, das sich noch
gegen d«n Zwang des Geistes auflehnt. Aber auch die
anderen feindlichen Recken hat Zola in ihrer ganzen Wichtig
keit erfaßt. Er führt uns in das Labyrinth des Aber
glaubens wie in das Luftschloß der Ideale. In einem seiner
schönsten Romane, .l^'oeuvre', zeigt er mit der unerbittlichen
Strenge des Richters die ganze Grausamkeit des falschen
Ibealgützen. .I^'oeuvre' is

t zugleich der bitterste Richtspruch
über den Naturalismus, der seinen Zweck verfehlt und

sein« Grenzen überschreitet, der im Kampf mit dem Stoff
die Natur selbst geben will statt eines ihr ähnlichen Bildes.
Wer, den Unterschied zwischen dem Kunstweil und dem
Echöpfungswerl der Natur nicht begreifend, die Wahrheit
in der Darstellung übertreibt, bildet, malt oder schreibt
Ungeheuer, fern jeder Schönheit."

"7>la «a,<<» M,<«Ks<K<,,< XXIV, 3
. In seinem Gedenk-Die neue NUNdMU. a^,,,' auf Otto Vrahm setzt

Paul Schlenther Brahms beste Theaterjahre in die Zeit,
als Kainz und die Eorma gegangen und Nassermann und

Irene Tliesch noch nicht gekommen waren. Dann kam die
Sezession Mai Reinhardts, die zu einem endgültigen Bruche
führte. „Brahm empfand das weit mehr seelisch als ge
schäftlich, obgleich jetzt der gefährlichste Rioal gegen ihn
auftrat. Mai Reinhardt hatte sehr gescheit erkannt, worin
Brahm nicht zu übertreffen, worin er aber zu ergänzen
wäre. An die Ibsen-Hauptmann-Domäne durfte er zu
nächst nicht tasten, und da es später geschah, mißlang es.

Als er 1894 bei Brahm eintrat, stand unter dem Fittich-
rauschen des lainzischen Genius noch das große Drama «ms
großen Dichterzeiten auf dem Spielplan. Seit jener Er
öffnungsvorstellung hatte der heißhungrige Provinzielle
gelernt, was zu machen und was nicht zu machen ist. Nun
tat er dasselbe und tat es doch anders. Was mit ,K»bale
und Liebe' noch mißglückte, gelang ihm mit Lessings Zeit-
lomödie ,Minna oon Barnhelm'. Der leckste Naturalismus
triumphierte in diesem klassischen Zopfstück. Alle Teufelchen
der Lustigkeit fuhren in dieses Lustspiel. Mai Reinhardt
erwies sich als ein Spielleiter von genialer Phantasie, und

wohl is
t

zu fragen, was geworden wäre, wenn Brahm mit

ihm einen Bund der Ergänzungen auf ein und demselben
Schauplätze geschlossen hätte. Hütte Reinhardt seinen alten

Brahm vor Einseitigkeit, vor gewollter Bornierung behütet?
Hätte Brahm seinen jungen Reinhardt vor Geschmacks«
Unsicherheit, vor Eitravaganzen geschützt, vor jenem wüsten
Unkraut, das fast aus all seinen Kunstsaaten schießt? Der
Krittler hatte so vielen Poeten genützt ; ein Poet der Regie

is
t

auch Mai Reinhardt, und der Kritiker braucht einen
Poeten auch zur dramaturgischen Tat. An morgenrotem
Kneiptisch habe ich einmal Matlowsly gefragt, was ge
schehen würde, wenn er und Kainz etwa als Othello und
Iago oder als Faust und Mephisto oder als Karl und

Franz oder als Kurfürst und Homburg bei derselben Vüh«
wären. Zuerst erschrak er, dann schoß er los: ,Wir z»ei>
beide würden die Welt auf den Kopp stellen/ Es is

t

nicht
meines Amtes, die Geschichte des Ungeschehenen zu schreit«.
Dennoch darf vermutet werben, daß im Theaterwesen der
Reichshauptstlldt nicht soviel blauer Dunst wäre wi« jetzt,
wenn Reinhardt zu Brahm gehalten und Brahm die N«>
belebung de« Nassischen Dramas romantisch-naturalistisch
auf Reinhardt aufgebaut hätte. Daß Brahm sein Iheotei
zuletzt zu einer künstlerischen Lpezialitätenbühne machtemi
daher dem höheren Etil, den auch moderne Dichter fordern,
nicht immer gerecht wurde, hängt mit Reinhardts Weggang,
mit Reinhardts Wettbewerb eng zusammen. Im letzt»
Grunde hing damit wohl auch Vrahms Entschluß zusammen,
dem öffentlichen Theaterleben zu entsagen."

^il» ^oitsckvM ll'< 11- Dem Russen bedeutet dieLn>-^.r ^jrll>u^l>!. ^m weit mehr als dem Westeuropa-!,
da si

e

ihm das öffentliche Leben ersetzen muß. Er beschäftig!
sich mit ihr nicht als Genießer, sondern nimmt si

e

gleichsam

in Wirllichleitsschwere. Da erscheint eine Zusammenstellung
der in Rußland gelesenen europäischen Schriftsteller, die

Hermann Vlumenthal veröffentlicht, interessant.
„Der russische Leser schätzt Ibsen sehr hoch, ab« ft

l

Knut Hamsun begeistert er sich. In keinem Lande ist

Hamsun so populär wi« in Rußland. Der Russe fühlt s
ic
h

zu den skandinavischen Schriftstellern, die bald lyrisch, dal«

pessimistisch sind, sehr hingezogen. Strindberg, Iacodsen,
Geijeistam, Eelma Lagerlöf und Ol» Hansson «erden viel
gelesen. Neben Hamsun hat in letzter Zeit auch Hermam
Bang die Heizen der russischen Leser für sich gewonnen.
Nach den Skandinaviern kommen di« Deutschen an

die Reihe. Von modernen deutschen Schriftstellern sind
ins Russische übersetzt : Verhalt Hauptmann, Hugo v. hos'
mannsthal, Thomas und Heinrich Mann, Arthur Lchnitzln,

Jacob Wassermann, Frank Wedelind, Hermann Ludei'
mann, Clara Viebig, Wilhelm v. Polenz und Georg
v. Omptedll. Heines Prosa is

t

erst vor kurzem in russisch«
Sprache erschienen. Von Hauptmanns Dramen hat .Die
versunlene»Elocke' den größten Erfolg gehabt. Einen Ers»lg

dürfte auch der vor kurzem in russischer Sprache erschiene«
Roman Gerhart Hauptmanns .Tmanuel Quint' haben, d«»»
Rußland is
t da« Land der Settieiel und Gottsucher in.
dort wild man den leligiösen Schwann« besser »1« i
»

Deutschland verstehen.
Die Dramen Cudermanns weiden in allen groß«

Städten Rußlands aufgeführt, vor allem ,Die Heims
Von den Brüdern Mann wird Heinrich bevorzugt, »m

auch der Dichter der .Buddenbrooks' sehr ernst genommen
wird. Heinlich Mann« Romantlilogie mtelessieit, lüht ab«
den lussischen Leset kalt, überhaupt können rein ästhetW
ober dekadente Werl« in Rußland leinen dauernden Elf«!»
erzielen. (Darum interessieren die Romane D'AnnunW
wenig.) Wedelmds Dramen haben leinen Eindruck gemach!,
und der Dichter wird in Ruhland bald in Vergessend«!

geraten.
Von englischen Autoren hat in letzter Zeit Oslor AM

das russische Lesepubliluin für sich gewonnen, aber nicht
der Oslar Wilde, der den ,Dorian Eier/ geschrieben hat

-
der König der Mode und Ästhet — sondern der Mrtnm
Wilde, der Verfasser des .De Pwluncli8'. der, oon »!>»
Welt verlassen, in Einsamkeit und Elend seine letzten Lebe»
jähre oerbrachte. Vernarb Shaw Hut in Ruhland le«

Anhänger. Shaw is
t

zu sehr Ire, und seine Skepsis W
den Russen lalt.
Fast alle bedeutenden französischen Schriftsteller sm

ins Russische übersetzt. Von Zola, Hugo, Flaubert. V»>
passant, Anatole France sind sämtlich« Werl« in lussM
Sprache erschienen. Zola is

t dem Russen zu naturaliM

France zu epiluräisch, Hugo zu poetisch, und darum h
«

keiner dieser Schriftsteller einen solchen Erfolg wie
der

Novellist Maupassant. In der letzten Zelt werben d»
Werte von Baudelaire und Verlaine viel gelesen."
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„Gottscheds sogenannte Diktatur." Von Gustav Wa>
nie! (Die Lese, Stuttgart; IV, 10).
„Klopstock als nationaler Dichter." Von Ernst Bender

(Der Aar, Regensburg; III, 6).
„Johann Heinrich Merck und Petrus Camper." Von

Hermann Bräuning>Oltavio (Archiv für die Geschichte
der Naturwissenschaften und der Technil, Bd. 4).
„Thamberlains Goethe." Von Richard Mihleny (Die

Grenzboten, I^XXII, 10).
„Schopenhauer." Von Karl Vjellerup (Kunstwart,

München; XXVI, 11).
„Otto Ludwig." Von Jona« Fränlel (Wissen und

Leben, Zürich; VI, 11).
„Friedrich Hebbel. 1813—1913." Von Oslar Walze!

(Deutsche Rundschau, IXXXX, 6). — „Friedrich Hebbel."
Von Bernhard Münz (Nord und Tüd, XXXVII, März
1913).
— „Hebbel." Von Const. I. David (Der Weckruf,

1913, 3).

„Verhalt Hauptmann." Von Elpeditus Schmidt
(Über den Wassern, Salzburg ; VI, 3).
„Ferdinand Avenarius." Von Georg Muschner (Die

Lese, ututtgo.lt: IV, 10).
„Philipp Wasselbuig." Von W. Franzmathes

iDichterstimmen der Gegenwart, Baden»Bad«n; XXVII, 6).
„Über Oslar Baum." Von Otto Pick (Der Strom,

Wien: II
,

12).
„Ludwig Steub." Von Hans Nägele (Heimgarten,

<5r»z;XXXVII, 8).
„Auch ein Gottsucher sKarl Röttgerl." Von «inst

Naars (Die Brücke, 1913, Februar).
„Alfred Bock. Ein Vollserzieher und Lehreifreund."

(«chulbot« für Hessen, Gießen; 1,1V, 9.)

„Alte und neue Hamletforschung." Von Fritz Reck«

Malleczenen (Die Grenzboten, I.XXII, 9).
„Das Gewissen bei Shakespeare und Strindberg.

Llossen zu .Macbeth' und .Rausch.'." Von Edgar Steiger
(Zeit im Bild, München; XI, 10).
„Der deutsche Idealismus in Carlyles ,32ltor

I?«2rtU5'." Von Bernhard Fehl (GeiMllnisll>iomanische
Monatsschrift, Heidelberg; V

,

2).
„Über das Buch Vatheli." William Beckford.s Von

Tabine Ree (Die Aktion, III, 10).
,„ „Italienische Komödiendichter II. Antonfrancesco
Giazzini." Von Mal I. Wolfs (Geimanisch'ioinanische
Wochenschrift, Heidelberg; V, 2).
„Flauheit. Ein erster Versuch." Von Wilhelm Hau»

senstein (Sozialistische Monatshefte, XIX, 4).

„Große Dichter auf entlegenen Pfaden." Von Mal
Neinitz (Osteneichische Rundschau, Wien; XXXIV, 5).
„Iui Vollsliedfrage." Von Gustav Iungbauer

<Gei!nanisä>romanische Monatsschrift, Heidelberg; V
,

2).

„Vaterländische Iugendschriften." Von Wilhelm Sta»
pel (Die Grenzboten, I>XXII, 9).
»Meterünclc et llevse.- p»r l'ablice poläer-

m«n. (l.2 Zucletö I^ouvelle. ?2l!z; XVIII, 8.)
„Jüngste Lylil." Von Heibeit Eulenberg (Die neue

Rundschau. XXIV, 3).
„Neue baltisch« Lylil." Von Bruno Goetz (Deutsche

Monatsschrift für Rußland, Renal; II, 2).
„Zur Kritik der Lyrik." Von Karl Henckell (Die

Lese, Ltuttgait; IV. 9).
„Politik bei Bücherei." Von Walter Hofmann (Kunst.

n«t, München; XXVI. 11).
„Das Problem des Schlüsselromans." Von Friedrich

Frelsa (Zeit im Bild. München; XI, 10).
„Das Theatergesetzprojelt." Von Robert Schmidt

«Lozilllistische Monatshefte, XIX, 4).
„Die inoderne Bühne." Von Valerian Tornius

(Deutsche Monatsschrift für Ruhland, Renal; II, 2).

„Dillmatuigische Resignation." Von Julius Bib (Die
Schaubühne, IX, 9).
„Posen« Theatertumulte." Von Manfied Laubert

(Aus dem Posener Lande, Posen; VIII, 3).
„Die Kinopest." Von Erich Oesterheld (Die NNion,

III. 9).

schM Auslands
Französischer Brief

t>»Intel dem nicht ganz zutreffenden Untertitel „Der
^H. Natuialist und der Neuchrist" (rlöoculetieu) oeröffent»
licht Victor Girant» in der „Revue cles Deux /Vionclez"

(1. März) eine sehr sorgfältige und unparteiisch« Studie
über Edouard Rud (1857—1911). Richtig is

t jedenfalls
der erst« Teil des Titels, denn nachdem der Sohn des
waadtländer Buchhändler« Rod auf deutschen Universitäten
für Echopenhauer und Wagner geschwärmt hatte, wuide
ei in Paris nicht nur zum Bewunderer, sondern auch zum
eifrigen Nachahmer Iolas. Sehr richtig bemerkt auch
Giraud, bah Rod nicht zum Naturalisten geschaffen war,
weil ihm die Gabe, die Außenwelt genau zu beobachten und

zu begreifen, nur in geringem Maße beschieden war. Was
er von Iolll gelernt hat, war nur die Fähigkeit, einen
Roman zu komponieren und seinen Stil zu überwachen.
Dennoch brachte Rod fünf Romane und zwei Novellen»
bände auf den Markt, die genau dem naturalistischen Pro»
gramm entsprachen, aber wegen ihrer eintönig grauen Farbe
leinen Erfolg fanden. Erst dann besann sich Rod wieder auf
Schopenhauer und schuf in „l^2 (xmrze 2 w Uort" (1885)
sein erstes persönliches Werl, das großen Eindruck machte
und dem mit noch größerem Erfolg „l^e senz cle >

2

vie"

(1868) als Seiten« und zugleich als Gegenstück folgte. Cs

fällt nun allerdings auf, daß Rod in dieser Belehrung des

Pessimisten durch das Familienleben trotz seines anerzogenen
Protestantismus der katholischen Kirche entgegenkommt.
Noch auffallender is

t die Zustimmung, die Rod bald dalauf
den Bemühungen von Brunetiöre und Desjardins schenkte,
den Katholizismus in der Gesellschaft der Gebildeten wieder

wirksam zu machen; aber der persönlich« Einfluß, d«n

namentlich Brunetiöre als Direktor bei „Revue clex Deux
Monclex" auf seinen getreuen Mitarbeiter Rod ausübte, tat
wohl hier das meiste dazu; denn an sich blieb Rod, wie
übrigens Viraud selbst zugibt, der Schule Renans treu.
„Rod", so sagt Giraud, „gehört zur Kategorie der analyti»
schen Geister, und Renan, den er so sehr liebte und den
ei nach seinem Tode um Verzeihung glaubte angehen zu
müssen, weil er ihn früher kritisiert hatte, muh einen grohen
Einfluh auf ihn ausgeübt haben. Sehr empfänglich für
alle Ideen, wuht« er sich nicht an eine Hauptibee zu fesseln,
denn das Gegenteil seiner These leuchtete ihm sofort ein;
es begegnete ihm, Satz und Gegensatz in zwei Büchern zu
entwickeln, die sich folgten." In einer zweiten Studie wird
Giraud im einzelnen die Entwicklung Rods in den vierzig
Bänden verfolgen, die er hinterlassen hat.
Auch der Dichter Eharles.Hubert Millevoy« (1782

bis 1816), von dem in allen Anthologien einige Gedichte zu
finden sind, hat nun in Pierre Ladous einen gewissenhaften
Biographen in dem Buch« „Du pröcurzeur clu Rom2N-
tlzme" (Perrin, Fr. 3,50) g«fund«n, und bei diesem Anlaß
widmet Professor Fortunat Strowsli dem Dicht« bei
„(5bute cle5 leuiüez" eine Nein« Studi« im „(Dorre-
5poncl»nt" (10. F«bl.). Auch Strowsli sieht in Millevoye
den begabtesten Vorläufer Lamartines, dem ei noch nühtl
gekommen wäre, wenn er nicht zu sehr als Salonmensch
auf Salonerfolge abgezielt hotte.
An der Hand der neuesten Untersuchungen von Nsbi«

und Luchaile und mit zahlieichen Rückblicken auf die Albeiten
von Vaston Palis entwirft Vonzague Truc in bei „Revue
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clu /Vloi5" (IN. Febr.) ein anschauliches Bild des dichte»
tischen Lebens im Mittelalter. Ei hebt namentlich
hervor, daß die damalige Literatur fast nur auf das Ohr
wirkte und dah die Verfasser so wenig hervortraten, dah
di« Weile beinahe unpersönlich geworden sind. Im Gegen
satz zu einer weitverbreiteten Meinung, daß im Mittelalter
di« Religion alles beherrschte, sieht Truc vielmehr einen
Mangel darin, dah die Literatur des Mittelalters des
religiösen Sinnes fast ganz entbehrte, nur auf die Cr»
heiterung und Herstreuung des Zuhörers rechnete und das

Gefühl verkannte.

„Das ander« Theater", so nennt Francis de Mio»
mandie in einem längeren Aufsatz der „lievue cle pari«"

(15. Febr.) die bis jetzt in Frankreich wenig angesehene
Gattung des Vuchdrama«. Er spricht namentlich von Paul
Claudel, Andre Gide, Remy de Nourmont, Mauclair,
Eaint-Pol-Rour und Frau Rachilde. Von ihnen allen
sagt er, dah si

e

zu idealistisch seien und deshalb unver»

di«nt«rn>«is« von der Bühne ausgeschlossen würden. Auch
der lyrische Etil und die Vertiefung des Innenlebens wird
als gemeinsame« Merkmal hervorgehoben. — Gustave Lan°
son entwickelt in der „lievue c!o P»li5" <1. März) eine
hübsche Entdeckung, die er beim Lesen von Mussets Drama
„l'iMtZzio" gemacht hat. Bisher führte man dies Drama

»uf Hoffmanns Erzählungen und auf Erinnerungen an
Shakespeare und Jean-Paul zurück; aber noch wichtiger is

t

nach Lanson ein historisches Ereignis gewesen, um Mussets
Einbilbungslraft in Bewegung zu setzen. Zwei Jahre vor
dem Erscheinen des „^»maziu" muhte Prinzessin Louise
von Orleans im Jahre 1832 gegen ihren Willen, aber aus
dringender Staatsraison den Prinzen Leopold von Koburg
heiraten, um an seiner Seite Königin der Belgier zu
w«rd«n und damit einen schweren Konflikt zwischen England
und Frankreich zu verhindern. Die Prinzessin Elsbeth des
Dramas is

t in der Tat ein genaues Porträt der Prinzessin
Louise, und fast noch auffallender is

t die Ähnlichkeit ihres

wohlmeinenden und rücksichtsvollen Vaters mit dem König
Ludwig Philipp, während in der hoffmannschen Erzählung

dieser Vater ein bornierter Wüterich ist. Nur ein scheinbarer
Widerspruch is

t

es, bah der Herzog von Mantua b«s Stückes

nicht entfernt dem ausgezeichneten Leopold von Belgien
entspricht; denn das Urteil über den aufgezwungenen Ge>

mahl der sehr beliebten Prinzessin Louise war zu jener Zeit

in ganz Frankreich so ungerecht als möglich, und da« Vor»
urteil teilte ohne Zweifel auch Musset. Hütte Lanson auher
den französischen auch deutsche Quellen über Leopold ton»
sultiert, so hätte er einen neuen Grund für die Abneigung
gegen dies« Verbindung gefunden. Leopold selbst muhte sich
wider seinen Willen von der Schauspielerin Karoline Bauer
trennen, um die französische Prinzessin zu heiraten; das

machte ihn als Freier besonders mihmutig.

In der „l-ievue" (1. März) bespricht Nicolas Segur
sehr günstig das Buch von Maeterlinck über den Tod,
von dem andere Kritiker gesagt haben, e« wiederhole zu
oft bekannte Dinge. Segur nennt da« Buch „einen Spiegel,
worin sich alle Möglichleiten de« Jenseits abspiegeln, die
ein äuherst klardenkender Mensch, der zugleich wissenschaft

lichen Geist und Geschmack am Mystizismus hat, begreifen
kann".
Über da« Kunsthandwerl im modernen Roman

veröffentlicht Emile Magne im ../Vlercure" (1. März) eine

interessante Studie, wenn auch die Wahl der berücksichtigten
Werl« oft überrascht, „l^es lVlmtr« H.052i5te5" der

George Sand sind vvn jeher al« schwaches Werl angesehen
worden. Es war daher nicht nötig, siebzig Jahre nach dem
Erscheinen noch den Beweis zu führen, dah die Verfasserin
schlechtunterrichtet war über die Geschichte des venezianischen
Mosaiks, das den Stoff für den Roman abgibt. Inter
essanter is

t der Vergleich der Behandlung der Glasmalerei
in Zolas „lseve" und in Huysmans' „OatneclrAle".
Magne gibt Zola den Vorzug, was das genaue Studium
einer Technil betrifft, die mit Unrecht heutzutage in den
Hintergrund getreten sei. Am meisten Lob verdient aber

nach dem Urteil Magnes di« Schilderung der künstlerischen

Glasbrennerei in „I^e Naria^e de ^inuit" von Kenin
de Regnier, weil hier nicht nur die Werte der Vergangen
heit, sondern auch die alleimodernste Technik gebührend »n>

herrlich! weide. Willlüllich is
t es dann wieder, als schlechte!

Beispiel Rens Vazin anzuführen und von ihm zu sagen-
„Wenn sein« zahllosen Leser, statt in ihrem politisch-
religiösen Hasse bestärkt zu weiden, duich ihn auf die

Schönheit dei modernen Kunsttischler« aufmerksam gemach!
worden wären, so wäre das in jeder Beziehung beliei
gewesen."
Das vielbesprochen« neueste Werl de« Alaoemileil

Maurice Barre« „l^a Ooüine In5piree" (Emile-Pa»!
lrörez, Fr. 2,50) is

t

zugleich eine historische Unleisuchung,
ein Roman, «in Landschaftsbild und ein« Sammlung von

Betrachtungen über Religion und Aberglauben. Äuheilich
ziemlich verschieden von allen früheren Werten von Bau«,
hängt es doch innerlich mit ihnen eng zusammen ; denn dn
lothringische Heimatslultus, den Narre« von jeh«r getrieben,
gelangt hier zu besonders ausgeprägtem Ausdruck. Leopold
Naillard, der historische Held dieser Geschichte, der im Iahie
1883 im hohen Alter von 8? Jahren gestorben ist, war von
Haus aus ein einfacher Dorfpfailer, der durch den Ehrgeiz,
das Heiligtum von Notie-Dame de Tion wieder zu eine,
großen Wallfahrtskirche zu machen, auf Irrweg« und nach
einem schweren Konflikt mit seinem Bischof zur Ketzerei
gefühlt wuide. Waghalsig« Tp«lulation d«s herrschsüchtigen
Priesters, der eine Zeitlang sogar Besitzer des elsässN«
Ottilienberges war, wurde zum ersten Anlah seines Abfall-
von der wahren Kirch«. Baues v«rschw«igt das nicht; «dn
er stempelt seinen Helden vor allem zu einem Märtyrer dn
Lollllpatriotismus. Der Hügel von Tion, an den sich«»e
möglichen religiösen und historischen Erinnerungen knüpfen,
hat es ihm angetan. Der Hügel is

t

durch seine Geschichil
inspiriert und inspiriert wiederum den unglücklichen Leopold,
der immer wieder dahin zurückkehrt, so schlimme Ei>

fahrungen er auch gemacht hat, und schliehlich an dessen

Fuh in einem elenden Bauernhause stirbt. Eine Lieblinge
idee von Baues is

t es auch, d«n Einfluh d«r Natur mi!
dem Einfluh der katholischen Lehre in Gegensatz zu bringen,
um schliehlich den letzteren triumphieren zu lassen. Obschlm
Naillard im Grunde nicht einmal als Här«til«r s«hr intn-

essant ist, weil er bloh die einfältigen Schwärmereien n»n
Vintra« über da« bevorstehende Weltende weiter verbreitet«,

so is
t es Baues doch gelungen, «ine typische und teilnähme»

würdige Figur aus ihm zu machen. — Ein eigentümliche!
und sehr anregendes Buch is
t der Erstlingsroman von
Georges Poulet „l^en n'est . . ." (Ollendorff, Fr. IM,
Schopenhauer hat noch selten einen überzeugteien Anhing«

gefunden als diesen begabten Anfänger. Die Erzählung b
e

ginnt und schlicht mit einem Selbstmord und dazwischen
erfährt man, dah «in Sohn seinen schwelleidenden Vatei
erschieht, um dessen Leiden abzukürzen, und dah eine

allzu getreue Ehefrau ihren Mann aus Rache förmlich
zu Tode liebt. Man würde jedoch mit Unrecht glauben,
dah es sich um rohe Sensation handele. Nur die erste Leite
macht vielleicht diesen Eindruck, wo der zehnjährig« Jung«
erklärt, er woll« Hahnrei werden wie sein Vater, und d

a

durch den Selbstmord seine« bloh gesetzlichen Erzeugen
herbeiführt. Im übrigen herrscht trotz aller furchtbar«
Ereignisse «ine durchdringende Charakterschilderung und die

Reflelion vor, beides in ausgezeichneter Form und manch'
mal auch mit origineller Auffassung.
Französische Roman«, di« in Deutschland spielen,

weiden trotz der erhöhten feinblichen Spannung der letzten
Zeit wieder häufiger. Sie sind freilich nicht dazu angetan,
diese Spannung zu mildern; denn der französische Schrift'
steller verharrt trotz allem Gerechtigkeitsgefühl, da« «

haben mag, auf dem Standpunkt der Überlegenhnt dn

französischen Kultur. Nerhültni«m2hig unparteiisch »ob
jedenfalls gut unterrichtet üb« die L«b«n«formen dn
höheren deutschen Kreise is

t M. Aveline, der Versals»
(oder die Verfasserin?) des Romans „l^'ewit K NeM"
(Plön, Fr. 3,50). Ein französischer Maler wird «li

schmeichelnder Darsteller aristokratischer Weiblichleiten nach
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Berlin berufen, vernachlässigt über den Herzoginnen und

Varoninnen seine reizende Frau, die den Schlingen eines
hübschen, aber ungeschickten deutschen Leutnant« entgeht,
beinahe die Beut« eines adligen polnischen Gelehrten wird,

sich aber noch zur rechten Zeit zu ihrer Mutter in eine

französische Provinzstadt flüchtet. Der Verfasser gibt zu,
daß heutzutage in Berlin größerer Luius und vornehmere
Gastfreiheit herrschen als in Pari«, und macht bloß den
Vorbehalt, daß der berliner Luius zu aufdringlich sei.

Immerhin mache sich poetisches Gefühl in der auherordent»
lichenVorliebe für Blumenausstattung geltend. Die steifen
Freuden einer Defiliercour im königlichen Schlosse weiden

anschaulichund amüsant beschrieben.
—
Auch Maurice Lair

hat sicheinige Mühe gegeben, in dem Roman ,,l^« Keprize"
<Grass«t,Fr. 3,5U) dem deutschen Geschäfts- und Familien«
leben, wie es sich in Frankfurt a. M. entwickelt, gerecht zu
werden. Seine Sittenschilderung is

t im ganzen wohlwollend,
«lbei um so unlogischer is

t es, daß sich sein in Deutschland
aufgewachsener französischer Chemiker durchaus nicht an
die deutsche Umgebung gewöhnen kann, nach einer unglück»

lichenLiebeserfahiung nach Frankreich zurückkehrt und dort
sofort wieder heimisch wird. — Auch ein berliner Skandal»
«man von gröbster und lächerlichster Übertreibung tonn in
diesem Zusammenhange erwähnt weiden. Der Verfasser
hüllt sich in das Pseudonym Baron Heinrich von 3.,
und der allzu bezeichnende Titel lautet „l^e 52t>re cle
Lerlm" «Msiicant, Fr. 3,50).
Ein neuer Verleger, M. Vermot, macht den Versuch,

Bücher zu einem Franken besser auszustatten, äl« die
üblichen Bände zu drei Franken fünfzig ausgestattet sind.
Guy de Tsramond leitet diese Serie mit dem Zukunft»»
»man „lVNomme qui peut taut" ein. Ein schweizer
Prioatgelehrter, den die offizielle französische Wissenschaft
grünblich verachtet, gelangt dazu, aus einem zum Tobe
verurteilten gemeinen Verbrecher einen genialen Erfinder

zu machen, indem er seine Hirnschale öffnet und das Gehirn
»usputzt. Das Genie steht auf dem Punkte, durch einen
neuen Sprengstoff Deutschland zu zwingen, sich Frankreich

zu unterwerfen, aber zu früh läßt er sich von einer un»
hemmbaren Flugmaschine entführen und wird auf einer
abgelegenen Insel durch einen Sturz auf den Kopf wieder
zum Naturmenschen, bis ihm die Liebe das Genie zurück»
gibt. Gegen den Tod der Geliebten is

t aber auch das Genie

ohnmächtig. Tsramond steht übrigens mit der deutschen
«piache auf gespanntem Fuße, denn er gibt einer deutschen
Zeitung den unmöglichen Namen „Deutschland Gazette". —
Die Schriftstellerin Ieanne Marais, die schon in zwei
früheren Romanen «ine gewisse Kühnheit bewiesen hat,
bezeichnetihr neues Werl „l^a Msixun pgzca!" (Ollen»
b°lff, Fr. 3,50) als „roman lant»i8i5te", aber ihre Pyan»
tasie is

t

derb naturalistisch, denn ihr Haus Pascal is
t

ganz

einfach das männliche Gegenstück zum berüchtigten Hause
Tellier, das durch Maupasscmt bekannt wurde. Sie verlegt
dieseeigentümlich« Anstalt in «in« ll«in« Stadt am Mittel»
me« und schildert sarkastisch einen unmoralischen Gemeinde»
rat, der nicht einschreiten will gegen den Skandal, weil da«
Haus Pascal den Gang der Geschäft« fördert. Nur ein
Zufall macht dem Skandal «in Ende, da der Sohn des
Maiie die Frau de« Unternehmer« Pascal entführt. Di«
Geschichte is

t leider nur zu gut erzählt. — Ieanne Marais
hat übrigens in diesem kühnen Roman einen Gedanken
entwickelt,den ihr Camille Mauclair in dem kurz vorher
erschienenen Buch „De l'^mour pn^zique" (Ollendorff,
Fr. 3,50) voiweggenomemn hat. Als Theoretiker spricht
nämlichMauclair in seinem ersten Kapitel von der „Gleich
heit vor dem sinnlichen Triebe". Auch dies Buch der
P»r»do«n is

t

nicht schlecht geschrieben.

Paris Felir Vogt

Italienischer Brief
^sngesichts der durch den Kriegsruhm in Italien hervor»
«^^ gerufenen nationalistischen Überheblichkeit und Ge»

ringschätzung des Fremden, die Deutschen und Öfter»

reichern gegenüber sich zuweilen in unfeiner Form äuszert,

is
t es als doppelt verdienstlich anzuerkennen, wenn einem

unserer Großen, der auch der Deutschesten einer und gerade
gegen Italien sehr gleichgültig war, eine achtung» und
liebevolle literarische Würdigung zuteil wird. Eine solche
liegt in Laoinill Mazzucchettis „Schiller in Italien"
(Höpli, Mailand 1913) vor, einer Untersuchung der bi«
1830 reichenden ersten und bedeutsamsten Periode de«

Einflusses Schillers auf Italien. Wie die Bekanntschaft
mit seinen Werten sich spät «instellte und fragmentarisch
blieb, so is

t

seine Willung auf das Schrifttum und das
geistig« Leben der Italien«! nach der nachdrücklichen und
bedauernden Feststellung der Verfasserin geringfügig ge»
blieben. Sie betont mit Recht, daß gerade heute die

nähere Bekanntschaft mit einem genialen, entschlossenen,
makellosen Vorkämpfer des freien Menschentums und der

sittlichen und ästhetischen Ideale ihren Lanbsleuten nur

heilsam sein könne.
— Nach einer Einleitung üb« Schillers

„Gleichgültigkeit und Mißtrauen gegen Italien" und das
Fehlen jeder bemerkenswerten Beziehung zu diesem Land«
behandelt L. Mazzucchetti in einem ersten Teil den Ruf
Schillers in Italien bi« zum Erscheinen der Werl« W.
v. Schlegels und der Frau v. Sta8l, während der eisten
Fehden über die Romantik in der Lombardei und im

Jahrzehnt vor 1830 1 im zweiten Teil den Einfluß uns«r«s
Dichters auf Manzoni und di« jüngeren Tiaueispieldichtel :

Silvio Ptllico, T«daldi»Foies, De Elistofoiis, Marenco
und Niccolini. Sehr gründlich meiden die Spuren Schillers

in Manzonis Tragödien „<^2lM2Luol2" und „äclelcdi"
erörtert.

Auf die Erfindung und Entwicklung «in«r abstoßenden
Romanfllbel hat Giovanni Ehiggiato nicht wenig Geist
und Kunst verwendet. „II ti^Iill vc>5tro" erscheint wie eine
späte, halboerfaulte Frucht d«r literarischen Mode, die
D'Annunzios „Innocente" und ander« psychologische Ver»
biechel>Ästheten»Dlllstellung«n heroorgeblacht hat. Dei
Musilei Giulio Ottichieii hat wider Willen und Elwaiten
von sein« Flau Fiancesca, neben bei ei unausgesetzt und
mit Leidenschaft an eine ungetieue Geliebte denkt, «inen
Sohn gehabt. Ioin übei das Geschehen«, Leidenschaft und
Grübelei lassen in ihm die Überzeugung leimen und

gigantisch werden, daß Claudio nicht d«r Sohn Francescas,
sondern der Geliebten sei, und mit jener nichts gemein
haben dürfe. Mit kalter Raffin!«th«it führt «r den nieder»
trächtigen Plan durch, den Sohn mit Abscheu und Haß
gegen die, di« ihn unt«rm Herz«n getragen, zu erfüllen.
Er is

t

befriedigt, als Francesca, zuletzt vom Sohn« tätlich
mißhandelt, dem Gram erliegt, und nicht minder b«»
friedigt, als «r in dem Charakter Claudios, der arm an
Gemüt, egoistisch, skeptisch, blasiert, lebensübeidrüssig ist,
den Beweis zu erkennen glaubt, daß die Fürstin Claudia —

so hieß die Geliebt«
— in ihm aufgelebt sei. Claudio fällt

in einem Duell: der Vater geht in «in Klost« und schreibt
mit Künstlereitelleit di« Geschichte seines gelungenen Werkes.
Chiggiato kann sich rühmen, D'Annunzio an diabolische!
Phantasie übeitiumpft zu haben. — Abstoßend is

t

auch
die Heldin des neuen Romans „Oirce" von Annie Vioanti.
El ist eine Neaibeitung des den Ieitungslesem noch er»
innerlichen Prozesse« gegen die russische Gräfin Tainowsla,
die wegen Mitschuld an der Ermordung eines früheren
Liebhabers verurteilt wurde. Die Angeklagte konnte wegen
der Umstände, die si

e

zur Veibrecherin gemacht hatten,
einiges Mitleid erregen. Die haltlose, oberflächlich«,
glisettenhafte Mura, die sich ohne Widerstand zur Untreu«,
zur Hinterlist, zum Ehebruch, zur Dirnenhaftigl«it, zur
Hehl««i, zum Diebstahl und zum Totschlag treiben läßt,
erregt nur Widerwillen.
Die zweiundzwanzig tlein«n Erzählungen, die Grazia

Deleddll unt«i dem Titel „Orualozculo" erscheinen läßt,
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oeidienen kaum den Namen Novellen. Sie ermangeln der
Komposition wie der Perspektive und Proportion und

machen fast durchweg den Eindruck von Entwürfen oder

Skizzen für größere Gemälde. Oft läßt die Verfasserin
eine Gestalt, einen Vorgang unausgeführt, den Leser über
Anlaß und Wirkung der Handlung im Zweifel, den Faden
fallen, wo er weitergesponnen weiden mühte. Die Mangel»
hafte Begabung der berühmten Verfasserin für wohl
proportionierte Anlage, feste Zeichnung, Nare Linien, folge
richtige Fortführung der Erzählung tritt hier besonders
Hai zutage, wo der geringe Umfang der Erzählungen ihre
Vorzüge: die Charakterisierung, die Färbung und Ab
tönung, die bunte Menge der Eindrücke, die Landschafts»
schilderung und Etimmungsmalerei nicht zur Geltung
kommen läßt.
Die kritische Beobachtung pflegt ausgeschaltet zu sein,

solange man von der außergewöhnlichen Erzählungstunst
Ugo Ojettis gefesselt ist,- erst beim nachträglichen Über
denken wird man sich seiner Schwächen: einer bald
blasierten, bald ironischen, bald skeptischen und teilnahms
losen Betrachtungsweise bewußt. Die Novellen ..vnnne,
uomini e bursttini" (Treues 1912) zeigen ihn wieder als
den hervorragenden ..cauzeur", der von manchen Kritikern
als ,,Franzose" abgestempelt morden ist. Vortrefflich is

t die
Erzählung .,!! viavolo", in der eine unwiderstehliche Komik
sich mit rührender Tragik untrennbar verbunden zeigt.
Auch „5uc> M2rito". „II morto e II ro55etto" und ..II
primo amore cli IVlemme Kolm" zeigen die mit ebenso
sicheren wie verborgenen Mitteln arbeitende Erzählungs-
lunst Ojettis und zugleich seinen oft unter der objektiven
Maske versteckten feinen Sinn für die intime Tragik schein
bar alltäglicher Vorkommnisse und Erfahrungen. Eine ganz
andere Seite seiner vielseitigen, schillernden Begabung offen
bart sich in den leicht geschürzten oder frech zynischen und
karikaturistischen Erzählungen wie „per non volare". ,.<)uel
cne (tonn» vuole". „(lli oroloi?! d

l

I^eoue", zwischen die

sich wiederum solche von herzerfreuender und gesunder

Heiterkeit wie „I cwe amici" einschieben. Ein Kritiker— Massimo Bontempelli (in ..dluov» ^ntolo^w". 1
.

Dez.)—
sieht mit Recht das Eigentümliche der Kunst Ojettis in

der erstaunlichen Fähigkeit, die grüßten künstlerischen Wir
kungen aus einem Stoffe zu gewinnen, der an sich weder
Anziehungskraft noch Bedeutung besitzt. Er scheint das
„Greift nur hinein . . ." zu seiner Devise gemacht zu haben,
und er versteht zu zeigen, daß alles interessant gemacht
weiden kann.

Unveröffentlichte Briefe von F. D. Guerrazzi weiden

in der „I?iv!5i2 cl
i

poma" (Nr. 3
,

4
,

5
) mitgeteilt. Die

Mehrzahl is
t an den landslnechtartigen Druckereibesitzei

Emilio Torelli gerichtet, der trotz seines nicht immer ein
wandfreien Gebarens zu den politischen und Geschäfts
freunden des verbannten Eldiltators von Toskana gehörte.
Sie stammen aus der Zeit kurz vor seiner Rückkehr nach
Toskana und beleuchten sein Verhältnis zur neuen Ordnung
der Dinge. — Die „Oitica" (20. Jan.) behandelt in den

„I^ote 8UÜ3 letieraturg italilma ne><2 zecnncla metä äel
5ecolo XIX" die im Jahre 1868 von Manzoni wieder auf
geworfene Frage der italienischen Schriftsprache und die
literarische Tätigkeit Luigi Settembrinis, des 1859 aus dem
bourbonischen Keiler wieder befreiten neapeler Patrioten
und Universitätslehrers. — A. Gandiglio vermehrt die in
Pascolis Dichtungen zu findenden Entlehnungen und

Reminiszenzen um eine Reihe, die bis auf Bion, Aristo»
phanes und die homerischen Hymnen zurückführt.
Wir leben im Jubiläumsjahre der Geburt Boccac-

ciosi die Zeitschriften beginnen daher sich mit dem Vater
der italienischen Prosa zu beschäftigen, und die Flut wird
gewaltig anschwellen, wenn man nach den zahllosen Ge-
legenheitsschriften urteilen darf, die vor neun Jahren die
sechste Jahrhundertfeier seines Zeit- und Ruhmgenossen
Petrarca verherrlichten. P
. Savi-Lopez scheut sich nicht,

zugunsten beider dem Glaubenssatze, daß Dante die
italienische Schriftsprache geschaffen habe, zu widersprechen

(„k255eLN2 <D«uIempor2ue2" 1». Jan.) und den sämtlichen

heutigen Novellisten seiner Nation ihre Inferiorität gegen
über dem Verfasser des „Uecsmercine" zu Gemüte zu
führen. Nichtiger is

t

sein Nachweis, daß für die Teit-
herstellung, die Geschichte des Leben« und der Werte
Boccaccios und der Beeinflussung der letzteren sowohl
durch die frühere Literatur wie durch die Wirklichkeit,

endlich für die Bekanntschaft des Publikums mit den kultur

historischen und literarischen Werten in Boccaccio noch sehr
viel zu tun bleibe.

In der gleichen Zeitschrift (10. Febr.) handelt
E. Bodrero vom Charakter der modernen italienischen
Novelle, die in der Form vorwiegend realistisch, dem In
halte nach selten psychologisch, historisch oder phantastisch,

dagegen meist humoristisch oder tragisch is
t und sich immer

mehr im „heimatlichen" Sinne verzweigt. Neben der Nach
ahmung der Franzosen kommt immer mehr die Verwertung
der nationalen Lebenserscheinungen zur Geltung, unterstützt
durch die fortschreitend« Bildung einer spezifisch italienischen
„Gesellschaft". Bodrero knüpft daran ein Essai über Massimo
Bontempelli, der seinen früheren Nooellensammlungen
jüngst die „Lette 5»vi" (Baldoni, Florenz 1912) hat folgen
lassen.
^ In der .Mwva <Xntc>ln?>2" (16. Febr.) läßt

M. Ferraris den Dichtungen Ernst Zahns eine sehr an
erkennende Würdigung zuteil werden.
Eine Umfrage bei den italienischen Verlegern hat er

geben, daß das Kiiegsjahr dem Buchhandel nicht sehr
günstig gewesen ist, und zwar hat, wie begreiflich, besonders
die Verbreitung der einer höheren Kultur gewidmeten
Literatur meillich gelitten, während die Verleger, die auf
die kriegerische Erregung und die nationale Eitelkeit speku
lierten, auf ihre Rechnung gekommen sind. Die Tages
zeitungen, die durch maßlose Aufbauschung der kriegerischen
Erfolge dem nationalen Selbstgefühl zu schmeicheln und

glänzende Geschäfte zu machen wußten, haben dem Bücher»
vertrieb starte Konkurrenz gemacht.

Rom Reinhold Schoenei

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Peter Inftns. Eine Komödie der Liebeshemmungen, Roman
von Josef Ponten. Stuttgart und Leipzig, Deutsch« V«r>
lagsanstalt 295 S.
Der Inhalt dieses sehr gedankenreichen und eigen

artigen Buchs is
t

leichter mit zwei Worten erzählt als
mit hundert: Don Juan wird Priester, weil er fühlt, daß
man im letzten Ende eben doch nur das ganz besitzt, woran
man verzichtend vorübergeht. Die Art nun, wie der junge,
schöne, temperamentvoll« Doktor Peter Justus soweit
kommt, die erzählt uns das Buch. Seme fromme Mutter

hatte ihn zum katholischen Priester bestimmt, er aber
wollte nicht. Sein ganzes Wesen is

t Lebenshunger ; da«

Dogma stößt ihn ab. Co wird er Arzt. Das Weib is
t

ihm
alles, und Frauen sind es, die zu Marksteinen seiner geistigen
Entwicklung weiden. Di« eiste: die ihn schweigen lehrt.
Denn nach Art ganz junger Menschen wollte Peter Justus
auch die Albeinen und Frivolen zu seinen Gedanken be
lehren, ein Eroberer sein, der töricht g'nug sein volles

Herz nicht wahrte. Nun folgen di« andern, die ihn belehren
und ihn zur Weisheit führen

— freilich, ohne daß sie's
wissen. Nur eine weiß es

— ein prachtvolles junges

Mädchengeschöpf auf einem Gute in Hinterpommern irgend
wo, und si

e kennt ihn so gut, daß sie es ist, die ihn in

die Welt hinausstößt, als er sein Leben in eine Heirat
mit ihr verstricken will. Nun kommen die andern (in einer

glühend farbig geschilderten München« Faschingsnacht gleich
ein ganzer Haufen), die nicht so stark sind, die an ihm
zugrunde gehen, indem si

e

sich ihm geben oder indem si
e
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ihn feige fliehen. Immei schaler scheint ihm der Genuß,
er versucht, zu dem geliebten Mädchen heimzukehren, «bei

si
e

hat sich inzwischen einem reifen, llugen und gütigen
Manne verlobt, und Peter fühlt im Grund«, das; si

e

recht
getan hat. Immer mehr erkennt er, daß sein Leben seine
Vollendung nicht im Genus; finden lann und auch nicht

in der Sorge und dem Gedanlen an eine einzige Frau.
Da«, um dessenwillen er Arzt geworden is

t : um dem ganzen

Geschlecht helfen zu lönnen, ihm nah sein, seine Leiden mit»
tragen zu dürfen, das bleibt in ihm bestehen, wandelt sich
aber in eine neue Form: und der Ungläubige, Heidnische,
Dionysische wird Priester. To geht er nun doch den Weg,
der ihm von Anfang an bestimmt war; aber er geht ihn
in Erfahrungen reich, mit einer Kenntnis der weiblichen
Eeele und des weiblichen Körpers, wie laum ein Priester
ooi ihm. Immer bleibt er der Heide, nie erkennt er das
Dogma über sich. Aber er heilt Seelen, er lehrt die
Frauen, denen Angst vor schamlosen Priesterfragen längst
den Mund geschlossen, über ihre tiefsten und geheimsten
Leiden reden, er hilft ihnen, wie ihnen nie einer geholfen.
Der äußere Erfolg lammt dem inneren entgegen. Ruhm
und Ehren bleiben nicht aus, ja er wird sogar Kardinal.
Und hier, auf der allerletzten Seite, is

t es das einzige Mal,
wo das prächtige Buch zum „Roman" wird, um des
„schönen Schlusses" willen: denn im Leben würde «in
solcherMann, der da« Dogma verachtet und menschliche«
Necht oft in geradezu aufrührerischem Gegensatz zur Kirche
predigt, wohl schwerlich Kardinal, ja auch nur Domherr
werden. Harter würden seine Kämpfe mit der strengen und
heiligen Mutter Kirche sein, selbst wenn si

e

sich seiner Macht
über die Gemüter bediente. . . . Und daß der Kardinals-
Hut diesen Mann überhaupt beglücken lann, der alle«
nlannt und alles a>ls eitel empfunden hat, das dürfen
Vir gar nicht glauben, wenn wir nicht denlen sollen, Peter
Iustus se

i

zu einer viel geringeren Stufe des Denlens
zurückgekehrt. Hier möchte vielleicht ein neues Problem
ansetzen: die Tragi! des Erreichten, die Erkenntnis, dasz
n das kirchliche Dasein nun so bis ins letzte erschöpft hat
wie vorher das weltliche. Wird ihm das Schicksal noch ein«
dritte Daseinsform bescheren? — Wie immer man »bei
an diesem Schluß herumbosseln mag — jede der voraus
gehenden zweihundertundvierundneunzig Seiten wird einen
felsein, Anregung ausströmen, zum Widerspruch reizen,
immer aber interessieren. Und das is

t

gewiß nicht wenig.

Wien L. Nndro

Gogan und das Thier. Roman, Von Otto Alscher.
Berlin. S. Fischer.
Es is

t das ethnographische Moment, das dem Roman
die Prägung gibt. Wie in einer Zur-Schaustellung von
fremden Völkerschaften ziehen Erscheinungen vorüber, die

sich in Brauch und Sitte von dem Gehaben deutscher Leser
unterscheiden. Magyaren: Menschen, denen die Sprache
im Eatzbau und Grammatik von allen europäischen
Idiomen, das finnländische ausgenommen, abgetrennt) wohl
schon in einer Urzeit aus einer anderen Art die Dinge
wahrzunehmen wuchs. Individuen, die dem, was uns als
Kultur gilt, ferner und dem Triebmäßigen in einer uns

oeischlossenenWeis« näher stehen. Und die in ihrem Land
üochungebundeneren Elementen eine Art von Heimatsrecht
gewähren, wie beispielsweise dem in Deutschland mehr als

l'e verfolgten Stamme der Zigeuner. Skrupellos folgen die
Personen des Romans ihren Instinkten. Die Edelleute, die
gleichzeitigdie Hühner und die Mädchen jagen : der Pfarrer,
der »»verhüllt von den Favoritenlaunen seiner Köchin
spricht; die junge Gräfin Ianla, die ohne innere Hemmung
barm denkt, sich dem Mann, der ihr gefällt, in Liebe hin
zugeben. Und die, von einem rachsüchtigen Iigeuner im
Wald« überfallen, die Frucht der erniedrigenden Empfäng
nis liebt, den Sohn erziehen läßt und zu sich ruft. Von
Telbstvoiwüifen, dem rechtmäs-igen Ehegatten gegenüber,
unbeichroeit. Uuch den Vergewaltiger vermag si

e

nicht zu
Wen. Vielleicht, weil ihr in dem Dunkel des Ursprüng
lichstendie Ahnung schläft: der Blutwille der Hochgeborenen

habe den des Recht- und Heimatlosen in einem Augenblick
der Selbstvelgessenheit sehnsüchtig angerufen. Di« inneren
Kämpfe des Mischlingsbastards Gogan, die Charakter
eigenschaften, die er der Rassenlreuzung dankt, bilden den

Kern und Vorwurf des Roman«. Es reiht Gogan zur
Geistigleit hinauf und stößt ihn ins Animalische hinunter.
Als er erfährt, daß er einem brutalen Alt entwachsen ist,
beschließt er das Tier in sich durch die Vernichtung des

väterlichen Lebens abzutöten. Im Moment der Tat kommt
ihm die Erkenntnis, daß Geborenwerden nichts bedeutet

als ein Teil des Universums sein, wie der Baum im Wald,
wie eine Scholle Eid«. Er zieht sich von der Welt zurück.
Von Ziel und Zweck gelöst, strebt er dem Ideal entgegen,
sein Ich pantheistisch in da« All zu strömen, das leine
Tierheit kennt, nur das heilige und stille Walten der Natur.

Berlin Auguste Hauschner

>v«i den Unfelige«. Novellen. Von Ernst Ewer t. Leipzig
1911, 3«n,«no«rlaa, 252 S.
W«r dieses Buch liest, wird zu ihm Stellung nehmen

wollen, gleichgültig, ob es ihn grob oder zart, erfreulich
oder verletzend angesprochen hat. Zunächst mag freilich der

völlige lyrische Defekt stören, die geringe sinnliche Füll«
der Sprach«, die Armut in Bild und Ausdruck. Dann aber
fühlt man einen seltsam federnden Rhythmus als die Seele
des Ganzen, ein« nervös« Sprunglraft, die Hauptentwick»
lungen überschlügt, Jahre in den Zwischenalt fallen läßt
und plötzlich doch mit einem Worte der Sache im Genick sitzt.
Im Geistigen liegt der Wert dieser Novellen, und da is

t es

bezeichnend, wenn Ewert einmal Briefen, „grenzenlos offenen
Bekenntnissen innersten Seelenlebens", „nicht nur intimen
psychologischen Reiz, sondern auch künstlerischen Wert" zu
schreibt. Erkenntnis is

t

ihm schlechthin Schönheit. Das

innerste Wesen seiner Kunst „ist Seele, nichts als Seele,

dreimal Seele — dazu nackte Seele; ... sie (stellt) . . .
jedwedes Ding ... dar in seiner nackten Gestalt, mag si

e

schön oder scheußlich sein, das kümmert den Künstler nicht,

darf ihn nicht lümmein". Ein einziges Mal kommt er als
Lyriker, und da versagt er durchaus. Sonst aber hat er
die Kraft, in einer eigentümlich zerrissenen Darstellung von
augenblicklich psychologischen Erkenntnissen doch die Lini«
der organischen Entwicklung eines Charakters zu wahren.

Jede dieser Erzählungen is
t ja eigentlich ein Heiner Roman,

jede eine Abenteuer- und Entwicklungsgeschichte, jeder seiner

Helden lebt sich zu Tod«, is
t ein unselig l«izbarer Mensch,

ein Don Juan und Liebhaber mit allen Sinnen, an dessen
Heizen der wollüstige Genuß jedes Atoms wie ein Geier

zehrt und ihn im Irrenhaus oder in einer neuen Matratzen-
gruft sterben läßt. Eine naive Erzähle ifreude, mag sein
ein unaufdringlicher Fatalismus vergnügen sich nun noch
daran, ihn auf der letzten Sprosse die Leiter hinunter
zuwerfen oder das erjagte Bild der ausgest«ckten Hand zu
entrücken und die seltsamen Sprünge des Zufall« in den

Charakter sich eingraben zu lassen. Von liebenswürdiger
Naivität is

t ja bei aller Bildung seines Verstandes der
ganze Mensch, impulsiv ergreift er hi« und da für od«
gegen seine Gestalten Partei, oder durchbricht mit einem

„Ab" vder „dies sein Wortlaut" die Erzählung. Es scheint
auch in der typischen Wiederkehr gewisser Situationen ein
eigene« Erlebnis nachzuzittern und seine Schatten auf die
Darstellung zu weifen. Weiß Ernst Ewert sich zu einer mehr
sorgfältigen und künstlerischen Darstellung zu erziehen,
weiß .sein interessierter Verstand später Problem« zu er
fassen, die über den Krei« des Individuellen hinausgehen,

so kann der Gewinn seiner frischen Persönlichkeit begrüßt
werden.

Berlin Erwin Hernried

De« Monistenbnnd. Eine Erzählung von Heinrich St«i>
nitzer. München 1912. Süddeutsche Monatshefte. 134 S.
„Die Gründung von Monistenbünden schreitet rüstig

vorwärts, ja, die Bewegung scheint sich auch auf die

Provinz auszudehnen, wa« von allen Anhängern einer
gefestigten Weltanschauung nur begrüßt werden darf. Von
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Kiserih, Plettach, Thalhausen und Sägedorf n»iid die Er
richtung von Zweigstellen gemeldet, und weiden wir fort
fahren, weitere Nachrichten über Neugründungen zu ver

öffentlichen." Diese Zeitungsnachricht unterbricht die Pen-
sionisteneiistenz des Obersten a. D. Georg Kriebel zu Vil«>
lirchen auf anregende Weise. Nenn solche Nester ihr«
Monistenbünde haben, darf Vilslirchen nicht mehr zurück
stehen. Vom Gymnasium her erinnert sich der Oberst, das;
monoz so etwas wie einzig oder einig heiht. Er gründet
also einen oilslirchener Monistenbund, um der Einigkeit
Vilslirchens und einer „gefestigten Weltanschauung" da

selbst zu dienen. Honoratioren, Bürger und Agrarier des
gut altbllyiischen, tief in der Provinz liegenden Städtchens
lassen sich als „Monisten" einschreiben, ohne daß irgend
jemand von ihnen die Bedeutung und damit die Gefährlich
keit dieses Wortes auch nur ahnte. Um nicht als rück
ständig zu gelten, mutz sich auch der Dechant des Ortes
beteiligen. Während er den Zweck verfolgt, mit Hilfe des
Momstenbundes einen Kaloarienbeig für Vilslirchen zu
errichten, will der Oberst a. D. vor allem «in« Nismarck-
höhe schaffen,

— «ine Divergenz der Ziele, die zu «iner
Spaltung in den Monistenbund zur „heiligen Katharina
von Emmerich" und in den andern zu Ehren Vismarcks

fühlt. Als der Kampf zwischen beiden Richtungen am
turbulentesten wirb und das ganze Städtchen in zwei Lager
geteilt ist, lommt die Aufklärung über die wahre Bedeutung
des Momstentums durch ein entrüstetes Schreiben des

bischöflichen Ordinariats und durch einen in das Städtchen
verschlagenen outsiller.
Mit dieser sehr amüsant und beinahe glaubhaft er

zählten Geschichte is
t eine andere verwebt: wie des Oberst«»

Tochter Emmerentia aus der Kläglichkeit und Philistrosität
der Kleinstadt herausfindet zu einem freieren Menschentum
— mit Hilfe eben jenes outziclerü, der zwar Gymnasial»
Professor, aber «in Mann ist, der die Welt nicht als selbst
verständlich, sondern mit immer neuen Augen und frischen
Sinnen anschaut — ganz im Gegensatz zu der Menschheit
Vilslirchens, die automatisch denlt, fühlt und reagiert. Die
Art, wie Steinitzer diese enge Welt und ihr« Typen, diesen
pygmäischen Kampf aller gegen alle schildert, ihren Neid,
Hochmut, ihre Furcht, Übergebung und Verdächtigungssucht,

is
t

zu intim, um satirisch, zu überlegen, um gemütlich ge
nannt werden zu lönnen, und spricht von einer eigenartigen
humoristischen Begabung, wie wir si

e

bisher laum besahen.

München Karl Goldmann

H»e kleine Tod. Von Irene Forde, -Mosse. Berlin,
S. Fischet.
Haßkamps Unna. Noman. Von Marie Vaerting.
München. Albert Langen. 247 2. M. 3.—.
Zwei Frauenbücher — si

e willen wie End» und An
fangspunkt zweier Epochen. Der Noman Marie Vaer
ting« (ich bin geneigt, ihn für ein Erstlingswerk und als
solches für eine beträchtlich« Tlllentprobe zu halten) is

t ein

Dokument neuzeitlicher Weiblichkeit. Ganz selbstverständlich
geht Hahlamps Anna, die hannoverische Bauerntochter,
ins Vymnasilllstudium hinein ! mit der gleichen Selbst
verständlichkeit besteht si

e

ihr Eiamen (danl der Hilf« «in«r

„Presse" sogar vor der festgesetzten Zeit). Dann aber

scheint es, als ob ihr Wesen der Bildungsbürde nicht ge
wachsen sei. Ihre Natur is

t wie entzweigerissen. Vergiftend
dringt ihr das Nissen in das Baueinblut. Es macht si

e

sehend für die Mitleidslüge, wandelt ihr den starten Lebens-
trieb in ein lranles Bangen vor dem Ende, schädigt ihre
gesund« Sinnlichkeit. Zur Tragödie wird ihr, daß (um
mit Wolzogen zu reden) die Henne eine andere geworden,
d«r Hahn jedoch sich gleich geblieben ist. Sie schwankt
zwischen Liebesgier und Liebeselel, fühlt sich unverstanden,
versteht sich selber nicht, und flüchtet aus Todesangst und

geschlechtlicher Verwirrung in das Land, das leine Unruhe
mehr lennt. So liest sich fast wie eine Anklage gegen den
Freiheitskampf d«i Frau, was seine Tendenz gegen die
Zuiückgeblieomheit der Männer lichtet. Die Sprache is

t

lnapp und unerschrocken. Der Dialekt gibt ihr häufig einen

derben, bodenständig kraftvollen Humor, dort besonder,
wo er, im Kindermund, sich selb« übertreibt. Und die

aufbauende Form is
t

willkürlich gelöst. Impression steht
neben Impression. Dem Hirn des Lesers is

t es überlassen,
die Teile zu einem Ganzen zu verbinden.
Mosailwerl enthält auch Irene Forbes-Mosse«

Buch. Weniger als das. Stimmungen, zart und zn>
flatternd wie Spinnweben, werden in den Maschen bei
Erinnerung Frau Hilarias festgehalten. Und ihre Sehnsucht
nach dem Sterben wagt sich nicht in die letzte Dunkelheit
hinein. Nur d«n „ll«in«n Tod" ruft si

«

heibei. So einen,
wie sich ihn Kinder wünschen, um die Eltern zu bestrafen;
wie ihn gelränlte Mädchen träumen, um zu prüfen, wie

schwel getloffen bei Ungetieue sei. Einen kleinen Tod,
b«l«it, sich untn dem Kuh erschrockener Lippen wieder in

Leben umzuwandeln. Zum Greifen fleischlich, in fast al»

stoßender blutwarmer Konlretheit, stehen Hahlamps Ann«
Männer auf den Beinen. Frau Hilarias Held verschwimmt
zum Schemen. Ihre Liebe, die sich wie ein seidener Faden
um alle schwärmenden Gedanken schlingt, is

t von Sinnlich»
leit gellärt. Nicht Schmerz mehr, nicht mehr Glut. Sanfte
Trauer, m der noch eine leise Hoffnung schwingt. Einen
bunten Etrauh von Phantasien legt Hilaria zu Füheu dez

entfernten Freundes nieder. Kinderscherz und Mädchen«
laune, Reisebilder, Kunstentzücken, Naturgefühl, feinste
Nervenreize einer sensitiv empfindenden Natur. Weimar-
töne. Die blaue Färbung d«l Romantik. Zuweilen ist'5,
als lebete Bettina. Nui selten stüct eine weiche Über»
sühi gleit.

Zwei Fllluenbüchei — si
e willen wie End- und An>

fangspunlt zwei« Epochen. Die Baueinstudentin, «u«

ihiei Weibesdämmelung aufgescheucht, taumelnd auf einem
Boden, den si

e

noch nicht sichei tiitt. Die Fi»u dez

neunzehnten Iahlhundeit«, ganz Dam«, ganz Geschlecht in

seiner vergeistigten Kultur. Wenn die Zeit aus «inst und
jetzt wieder eine neue Gegenwart heraus entwickelt haben
wird, sollte es da nicht gut sein, an diesen beiden Büchern
ein Zeugnis für den Weibtypus von gestern und vor
gestern zu besitzen?

Berlin Auguste Hauschner

Kutsche«. Roman. Von Gustav Hell ström. Deutsch
von Alice Berend. München 1912, Albert Langen. 212 L.
M. 3,— (4,50).
Dick, Tommy und Franl sind drei Kutscher von vei

schieden ausgeprägtem Charakter. Sie geraten durch «inen

Zufall in ihren Beruf und werden trotzdem seine präg
nantesten Vertreter, denn der Bock hat nicht weniger Macht
über den Menschen als etwa Ladentisch, Schieibpult »der

Katheder und bildet die ihm Verfallenen entsprechend .au«.
Dick, nach kummervoller Jugend, wird Gatte und Vater,
verliert Frau und Kind und erwächst an all dem Gram
zu einem wundervollen Menschen, dem eines Tage«, d»

er schon alt und grau ist, die Todessehnsucht den Strick um
den Hals legt. Tommy hat Weib und Kinder in Fülle,
leidet Not und wird Sozialist, Prostituiertenroirt, Auf
wiegler und lommt ins Gefängnis. Franl, geschworener
Junggeselle, dennoch mit sechzig Jahren eine stattlich« Fr»»
heimführend, vertritt auf dem Bock den Idealisten mit der

Sehnsucht nach der Natur. Ein Häuschen mit Kuh und

Gemüsebeeten is
t

sein Ziel, das er erreicht, indem er s
ic
h

einfach mit Hilfe der Presse, der er seinerseits wieder z
u

einer Sensation verhilft, an die Öffentlichkeit wendet und

ihr die Not der Lohnlutscher schildert.
Indem Hellstiöm, der Schwede, der übrigen« seinen

Roman in London spielen läht, weil wohl dort da« Lohn-
droschlenwesen am üppigsten blüht, seinen Helden in drei

Individualitäten spaltet, gelingt e« ihm in der Tat, sein
Thema so ziemlich zu erschöpfen. Das is

t

wirklich Kutscher-

leben, in das er blicken läht, ein neues unbelanntes Milieu,

das nicht arm is
t an Erleben, an eigenem Glück und be

sonderem Elend. Der praltisch« Idealist, der utopistisch

schwärmende Realphilosoph und der Mann des einfachen
Gemütes sind die drei Typen, die das Kutschertum vn>
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litten. Die übrigen sind in Episoden enthalten. Diese
Lpaltung des Helden in diei Schicksalsträg« zerstört

nlllüilich die innere und äußere Komposition des Buches,

zumal die drei Elistenzen nur eine kurze Strecke gemeinsam
laufen; in der Form tonnte also lein Kunstwerk entstehen,
wennschon eine stall«« Hand und ein überlegenerer Geist
wohl die vereinfachende Formel für das verzweigte Thema
gefunden hätte. Aber davon abgesehen is

t der Roman,

lurz und straff geschrieben, allem rhetorischen Schmuck ab»

hold, ein herzhaftes, frisch« und erfreuliches Buch. Ein

männliches gesundes Gemüt waltet darin, und die Führung
und Losung der Geschicke entbehrt nicht einer resoluten

Lebensweisheit. Und es gibt sogar Momente, wo es

dichterischaufblitzt.
Alice Berend hat den Roman frisch und herzhaft, wie

«s ihm zukommt, und mit viel Sprachgefühl gut übersetzt.
Berlin Kurt Münz»

Lyrisches

Ans meinem Tagebuch. Von Carl Hauptmann,
München, Callmey.
Carl Hauptmann is

t lein Lyriker; überall in seinen
Versen verspürt man die Empfindungen gleichsam in einem

gazförmigen Zustand, nirgend gerinnen si
e

zu Gebilden.

Auch die wenigen Ausnahmen, der „Gesang der Felsen"
aus der „Bergschmiede" und vielleicht die eine oder andere

Ttrophe aus diesem Buch, verändern diesen Eindruck nicht;
dennein Lyriker is

t nicht, wem einige wenige Stücke gelingen,
und se

i

selbst unter ihnen «in starkes Gedicht, wie jener Ge»

sang,sondern, wer «inen Ton der losmischen Musik auffing
und bannte zu seinem Werke. Er steht, über weiten wald-
beslandenen Hängen, oben auf einer Koppe; er lugt aus
demgeöffneten Fenster der einsam siedelnden Baude hinaus

in oen Wind; er liegt, lang ausgestreckt, in Sand und ge»
salzt» Luft an der Ostsee: und immer, man sieht sein
Antlitz, horcht er hinaus in den Raum. Von dem Lauschen

>
!!

ein« weite Stille um ihn, er hört den Ton, aber er kann

ih
n

nicht binden. Er selbst meint vielleicht, ihn zu halten,
aberwir hören ihn nicht, wir sehen ihn nur anstreifen, auf«
schwirren und entschweben, einem Weltfalter gleich. Und
dies is

t nun bedeutsam und vermag tiefe Blicke in das Wesen
der dichterischen Willung aufzuschließen: wo Carl Haupt»
mann gar nicht erst versucht, sein Gefühl dem unseren durch
lhytymisch« Geroalt aufzuzwingen, wo er sich, lässiger, in

Prosa ausspricht, empfangen diese seine Aussagen von der

«erhaltenen Rhythmik und Lyrik seines Wesens, und viele
sind von einem lyrischen Geruch und Erdrauch umquollen.
Aber Lyrismus is

t

nicht Lyrik: diese Aufzeichnungen in

Prosa sind jenen schwachen Versen überlegen, doch si
e

sind
weniger als starte Rhythmen. Und es is

t merkwürdig zu
sehen,»ie si

e

sich an manchen Stellen zu straffen, zu spannen,

zu binden, volltönende Rhythmen zu weiden trachten und
» dennoch nicht vermögen. Rhythmische Bindung is

t

nicht
«in »on außen Hinzugetanes, das ebenso mangeln könnte:

sondern is
t «ine eingeboren« Kraft des starken Gefühls und

das einzige Mittel, es unvermindert zu übermitteln.
Würden diese Formulierungen von Natur« und Stille» und
Heimat- und Weltgefühlen wahrhaft Gesänge, so würden

I« »n fortreißender und wirkender Kraft um ein Vielfältiges
potenziert weiden. Gerade dieses, an schwachen Gedichten
und stärkeren Aufzeichnungen reiche, Buch vermag die immer
wieder vergessene Wahrheit zu lehren: „Die lyrische Emp-
sindung muh sehr stark sein, wenn si

e

auf eigene Faust
ietxn soll", und wenn si

e es nicht vermag, aber zu stark

>
ft
,

um zu versiegen, so rvird sie, «in« Zuflucht suchend,
a>5stimmende Luftfarbe oder als verborgene Unterströmung
forteriftieien. So entstehen die Gedichte in Prosa, die
lyrischen Tagebücher, die lyrischen eFuilletons, und si

e

alle leben schwächer, atmen beengter, willen geringer als
°i« au« einem mächtigen Blute gezeugten. Aber auch si

e

willen. Kleine Lehrgedicht« in Prosa sind manche dieser
Aufzeichnungen; nicht Gedanken: „Besinnungen"; wie

!>
e

zwischen Poesie und Prosa schweben, stammen si
e

auch

aus einer Mittelsphäre zwischen Gedanken und Gefühl;
nicht begrifflich formuliert, sondern plastisch; nicht Welt'
anschauung, sondern: „Welterschauung". Er besitzt eine an«
schauende Klugheit, und eben darum erkennt er die Grenzen
des bloßen Intellekts: in ihm is

t «in starkes Gefühl für
das Hintersinnlich«, das Ahnende, das Dumpfe, das
Mystische, da« Seherische im Dichter. „Wann und wo
waren große Künstler je anders ? Wann und wo hatten si

e

ihr Haus anders als an das dunkle, reiche, wogende Meer
der großen Ahnungen und Erkennungen und Gesicht« auf«
gebaut?" Und doch wieder: „Der Ragende trachtet nicht,
Schwärmern nur selige Augen zu machen. Er weitet die
Augen der Gewöhnlichen." Groß sind ihm, „die große
Gestalten in den Raum und vor die Menschheit stellten,
sichere Menschenmaße zum Anschauen und zum Aufschauen
für die Menge hinschrieben in die Lüfte!" Was er in feiner
Dichtung selten erreicht

—
zum Beispiel in dem kleinen

Meistergebild „Der Landstreicher" — , davon spricht er an
vielen Stellen dieses Buches: von der Durchdringung des
Unwägbaren, Rätselhaften und des Umrissenen, völlig
Gebildeten. Manche Worte sind gerade für unsere Genera»
tion aufgeschrieben ; denn was wir suchen, is

t ein Weg mitten
hindurch zwischen romantisch« Veischwüimung und materia»
listischei Plattheit: zu einer Dichtung, die materialistische
und mythische, reale und visionäre Element« «nthält wie
all« Dichtung; deren genießende Irdischleit von einem ko«»
mischen Lichte beschienen ist. Hauptmann findet da« Gleich«
nis: Wie an der Erde „die fortbildenden Kräfte noch jeden
Augenblick vorhanden und tätig sind", so is

t

„die große
Offenbarung noch unter uns". Er berührt sich mit bonus»
schen Ideen: die Schöpfung geht immer fort. Dichter sind
niemals mechanische Menschen; si

e

sind Hände und
Münder der organischen Natur. Das letzte und eigentlich«
Maß jeglicher Dichtung ist, ob der Ergriffen« empfindet:
hi«r is

t aus dem Antriebe der fortwährenden Schöpfung ein
Erschaffenes gewachsen. In diesem Sinn« is

t

Dichtung
«ligiös. In diesem Sinne wirkt auch noch zwischen Beton
und Eisen Offenbarung. Daß ein Ahnen hieivon wiederum
dumpf in vielen wirkt und über alles Technische und im
engeren Sinn Künstlerische wieder die Vision der großen
Dichtelschaft 'emporsteigt, dafüi sind mancherlei Zeichen
wahrzunehmen: die« Tagebuch zählt zu ihnen.

Berlin Einst Lissauei

Verschiedenes

Deutsche G«de. Da« Jülich» Land. Von Hermann
Rittet. Berlin 1912. Fontane H Co. 550 E. M.6.— .
Dei weitausschauend« Plan de« Veilages, in ein«

vielbändigen Kollektion der Reihe nach deutsche Landschaften
von heimischen Autoien, die zugleich auch mit deien geschicht»
lichei Vergangenheit wohloeitraut sind, schildern zu lassen,
wird durch das Buch von Hermann Ritter sehr glücklich
eröffnet. Weitere Publikationen von ähnlichem Umfang
sollen demnächst über Mecklenburg, das Rheinische Grenz
land und die Altmarl erscheinen. Die Aufgab«, die Ritter
fich gesetzt hat, is

t die Beschreibung de« Mich«, von der
Rordeifel nordwärts weit in die linksrheinische Ebene
ziehenden Landstrichs unter Berücksichtigung ihrer uralten
Kultur und ihrer historischen und gewerblichen Entwicklung.
Nur das besonders Charakteristische der einzelnen Gegenden
und ihrer Geschichte soll Berücksichtigung finden. Als Vor«
bild, d«m «r nachstrebt, nennt er Fontanes berühmte
„Wanderungen durch die Marl", denen er sich freilich, des
reicheren hier heranzuziehenden historischen Stoffes halber,
an Ausführlichkeit nicht nähern könne. Eine Beschränkung,
die den meisten Lesern sich« nur willkommen sein dürft«.
Belehrendes und Unterhaltsames wechselt in bunter, an»
regender Folge. Das reiche Wissen fließt in die Darstellung,
aus der ein frohes rheinländer Temperament spricht, zwang»
los ohne jede Störung pedantischer Allüren ein. Behaglich

in farbiger Anschaulichkeit ziehen die Bilder an der Phan«
tasie vorüber. Von Montjoie, dem kleinen, wunderbaren
Nestchen, das sich mit seinen bochgiebeligen Häusern in einer
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Talspalte des linksrheinischen Rurflüßchens birgt, geht die
Wanderung über das hohe Nenn nachEuskirchen, »achZülpich,
der Millionärsstadt Düren, nach München-Vladbach und einer

Fülle kleiner Slädtchen, die der Fernerwohnende auch nicht
dem Namen nach lennt, von denen Ritter aber immer etwas

Charakteristisches mitzuteilen hat. Remagen, Linzig tauchen
auf. Den Abschluß bildet die weinfroh« Schilderung des

schönen Ahrtals. Für einen weiteren Leserlreis geschrieben,
wird das Buch insonderheit für die Touristen, die jene
Gegenden durchstreifen und mehr als flüchtige Eindrück«
nach Hause bringen wollen, «ine willkommene und wertvolle
Gabe sein.

Charlottenburg Conrad Schmidt

lllllveü-zilairez <l'«Huurä'nui. par Pierre I^eLuay
pariz, LernÄlä Qr255et. p5. ZZ7. l'rcg. 3,50.
Für di« zahlreichen Deutschen, die schon einmal zu

Füßen französischer Universitätsprofessoren gesessen haben,

ferner besonders für die, w«lche deutsche Kultur in fran
zösischer Beleuchtung sehen möchten, dürfte der vorliegende
Band einigen Wert besitzen. Der Verfasser zeichnet hierin
sechs Porträts französischer Unioeisitätspiofessoren und

analysiert ihre Arbeiten. Zugleich sucht er ihren Einfluß
auf die studierende Jugend seines Landes zu erforschen,
denn gerade der geistige und moralische Einfluß des Uni»

oeisitlltslehiers auf die junge Generation spielt im demo-

lratischen Frankreich eine bedeutsame Rolle und wird von
den beteiligten Kreisen selbst lebhaft erörtert, so vor allem
in Einest Laoisses „Läucation clemocl2tique". Unter den

hier charakterisierten Gelehrten sind die Namen des Histo
rikers Einest Laoisse und die der Literarhistoriker Gustave
Lansson und Henri Lichtenbeiger dem Deutschen wohl ver
traut. Der erste geht uns näher an durch seine Arbeiten
über Friedrich den Großen. Besonders aber sind wir
Henri Lichtenberg« verpflichtet, der den Franzosen
Wagner und Nietzsche durch wertvolle Studien ver
mittelt hat und der «in schätzenswertes Buch über Heine
veröffentlichte („Henri Heine penxeur"). Ferner stehen
uns die Historiker S«ignobos und üanglois sowie der
Soziologe Dürlheim. Streng wissenschaftlichen Anforde
rungen genügen die Porträts Leguays allerdings kaum'

si
e

sind zu sehr mit Persönlichem durchsetzt und die

Analyse der einzelnen Gelehrtenarbeiten is
t

nicht vertieft
und erschöpfend genug. Immerhin bietet das Buch einen

interessanten Aufschluß über di« Rolle des französischen
Unioeisitälspiofessors, sowie einen Vinb.ick in das heutige

wissenschaftliche Stieben unserer Nachbarn. Vor allem aber
gewinnt der Deutsche daraus einen ziemlich klaren Begriff
oon der Stellung der geistigen Elite Frankreichs zur deut

schen Kultur i ein Begriff, der zunächst als subjetüo und
an die einzelne Eelehitenpersünlichleit gebunden erscheint,

sich aber am Schluß des Buches zu einem Gesamturtei!
zusammenschließt, dessen Kenntnis für ein so erwünscht, s

lLpprocnement lrancoallerlmnä uneilählich ist.
Dresden Anna Brunnemann

Erinnerungen. Von Johanne» Trojan. Berlin 19 12,
Verlag des Verein» für Bücherfreunde. 332 E. M. 3,—.
Man wird schwerlich von dem Herausgeber des „Klad

deradatsch" weittragende Memoiren erwarten. Wen aber
der ruhige, dann und wann mit leisem Humor gewürzte
Lebensgang eines heiteren, sicheren, in seinem Kreis mit
Eifer und Glück tätigen Mannes interessiert und mit Be
hagen zu erfüllen weiß: der wird in dem Büchlein manches
finden. Das alte Danzig der Fünszigersahre steht mit

seinem behäbigen Reichtum und seiner Bürgerschaft vor
uns. Dann leinen wir das Berlin jener Zeit kennen; mit
seinen öllUollU Einwohnern von der künftigen Größe erst
träumend. Trojan wird nur ungern in dieser Zentrale
seßhaft, und es is
t

bezeichnend, daß er für das damalige
Berlin trotz Linden usw. nur das Wort findet: ,,p<nivre".
Danzig is
t

für ihn viel feiner. Allmählich aber, mit der
Festigung seiner literarischen Tätigkeit und im behaglichen
Familienkreis, lebt er sich «in, bis ihm dann endlich nichts

mehr über sein „Berlin" geht. — Dazwischen webt Trojan
mit geschickter, wenn auch keineswegs tiefgreifender Hand
persönliche Erinnerungen an Bismarck, Herbert Bismarcl,
Wilhelm Busch, Seidel, die Burengenerale in Berlin usw.
ein. Am ansprechendsten geben sich 5ie Kapitel von der
Weinlese und Weinversieigerung im Mosel- und Rhein-
gebiet. Hier is

t der alte Herr ganz in seinem Fach und

weih von seiner Naturfreude (auch als emsiger, kundiger
Botaniker) und seiner Lebensfreude, von den Bewohnern
und der Kultur Tüchtiges in leichtem Gewände einhergehen
zu lassen.

— So darf man zum Ende sagen : Wie nicht jede
Kugel, so hat zwar auch nicht jedes Buch seinen Quartier
zettel. Trojans Buch hat ihn bei jedem jovialen Wein-
Herzen, das zu Trunk und Scherz nach der Arbeit gern in

vergangene Zeiten zurücksinnen will.

Karlsruhe Albert Geiger

H«ns von Marse«. Mit sechzig Abbildungen. Von
Julius Meier-Graef«. München 1912, R, Piper u. Co.
Meier-Eraefe nimmt eine ganz besondere Stellung in

der zeitgenössischen Kunstkritik ein. Er hat neue, sehr wich
tige Werte in der Malerei entdeckt und der Fachwelt und
einem Kreis von Kunstliebhabern aufgeschlossen und ij

^

sogar oft, mit Energie für seine Überzeugungen kämpfend,
ins öffentliche Leben getreten.
So steht heute z. B. die Errichtung eines Maröez-

hauses in nicht allzu ferner Aussicht, an die violleicht ohne
Meier-Vraeses Eingreifen für diesen, bei seinem Tode fast
unbekannten großen Maler, der lange als Schulbeispiel
vergeblichen, ilarusgleichen Ringens galt, nicht zu denken
gewesen wäre.
Das vorliegende Buch is

t ein Auszug aus dem früheren
umfassenden Weile von Meiei-Eraefe, das in drei großen
Bänden das Leben, die vorhandenen Briefe und einen
ausführlichen Katalog der jetzt bestehenden Bilder de«
Maröes enthielt. Das kleinere Werl gibt in gutgelungenem
Zusammenschluß das Wissenswerteste: eine gedrängte Bi.°
graphie des Menschen, eine künstlerische Analyse der b

'

sonders wichtigen Bilder und eine Auswahl von aus
gezeichneten Reproduktionen. Außerdem sind noch die se!
dem Erscheinen des ersten Buches neu aufgefundenen Ce-

mälde im Nachtrag angeführt und beschrieben.
Meier-Vraefe beherrscht den breiten Stoff in ganz

ungewöhnlichem Matze und is
t

so durchdrungen und b
e

geistert von der Grotzliniglcit des Menschen Marses, das>
er dessen Persönlichkeit weit wärmer und lebendiger zu

gestalten vermag, als man es von seinem allzu reichen,
übelbeweglichen Stil erwarten sollte.
Das Buch, das ohne alle lleinlich-fachwissenschaftlichcn

Allüren auftritt, is
t von außerordentlicher Eialtheit in deü

historischen Angaben und von tiefer Erfahrung in ästhetische
Fragen. Es wird vielen, denen das große, teure Man'el
weil nicht zugänglich ist, ein willkommener Ersatz sein und,
wie Meier-Vraefe es wünscht, das Interesse für den Kün'!
ler und Menschen Maröes auch in Kreise tragen, die dic
große Künstlerschaft dieses Malers noch nicht erlebt hüben.

Frankfurt a. M. Sascha Tchwabochcr

Der Hebbelverein in Heidelberg. Von E. L. Stahl
Heidelberg, Winters Verlag.
Der Verfasser, der Leiter der jetzt von den Gründern

aufgelösten akademischen Gesellschaft, legt in diesem Büchlein

Rechenschaft ab über sechsjährig« Tätigkeit, die, außer dei
Propaganda für Hebbel, Neubilebungen älterer Theatei
werke, Matineen in szenischer Form, literarische Abende mi!
stilstrcngem Programm umfaßte. Alle Aufsührungen, o«

bewußter Kunstabsicht, ohne Rücksicht auf äußeren Efell
geleitet, haben manchen schönen Fund und manche uriginllc

Idee gezeitigt. So wird das Buch allen, die eine oon>
Tagesgcschmack und dem üblichen Schlendrian unabhängig
«unslpflege anstreben, reiche Anregung und eine wertoüüe
Fundgrube bieten.

Halensee Richard Müller Freienfe»
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Einen unveröffentlichten Brief Otto Ludwig« teilt

Ott« Ebert im „Dresdner Anzeiger" vom 9. Februar 1913
mit. Dei Brief, der im Jahre 1844 geschrieben wurde,
beschäftigt sich mit Ludwigs Drama „Friedrich II. von
Preußen" und dem Vorspiel „Die Torgauer Heide". Er

is
t an den Direktor der dresdener Taubstummenanstalt,

Friedlich Jens«, gerichtet. „Verehrtest« Freund! Sie
Baum an den Wasserbuchen, von dem es im Psalm Hecht:
,Der seine Frucht trägt zu seiner Zeit und seine Blätter
verweilen nicht, und was er macht, das geräih wohl', wenn
ein Lüftchen in Ihren Blättern rauscht, welches von Nord»
west lommt, so denlen Sie nur, ich Hab' es geschickt, es
lommt aus Leipzig! Meine hiesigen Bekannten haben mich
freundlicher aufgenommen, als ic

h

verdiene, ic
h

mutzte mich
rechtwohl befinden, könnt' ic

h

nicht leichter der Gesellschast
der Menschen, als der einer schönen Natur entbehren. Das
Nosenthal gefällt mir noch, weil es mit seinen grotzen
Väumen wie mit riesigen Feigenblättern die traurige Nackt»
heil der übrigen Gegend schamhaft scheint verdecken zu
wollen; so is

t

diese dem traurigen Bild einer Dame zu
vergleichen, die der Schleier schöner macht.

— Ich wäre
bereits wieder in Dresden, war' mir's nicht um den hiesigen
Theaterunternehmer und um Laube zu thun, der sich für
meinen Friedrich II., der aber noch Embryo ist, sehr inter»
efsiert. So will ich wenigstens besagten alten Fritz noch
hier vollenden. Das Vorspiel, wovon ich «inen Abdruck
Ihnen zu übersenden mir hiermit erlaube, hat mir uier

zu einigen angenehmen Belanntschaften oerholfen. Sie be»
suchtenmich gerade an dem Tage, da ic

h

es schrieb, in

Garsebach; so knüpft sich für mich schon an sein Entstehen
eine liebe Erinnerung. Sehen Sie das Ding aber nicht
etwa als ein« versuchte Abschlagzahlung an, von dem
Kapital von Dank, das ic

h

Ihrer Freundschaft schuldig
geworben, sondern nur als ein Zeichen, datz ich dieser
meiner Schuld wohl eingedenk bin. Die schöne Gegend von
Meißen Hab' ich in den letzten Tagen meines dortigen
Aufenthaltes noch recht genossen. Auf der sogenannten
Vofel (oder Posel?), wohin mich meine Wirthstochter noch
führte, Hab' ich Herrn Faktor Blochmann getroffen, den

ic
h

erst nicht erkannte, dann, da ic
h vom Wirth erfahren,

er sei're mit Brüdern und Angehörigen ein Familienfest,
nicht stören wollte. Wahrscheinlich hat er mich so wenig
erkannt, als ich ihn. Ich schreibe Ihnen nur von mir,
damit Sie mir nur von Ihnen und Ihren Lieben schreiben
sollen. Empfehlen Sie mich Ihrer verehrten Frau Ge
mahlin, sagen Sie ihr, datz ich die schönen Stunden, die

ic
h

im Taubstummeninstitut in Dresden zugebracht, nie
oergessenwerde i empfehlen Sie mich Fräulein Agnes, Herrn
Körting und Ihrem Herrn Bruder nebst Gemahlin, Herrn
Bergmann ohne dittoi grützen Sie Ihre lieben schönen
Kinder von mir (Herrn Koblitz, Or. Veinitz, und Herrn
Faktor Blochmann nicht zu vergessen!) und bleiben Sie
gut Ihrem Otto Ludwig ». Eisfeld. Reudnitz bei Leipzig,
<bauseistratze,vor dem Dresdener Thor 110, Herrn Buch-
nn- tzllus (das heitzt doch eine Adresse!), 28. Noobr. 1844."

In Nr. 4? der „Leipziger Neuesten Nachrichten" ver»
ösfentlicht Johannes Reichelt bisher unbekannte Briefe,
d« Gustav Freytag, Berthold Auerbach, Karl von
holt«! an Bogumil Dawison beim Verlust seiner Gattin
gerichtet haben. „Leipzig, 16. Jan. 60. Hochverehrter
berr! Datz Sie ein großes Leid getroffen, hatte ic

h

in

«msamleit zu spät erfahren; datz Sie es tragen, wie der
Künstler muh, in langem, langem Wechsel von weicher

Empfindung und männlichem Arbeiten der schöpferischen
Kraft, das durften wir von Ihnen hoffen. Mir dünlt,
»« »I« Schaffender im Neiche de« Schönen lebt, der

empfindet alle grotzen Erdenschmerzen sehr anders, als die
meisten seiner Umgebung. Nach den elften Krämpfen einer
weichen Seele macht sich mit unwiderstehlicher Kraft di«
Freiheit einer souveränen Natur fühlbar. Die Sprungfedern
der Seele, so stark gedrückt, schnellen wieder mächtig herauf,
und in dem Bedürfnis, zu produzieren, hat deshalb der
Künstler sehr bald Stunden, Tage, wo seine Seele arbeitet,
als hätte er nichts verloren. Dann wundern sich wohl die
Leute und verdenlens wohl gar als innere Kälte. Nun, si

e

wissen nicht, datz auf solche Kälte wieder Stunden kommen,
wo das ermüdete und abgespannte Gemüth das erlebte

Unrecht mit furchtbar realer Gewalt empfindet. Wenn das
Leid aufhört, acut zu sein, erst dann ist's lein Unglück mehr,
zuletzt verwandeln die gnädigen Gewalten unsre« Leben«,
was zuerst so gräßlich war, in milde und erhebend« Weh»
muth, die macht größer und freier, und wird der letzte
traurig« Gewinn des Verlustes. Mögen alle guten Geist«
Ihies Lebens Ihnen lecht bald diesen stillen Frieden
gönnen! . . . Gustav Freytag." — „Schanbau, 28. Nov.
59. In dem entsetzlichen Schmerze, der alle Näthsel des
allgemeinen Lebens, wie des individuellen ungeheuerlich
auferweckt, da wäre ich Dir gern nahe gewesen, mein lieber
Freund. Ich weih zuversichtlich, ic

h

hätte Dir etwas sein
können . . . Deine Zeitschrift, lieber Freund, mit der An»
zeige von der Wiederaufrichtung Deines Lebens habe ic

h

auf der Herbstreise in der Heimat erhalten. Jetzt, in meinem
neuen festen Wohnsitz eingekehrt, rufe ic

h Dir von Herzen
Glück auf! zu. Mögest Du in Dein« wieder «bauten
Häuslichkeit allzeit die Ruhe und den sicheren Hort finden,
deren das slurmbewegte und heihempfindende Herz des

Künstlers so sehr bedarf, damit Du für Deine ganze Lebens»
zeit Deine Kraft entfalten kannst zur Freude der W«lt,
Deiner Freunde, wozu Du zählst und wozu sich getreulich
zählt Dein alter Berthold Auerbach." — „Graz, 31. Olt.
1859. Lieber Dawison ! Ich habe so viele Augen zugedrückt
und fast all' meine Nächsten begraben — so datz ic

h

etwa

mitfühlen kann, wie heftig Ihr erster Schmerz war, wie öde
und leer Ihnen jetzt seyn wird. Das gibt sich dann freilich
mit der Zeit, aber eine Lücke im Dasein bleibt lange, und
das Bild der armen Leidenden taucht immer wieder auf.
Die gute kleine Frau! Sie hing mit ganz« Seele an
Ihnen! Bogumil war ihr Alles! Wie schwer mag der
Sterbenden die Trennung von Ihnen und ihrem Kinde
geworden seyn! Und doch, — trotz allen Jammers, den
solches Todesgrauen weckt, — zieh ich ihn der lalten Apathie
oor, in welche ich während der letzten Stunden einige sonst
lebens» und liebeswarme Menschen verfallen sah. Die Mei
nigen empfehlen sich Ihnen und wir alle insgesammt wün
schen, datz Zeit und Kunst Sie bald tröstend «heitern
möchten! Von Heizen Ihr alter Holtet."

In den .,annale» ^
.

^
.

Kouzzeau" teilt Leopold
Favres einige Stellen aus einem unveröffentlichten Manu»
slript von Rousseaus ,,^mi>e" mit, deren eine hier ab»
gedruckt sei. „Ich habe mich oft gefragt, weshalb von allen
Völkern Europas gerade das freundlichste, menschlichst«,
liebenswürdigste sich immer und dauernd die Abneigung
der anderen zugezogen hat, und warum der Franzose allein,
während er leine andere Nation haht, von allen gehatzt
wird. Ich glaube, datz es darum geschieht, weil man das
ganze Voll nach sein« Hauptstadt beurteilt, und weil Paris

in jeder Weise Frankreich Schaden bringt. Wenn diejenigen,
welche in diese grohe Stadt kommen und hier die äffischen
Manieren ihrer Bewohner sehen, wenn diejenigen, welche
sich ob der hochmütigen Eitelkeit jener Bewohner entrüsten,
wenn diejenigen endlich, welche die Franzosen in ihrer
Hauptstadt hassen lernen, in die Provinzen, wo alle diese
Anmotzungen unbekannt sind, gingen, würde wohl kaum
einer von ihnen das ungerechte Vorurteil heimbringen . . .
Das Erstaunlichste ist, datz auch die Pariser menschlich ge
sinnt, wohltätig und von natürlicher Güte sind, soweit die
Bewohn« einer grotzen Stadt das sein können, ab« ihre
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guten Eigenschaften weiden eist zuletzt bemellt, während
ihie Fehler sofort in die Augen fallen . . . Das Benehmen
eines Franzosen, der den Ton der vornehmen Welt an»
genommen hat, is

t im höchsten Maße verletzend und un
erträglich. Die Eitelkeit, die Geckenhaftigkeit dringt durch
seine Kleider, sein« Kopfbedeckung, seine Reden und jede
seiner Bewegungen. Er spricht in besonderer Weise, tut,
als wenn er gewisse Laute bevorzugte, und gibt bestimmten
Buchstaben bestimmte Betonungen; die Ausländer können
es nicht bemerken, aber es steht fest, daß die Art der Aus
sprache der Worte und der Stimmfall genau so der Mode
unterworfen sind wie die Worte und die Ausdrücke selbst . . .
Wenn es in der Welt Menschen von Vernunft und Verdienst
gibt, so is

t das in Frankreich der Fall; aber der äußere
Schein spricht gegen sie. Man mutz warten und nicht nach
dem ersten Eindruck urteilen; es lohnt sich schon, si

e

nicht

so zu beurteilen, wie si
e über die anderen zu urteilen pflegen.

Nachdem ic
h

selbst lange Zeit durch vorschnelle Urteile dieser
Art getäuscht worden bin, bin ich so oft gezwungen gewesen,

si
e

zurückzuziehen, datz ic
h

vorsichtiger geworden bin, und

ic
h

rate jedem Fremden, der unter Franzosen lebt, es ebenso

zu machen. Welche Marter empfand ic
h

nicht früher, wenn
ich in Landhäusern, wo ich im paar Tage verbrachte, bei

Tisch plötzlich in Gesellschaft von Leuten war, die nur zeigen
zu wollen schienen, daß si

e den Ton, der gerade Mode war,
kannten. Nach dem ersten Essen gab ich mir das Wort, mit
allen diesen Affen nicht noch ein zweites Mal bei Tisch zu
sitzen. Plötzlich aber hört« ic

h

zu meiner Verwunderung
aus ihrem Munde vernünftige Worte kommen, und ic

h
wurde aufmellsamei ; nach und nach wurde ic

h vertrauter
mit ihnen i bald war ic

h

erstaunt, in diesen vermeinten Affen
recht verdienstvolle Menschen zu finden; unmerklich gaben

si
e

ihre Modenanheiten auf, oder ich bemerkte si
e

nicht
mehr, und ic

h

trennte mich schließlich nur mit Bedauern
von der Gesellschaft, die ich zuerst so gehaßt hatte. Seit
jener Zeit hat mich die Erfahrung klug gemacht."

Die neueste Nummer der skandinavischen Halbmonats
schrift „ljoLvemelu" veröffentlicht einen Brief Bjürnson»,

in dem er Ibsen für den ihm übersandten, gerade er
schienenen „Peer U>nt" dankt. „Kopenhagen, Bester-
brogade 110, II. Etage, den 18. November 1867. Liebster
Ibsen ! Ich bin Dir so dankbar für ,?eer Q^nt', datz ich
mich keines Buches erinnere, das in all meinen Schrift»
stellerjahren so sehr den Drang in mir geweckt hat, einen
warmen Handdruck dafür zu geben, was ich warm emp
fangen habe. Dies is

t

auch gewiß, daß in Norwegen lein
Mann und lein Buch mir so viel Hilfe gebracht hat, wie
,?eer (l>nt'. Alles, was meiner Arbeit im Wege liegt,
alles, was ich aus meiner ganzen Seele hasse, is

t

hier zu
gegen und so sehr gehäuft, daß vierhundert Pfaffen schon
dazu gehören, um ein Teitenstück von Erziehung zustande
zu bringen: und si

e

vermögen dann auch nicht mehr, als

unser« Sinne für dieses Buch zu wecken, aber nicht dessen
Tat nachzumachen. Dies is

t meine Meinung, und im .I^arzK
l'olKeblÄcl' habe ic

h

dazu das Meinige getan, daß es die
Meinung aller werde. Lieber Ibsen, Hab ic

h

auch immer
viel von Dir gehalten, seit Deinem Gedicht über den Eider»
vogel, daß ic

h

in Aufruhr lam durch das, was mir an Dir
nicht gefiel, Handlung wie Buch, bin ic

h Dir immer er
geben gewesen für das, was ic

h am tiefsten drinnen in Dir
gesehen habe, und woher ic

h

funkelnde Botschaft bekam,

selbst in dem, was mich härmte, so bin ic
h jetzt so erfüllt von

Dir, daß ic
h in all diesen Tagen von nichts anderem als

von Deinem Gedicht (.Peer Q>M') sprechen, an leinen
anderen als an Dich denken lann. Deine Treue, die ich in
Dir sehe (denn wo bist Du nicht treu in diesem Buch!),
hat es mehr als Dein Buch selbst vermocht, mein Empfinden
gefangen zu nehmen,

— gleichwie mein ganzes Denlen
davon gefangen ward. Ich liebe Dein« Treue gegen unser«
großen Ziele, von der Dänensache bis zu den idealsten. Ich
liebe Deinen Zorn, ic
h

liebe den Mut, mit dem er aus
gerüstet ist. Ich liebe Deine Starte, ic

h

liebe Deine Kalt

blütigkeit, Du machtest, wie Se«g«schmack an der Küste noch
stickiger Luft im Krankenzimmer, alle meine Tedanle«
lacheneifüllt, tatenlustig, rücksichtslos, wahrhaftig, datz °Ilez
Kleine Kleine« ward, und Großes zu Glanz und Lohn Net
meiner Sehnsucht! Ich tonnte anfangen zu fluchen, <ck
ob ic

h in einem Salon allzulange Französisch gesprochen
hätte, und Norwegisch mir not tat. Selber sitze is

t

hier und

schreibe ,Das Fischermädchen' und schau« dabei Wischen-
durch in .Li^uld ^0l52ll»r' hinein, — oh, ich bin nun
doppelt glücklich geworden und vertrauensvoll mit meine»
Arbeiten. Hat irgendein Mensch jemals empfunden, uxiz
das ist, einen Mitarbeiter zu haben, so habe ic

h es jetzt.
Bleib so

,

bleib so und drängst Du nach Weite, da spielemit
einem satirischen Lustspiel, dort liegt dein« zentrale
Kanüle, — Du brauchst da nur die Finger zu krümmen,

so schreibt sich das Dir von allein ; ic
h bin nach .Peer UM

dessen nur noch sicherer geworden. Aber schließe nienwll
damit, Bücher hinauszusenden wie ,peer dviil', solcmge
Du Dein Schwert schwingen kannst. Man sagt oielleichl,
das se

i

lein Gedicht, leine abgerundete, methodische Be
handlung, — für mich kann es sein, was es will, mag »

eine Sense sein und nicht einmal ein Buch
—

so is
t »5 b»ch

eine Sense, die lranle oielhundertjährige Bäume niebei-
mäht, gerade wie die Sense anderer Gras sichelt. Ii
habe Dir eigentlich noch so vieles zu schreiben, »bei biesn
Brief lann nichts davon mitnehmen ; denn der hier is

t «»>

Liebesbrief und nichts anderes, und antwortest Du nichl
darauf und dies schnell, so bist Du mein« größte Ei>!
täuschung. Meiner Frau (die sich in gesegnet«« Umstand«
befindet) geht es den Umständen nach gut und si

e bitte!

mich, Dich zu grüßen. Deinen Sohn muht Du von mii

grüben und ihn lehren, etwas von mir zu halten. Meine
beiden Jungen erfreuen mich mit ihr« Aufgewecktheit, <5e>
sundheit und ihrer Mischung von Weiche und Ställe. I«,

schreib mir nun, und ich werde Dir alsdann sofort eine
ganze Ladung von allem, was festgebunden und nicht feft»
gebunden ist, senden, worin doch «in ungefähr«« Bild r«n
den gegenwärtigen Zuständen hier oben liegen soll. Dein

anhänglicher Bjöinftjerne Bjürnson. I>1N. . . . I», .Pen
<3vnt' is

t prächtig. Ibsen: Nur ein Norweger lann sehen,
wie gut der ist!"

Nachrichten?
Todesnachrichten. Prof. Nr. Ernst Blande», dn

niederdeutsche Sprachforscher, is
t

im 52. Lebensjahre g
e

storben. Er war am 26. April 1861 zu Wentorf bei <5l°ns«
geboren und zuletzt als Gymnasialobellehier in Deutslb-
Krone (Mestpreuhen) tätig. In seiner philologischen Ech>
lingsarbeit gab Brandes kritische Beobachtungen über die

Zeit einiger attischer Komödien. Ferner schrieb er Beitiäz<
zu UHIand und „Aus Fritz Reuters Leben". Mit Pi°'
Eeelmann u. a. war er an der Herausgabe der Reute?
ausgäbe des Bibliographischen Instituts beteiligt, «tudi»
üb«l John Brinckmann und Felil Etillflied otlöffentW«
ei in den „Mitteilungen aus dem Quickboin" in Hainbil^
In Kionstlldt is

t der siebenbürgisch-söchsisch« Dich!«
T. Teutsch im 84. Lebensjahre gestorben. Nach si
endigung sein«! Studien in Tübingen, Jena und Verl«
wai Teutsch Diieltoi «in« Mädchenschul« in Klonslndl,
Sein« aus dem sächsisch-siebenbürgischen Leben geschöstfteü
Erzählungen, Romane, erzählenden Gedichte fanden viel

Verbreitung. Ein Drama Teutschs, „Hait«n«ck", errang
(1874) einen guten Bühnenerfolg.
Der Direktor des Deutschen Theaters in Nemio^

Moritz Naumfeld, is
t »m 4
.

März in N«unotl g«st»lbn>
Ei wai Deuisch-Östelieicher und lam als Vertretet der

„Neuen Freien Presse" nach Neuyorl. Dort wurde u

Eonried« Nachfolger. Zum zweitenmal lam das Thentn
nach Ambergs Rücktritt in sein« Hände; « starb «l»
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Diiettol diese« Instituts. Baumfeld <vai auch jouinalistisch
tätig.
Dei holländische Schriftsteller van Mens hat seinem

Leben ein Ende gemacht. Er is
t d« Autor des kürzlich auf»

gefühlten Diainas „Jesuiten".
Die norwegische Dichterin Dillen Iwilgmeyer is

t im

Wer von 54 Jahren gestorben. Ihre Jugendbücher, die
anfangs unter dem Pseudonym Ingei Johanne erschienen,
gehören in der norwegischen Literatur zu den beliebtesten
ihrer Art. Auch mit einer Nooellensammlung „Wie die
Frauen sind" hatte si

e Erfolg.
Die schwedisch« Schriftstellerin Hamilton-Geete is

t

in Stockholm im Alter von 65 Jahren gestorben. „Im
Sonnenuntergang" is

t

ihr betanntestes Werl. Sie war auch
«ls Übersetzerin tätig u. a. von Marl Twains und Kip
lings Weilen.
Graf Angelo de Gubernatis, der italienische Ge

lehrte, Dichter und Friedensapostel, is
t am 27. Februar in

Rom im 73. Lebensjahre gestorben. Er hat Weile über
Mythologie und Vollslund«, Literaturgeschichte, Pädagogik
usw. veröffentlicht und auch als Siebzehnjähriger zwei
Dramen verfaht.

» »

Der Dlreltoi des Deutschen Theaters in Köln, Alfred
Bernau, is

t

zum Intendanten des Mannheimer Hof»
theaters auf fünf Jahre gewählt worden.

Die Zeitschrift „Licht und Schatten" hat ab 1
.

März

d
. I. ihre Redaktion von München nach Berlin verlegt.

b»ns Heilmann und Hans Hahn werden die Leitung
de« Blattes anstelle von Hanns Freiherr von Gumppen»
deig und Alfred Auscher führen.

» »

Der Verband Deutscher Bühnenschriftsteller fordert zu
einemWettbewerb um den von Leopold Hirschberg ge>
stiftetenVerbandspreis von 1000 Marl auf, der im nächsten
Jahre verteilt wird. In Betracht kommen nur Original-
nnle in deutscher Sprache. Voraussetzung für die Teil»
ixchme an dem Wettbewerb is

t die Annahme des Wertes
zum Vertrieb durch den Verband. Nähere Auskunft durch
den Schriftführer des Verbandes Dr. Wenzel Goldbaum,
Berlin ^ 30, Motzstiah« 19.

Dein Negister des deutschen Bühnenspielplans für das
Cpieljahl 1911/1912 (Oefteihelb H Co.) entnehmen wir
nachstehendeAngaben über die meistgespielten Autoren. An
der Spitze steht Nühler (1610), dann Schiller (1456, an
elfter Stelle „Wilhelm Tell"), Tudermann (1228, an erster
Stell« „Heimat"), Shakespeare (1104, an erster Stelle
»Der Kaufmann von Venedig"), Schönheit (1097), Kleist
<9ß?, an erster Stelle ,,D« zerbrochene Krug"), Thoma
(832, an erst« Stelle „LottchenZ Geburtstag"), Tchünthan
M), Ibsen (832, an erster Stelle „Nora"), Schnitzle!
(787, an erster Stell« „Das weite Land"), Goethe (723,
m erster Stell« „Faust", Erster Teil). Kraatz (640),
Vlumenthal (590), Hauptmann (581, an erster Stelle „Der
Biberpelz"). Mit mehr als 400 Aufführungen folgen dann
L'Nironge, Grillparzei, H«bb«l, Lessing, Meyer-Förster und
Nolnür. Die Aufführungen der Klassik«! haben zugenommen,

so Anzengruber und Hebbel. „Maria Magdalena" fiel zwar
°»n 78 auf 64, „Die Nibelungen" halten sich die Wage,
»ähiend sich „Gyges und sein Ning" von 42 auf 70 und
„Judith" von 78 auf 96 erhoben. Von Giillparzers
Algonllllten-Tlilogie kommt nur „Medea" mit 50 gegen
81 Aufführungen de« Vorjahre« in Betracht. Sehr stark hat
Kleist in seinem hundertjährigen Todesjahr zugenommen.
Der „Amphitryon" steigt von 19 auf 25, „Die Hermanns»
Ichlacht« von 26 auf 44, „Nobert Gui«card" von 4 auf
59, „Die Penthesilea" gar mit einem Sprung von 1 auf

1A „Das Käthchen von Heilbronn" von 105 auf 174,
»Der Prinz von Homburg" von 106 auf 215 und „Der

zerbrochene Krug", als d«r beliebtest«, endlich von 61 auf
302. Bei Goethe liehen die giohen Werte wie „Faust"
und „Iphigenie" nach, kleinere und unbekanntere hingegen
gewannen an Boden. „Die Mitschuldigen" stiegen von 10
auf 32, „Die Laune des Verliebten" von 7 auf 64. Da
neben erscheinen zum erstenmal „Iery und Bätely" und der
„Urfaust". Bei Lessing das gleiche Hervorziehen des Ver»
gessenen : „Der junge Gelehrte" und „Mih Sara Sampson"
fanden wieder Interesse. „Emilia Galotti" behauptete sich
auf der Höhe von 60, während „Nathan" von 12? auf 165
stieg. Shakespeare blieb sich gleich. Seinen 1042 Auf»
führungen des Vorjahre« sind 2 hinzuzufügen, während
„Heinrich VI.", „Der Sturm" und „Timon von Athen"
diesmal ganz verschwanden. Di« höchste Zahl erreichte
„Der Kaufmann von Venedig", nämlich 147, nach ihm
„Othello" mit 142. Schiller erlebt« die meisten Auf
führungen mit 1420, gegen 1564 im Vorjahre, darunter
„Wilhelm Tel!" mit der Höchstzahl 329. während „Fiesco"
die geringste Zahl hatte. — 350 Uraufführungen haben
stattgefunden. Von diesen brachten es 44 nur zu einer
Aufführung, 70 Weile zu 2

,

höchstens 3 Vorstellungen.
Bis 10 erreichten 52, zwischen 25 und 50 Auffühiungen 8

,

zwischen 50 und 100 nur 5
,

ebensoviel zwischen 100 und 200,
darüber bloß 3 und von diesen über 600 Vorstellungen 2

,

ein Lustspiel überstieg die Zahl 1000. 34 Aufführungen
erreichte u. a. Eulenbergs „Alles ums Geld", die „Zarin"
55. Über 100 erlangten Korfiz Holms „Hundstage" mit
104, „Das weite Land" von Schnitzle! mit 182 und „Der
Bettler von Tylalus" mit 193 Aufführungen. „Bull" stieg
auf 226, auf 270 Hartz „Gudrun". Über 600 „Lottchen«
Geburtstag", und die höchste Zahl endlich unter den Schau»
spielen erllommen „Die fünf Fianlfuiter" mit 1439 Vor»
stellungen. Neben diesen Begünstigten von 1912 interessieren
die de« Vorjahre«. Manche fielen, z. N. Bahr« „Kinder"
von 241 auf 5? Aufführungen, „Glaube und Heimat" von
1623 auf 974, andere indessen rangen sich hinauf: „Sonnen-
stöhei« Höllenfahrt" von 4? auf 241. Auch Werte dritter
und vieiter Spielzeit behaupten sich: Nenerleins „Zapfen
streich" erreicht wieder 100, Dauthendeys „Spielereien einer

Kaiserin" noch 122 und „Da« lleine Echololadenmädchen"
251 Aufführungen. Auch ältere Meile halten stand.
Blumenthal und Kadelduigs Schwanke nehmen nui beim

„Weihen Röhl" ab, immeihin wild auch bei diesem noch
eine 95 registriert. Schönthans „Naub bei Tabineiinnen"
hält sich auf bei alten Höhe von 276 und „Alt-Heidelbeig"
steigt sogar noch um 100. Verhalt Hauptmanns „Biber
pelz", „Einsame Menschen" und „Hannele" gewinnen »n
Beliebtheit, was sich in gleichem Mähe von Ibsen« „Volts»
feind", „Baumeister Eolneh" und der „Wildente" sagen
Iaht. Nestion« „Lumpazivagabundus" fällt mit seinen
126 Aufführungen noch ins Gewicht.

Di« Bibliothels-Abteilung der Deutschen Dichter-Ge-
dächtnis-Stiftung hat im Jahre 1912 an allgemeine Voll«-
bibliothelen (namentlich auf dem Lande) 78883 Bände,
an Fortbildungsschulen 96 Bünde, an Mannschaftsbüchereien
5261 Bände, an Büchereien für Krankenhäuser und Heil»
statten 1032 Bände, im ganzen 85272 Bände oelteilt,

auherdem in Wandelbüchereien an Feuerschiffe und Leucht»
türme 1440 Bände versandt. Ein neuer Zweig dieser
Abteilung sind die Wanderbüchereien für die Handelsflotte,
die zunächst bei 3 Need«reien mit 96 Dampfern und
1? Segelschiffen eingefühlt wuiden. Del Gesamtladenpiei«
bei von dei Bibliothelz-Nbteilung im Jahre 1912 v«l»
teilten 85272 Bände belief sich auf 104590,65 Marl. Er
heblich ausgedehnt hat sich die Tätigkeit der Stiftung für
deutsch« Bibliotheken im Auslande (Österreich und die

Schweiz ausgenommen, die in obigen Ziffern inbegriffen
sind), an di« 211? Bände verschickt wuiden. Insgesamt hat
die Stiftung bishei 534020 Nüchei im Gesamtladenplei«»
weit« von 608837,83 Mail an volkstümliche Bücheieien
veiteilt.
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Der Verlag Alfred Janssen, Hamburg, eröffnet eine
Subskription auf die Weile nun Johann Hinrich Fehls.
Die gesammelten Dichtungen von Fehls werden vier statt»
liche Ganzleinenbllnde umfassen. Suskiiptionspieis füi die
einfache Ausgabe in Ganzleinen: 15 Mail (Ladenpreis
20 Marl), für die Liebhaber-Ausgabe in Ganzleder:
40 Wart (Ladenpreis 5U Marl).
Der Verlag von Hermann Varsdorf eröffnet eine

Subskription auf eine Neuauflage der sehr interessanten
Goetheparodie „Wilhelm Meisters Wanderjahre"
von Dr. W. Pustluchen, die von Ludwig Geiger ein
geleitet wird.

3er Büchermarkt
(Unter die!« slulitl erscheintd« V«l»Ichn!» »llel zu unseiei »enntnl»
gelangendenIlleinrlschenNeuheitende, VUcheimaitte»,«leichiiel »l Hed«l

Redaltlon zur N«Ip«chungzugehenodei nicht)

a) Romane und Novellen
Achleitner, Nrlhur. Aus Berg und Tal, Geschichten und
Schilderungen. Berlin, Alfred Schall. 238 S, M. 2,50
<3,50>.
Bon sei«, Wllldemar. Dos Nnjelind. Roman. Berlin, Schuster
ck Loeffler. 17? 2. M. 3— <4—).
Deutsch, Michael. Berliner Märzlaqe. Roman aus dem Jahre
1848. Zweite Auflage. Berlin, Paul Oestergaard. 420 S.
M. 3,— (4— >.
Flale, Otto. Freitagslind. Roman. Berlin, 2. Fischer. 294 S.
M. 3.50 <4,ea>.
Gebhardt, Florentin«. Das Recht aufs Vaterland, Ein Roman
aus den Tagen der Franzosenzeit. Berlin, Alfred Schall.
351 S. M. 3,— <4—).
Heyn», Georg. Der Dieb. Ein Nooellenbuch. Leipzig, Ernst
Rowohlt. 145 S.
Keller, Philipp. Gemischte Gefühle. Leipzig, Ernst Rowohlt.
156 2.
Latzlo, Adolf Andreas. Der wilde Mann. Roman. Leipzig,
Ernst Rowohlt. 38? 2.
Maderno, Alfred. Das Haus am Himmel, Eine Geschichte
aus dem Wiener Wald, Dresden, Carl Rechner. 321 2.
M. 4— <5—>.
Mann, Thomas, Der Tod in Venedig. Novelle. Berlin,
2. Fischer. 145 2. M, 2,50 <3,50>.
Muni, Hella. Gleichnisse und Legenden. Franlfurt a. M,
Literarische Anstalt Rütten H Loening. 174 2. M. 5,—.
Mo «Her, Erich O. Nadireh. lurlische Novelle. Kairo,
F. Diemer Nachf, Finl H Vayerlaender. 132 2. M. 2,—.
Much, Hans. Zwei Tage vor Damaslus. Leipzig, E. Ungleich,
16? 2. M. 2,20 (2,80).
Troylus, Aleiander o. Das letzte Glück. Roman. Dresden,
Eni! Rechner. 318 2. M. 4— <5— ).
Wassermann. Illlob. Der Mann von vierzig Jahren. Berlin,
2. Fischer. 227 2, M, 3— <4—>.
Zobellitz, Hans v. Die Prinzessin aus Java. Stuttgart,
I. Engelhorns Nachf. 32« 2. M. 5,—.

b) Lyrisches und Episches

Fries. Karl. Lieb und Leben. Gedichte. München, Vereinigte
Kunstanslalten A°G. 134 2.
Voercke, Elisabelh. Viel süsze Minne. Gedichte. Riga, Ionck
H Poliewsly. VII, IUI 2. M. 2,—.
Kann. Albert. Stimmungen. Leipzig, Renaissance-Verlag Robert
Federn. 118 V. M. 3.—.
Wolf, Paul. Gedicht«. Dresden, Verlag „Die Sonne". 102 2.

c) Dramatisches
Koevven, Arnold, Eleonore Procha«!». 2chausp!«l in drei
Aufzügen. 2!argard i. Pomm., Mai Mallin. 72 2.
2tre>cher, Gustav. Traumland. Märchendrama, Weimar,

Gustav Kiepenheuer, 158 2. M 2,5« <3,50).

2 türm, August. Im Morgenrot der Menschheit. Drei dra
matischeDichtungen mit einem Vorspiel. Leipzig, lenien-Verlog,
222 2.
Wahn, Alfred. Zagen und Wagen. Historische«Schauspielou§
Hassels schwersterZell. Nerlin-Friedenau, Bureau Karl Fischer.
8« 2. M. 1,5«.

cl
)

Literaturwissenschaftliches
Brandt, Hermann, Goethe und die graphischen Künste. Mit
sechs Tafeln und zwei Vignetten nach Radierungen Goethe«,
Heidelberg, Carl Wmler. x. 13« 2. M 4,80.
llllffi, Ernesto. NietzschesSlellun» zu Machiaoellis Lehr«. Em
literarisch-philosophischer Essai. Wien, Verlag des Versassers.
46 2.
Flecken st «in, Dr. Edgar. Di« literarischen Anschauungen und
Kritiken Elizabeth Barrett Brownings. Heidelberg, llarl
Winter. XIII, 124 2. M. 3,4«.
Vrahl-Schulz«, Dr. Elisabeth. Die Anschauungen der Frau
von 2ta«I über das Wesen und die Aufgaben der Dichtung.
Kiel, Walter V. Mühlau. III 2. M. 2,4«.
Häuser, Otto. Der Roman de« Auslands seit 180«. Leipzig,
R. Volgtländer. 192 2. M. 2,— <2.6U).
Jahn. Otto. In seinen Briefen. Leipzig, B. E. Teubnn.
236 2. M. 3.6« <4,50).

Lahn st e i n , Ernst. Ethil und Mystil in Hebbels Weltanschauung.
Berlin-Sleglitz. N. Nehr» Nerlng «Friedrich Feddeisen). 48 s

.

M. 1,50,
Worte Luthers, Hrsg, von Dr. Otto Krack <— Di« Weizheü
der Voller, 17, Bd,). Minden i. W, I. E. C. Brun-..
243 2. M. 3,—.
Widmann, I, V. Ausgewählte Feuilleton«. Hrsg. von o^.
Mal Widmann. Frauenfeld, Huber <

l-

Co. XV, 26? 2.
M. 5.—.

<
2

»lll , I^lnezw, I.'umi>n«linl>nell» I«tt«l«wl» e n«II» culwi» teil««.
KowÄ, üdiilnne llell» r«v!5!2<!'I!»I!«. 224 8.

e
)

Verschiedenes
Achleitner, Arthur. Reisen im slavischen 2üd«n. Berlin, Ge
brüder Paetel. 31« 2. M. 6,—.
Belard, Hans. Richard Wagner« Lieb««ttagodi« mit Mathilde
Wesendonl. Die Tragödie von Tristan und Isolde. Dresden,
Carl Rechner. VIII, 176 S. M 3,—.
Blllnlenfeld, Arnold. Monte Carlo. Land und Leute, Spiel
und Spieler. Berlin, W. Pormetter. 439 T. M. 3,—.
Brod, Dr. M« und ll^. Felil Weltsch, Nnschauungsbegiiff,
Vrundzllge «ine« System« der Begrisfsbildung. Leipzig, Lurt

Wolfs. 247 L. M. 6,50.
Kafla, Franz. Bettachtungen. Leipzig, Ernst Rowohlt, 392.
M. 4,50 <6,5U).
Wolzogen, Hon« v. Zum deutschen Glauben. Die Religion
de« Mitleiden« und dreizehn andere Beiträge. Leipzig, Tenien-
Verlag. 313 S. M. 4,—.

C « l ! i n i. Da« Leben de« Benvenuto, Von ihm selbstgeschrieben.
Uebersetzl von Heinrich Conrad. München, Martin Moril«.
676 V, M, 3,— <4,50).

Redaktionsschluß: 8. März

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Akademi

schen Verlagsgesellschaft m. b
.

H. M. Koch, Berlin-Neu-
babelsberg über das neue große Liefeiungswerl „Handbuch
der Kunstwissenschaft", herausgegeben von Dr. Fritz Bürger,

München, unter Mitarbeit bedeutender Gelehrten, bei.
Bürgers „Handbuch der Kunstwissenschaft" stellt eine erst»
malige Sammlung und Sichtung des gesamten ungeheuren
lunstgeschichtlichen Stoffes nach neuen Gesichtspunkten dal
und is

t die moderne Kunstgeschichte großen Stils,
die nicht allein dem Fachmann, dem Studierenden unent

behrlich ist, sondern durch ihre geistvolle Darstellung, Pracht
und glückliche Anordnung des Bildelschmuckes für jeden
Gebildeten und jeden Kunstfreund eine Quelle steter
Anlegung und daueinden Genusses bildet.

»«»»«,,!>»». Dl. lilNft bellboin. — U«?<,»t»»>7Uich flll den I«it: Ol. Nudolf Pechel; für die «Inzeigen:b»n» »«!,»: slmlllch !
»

«eilin. - V«l»g: «gon Fletsch«! «- ««. — >>«ls,! «eilin V. «, Linlstl. 1«.
«»sch»»»«n,»n>»<s,: monatlichzweimal.— O»M»»N«»<«: »l«lt«l!«hil!ch < Vlolli halbllhllich » Voil; llhilich l« »nl.
ZnOndnng unt« Ar»»iv»n> »ieitelllhilich : In Deutschland und Oefteilelch 4,7l>Marl: l« «u»I»nd l> >l»ll.

Ans»»»»»! Vielges»»!»«»« N»np»l«<II«.I<!l« 40 Psg. «eilagen nach Üleieinlunft.
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Über philosophische und literarhistorische Methode
Ein Beitrag zum Begriff und Problem der Persönlichkeit

Von Oscar Ewald (Wien)
der Betrachtung einei Peisonlichleit gibt es

v^.^ wie in der des Universums zwei Wege : einen,

^ H der vom Ganzen zu den Teilen, und einen,^^ der von den Teilen zum Ganzen führt. Dort
wirrt die Peisonlichleit als ursprüngliche Einheit,
einer elementaren Naturgewalt vergleichbar: hier er

scheint si
e als ein Zusammengesetztes, das aus seinen

einzelnen Elementen aufgebaut meiden mutz. Der erste
Weg is

t der des Philosophen, der zweite der des

empirischen Forschers, zumal des Liteiaihistoiileis.
Der Philosoph sucht alles, was er zum Gegenstande
der Erkenntnis macht, insbesondere das individuelle
Leben, als etwas unendlich Einheitliches und in sich
Geschlossenes, als Ausdruck einer absoluten Totalität

zu fassen; auch das Werdende, Veränderliche sucht er

in die Perspektive ewiger Notwendigkeit zu rücken,

die sich ihm dann als ein innewohnendes Gesetz der
Entwicklung darstellt. Der empirische Forscher hin
gegen geht stets oon den einzelnen Tatsachen aus, die

er Tchiitt für Schritt in bedächtiger Abwägung der

si
e verbindenden und trennenden Merkmale zu einem

Ganzen verknüpfen will.
Dies soll nunmehr an einzelnen Beispielen er

läutert werden. Der philosophische Betrachter is
t jeder

Persönlichkeit, zumal der genialen, schöpferischen gegen
über von der Überzeugung beseelt, daß ihr eine tiefste,
erfüllende Einheit zugrunde liegt, die all ihr Leben
und Schaffen durchdringt. Wir könnten auch sagen,
daß die Persönlichkeit eine bestimmte Idee reali
siert, ihr Träger, ihr Mandatar ist, wenn mit diesen
Worten leine mystische Vorstellung verbunden wird,

selbstverständlich kann auch der philosophische Be

trachter der Erfahrung nicht entraten, er kann nicht
mit bloßer Intuition in das Geheimnis des genialen
Menschen eindringen. Vielmehr bedarf es einer ge
duldigen, hingebenden Versenkung in sein Wesen und

Willen, eines gründlichen Ausschüpfens all dessen,
was irgendwie als Zeichen oder Ausdruck seiner Art
gedeutet meiden tonnte. Niemand wird Goethe be
greifen, dem der Naturforscher, der Verfasser der

Farbenlehre, der tiefsinnige Interpret der Ideal-
pflanze fremd geblieben. Niemand wird den Weg zu

Nietzsche finden, der jenseits der zweischneidigen Dia»
leltil des Machtwillens nicht auch den Lyriker, den
Schöpfer neuer, noch unentdeckter Natursymbole ge

sucht hat. Aber diese zusammenfassende Kenntnis

nahme alles Einzelnen und Besondern ringt eben nach
einer höchsten Synthese und Durchdringung, ihr is

t

das einzelne bloß von Bedeutung und Wert, soweit es
von einem Ganzen zeugt, in einem Ganzen lebt, si

e

begnügt sich daher nicht mit vagen typischen Ver
allgemeinerungen. So unternimmt Simmel in groß«
zügiger Analyse, Goethe aus einer Harmonie des
Persönlichen, der im Subjekt angelegten Möglichkeiten
und Motive mit der objektiven Gesetzmäßigkeit des
Seins zu erklären. So hat jede große Persönlichkeit
ihren innersten Quellpunlt, ihre unterirdische Würze»
lung in irgendeinem gestaltenden Prinzip — voraus
gesetzt, daß dies weit genug gefaßt wird — und alles,
was si

e empfängt und gibt, mutz daraus hervorgehen
und erklärt werden.
Der Weg der philosophischen Betrachtung is
t

so

nach ein doppelter; er führt oon der Erscheinung zur
Idee, und er lehrt von der Idee zur Erscheinung zurück.
Das heißt, die genaue Kenntnis aller Werte, aller
inneren und äußeren Schicksale des Schaffenden is

t

nicht Endzweck, sondern Mittel zum Zwecke ; si
e bereitet

die Entdeckung jenes zentralen Prinzips vor, das sich,
wie die Keimzelle zum vollendeten Organismus, so zu
den Lebensinhalten des Genies entfaltet. Rückschauend
läßt uns dies Prinzip dann erst die Schicksale und
Weile des Schaffenden in einheitlicher und organischer
Weise begreifen.

Der Anwalt der literarhistorischen Methode wen
det ein: es se

i

dieser Versuch, die Persönlichkeit in

letzte ideelle Elemente aufzulösen, eine Vergewaltigung,
eine willkürliche Konstruktion mit unzulänglichen Mit
teln; niemals tonne die Fülle einer reichen, vielfältigen

Individualität in einer Definition, einer begrifflichen

Formel erschöpft weiden. Sie zu erfassen, gäbe es lein
andres Verfahren als das der induktiven und kritischen
Sichtung des zu Gebote stehenden Materials; wie

sich der Charakter in der Breite des Lebens und

Handelns entwickle, könne sonach gefragt weiden, wo
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gegen jeder Versuch, zu einem punktuellen Zentrum

derselben vorzudringen, illusorisch bleibe. So erhebt
Richard M. Meyer gegen Simmeis Goethebuch den
Vorwurf der einseitigen Abstraktion, der logischen
Willkür. Dieser Vorwurf oerlennt den eigentlichen
Sinn der philosophischen Netrachtungsart, von der
sogleich zu zeigen sein wird, dah si

e

sich der künst

lerischen annähert. Wären es abstrakte, leere Begriffe,

auf die man die geniale Persönlichkeit zu reduzieren
sucht, dann freilich würde aus dieser alle positive

Inhaltlichleit gesogen, si
e würde zu einem blutlosen

Schattenbild verflüchtigt. Solcher Verfälschung machen

sich indessen nicht Philosophen, sondern Pedanten und

Phiaseuie schuldig, die, unfähig, die Polyphonie und
Vielfältigkeit, die Einzigartigkeit großer Menschen zu
fassen, si

e unter ein allgemeines Schema von nichts
sagender Banalität subsumieren. Die philosophische

Idee is
t

nicht leer noch abstrakt, si
e

muh — um auf
das frühere Gleichnis von der Keimzelle und dem

Organismus zurückzugreifen — innerlich differenziert
und weitfaltig genug sein, um aus sich die ganze
Mannigfaltigkeit des persönlichen Lebens zu entwickeln.

Ich möchte zum Vergleiche auf das Wesen des Por
träts hinweisen, dessen Unterschied von der Photo
graphie doch vor allem darin liegt, dah jenem eine
tiefe, organische Einheitlichkeit zugrunde liegt. Der

Porträtist begnügt sich nicht damit, die Züge des
Originals getreu wiederzugeben, vielmehr soll in ihnen
der Grundzug, der si

e

gleichsam von innen beseelt,

hervorleuchten. Und mir bewundern den Künstler
dann am meisten, wenn es ihm gelungen ist, «in Letztes,

Unsagbares, im strengsten Sinne des Wortes Sin-
guläres, den elementaren Urausdruck der Persönlich
keit selber, auf die Leinwand zu bannen. Natürlich
verlangen wir dies nicht allein vom Porträtisten: viel

mehr überall, wo ein Künstler Menschen gestaltet, in

Poesie oder Musik, wird die Konsequenz der Linien
führung, die feste Umrissenheit der Form, die Ein
heitlichkeit der Physiognomie gefordert. Denn
wir wollen, dah die Kunst die Wirklichkeit zwar nicht
nachbilde, wohl aber ihr gerecht werde. Und die Wirk
lichkeit zeigt uns das Individuum, so unendlich diffe
renziert, ja so widerspruchsvoll es auch erscheine,
dennoch im Grunde — wie schon sein Name sagt —

als ein unteilbares, unendlich einheitliches Wesen.
Niemand erhebt deshalb gegen die Natur oder

die Kunst den Vorwurf der Abstraktheit. Denn in
beiden hebt die organische Eircheit nicht die Mannig
faltigkeit von Elementen auf, im Gegenteil, si

e

schlicht

letztere ein, durchdringt si
e

gleichsam von innen, si
e

lebt, so tonnen wir sagen, in der Mannigfaltigkeit.
Nicht wesentlich anders verhält es sich aber mit der
Philosophie. Auch die „abstrakte Formel", auf die si

e

eine Persönlichkeit zurückführt, darf ja nicht in spröder
Abgeschlossenheit verharren, si
e

soll vielmehr in ihrer
Nnwendung auf die konkrete, historische Erfahrung erst
ihre Bestätigung und Bewährung suchen, si
e

muh sich
fähig erweisen, die ganze inhaltliche Fülle der Wirk
lichkeit in sich aufzunehmen. Dies hat schon Hegel

gemeint, wenn er der Unzulänglichkeit des leeren,

abstrakten Begriffes die philosophische Forderung bei

konkreten Idee gegenüberstellte. Und gerade Sim-

mel trachtet in seiner meisterlichen Goethedarstellung

diese Forderung nach Möglichkeit zu erfüllen: denn

er bleibt nicht bei dem allgemeinen Prinzip stehen,
das er in Goethe verkörpert sieht, es zeigt sich elastisch

genug, allen Wendungen und Äußerungen dieses un

vergleichlichen Lebens zu folgen.

Die Elastizität der logischen Formel, so lautet das

weitere Argument der strengen Literarhistoriker, hat
aber eine Grenze. Unmöglich könne der Vollgehalt

einer genialen Persönlichkeit in ihr erschöpft werden
—

vor allem deshalb, weil er überhaupt unerschöpflich ist.
Dies is

t

ohne weiteres einzuräumen, es ergibt sich
aber daraus nicht der geringste Einwand gegen die

philosophische Methode. Denn alle uns zu Gebote

stehenden Ertenntnismittel sind, der Natur des mensch
lichen Intellektes entsprechend, begrenzt. Der Prozeß
des wissenschaftlichen Erlennens is

t

schlechthin unooll-

endbar; er bedeutet nicht einen fiien Zielpunkt, viel

mehr eine Richtung. Es genügt aber, dah unser For
schen und Denken eine bestimmte Direktion und Norm

habe, ob es auch niemals seine Aufgabe restlos er

füllen könne, ob es auch immerdar unterwegs bleibe.

Erweist sich zum Beispiel die Formel, die für Goethe
geprägt wird, zu enge, dann weiden mir, statt an dem

Sinn unsres Unternehmens zu verzweifeln, si
e fort

schreitend zu erweitern und der Wirklichkeit anzupassen

trachten. Aus der Unerfüllbarteit dieses Ideals die
Konsequenz seiner Hinfälligkeit ziehen, heißt alles Er
kennen aus den Angeln heben. Aber der Literar
historiker, überhaupt der Empiriker, hat um so weniger

ein Necht zu dieser Konsequenz, als ja auch seine
Forschung, seine Sammlung und Sichtung der Tat

sachen niemals zum Abschlüsse kommen kann.

Allein noch mehr : in der Tiefe betrachtet, is
t der

Gegensatz beider Standpunkte überhaupt lein ab

soluter. Der Philosoph kann ja, wie ich gezeigt habe,

in der Darstellung seiner Persönlichkeit niemals der

empirischen, historischen Methode entraten: si
e dient

ihm wenigstens als Vorbereitung, als Weg zur Ent

deckung jener Grundformel. Umgelehrt setzt aber auch
die literarhistorische Methode

—

si
e mag sich der

philosophischen gegenüber noch so spröde und a
b

lehnend verhalten
^-
letztere insgeheim schon oorauz.

Denn der Literarhistoriker rafft doch nicht aufs Ge

ratewohl die Daten zusammen, deren er habhaft
werden kann, um ein Bild der Persönlichkeit zu ent

werfen: vielmehr muh ihm ein solches schon vor

schweben, damit er in dem zu Gebote stehenden
Material die zweckgemähe Auswahl treffe; damit er

es sichte und ordne, es unter einem einheitlichen
Gesichtspunkte zu einem einheitlichen Ergebnis oer

arbeite. Und so erscheint, i
n der Tiefe betrachtet, das

Verhältnis der Philosophie zur literarhistorischen
Methode als ein Spezialfall ihres allgemeinen Ver

hältnisses zur wissenschaftlichen Betrachtung über

haupt: si
e wirkt die lebendige Idee des Ganzen, der
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durchgreifenden Einheit, ohne welche die einzelnen
Wissensinhalte nicht bloß Stückwerk bleiben, sondern
auch der sicheren Ordnung und Lenkung entbehren
mühten.

Gustav Freytag und Ilse
Von Willi Dimmald (Bonn)
enn der junge Wein blüht, gärt es im
alten" ... und als im Jahre 1883
Professor Alexander Stralosch und seine
Gattin, gelüstet mit einem Empfehlungs-

schreiben Heinrich Laubes, in die Wiesbadener Zurück»
gezogenheit Gustav Freytags vordrangen, da fing in
dem, der sich politisch, journalistisch und dichterisch
bis an die Schwelle des biblischen Alters durch
gekämpft, ein Rumoren im Blute an, das vor einigen
dreißig Jahren als natürlicher Lebensimpuls selbst»

verständlich gewesen, nun aber als etwas, worauf man
lein Anrecht mehr besitzt, empfunden werden muhte.
Lolche Unruhe war ihm von der Frau Professor ins
Vlut gejagt wurden, daß er nicht umhin tonnte, sich
aus seiner Einsamkeit hinauszubegeben und der abend

lichen Vorlesung des beneidenswerten Eheherrn dieser
Frau beizuwohnen, nur um noch einmal in der Nähe
des Geschöpfes zu weilen, das die stillen Wasser seines
Alters so plötzlich gekräuselt hatte.
Mag sein, daß der also Eingeheizte in folgender

Nacht ein wenig schlaflos dagelegen und überdachte,
was jenes Marl und Gebein durchschüttelnde, von
den Menschen mit Liebe benannte Gefühl seinem
Dasein erbracht, seit er hineinbezogen ward in den

hebbelschen Prozeß, „der anhängig is
t

zwischen den

Geschlechtern". Dieses Gefühles Himmelsfreud' und

Teufelsleid war ihm unbekannt geblieben, weil er sich
nie verloren hatte in Ekstasen nach oben oder nach
unten. Nie war er nach Art lyrischer Dichter gefühls»
überschüssig im Frühling ausgeschlagen, nie auch mar
ihm der Duft der tlsurs äu mal zu Nase gestiegen.
Nicht an Madonnen und nicht an Teufelinnen hatte er

si
ch

verloren, sondern sich gemäß seiner Artung auf
der Mittelstraße normaler, verbürgerlichter Empfin
dungen gehalten. Allmo ihn das Schicksal furchtbar
getroffen. Als Einunddieißigjährigei sich mit einer
älteren Freundin vermählend, mar ihm nach langer

tindeiloser Ehe diese Genossin erst geistig, dann körper

lic
h

gestorben. Und nochmals muhte er bei der Zmeit-
eiloienen das geistige Absterben miterleben, nachdem
diese ihm zwei schwächliche Kinder geboren.
Und nun erst, da der Tag bald fällig, sich Maß

zum Targe nehmen zu lassen, nun muhte als lebendes
und atmendes Geschöpf ihm noch begegnen, was das
Mysterium seine Geschlechtlichleit ihn in der „Ilse"
seines berühmt gewordenen Werkes „Die Ahnen"
hatte formen und schaffen geheißen als die Idealform
dez von ihm mit Sinnen und Seele verlangten
Weibes. Und noch, erfuhr er nun, war er dieser
Leynsuchtsgewalt nicht abgestorben; denn, wenn der

junge Wein blüht, gärt es im alten ... Ein nutzlos
Gären, wollte ihm scheinen. Eine Wiederoerjüngung
mit den Merkmalen der Verspätung . . . und damit
der Resignation. Elendiglich und komisch zugleich.

Ein verspätetes Begegnen, nicht nur, weil Schnee
auf seinem Haupte lag, sondern auch, weil ihn nach
einer verlangte, die Frau und Mutter war. Und
er gehörte nicht zu jenen Geistern, die einer menschlichen
Weltordnung gegenüber, so si

e

ihnen nicht zupaß,
revolutionieren und zerstören . . . vielmehr war sein

weikschaffendes Leben eine Betonung sittlicher Prin
zipien gewesen. Als auf Nichts gestellt mußte somit
seine Sache anzusehen fein, und nichts anderes denn
als Hoffnungslosigkeit und Resignation konnte sich in
den an Ilse entsendeten Briefen') entäußern. Was
denn auch anders? Da er einer Frau sich mitteilt, die

innerlich mit ihrem Manne nichts mehr gemein hat,
kommen ihm irre, verworrene, grauenhafte Briefe der

Frau ins Haus, von der ihn das Gesetz wohl jederzeit

lösen würde, mit der er aber durch die Kinder, nach
denen die Internierte in heih«r Muttersehnsucht ver»

geblich verlangt, sich gebunden fühlt. Und obgleich
ihn, der „auf Seiten des Lebens" steht, nicht be
friedigt, Ilsen nur toggenburgerisch zu verehren, nicht
gelüftet, das erotische Gruseln des Fernstehenden am

sehnsuchtsgestrafften Leib zu erfahren, kann die in

freundschaftlichen Briefen maskierte Liebe ihn nur
dann beglücken, wenn an Ilsen nichts verdorben wird.

Diese Freundschaft soll ihr nur eine „Zutat", „ein
Schmuck ihres Daseins sein, nichts anderes und nichts
mehr. Denn wenn si

e zerstört, statt reicher zu machen,

so wird si
e ein Unglück und ein Unrecht für meine

Freundin und für alle, denen ihr Leben gehört." Ja,
er fleht mit den Qualen der Selbstverleugnung Frau
Ilsen an, sein Bild der Phantasie ihrer Kinder fern
zuhalten.

„Still im Hoffen und Ertragen is
t meines ganzen

Lebens Maiime gewesen," schreibt er ihr einmal, und

diese Maiime ist, wennschon es gärt im alten Wein,

scheinbar im alten Kurs geblieben. Obgleich si
e

seine

Herz» und Seelgenossin ganz und gar is
t . . . er seine
„Lebenserinnerungen", die ihr gewidmeten, aufzeichnet
allzeit im Denken an si

e . . . si
e

seine Vertraute, Be
raterin und Fürsorgerin in allen Dingen wird . . .
will er doch nichts davon wissen, daß si

e

ihre Ver

hältnisse aufgibt, Ruf, Familie und Ansehen opfert,
um ganz zu ihm zu kommen. Weil eben sie, die Ilse,
diejenige ist, die opfern muh. Und je mehr er sich

seinem siebzigsten, von ganz Deutschland gefeierten

Geburtstage nähert, um so kleinmütiger wird er. Das

schöne warme Gefühl, wie bis dahin unterhalten, dünlt

ihn genug; beglückt und beseligt findet er sich, daß

seinem alten, einsamen Leben solch hold Verhältnis
noch widerfuhr. „Wo so viel Glück und stille Er
hebung ist, muh man die Beschränkung ertragen," läßt
er sich selbst glauben, obgleich er doch ein anderes Mal
sich der Erkenntnis nicht verschließen konnte, daß der

') Gulw« Fieytllg, Brief« an sein« Gattin. Berlin, V«il»g
Wilhelm Borngräb«.
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Mensch ein Racker bleibe und ungenügsam sei. Als
aber nun die Frau, deren Vild und Locke er in einer
Kapsel auf der bloßen Brust trägt, von ihrem Ehe
mann« aufs neue Mutter wird, da bleibt wohl sein
Mund den Verhältnissen gerecht, aber die vor Qual

verstummte Seele erträgt die Beschränkung der Ver

hältnisse doch keineswegs in Erinnerung an Glück und

stille Erhebung, vielmehr korrespondiert si
e aufs hef

tigste mit dem Leib, der sich in diesen Tagen bis ins

Wurzelwerk ertrankt fühlt. Er glaubt mehr denn je
,

sein Älter zu fühlen, wo doch nur die eingehaltene

Sehnsucht in ihrer stärksten Gierader vom Eiempel
getroffen, dal, ein anderer Leibrecht besitze an der

Geliebten und auch Gebrauch davon mache.

Aber das Mysterium der Geschlechtlichleit läßt

seiner nicht spotten auf lange. Ob auch Gustav Frey»
tags ethisches Glaubensbekenntnis wehrte . . . das

dunkle, geheimnisvolle, den Menschen nicht offenbare

Gesetz der geschlechtlichen Anziehung drängt ihn immer

näher dem wahr und wirklich gewordenen Idealbild«
entgegen. Angedeutet findet er dies Vild nach Art
der Liebenden allüberall, auch in Karl Stauffer, der
mit königlichem Auftrag kommt, ihn für die National-
galerie zu malen; und nur die Ähnlichkeit mit der
Geliebten läßt ihn die Tortur der Sitzungen ertragen,
die dieser geniale Malersmann ihm antun muß. Es
bleibt nicht dabei, sich des Gesichts zu erinnern und

erinnert zu glauben. Philister Kaudel, unter dessen
Maske Freytag an Ilse Bericht erstattet, was sich im
Haus, se

i

es im Wintersheim Wiesbaden, se
i

es im

Landhaus „Gute Schmiede" in Siebleben, tagsüber
begeben, und der deshalb als „Phrasenmacher und
langweiliger Schwätzer, der immer wieder dieselben
Bücklinge macht", um kühle Verachtung bittet . . .

Philister Kaudel läßt dann und wann das langweilige

Geschwätz sein, redet wie ein Franzos, und statt immer

dieselben Bücklinge zu machen, läßt er zur Abwechslung

seinen Biceps springen . . . Philister Kaudel zieht
ganz einfach den Schlafrock aus, damit der seelisch und

körperlich straffe Gustav Freytag, Ilsens skeptischem
Spiegel zutrotz, wie ein sinnlich Zwanzigjähriger rede
von den Einzelreizen der Geliebten, die da sind: das

unerhört dicke, braune Haar; der blaugrauen Augen

leuchtender Glanz; einer Nase und eines Mundes

kühner lußlockender Schwung; zweier Brüste voll

blühende Pracht und aller übrigen Glieder Gött

lichkeit.

„Die Macht dieser Leidenschaft is
t allgewaltig

geworden" in ihm. Und auch in ihr. Immer größer
und unerträglicher wird die Entbehrung in körperlicher
und seelischer Hinsicht. Sie fühlen, si

e tonnen nicht
aneinander vorbei, fühlen, si

e

müssen aufeinander zu.
Es genügt nicht mehr, Gespürter ihrer Gefühle und
Geteilt ihrer Seelen in Briefen zu verpacken und zu
versenden; es genügt nicht mehr, alljährlich ein paar

Wochen lang sich zu sehen, in Worten die Seele zu
deklarieren und weiter nichts. Die Liebe is
t von dieser
Welt, die Erdenmacht verlangt mehr. Und si
e

machte

Gustav Freytag siegend unterliegen.

Er siegte als Einzelmensch und unterlag der For
derung der Gesellschaft, die immer dem einzelnen
feindlich ist. Und Gustav Freytag galt, wie er selbst
bekannte, als vornehmer Vertreter des Bürgertums,
als welcher er den Adel, der ihm verliehen ward, nicht
angenommen. Er, der an Heinrich von Treitschke g

e

schrieben: „Wir gehören aber zu denen, die ein wenig
für sich leben, ein wenig für ihre Freunde, in der
Hauptsache für ihr Voll" ... er, der Richtmaß und
Vorbild sein wollte dem deutschen Bürger, ... er
vermochte doch nicht aus Gesellschaftsraison das Per

sönliche hintanzusetzen, sondern mußte aus urewig

gültigen Menschheitsgründen die ganz und gar nicht
ewige Ordnung einer Gesellschaft von Menschen durch
brechen und geschehen lassen, ja leidenschaftlich ersehnen,
daß seinetwillen eine Ehe ohne äußeren, zwingenden
Grund und nur auf Einwilligung des Gatten hin,
getrennt, und daß drei Kinder ihrem zugunsten der
Mutter Verzicht leistenden Vater entzogen wurden.
Und währte dies Eheglück des Greises auch nur vier
Jahre, weil es dann von der Faust des Todes zer
trümmert wurde, . . . Erdenmacht hatte in einem

nüchternen, sich nicht genialisch gebärdenden und sieben
Jahre sich sträubenden Manne den gegen menschliche
Veistllndesmähigkeit revolutionierenden Sieg prokla
miert.

Und der Mann selbst, das Werkzeug dieser Erden

macht? Will scheinen, daß ein von mancher Empfin
dung Gedrängter die Nachwelt zum Zeugen anrief für
ein nicht zu umgehendes Tun ; will scheinen, daß der
als Führer des Volles Begrenzung des Persönlichen
im Interesse der Allgemeinheit fordern mußte, dem

Urteil der Mitlebenden zu wehren suchte ob des von

ihm beanspruchten Ausnahmegesetzes. Denn unsicher,
an den Krücken großer, pathetischer, sonst nie g
e

brauchter Worte hebt Gustav Freytag sich und die,
die ihn mit der bürgerlichen Observanz in Konflikt
kommen ließ, aus der Umwelt normaler, schlichter
Nürgeilichleit heraus . . . flieht mit ihr in die Sphäre
einer unnahbaren Welt . . . fleht si

e an, ihr Haupt
an seine Schulter zu legen, „als das edle, bräutliche
Weib eines stolzen Mannes, der sein Haupt so hoch
trügt wie der Stolzeste im deutschen Lande. Und
wenn ich etwas von der Nachwelt ersehne, so is

t es

das eine, daß diese mein Schattenbild bewahre, Ilses
Kopf an meiner Schulter, meine Hand segnend auf
ihrem Scheitel. Ihr möchte ich die Unsterblichkeit
bereiten, soweit diese den Menschen auf Erden ver

gönnt ist, und ihr Wesen, ihre Gestalt möchte ic
h

kommenden Geschlechtern lieb und vertraulich machen.
Die Geliebte, die Freundin, das Weib eines Dichters,
des trotzigsten, der jetzt im Lande lebt, is

t die Ilse.
Ach, geliebte Ilse, in goldenen Wolken schweben wir,

unser Reich is
t

nicht von dieser Welt. Dennoch trage
deinen Nacken gehoben, denn wir sind im Reiche der

Geister gefürstet."
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Ein Romantiker
Von Paul Ernst (Weimar)
ie französische Literatur is

t

für uns Deutsche

(^H ^ vielleicht fremdartiger wie irgendeine andere
-^ ^ der europäischen Literaturen. Ihre Haupt-

Vertreter werden von uns nicht empfunden;
wir müssen uns immer veistandesmühig sagen, daß
Männer wie Corneille oder Victor Hugo doch von
einem hochgebildeten und hochbegabten Voll als Man«
ner ersten Ranges betrachtet werden, wenn wir über«
Haupt ein Verhältnis zu ihnen gewinnen wollen. Wie
es so geht, finden sich dann aber unter den in ihrer

Heimat weniger geschätzten Dichtern manche, die uns,

vielleicht weil si
e weniger vom spezifisch Französischen

haben, besonders vertraut werden können. Zu diesen
Dichtern könnte vielleicht der Verfasser des „OaspÄlä
äs la nuit" gehören, der arme, unglückliche Louis
Beitrand.
Bertrand wurde 18ll? in Csoa im Piemontesischen

geboren als Sohn eines napoleonischen Offiziers, und

in Dijon erzogen. Mit zwanzig Jahren wurde er Re-
dlllteur in Dijon, mit einundzwanzig kam er mit seinen
Prosagedichten nach Paris, wo er in dem Romantiker-
lins, der sich damals um Nobler scharte, mit höchster
Achtung aufgenommen wurde; er arbeitete und ar
beitete an diesen kleinen Gedichten, verdiente sein
Brot kümmerlich mit Zeitungsschreiber«!, ging wieder
als Journalist nach Dijon zurück, wo er zehn Jahre
lang abgeschlossen lebte, kam dann mit dem nun

mehr fertigen Band, eben dem „(^nvarä 6s I2 nuit",
von neuem nach Paris, außerdem mit einem Drama
und einer großen Kiste mit Entwürfen, Fragmenten
und Studien; eine kurze Zeit wurde er Privat-
selretür bei einem vornehmen Herrn, dann erkrankte
er und starb 1841 einsam in einem Pariser Spital.
Nur David d'Angers wußte von seinem Tod. Der
„Laspzrä äs I2 uuit" wurde nach seinem Tod durch
Eainte-Beuoe herausgegeben und damals in zwanzig

Eiemplaien verlauft; der Rest der Auflage wurde

veimllluliert ; die anderen Manuskripte sind ver

schollen.

Die geretteten zwanzig Eiemplare erwarben dem
toten Dichter im Lauf der Zeit Freunde; 1668
gab dAsselineau, der feine und klug« Kenner wirk

licher Poesie, den „Lasvarä" neu heraus; auch dieser
Druck wurde nicht verlauft; erst in den Achtziger-
jllhren lam in größere Kreise ein Verständnis für
die wundervolle Kunst Vertrands, aber auch diese
größeren Kreise sind in Frankreich immer noch nicht
über den Vezirl der Literatur hinausgekommen ; dem
sogenannten Publikum is

t der Dichter noch heute un«

bekannt. Vor etwa fünfzehn Jahren lam mir das
Vuch in die Hand, als ich den, wie ic

h

heute einsehe,

gescheiterten Versuch machte, aus dem naiven dich
terischen Naturalismus von damals eine Art Im
pressionismus zu entwickeln. Mit der höchsten Be
wunderung habe ich es studiert ; ich kenne leine andere

moderne Prosa, welche so dichterisch konzentriert is
t

wie die Vertrands, immer nur das treffende Wort
anwendet und umgekehrt aus jedem Wort heraus
holt, was aus ihm herauszuholen ist. Wer in der
Dichtung die Kunst sucht, kann si

e nirgends bei den

Modernen klarer finden wie bei Bertrand. Ich werde
dem Buch immer zum tiefsten Dank verpflichtet
sein, ich kann mir lein anderes Buch denlen, von
dem ein Dichter so viel leinen könnte. Es is

t klar,

daß ein solches Werl eigentlich unübersetzbar ist: die
eben erschienene Übersetzung des im Original wahr
scheinlich wieder einmal nicht aufzutreibenden Werkes

gibt aber, was möglich ist, und möge deshalb Freun
den der Dichtung auf das wärmste empfohlen sein^).
Die französischen Franzosen sind alle mehr oder

weniger Rhetoren; Vertrands Stil is
t

sachlich, von

jener Nüchternheit, welche den besten Deutschen als
das Ideal künstlerischer Sprache erscheint; er steht
etwa in der Mitte zwischen dem Stil Msrimßes und
dem Flauberts. Die französische Romantik is

t ja

eine merkwürdig vielfältige Bewegung gewesen; für
unseren Geschmack sind Männer wie Bertrand und
Msrimse eigentlich doch Klassiker; denn Klassizität

is
t ja eine Frage des Stils, nicht der Empfindung

und des Sujets. Aber er is
t

klassisch, wie etwa ein

E6;anne klassisch ist, er gibt nicht Struktur sondern
Oberfläche

— dem tiefsten künstlerischen Instinkt fol
gend; denn zu seiner Zeit konnte man nicht Struktur
empfinden.

Phantasien
Von Louis Bertrand

Das gotische Zimmers
Nacht und Einftmleit sind voll des leufellpuls.

Die Kirchenväter.

Nächtens is
t mein Gemach voller Teufel. „O, die

Erde", murmelte ic
h in der Nacht, „ist ein Kelch voll
der Wohlgerüche, und der Mond sein Blutenkolben,
seine Staubgefäße die Sterne!"
Noch immer!

— Wenn dies um Mitternacht -^

der Geister und Teufel verrufener Stunde! — nur
der Zwerg wäre, der sich an dem Ol meiner Lampe

berauscht !

Wenn es nur die Amme wäre, welche mit ein
tönigem Gesänge ein totgeborenes Kind in meines
Vaters Panzer wiegt!
Wenn es nur des Landsknechts Gebeine wären,

der in das Getäfel eingeschlossen is
t und mit Stirne,

Ellbogen und den Knien pocht!
Wenn es nur mein Ahn wäre, der breitbeinig aus

dem wurmstichigen Rahmen steigt und seine Eisenfaust
in den Weihwasserlessel taucht!
Aber Scarbo is

t

es, der mich am Halse beißt, und

um die blutende Wunde auszubrennen, seinen ehernen
Finger hineindrückt, welchen Feuersglut rötete.

') Iunler Voland, Phantasien in der Art von Nembrandt
und llallot von Loui« Verlrand. Uebertragen von Paul Hon«»
mann, München, Georg Müller.

') Nu«: Iunler Voland, Phantasien in der Art von Nem
brandt und Callo» von Loui« Verrrand. München, Georg Müller.
Vgl. Sp. 981.
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An den Bildhauer David
DllL Talent velbilat sich und stirbt, wenn
es lein« goldenen Flügel hat. Gilbert.

Nein, Gott, dei Vlitz, welcher in dem symbolischen
Dreigestirn stammt, is

t leine Zahl, die aus die Nippen
der menschlichen Weisheit gelegt ist!
Nein, die Liebe, das aufrichtige und leusche Emp

finden, welches sich voll Scham und Stolz vor dem
Heiligtum des Herzens niederwirft, is

t

nicht jene

höfische Zärtlichkeit, die Tränen der Gefallsucht in den
Augen einer Unschuldsmaste verzieht!
Nein, der Ruhm, dessen Adel die Wappen sich

niemals laufen lünnen, is
t leine schillernde Seifen

blase für den Gemeinen, der ihn sich um festen Preis
im Laden eines Zeitungsschreibers lauft!
Und ich habe gebetet und habe geliebt und habe

gesungen, ich armer und duldender Dichter! Und es

is
t vergebens, daß mein Herz vor Glaube, vor Liebe

und vor Begabung überströmt!
Als mitzgeborener Adler lam ich auf die Welt!

Das Ei meiner Schicksale, welches die heißen Flügel
des Glücks nicht bedeckt haben, is

t

ebenso leer wie die
goldene Nutz des Ägypters.
Ach, is

t der Mensch, sage es mir, wenn du es
weißt, der Mensch, ein zerbrechliches Spielzeug, ein
Hanswurst, der an den Fäden seiner Leidenschaften
aufgehängt ist, nur ein Hampelmann, mit dem das
Leben spielt und den der Tod zerschlägt?

Stemgrimur Thoisteinsson
Von C. V. Susan (Wien)

is
t 5er germanischen Kulturwelt ehr-

>— ^ würdig und heilig. Was das verhältnismäßig
M kleine Voll dieser von der Mutter Natur karg
bedachten einsamen Insel in der Blütezeit

seiner Kultur, vom zehnten bis gegen das Ende des

dreizehnten Jahrhunderts in Poesie und Wissenschaft
geleistet hat, gehört zu den wertvollsten und be

deutendsten Schöpfungen des germanischen Geistes,

nicht nur durch seine hohe künstlerische Vollendung
und Eigenart, sondern vor allem auch durch seinen
mythologischen und sittengeschichtlichen Gehalt. Der

Einfluß der altisländischen Dichtung auf die anderen
germanischen Nationen war ein tiefgehender, und noch
in der neueren nordischen Literatur, man denle nur
an Ibsen, sind ihre geistigen Spuren zu bemerken.
Eine gleich hochstehende zweite Blüteperiode hat

Island nicht mehr erlebt. Es gab wohl auch in den
folgenden Jahrhunderten immer noch einzelne be
deutende Männer auf Island, welche die ruhmreiche
Tradition der Vorfahren fortzuführen suchten, aber
ein Aufstieg des gesamten Volles zu jener glanzvollen

Höhe war Island nicht mehr beschieden. Erst um die
Wende des neunzehnten Jahrhunderts bemerlen wir
wieder ein reges geistiges Leben, eine allgemeine,

nicht mehr vereinzelte wissenschaftliche und dichterische
Betätigung. Es bereitete sich unter dem Einfluß der

»
> Vgl. hierüber meinen Aufsatz im „LE". 1
.

Jahrg.. Heft ,
.

ausländischen Strömungen und großen Vorbilder, vor
allem auch durch die nachhaltige Wirkung der euro
päischen Klassizistil und Romantik, besonders der deut

schen, eine neue Periode der isländischen Dichtkunst
vor, die dann um die Mitte des neunzehnten Jahr
hunderts ihren Höhepunkt erreichte, auf dem si

e

sich
aber bis auf unsere Tage zu behaupten vermochte.
Dieser Aufschwung vollzog sich, ohne daß die Außen
welt Islands besondere Kenntnis davon genommen
Hütte. Als der verdienstvolle und unermüdliche For
scher isländischen Geisteslebens, der Österreicher I. C.
Poeftion, im Jahre 189? sein Buch „Isländische
Dichter der Neuzeit" veröffentlichte, wirkte diese Ge

schichte der neuisländischen Dichtung, von der Poeftion

zahlreiche Proben in Übersetzung gab, wie die Ent
deckung eines geistigen Neulands^). Im Jahre 1904
lietz dann Poeftion diesem grundlegenden Werl eine
umfangreiche neuisländische Anthologie „Eisland
blüten" (Verlag Georg Müller) folgen, durch die uns
eine noch gründlichere Kenntnisnahme der neuzeitlichen

isländischen Dichtung vermittelt wurde. Welchen

Widerhall diese ganz eigenartige Lyrik hervorrief, in

der sich moderner Geist und moderne Empfindung mit
der nationalen Bilder- und Gestaltenwelt des grotzen
alten Islands vereinigte, möge ein Wort Holger
Dillchmanns über die „Eislandblüten" charakterisieren:
„Leset sie, Germanen ! Laßt euch bezaubern von der

blühenden Pracht der Sprache, von der hohen Weh
mut der Gedanken, von den urfrischen Farben der
Landschaft, von dem Adel des Stils, der unmittel
baren Anmut der Form! Da gibt es nichts Ge
schraubtes, da findet sich leine jammernde Senti

mentalität, nie ein frivoler Doppelsinn! . . . Leset
ihre Todeshymnen, so stolz wie die Edda selbst, und

leset ihre Liebeslieder
—

so schmucklos, unoeischleiert,

leusch in ihren wilden Ausbrüchen."
Den Gipfelpunkt dieser neuisländischen Dichtung

bezeichnen die drei Lyriker Benedikt Grün dal d. I.

(gest. 1907), Mathias Iochumsson und Steinglimui
Thoisteinsson.
Steinglimui Thoisteinsson, der älteste und bei

seinem Volle beliebteste isländische Dichter der Gegen
wart, is

t im Vorjahre achtzig Jahre alt geworden,
Island feierte ihn bei dieser Gelegenheit, wie ein
Voll nur seine besten Söhne ehrt.
Als nachträgliche Freundesgabe zu dieser Feier

widmet Poeftion dem Dichter eine Monographie, die
vor kurzem bei Georg Müller, München und Leipzig,

erschienen ist: „Stemgrimur Thoisteinsson. Ein is

ländischer Dichter und Kulturbiinger. Mit 60 über
setzten Proben seiner Lyrik und seinem jüngsten

Poltiät." Zugleich soll diese Monographie die Deut
schen mit dem Leben und Schaffen sowie der Be

deutung des Dichters eingehender bekannt machen,
als es in den früheren, oben bereits genannten
Weilen Poeftions möglich gewesen mar. Da Poeftion
sechzig Gedichte Thorsteinssons in deutscher Über

setzung seiner Monographie einstreut, so is
t die Mög

lichkeit geboten, in unmittelbarem Eindruck das Wesen



985 ü. V. Susan, Stemarlmur Tholstewsson 9K6

dieses Lyrikers zu erfassen und seine Bedeutung inner
halb der europäischen Lyril zu bestimmen.
Vor allem : Thorsteinssons Leben, Bildungsgang

und Lyril zeigt den typischen Charakter der älteren
Vertreter der neuisländischen Dichtung, soweit si

e dem

gelehrten Stande angehören. Thorfteinsson is
t am

19. Mai 1831 in dem armen Fischerdörfchen Arnarftupi
an der Westküste Islands geboren und entstammt
einer geistig hochstehenden Familie. Sein Vater, der
durch feine Stellung als Amtmann des Westlandes
und durch seine hervorragende wissenschaftliche Bil
dung sich bedeutenden Ansehens erfreute, gründete mit
dem Sprachforscher Ras! und dem späteren Titular-
bischof Arm Helgason 1816 die noch heute blühende
„isländische Literaturgesellschaft" und mar selbst lite

rarisch tätig. Des Dichters Mutter war die Tochter
des sehr gelehrten Bischofs von Elälholt, Dr. Hannes
Finsson, fo daß Thorfteinsson mit dem vornehmen
und berühmten Geschlecht der Finsen, dem auch der
Begründer der Lichtheilmethode angehört, nahe ver
wandt ist. Er besuchte die Lateinschule zu Reykjavik,
gerade zu einer Zeit, als daselbst der Unterricht in
der deutschen Sprache eingefühlt wurde. So fand er
sich frühzeitig auf die deutschen Klassiker hingewiesen.
An der Universität Kopenhagen, die er 1851 bezog,
studierte er die Rechte und klassische Philologie, ver
tiefte sich aber gleichzeitig auch in die ausländische
Literatur. Erst 1872 lehrte er wieder in seine Heimat
zurück und wirkte seit dieser Zeit als Lehrer an der
reyljaviler „gelehrten Schule", die 1904/05 in eine
Art Realgymnasium mit der Bezeichnung „Allgemeine
Nildungsschule" umgewandelt wurde. Noch mit seinen
achtzig Jahren war Thorfteinsson in körperlicher und
geistiger Frische als Rektor dieser Schule tätig. Erst
vor kurzem trat er in den Ruhestand.

Thorsteinssons Bedeutung für das isländisch« Voll
beschränkt sich nicht auf die Wirkung seiner dichterischen
«chöpfungen, die in alle Schichten seiner Heimats-
genossen gedrungen sind. Er entfaltete eine unermüd
liche Tätigkeit, den geistigen Besitzstand seines Volles

zu mehren, ihm die Kenntnis der fremden Literaturen

zu erschließen und die ästhetische Bildung seiner Lands-
leute, bei denen von jeher ein ganz ungewöhnliches

Interesse für Dichtung und Wissenschaft vorhanden
war, wie wir es in dieser Allgemeinheit nirgends sonst
finden, durch Wort und Tat zu fördern. Waren der
Äändischen Literatur bis in die erste Hälfte des neun
zehnten Jahrhunderts nur wenige Weile der fremden
Literaturen durch Übersetzungen zugeführt worden, so

«schloß ihr nun Thorfteinsson die Kenntnis der Welt
literatur. Er gab seinem Volle Übersetzungen aus der
«Itllllssischen und indischen Literatur und der Literatur
fast aller europäischen Nationen, vor allem der deut
schen, die auch auf sein eigenes Schaffen von größtem
Einfluß gewesen ist. Er war der erste Isländer, der
Eoethe und Schiller eine eingehende Würdigung zuteil
werden ließ, und gilt als der beste Goethelenner
Islands. Er gründete eine hauptsächlich der Über
setzung ausländischer Literatur gewidmete Zeitschrift

„Idunn" und wurde so ein Lehrer und Anreger seines
Volles, von unberechenbarem Nutzen für die Wieder
erweckung des geistigen Lebens einer im Wert
kampfe der Völler zurückgebliebenen Nation. Sein
Lehrberuf gab ihm Gelegenheit, die heranwachsende
Generation mit dem Geiste seines Idealismus zu
erfüllen, si

e

zur Fortführung seiner eigenen Be
strebungen anzuregen und ihr« nationale Bildung
zu vertiefen und zu einer europäischen zu erweitern.

Selbst auf einem für ihn scheinbar ganz entlegenen
Gebiete mar er Anreger und Förderer: auf dem Ge
biete des Kunstgesanges, der vorher in Island so

gut wie unbekannt war. Daß er auch im politischen
Kampfe für die Wiedergewinnung einer größeren

politischen Freiheit seines Vaterlandes rühmlichen An
teil nahm, mag zur Charakteristik dieses Vollblut-
isländers nur ermähnt weiden.

Die moderne isländische Dichtung is
t

fast aus

schließlich Lyril. Die Piosaerzählung is
t

wohl von
dem einen oder andern Dichter gepflegt morden, trotz
einiger eigenartiger Novellen idyllischer Natur hat
aber Island der Größe und Kunst der alten Sagas
nichts Gleichwertiges aus der neuen Zeit an die
Seite zu stellen. Im Drama jedoch zeigen sich

nach manchen bemerkenswerten früheren Versuchen
erst in llllerjüngster Zeit verheißungsvolle Anläufe.
„Vergeyvind und sein Weib" von Johann Eigur-
jönsson war in der letzten Saison das Zugstück des
Dagmar-Theaters in Kopenhagen, und auch in Stock

holm hatte es durchschlagenden Erfolg ")
.

Für die ältere
Richtung der modernen isländischen Dichtung kommt

also fast ausschließlich nur die Lyrik in Betracht.
So liegt auch Thorsteinssons selbstschöpferische Be
deutung nur auf diesem Gebiete der Dichtkunst. Er
und seine Mitstrebenden stehen unter dem Einfluß
der deutschen Romantik. Die ganze ältere neuzeitliche
Dichtung Islands kann eine romantische genannt
werden. Die Versenkung in die großen Epochen der

Vergangenheit, der nationale Gehalt der Dichtung,
die Berührung der ästhetischen Bestrebungen mit den
politischen, die in einem nationalen Bewußtsein und
in dem Kampfe um die geistige Wiedergeburt des
Volles gipfeln, alles dies lommt wie in der deutschen
Romantik, so auch in der isländischen zum Ausdruck.
Modernes Empfinden begegnet sich mit der Sprache,
Form, Bilder- und Gestaltenwelt der ausländischen
Klassizität und es entsteht dadurch eine ganz eigen
artige, selbständige und farbensatte Lyril, die in dem
formalen und inhaltlichen Internationalismus der
europäischen Lyril sich kräftig abhebt. Aber es muß
auch gesagt werden, daß der Wert dieser Lyrik bei
aller Größe einzelner Schöpfungen nicht im Inhalt,
sondern fast ausschließlich in der Form und in dem

isländischen Kolorit liegt. Neue Bahnen innerhalb
der Entwicklung der europäischen Dichtung führt uns

diese Lyril nicht. Sie steht im Gegenteil noch ganz

') Da» Stück, da« von Nlfon« Fedoi Cohn in« Deutsch« übe»
setztwurde, is

t

in München zur Aufführung gelangt. Vgl. LE,
Ep. Ll7.
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auf dem Boden dei alten, primitiven Motive, denen
ab« durch die isländische Vilderwelt aus dei alten
Dichtung, aus der heimischen Natur ein origineller
Reiz, oft anmutigen, oft auch großzügigen Charakters
verliehen wird. Das gilt auch von der Lyrik Thor»
steinssons. Liebe, Freundschaft, heimatliche Natur,
Verherrlichung des Vaterlandes sind der Inhalt seiner
Dichtungen. Feines, schlichtes Empfinden und treues

Festhalten an den Idealen einer edlen humanistischen
und nationalen Bildung sind ihre Hauptzüge. Der
mystische, hypersubjettioe Gehalt unserer Dichtung,

ihre moderne Gedankenwelt, vor allem auch ihre
leidenschaftliche, tiefgeistige oder auch derbe Erotik is

t

der Lyrik Thorfteinssons wie der älteren isländischen
Lyrik vollständig fremd. Ihr größter Reiz und ihr
hoher künstlerischer Wert besteht in dem isländischen
Milieu, das si

e dem Ausdruck des schlichtesten Gefühls
zu verleihen weiß. Das Sanfte, Innige, Liebliche,
das Rührende schöner Erinnerungen, die Schilderung
der eigenartigen, das Gemüt ergreifenden Landschaft
liegt ihr am besten. Das große Pathos, das etwa
Bjarni Thoiarensen (gest. 1841) auszeichnet, ist seiner
Natur weniger angemessen.
Poestions Monographie besitzt alle bereits be

kannten Vorzüge, welche die Werke dieses Gelehrten

auszeichnen. Mit seiner fabelhaften Kenntnis alles
Isländischen deckt er in ungemein anschaulicher und

fesselnder Weise die Zusammenhänge der Lyrik Thor-
steinssons mit der Natur seiner Heimat auf, so daß
wir in dem Buch eine der schönsten und reichhaltigsten
Schilderungen der Landschaft, Flora und Fauna
Islands erhalten haben. Die Übersetzungen Poestions,
die das Original so treu als möglich wiederzugeben

suchen, gehören zum Besten deutscher Übersetzungs-

kunst. Es is
t

germanische Welt, die in Thorsteinsson
lebt, und ein Abglanz der großen Vergangenheit

schimmelt auf seinen Schöpfungen.

Schwanengesang auf der Heide
Von Steingiimui Thorsteinsson ')

An einem Sommerabend ritt
allein ich auf öder Heide.
Kurz schien der Weg, sonst beschwerlich und lang,
denn ich hörte süßen Schwanengesang,
den Schwanengesang auf der Heide.

Es strahlten die Berge in lieblichem Rot,
und nah und fern aus den Lüften
klang mir wie von Engelsstimmen ein Chor
im Tempel der Einsamkeit ans Ohr,
der Schwanengesang auf der Heide.

So wundersam wurde ich früher nie
von einem Klange bezaubert.
Im wachen Traume befand ic
h

mich,

ic
h

wußte nicht, wie mir die Zeit verstrich
beim Schwanengesang auf der Heide.

>
>

Uebersetzt au» dem I«I2ndiIch«n von I, C. Poeslion. Vgl.
Sp. 983.

Neue Kleistliteratur
Von Georg Minde-Pouet lBromberg)

il

Den neuen Kleistbiographien, die uns seit 1911
in überraschender Fülle dargeboten sind, gesellt sich
Otto Brahms zuerst 1884 erschienene Biographie
in der neuen Bearbeitung der vierten Auflage (Egon

Fleische! K Co., Berlin 1911) zu. Sie is
t von mir

im 1
.

Oltoberheft des Jahrgangs 1911 dieser Zeit
schrift eingehend gewürdigt worden und hat erfreu

licherweise von neuem die Beachtung gefunden, die

si
e verdient; denn noch 1911 is
t bereits die fünfte

Auftage herausgekommen, der die Bilder Kleists und

seines Vaters beigegeben sind.
Daß dies Buch einen so starken Absatz gehabt hat,

is
t

auch deshalb erfreulich, weil ihm in der neuen,

schön ausgestatteten Biographie von Wilhelm Herzog

<C. H. Beck, München 1911, geb. M. 7,50) «in ge
fährlicher Konkurrent erstanden ist. Ihr Verfasser
kommt mit all dem Rüstzeug, das ihm die Arbeit an
der sechsbändigen Ausgabe der Weile des Dichteis
geliefert hat; ihr größerer Umfang kann den Eindruck
größerer Ausführlichkeit und Vertiefung erzeugen,-

ie zeigt nicht die Spuren philologischen Schweißes;
ie kritisiert und mäkelt nicht, sondern bewundert nur,-
ie erzählt ausgezeichnet. Sie hat auch ihre Vorzüge:

Beherrschung der bisherigen Forschung, deren Ergeb

nisse sehr, zuweilen zu geschickt mit eigenen Betrach
tungen verschmolzen weiden ; eigene gute Bemerkungen
über den Menschen und Schöpfer Kleist, die ver

ständnisvoll bisweilen aus unscheinbaren Zeugnissen
abgelesen werden; eindringliche Darstellung der Um

welt, der Zeit und Zeitgenossen, überhaupt der
Knappheit Brahms gegenüber breite Ausmalung;
gut orientierende Analysen der Werke. Ein Buch, das
nie direkt Falsches sagt, mit feiner flüssigen, vft prunl-

haften Schreibweise glatt und geschmeidig über die

Probleme hinweggleitet, dem Leser emsige Denkarbeit

nicht zumutet, ihm alles rätsellos bequem vorsetzt,
ein Buch gut bürgerlich und äußerlich reinlich, dos

seine Leser finden wird und auch finden soll; denn
es is

t mit seiner Etoffbeherrschung und Wärme ein

zweifellos guter Führer zu Kleist. Niemand aber

feiere es, wie das übereifrig geschehen ist, als die

Überwindung der wissenschaftlichen Vorarbeiten durch
eine künstlerische Form, als die Kleistbiographie.

Dazu stehen den Vorzügen zu viele Mängel gegen
über, und die Kleistbiographie kann nur eine wissen
schaftliche sein, und das is

t

diese nicht. Hier is
t

nicht

der Ort, für dieses Urteil die Begründung zu geben,
die ich mir für ein Fachblatt vorbehalte (ich verweise
vorderhand auf die Anzeigen von Gilow in der

Monatsschrift für höhere Schulen. 1912, S. 464—476,
und von Meyer-Benfey in der Beilage des Hain«
burgischen Correspondenten, 1912, Nr. 5). Aber das

se
i

schon hier gesagt, ohne die rein wissenschaftlichen
Fragen zu erörtern, daß gerade die Vorzüge des

Buches zugleich seine Schwächen sind. Die breite Aus
malung is

t

nicht immer sachlich; denn Herzogs Stil
leidet an einer Vorliebe für Wiederholungen, für
Zwei- und Dieimalsagen — lange Striche wären ein
Vorteil gewesen — , für Überschwenglichieiten, die

Sätze brauchen, was besser ein Wort gesagt hätte.
Der Stil, so flüssig und elegant er ist, steigt gar z

u
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oft ins Vulgäre, in die Niederungen der Ausdrucks-
weise herab, is

t geradezu erschreckend mit Fremd»
Wörtern überladen und arbeitet mit nichtssagenden
Phrasen, Floskeln und Wortllischees. Die an sich
gerade für ein Volksbuch erfreuliche Bewunderung für
den Dichter führt einmal zu ungerechtem Poltern
gegen andere (Goethe, Körner, Ulrike), dann aber,
was viel schlimmer ist, zu einer Beurteilung des Dich
ters, die diesen ganz undämonisch, rätsellos erscheinen
läßt. Die Analysen der Weile sind gut, insofern si

e

den Grundgedanken, die Stimmung richtig erfassen
und das äußerliche Material, das in Fülle vorliegt,
zusammentragen; das tiefere Graben jedoch fehlt.
Dazu eine große Neihe von krassen Widersprüchen

nicht nur in den Urteilen, sondern auch in der Mit
teilung von Tatsachen, besonders was die Entstehung
der ältesten Dichtungen angeht, zu leichte Behandlung
strittiger Fragen, erneutes Wiedererzählen abgetaner
Legenden, auch mehr als einmal nachweisbare Irr»
tum» in der Auffassung des Wesens des Dichters.
Die Schuld an solchen Mängeln trägt einmal der
von Herzog auch hier betonte Wunsch, alles Philo
logische zu meiden — was ihn nicht hindert, 34 Seiten
Anmerkungen zuzufügen — , sodann die starte Ab
hängigkeit von früheren Forschungen, die daher öfter
weniger herablassend zu beurteilen und noch öfter
sorgsamer als Quelle zu nennen waren. Vor allem
hat Hermann Gilow, dessen scharfsinnige Arbeiten
Zierden der Kleiftforschung sind, ein Recht, sich zu
entrüsten; denn von ihm sind Ausführungen und
zwei sehr bezeichnende Stellen wörtlich übernommen
worden, ohne das; die Quelle angeführt wird; ja

seine Kleistausgabe in Bongs Verlag is
t

nicht einmal

in der Literaturangllbe, die überhaupt an Willkür
leidet, erwähnt. Das Originellste an der herzogschen
Biographie is

t die Titelgravüre, ein von Mai Tlevogt

in freier Phantasie aus dem bekannten Miniaturbild
und einer Büste Tassos, mit dem der Dichter Ähnlich
keit gehabt haben soll, geformtes Kleistportrüt, ein
feiner Versuch.
Ganz im Gegensatz zu Herzog führt Heinrich
Meyer-Ben fey uns mit seinem Buche „Das Drama
Heinrich von Kleists. Band 1: Kleists Ringen nach
einer neuen Form des Dramas" (Otto Haple, Göt-
tingen 1911. 620 C., geb. M. 12,—) auf streng wissen
schaftliches Gebiet. Das Werk wird schon hier unter
den Biographien genannt, obwohl es die äusseren
Lebensumstände nur so weit berücksichtigt, als si

e für
seinen Zweck in Betracht kommen, weil diese scheinbar
nur nebenhergehende Darstellung des Biographischen
und der äusseren Geschichte der Dramen doch «ine
sehr gründliche und auch selbständige, von einem
blühen Nacherzählen weit entfernte ist. Das Buch

is
t

aber keineswegs ein Buch für den weiteren Kreis
der Gebildeten, wie der Verfasser in der Vorrede sagt,
sondern ganz allein für den Fachmann, der erste Teil
einer philologisch-ästhetischen Studie von 620 Seiten
über die Dramen bis zur „Penthesilea", zu der eine
Menge von Anmerkungen sogar erst im zweiten Teile
folgen meiden. Der Verfasser tritt sehr stolz auf:
m der bisherigen wissenschaftlichen Beschäftigung mit
dem Dichter se

i

das Verständnis der Dichtungen als
Kunstwerke nach Inhalt und Form zu kurz gekommen,
und er könne, wenn er nun diese Lücke auszufüllen
beabsichtig«, auf wenig Vorgänger zurückblicken. Um
ihm gerecht zu weiden, is
t

daher eine sehr eingehende

Darlegung seiner Ausführungen nötig, die hier un
möglich ist. Nur die Hauptlinien sollen gezogen
weiden. Das Werl enthält nach einem einleitenden
Kapitel über das Weiden des Dichters (Familie und
Iugendeinflüsse, Studium, Würzburger Reise, Zu«
sammenbruch über Kant) tiefbohrende Analysen der
eisten fünf Dramen, die ein „abschließendes Verständ
nis dieser Dramen, vor allem aber der künstlerischen
Entwicklung des Dramatikers im ganzen" schaffen,
die „Einheit in der Mannigfaltigkeit" erkennen lassen
wollen. In der „Wechselbeziehung zwischen dem

Ganzen und dem Einzelnen" liegt „das Mittel, um
den Widerstreit verschiedener ästhetischer Auffassungen

zu entscheiden". „Selten aber wird die durchgehende
Entwicklungslinie und innere Zusammengehörigkeit,
die die einzelnen Werl« zur Einheit eines Lebens
werkes zusammenfaßt, so stark ausgeprägt sein wie
bei den Dramen Kleists. Das geht bei den drei reifen
und ganz eigenen Dramen (Guislard, Krug, Pen»
thesilea) so weit, daß eist mit der Erkenntnis dieses
Zu ammenhangs, in dem si

e alle als Verkörperungen

desselben künstlerischen Formproblems erscheinen, sich
auch das Verständnis der einzelnen Dichtung vollendet.

Ihre Untersuchung is
t

daher ein untrennbares Ganzes.

Diese Einheit soll bei Singular im Titel des Buches
andeuten." Die Darstellung jenes Ileistschen künst

lerischen Formproblems is
t des Verfassers Endziel:

es «
st „ein Ertrag der Würzburger Reise", die „seine

Bildungsbestrebungen zu einem lontieten, wissenschaft
lichen Plane großen Stils verdichtete", „die Idee eines
großen schriftstellerischen Werkes, in dem Kleist sein
Ideal einer Gattin und Mutter darstellen wollte";
unter der „Entdeckung auf dem Gebiete der Kunst"
verstand Kleist seine neue dramatische Form, „deren
Gewinn die äußerste Konzentration und Geschlossen
heit ist", „die im Grunde die Vollendung der drama

tischen Form ist". Der Dichter zeigt si
e in den Dramen

ohne Alteinteilung, seinen reifsten und eigensten! Es
gehört eine sehi innige Liebe zur Sache dazu, um sich
durch die ins kleinste hineinsteigenden Erwägungen
durchzuarbeiten, um so mehr, als unnötige Breiten
nicht selten sind. Wer diese Liebe aber hat, eintet

reichen Gewinn. Er wird häufig hier und da ganz
anderer Ansicht sein, manche neu vorgebrachte Be
ziehung zwischen dem Dichter und dem Menschen als

unbewiesen ablehnen, die aus schrankenloser Bewun
derung fliehende Ableugnung alles Problematischen
bei Kleist und gehässige Herabsetzung Schillers nicht
teilen, und er wird doch dem klugen, nie oberflächlichen
Buche mit ehrlichem Interesse folgen wegen der zahl

losen Anregungen, die es gibt.

Ich habe das getan, obwohl ich gleich Ottolar
Fischer, Aleiander v. Weilen und Hermann Gliom
den Kern dieser ganzen Ausführungen für eine nicht
ertragreiche Hypothese ansehe, deren Anwendung auf
die drei letzten Dramen neugierig machen mußte. Diese
Neugier wird schon befriedigt, ohne daß der zweite
Teil des Werkes vorliegt, in der kürzeren und
volkstümlicheren Gesamtdarstellung des Dichters, die

Meyer-Benfey zunächst anstatt des zweiten Bandes
im gleichen Verlage hat erscheinen lassen: „Kleists
Leben und Weile. Dem deutschen Volle olligestellt"
(1911. 392 S., geb. M. 4.80). Da heißt e« in höchst
übeiillschender Weise vom „Käthchen von Heilbronn",
daß Kleist, wie die Form zeige, nun seinen Frieden
mit der Welt und dem Theater gemacht und mit
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seinem Stieben, eigene, einsame Bahnen zu verfolgen,
gründlich gebrochen habe. „Nachdem ei sein altes

Ideal einmal in einem Lustspiel und einem Trauer
spiel verkörpert, is

t der Bann von ihm gewichen."
Und vom „Prinzen von Homburg" wird gar gesagt:
„Wenn wir dies Drama neben die Weile stellen, in
denen Kleist sein neues Ideal verwirklicht hat, so

werden mir den Verzicht auf dessen weitere Durch
führung nicht beklagen. Denn so eigenartige und

stalle Willungen dies zulieh, es war doch mit
Schwierigkeiten behaftet, die es kaum geeignet
erscheinen liehen, allgemeine Dramenfoim zu meiden.
. . . Im Prinzen erstrahlen die Vorteile der ge
wöhnlichen Dramenfoim." Damit is

t die ganze

auf 620 Seiten eifrig vertretene Theorie von der
„durchgehenden Entwicklungslinie" und der „selten so

stark ausgeprägten inneren Zusammengehörigkeit"
aller Weile vom Verfasser selbst ungewöhnlich schnell
aufgegeben, und ich weih nicht, mie sich der zweite
Band des eisten Weites zu so unzweideutigen Sätzen
stellen miid. Diese Gesamtdarstellung, die alle weiter
ausholenden Betrachtungen, in der Analyse der Weile
die Beweisfühlung foitläht, bleibt weit hinter dem
großen Weile des Veifafseis zurück und schwankt mit
seiner Verwendung dei jenem entnommenen subtilen
Untersuchungen und dem Stieben, hier möglichst knapp
zu sein und nui Tatsachen zu geben, zwischen Wissen
schaftlichkeit und Volkstümlichkeit hin und hei. Ist
es angebracht, die Leser eines Volksbuches für die
Details und die Nachprüfung des Gesagten auf jenes
schwere Werl zu verweisen und die Bekanntschaft mit
den Weilen des Dichteis als selbstverständlich voraus
zusetzen? Glli zu viel is

t

auch aus rein subjektivem
Empfinden als unwesentliche Tatsache beiseite gelassen
woiden, und glli zu subjektiv is

t das Bestieben, Kleists
Bild von allen krankhaften Zügen zu reinigen und
die Schuld an allem Unglück der Zeit und den Men
schen anzuhängen. Gerade ein Volksbuch mutz streng
objektiv sein. Dazu kommt eine nicht immer scharfe
Gliederung des Stoffes, so datz die Betrachtung eines
Werkes nicht immer zusammenhängend ist. Meyer»
Nenfeys Art eignete sich, meinem Gefühle nach, nicht
für eine populäre Darstellung, und darum konnte
ihm dieser Versuch, der für Fachmänner immer noch
lesenswert bleibt, nicht glücken.
Eine Biographie auf 33 Quartseiten mit 18 Ab

bildungen für Velhagen und Klasings Volksbücher
schrieb Karl Strecker (Bielefeld 1912, M. —.60), in
grötzter Kürze alles Wesentliche über den Menschen
sagend und auch den Dichter mit Wärme und doch
auch mit Objektivität immer in ein paar markanten
Sätzen charakterisierend, ein Büchelchen, durchaus rich
tig angelegt, um die weitesten «reise über den Viel
gefeierten zu unterrichten. Gänzlich unwirksam für
einen ähnlichen Zweck erscheint mit die von Reinhold
Braun für einen „Voltsabend" zusammengeschriebene,
von Proben aus den Werken des Dichters und von
Gedichten über den Dichter unterbrochene Biographie
(F. E. Perthes, Gotha 1911, M. 1,—).
Von biographischen Essais seien verzeichnet der

von Adalbeit Luntomsli in seinem Bande „Men
schen" (Xenien-Verlag, Leipzig 1910), der von Robert
Hessen in seinen fünfzig Charakterbildern „Deutsche
Männer" (Julius Hoffmann, Stuttgart 1912), die
Schllttenbeschwürung, die Herbert Eulenberg in
seinen „Schattenbildern" (Bruno Cassirer, Berlin

1910) vornahm, und die gleichfalls von Eulenberg
im Verein der Berliner Kaufleute und Industriellen
gehaltene, in seinen „Neuen Bildern" abgedruckte
Iahihundertrede auf Kleist. Unter ihnen is

t der beste
der von Luntowsli; denn Eulenbergs Chaillkteiistilen
sind nur kokett und spielerisch wie auch seine Phantasie
„Kleists Abschied vom Neben", die die „B. Z

.

am

Mittag" am 20. Nov. 1911 gebracht hatte, und ez
war ganz richtig, datz sich im „Berliner Tageblatt"
vom 29. Nov. 1911 eine Stimme gegen seine die
berliner Kaufleute unterschätzende (sehr zart aus«

gedrückt), nur Phrasen enthaltende Iahihundertrebt
erhob. Wer Vollständigkeit verlangt, wisse, datz auch
das Buch „Dreihundert berühmte Deutsche", Bildnisse
in Holzschnitt von M. Klinlicht, Lebensbeschreibun
gen von Dr. K. Siebert (Gieinei & Pfeiffei, Stutt
gart 1912) Kleists Lebensdaten auf einer Seite gibt,
und datz der wiener Neioenaizt Dr. Isidor Sadgei
seine schon in der „Gegenwart" 1897 erschienene
„pathologische" Studie über Kleist, nun zu einei
„pathogiaphisch-psychologischen" Studie erweitert, alz

Buch neu herausgegeben hat (Bergmann, Wiesbaden
1910, 63 Seiten, M. 1,60). Füi Sadgei is

t es noch
immei wahrscheinlich, datz Kleist von Vaters mie auch
von Mutters Seite ein schwerer Hereditaiier wai, und

datz ihm wie so vielen andein Urningen seine Homo-
seiualität ganz unbewuht war und geblieben ist.
Auch dem Ausland, das sich zu allen Zeiten rege

und ertragreich dem Kleiststudium zugewandt hat, ver-
danlen mir zwei neue Biographien : eine dänische von
Carl Behrens (Gyldendal, Kopenhagen, 264 Seiten,
schon 1909 erschienen) und eine tschechische von Ottolai

Fischer (Rionüc, Prag 1912, 339 Seiten). Es wäie

sehr zu wünschen, datz vor allem von Fischers Dar
stellung noch eine deutsche Übersetzung folgte, da dieses

Forschers Urteil immer wertvoll ist.
Einige Abhandlungen beschäftigen sich mit Einzel

heiten aus Kleists Leben. Conrad Riegel weist in

seinem „Dritten Bericht aus der Psychiatiischen Klinit
dei Universität Würzbuig" (Kabitzsch, Würzbuig
1910; M. 3,50) in dem Kapitel „Die Würzburger
Psychiatrie und die Dichter" sehr eingehend und mit

grohen Ellursen nach, datz erstens alles, was Kleist
in seinen Briefen über das Julius-Hospital in Würz
buig belichtet hat, dei Wahrheit nicht entspricht und

zum Teil von der Phantasie beeinfluht ist, und das;
sodann ohne jeden wirtlichen Grund die Reise nach
Würzbuig ins Seiuelle hineingezent woiden ist. Ab
gesehen davon, dah hier wieder ein Arzt und gründ
liche! Kennei dei Geschichte des Julius-Hospitals zu

der noch immei ungelösten Finge in Kleists Leben daz
Woit ergieift, sind diese Ausführungen auch von all
gemeinem Interesse, weil sie, weit über das Thema
Kleist hinausgehend, überhaupt von den Entstellungen
der Wirklichkeit durch die Phantasie unter Heran
ziehung zahlreicher Beispiele handeln und dartun

wollen, mie fälschend das Heibeizerren des Seiuellen
wirken kann. C. Wüest will in seinem Buche „Hein
rich Zscholle, Heinrich Pestalozzi und Heinrich v. Kleist"

(Mllnatschal. Ebner & Cie., Chul 1910. 108 <-.,
M. 2) nachweisen, dah Zscholle füi Kleist keineswegs
die Gefühle gehabt hat, die ei, dei es später „aus
poetischer Ferne" immer gut verstanden habe, die

„schönen Erscheinungen seines Lebens" ins helle Licht
zu rücken, in seiner „Selbstschau" gehabt zu haben
vorgibt, und Wüest leugnet auch die Freundschaft
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dienste, die der allzeit sich überschätzende Ischolle
dem weltfremden Dichter in seiner berner Epoche ge

leistet hat. Das Buch, das eine kritische Biographie

sein will, leidet unzweifelhaft, auch in dem parteii

schenVergleich mit einem Genie wie Pestalozzi, unter

einer starten Animosität gegen Zschotte. Aber das;
der nüchterne Rationalist und Verfasser des „Nbäl-
lino" und der „Stunden der Andacht" nicht fähig
war, den Dichter der „Penthesilea" menschlich und

künstlerisch zu verstehen, und daß Zscholle durch Auf
nahme eines klatschsüchtigen Berichts über Kleists
Tod in seine „Miszellen für die neueste Weltlunde"
dem ehemaligen Gefährten leinen Dienst leistete, steht

fest. Kleists letzte berliner Zeit findet eine ganz knappe
Erwähnung in Heinrich Evieros Buch „Das poeti
scheBerlin. Alt-Berlin" (als Bd. 5 der von Oskar
Mlzel geleiteten Sammlung „Pandora" erschienen;
Eugen Rentsch, München 1911. 166 S.. geb. M.3.50).
Trotzdem nur wenige Zeilen ftr Kleist zur Verfügung
standen, hielt Spiero es doch für wichtig, die Tat
sachezu buchen, daß mit anderen auch Saul Ascher,
„der übelberufene Journalist", Kleists Tod mit Hohn
und haß übergössen hätte. Das geht auf die im
Ttuttgarter Morgenblatt anonym erschienenen ge

hässigenArtikel gegen Kleist. Wer auf so beschränktem
Raum eine so unbedeutende Sache erwähnt, is

t ten

denziös. Spiero hat nun aber noch das ausgesuchte
Pech, übersehen zu haben, daß die von Steig auf
gestellte und von ihm angenommene Hypothese, jene
Artikel könnten nur von einem Juden herrühren, und
dieser Jude müsse Saul Ascher heißen, bereits 1904

in einer Sitzung der „Gesellschaft für deutsche Lite
ratur" in Berlin von Heinrich Hubert Houben als
falsch abgelehnt morden ist, der schlagend den Anti
semiten Friedrich Christoph Weißer als Verfasser
nachgewiesen hat (vgl. den Bericht in der Vossischen
Zeitung vom 17. März 1904) ! Es is

t

sehr erfreulich,
das, Houben diese wichtige literarhistorische Fest
stellung nun auch gedruckt uns vorgelegt hat; der

sehr temperamentvolle Aufsatz steht in der zum

8
,

Juni 1912 erschienenen, als Handschrift gedruckten
Festschrift für die Mitglieder der „Heienküche", einer
1910 in Leipzig begründeten engen Vereinigung kul

tivierter Köpfe. Eine Gelegenheitsschrift ohne Wert,
unselbständig, kritiklos und in einem unangenehm blu

migen Stil geschrieben, is
t des immer bereiten Adolph

Kohut Broschüre „Heinrich von Kleist und die
Frauen" (Verlagsgesellschaft Hamburg, Hamburg
1911, 62 S., M. 1,50).
Eine sehr wesentliche Ergänzung zur Kleistbiogra-

phie oder besser ein sehr nützliches Quellenbuch für
die Kleistforschung is

t

Flodoard Frhrn. v. Bieder
manns Sammlung „Heinrich v. Kleists Gespräche.

Nachrichten und Überlieferungen aus seinem Um
gänge" (Hesse <

K

Becker, Leipzig 1912, 259 S., geb.
M. 3). Der Untertitel kennzeichnet den Inhalt tref
fender als der Haupttitel; denn wir erhalten eine

nach der Zeitfolge im Leben Kleists geordnete, aus
63 Quellen geschöpfte Zusammenstellung von 15? Ur
kunden, Dokumenten, Nachrichten über den Menschen
und Dichter, die, nach und nach ans Licht gekommen,

Tatsachen und Urteile aus dem Kreise der Zeit
genossen bringen, also zuverlässiges Material, das
uns unmittelbar in die Umgebung, den Umgang des

Dichters versetzt. Nichts Neues wird dem Kenner ge
boten, der Wert der Arbeit liegt in der bequemen

Darreichung des, höchst wichtigen Quellenmaterials,
das ein bisher nur sehr erschwertes Nachprüfen und
ein selbständiges Urteilen des Lesers ermöglicht. Und
noch nie is

t

so deutlich wie aus dieser Zusammen
stellung zu erkennen gewesen, das; im Grunde keiner
der Zeitgenossen Kleist innerlich begriffen hat. Daß
Vollständigkeit noch nicht erreicht ist, kann den Nutzen
dieses für die Folge unentbehrlichen Hilfsbuchs nicht
schmälern. Aussprüche von Eichendorff, Brentano,
Arnim und Tieck über Kleist enthält auch das Buch
von Gertrud v. Rüdiger „Deutsche Romantiker.
Aussprüche deutscher Romantiler" (Bd. 9 der Samm
lung „Pandora", Georg Müller u. Eugen Rentsch,
München 1912, 203 S. geb. M. 2,50).
Das große Kleistproblem behandelt Hanna Hell-

Mllnn, wie si
e es in ihrem „Versuch", der 1908 er

schienen und von mir im LE, 15. Februar 1909,
2p. 704, angezeigt ist, verhieß, noch einmal auf brei
terer Basis in dem Buch „Heinrich von Kleist. Dar
stellung des Problems" (Winter, Heidelberg 1911.
80 S., geb. M. 1,60). Die geistreiche Verfasserin
sieht den zentralen Punkt, der Kleists Verhältnis zur
Welt bestimmt und aus dem sein Schaffen geboren
wird, in dem Aufsatz „Über das Marionettentheater"
mit seinen drei Stufen der Persönlichleitsentwicklung :

Marionette, Mensch, Gott, betrachtet ihn, der Kleist

in engster Verbindung mit der romantischen Welt
anschauung zeigt, als Rune und Symbol für den
Dichter und deutet nun aus diesem System der Drei
teilung heraus sein Leben und Schaffen, alles aus

führlicher als in jenem eisten Versuch und nun auch
diese Idee außer auf den „Ampyitryon", den „Kohl
haas" und die „Penthesilea" noch auf das „Käth-
chen", die „Hermannsschlacht" und den „Homburg"
anwendend. Zweifellos is

t der Gedanke, dem Aufsatz
über das Marionettentheater eine grundlegende Be
deutung zuzuschreiben, ein kluger. Wenn nun aber
alle Dichtungen jenem System untergeordnet weiden
(warum übrigens nicht auch „Die Familie Schioffen
stein"?), so regt sich jetzt Widerspruch, weil damit
Lebensvolles zum Schema gemacht wird. Die über
zeugende Kraft, die viele Ausführungen der ersten
kleinen Schrift haben, wird, für mein Empfinden, in
dieser Erweiterung abgeschwächt.
Aber nun brauchen wir uns über das Kleist-

probem nicht mehr den Kopf zu zerbrechen; denn
Julius Hart hat es in seinem „Kleist-Buch" (Wil
helm Norngiaeber, Berlin 1912, 533 S., geb. M 6

)

gelöst, in dem Buch, „das im Kampf gegen die bis
herige literarische Erforschung und Kritik eine neue
Auffassung, Deutung und Erklärung des Kleistschen
Kunstwerks geben und die Persönlichkeit des Dichters

in einem anderen als dem üblichen Licht zeigen will"
(vgl. auch Harts Selbstanzeige unter dem Titel „Der
unverstandene Kleist" in der „Zukunft" vom 23. No
vember 1912). „Nicht das Kleistsche Kunstwerk is

t

voll von Rätseln und Widersprüchen, Verwirrungen,
Abnormitäten und Zusammenbrüchen, sondern allein
unsere Kleistfoischer, Kleifttrititer und Kleistleser
waren stets die Irrenden und Entgleisenden. ...
Denn si

e traten von vornherein an ihn heran ... mit
überlieferten feststehenden Glaubenssätzen, ... die nur
gerade angesichts der kleistschen Kunst versagen muß
ten. Was nach diesen vorgefaßten Ideen der Dichter
angeblich hat darstellen wollen, das hnt er allerdings
ganz und gar nicht dargestellt, wollte er auch nicht
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darstellen." Dies und gelegentlich noch Schärferes
stellt die gesamten Kleistfoischer als eine ganz blöde
Gesellschaft hin, die nie sah, was doch ganz deutlich
im Werte Kleists geschrieben steht, und deshalb „Rät
sel! Rätsel!" seufzte. Aber es kommt nicht gar so
schlimm, wie das hier klingt, und ich habe für Hart
zu viel Verehrung und schätze seinen Scharfsinn und

sein Urteil zu hoch, um mir durch so übertriebene
Ausfälle die Freude an seinem Buch verderben und
die Objektivität trüben zu lassen, und deshalb gebe
ich bereitwillig zu, daß seine Auffassung und Dar
stellung des Kleistproblems voll hoher Reize, voll
origineller Gedanken is

t und uns tief in des Dichters
Wesen blicken läßt. Aber „ganz neu" is

t

si
e

nicht.

Hart führt nur viel intimer und breiter aus und
spricht eine überzeugungsliäftigere Sprache als an
dere, und seine Analysen der Dichtungen graben tiefer
als andere. Liest man sein Buch nur flüchtig, macht
es in der Tat den Eindruck, als ob es alles auf den
Kopf stellt; liest man es, worauf es vollen Anspruch
hat, gründlich, sieht man, das; das „fundamentale
hundertjährige Mißverständnis" doch nicht gar zu
groß mar. Sind es denn ganz neue, noch nicht aus
gesprochene Gedanken, daß Kleist in diametral-ent

gegengesetzter Richtung zur Vergangenheit den Gipfel
der Kunst auffinden, eine Kunst nach eigentümlichen
Gesetzen erfinden wollte; daß er die alte Welt des
verlorenen und seine neue Welt des wiedergewonne
nen Paradieses gegeneinander aufbaut, daß seine Ge

stalten, wie er, Glückssucher sind; daß sein Thema
immer wieder „Natur wider die Vernunft!" lautet
und er als radikalster Nntirationalist gegen diese Ver
nunft zu Felde zieht, die uns in Irrtum und Ver
wirrung stürzt, die Welt in ein Reich des Leidens
wandelt; das; ihm alles auf die Negation dieser
Welt der Uniformitäten ankommt; daß nach ihm uns
nur ein prometheisch fühlender Übermensch aus dieser
Leidensmelt befreien kann; daß sein Opfertod der

höchsten Lebensfreude eine Bekräftigung dessen ist,
was er in seiner Dichtung als Botschaft vom Willen
der Natur verkündigt? Nein, in diesen Leitgedanken
vermag ich das Neue und Eigene des Buches nicht
zu sehen: sein Wert liegt in der meisterhaften Art,
wie diese Gedanken in den einzelnen Lebensepochen
des Dichters und in seinen Werken nachgewiesen
werden. Hier sagt Hart oft ganz Neues, das mir
uns aneignen können. Das Nllerfeinste im Buch is

t

wohl der Nachweis, daß die giotze Umkehr- und
Wendeperiode in Kleists Leben, die für seine Psycho
logie einzig entscheidende, damals eintrat, „als die
Natur den Dichter des .Robert Euislard", der dichten
wollte, um Goethe den Kranz vom Haupte zu reihen,
von solchen Erzengel-Michael-Hühen hinabstürzte und

ihre letzte Reinigung an ihm vollzog", „als Kleist
durch die Kraft seiner innersten Natur und Seele den
Absolutisten in sich zur Strecke gebracht und sich nun
völlig hingefunden hatte zu . . . dem In-sich-Erleben
alles Natürlichen und Menschlichen".
Dem inhaltreichen Buche die eingehende Betrach

tung zu widmen, die es verdient, läßt der hier zur
Verfügung stehende Raum, den schon weit zu über

schreiten die Fülle der Veröffentlichungen zwang,

nicht zu, und es können daher die noch fehlenden
Bücher auch nur in ein paar Stichmorten charakteri
siert meiden. Albert Malte Wagner prüft in seiner
Schrift „Goethe, Kleist, Hebbel und das religiöse

Problem ihrer dramatischen Dichtung" (Leopold 3o!z,
Leipzig und Hamburg 1911, 114 E., M. 2,80) die
Frage: „Ging auch durch Kleist der groß« Ritz, der
die Romantik zerrieb und zersetzte? Oder fühlte ei

sich stark im Besitz der Einheit und darum den Ro
mantikern und Goethe, wie er ihn sah, überlegen?
Erblickte Kleist den herrschenden Weltwillen, da;

Göttliche, so klar, wie Goethe es tat, hatte er wie

dieser ein so inniges Verhältnis zu ihm, fand ei in

ihm sich selbst und ihn in sich?" Die Schrift des
berliner Gerichtsassessois Heinrich Christian Caio

„Heinrich von Kleist und das Recht" (Puttlamnin

& Mühlbrecht, Berlin 1911. 51 S.. M. 1) ist ein
neuer Beitrag zu jener Iubiläumsliteiatur, die die

Großen mit den verwegensten Dingen zusammen
koppelt, und zu den juristischen Forschungseiveditionen
ins Land der Dichtung. Lebendig und zweifellos mich
anregend geht Caro allen Berührungspunkten in den

Werken Kleists mit dem Recht nach, und es is
t e
r

staunlich, wo er überall solche Berührungen, die frei
lich oft ganz äußerer Natur sind, entdeckt. Aber mos
kommt dabei heraus, wenn man die poetische Gerech
tigkeit mit dem juristischen Maße mihi? Was fü

r

einen sachlichen Wert haben die Ergebnisse? Und
was tut es, daß der Verfasser am Schluß erklärt,

daß Kleist der geborene Jurist mar und ein guter
Fachjurist, ein Richter nach dem Herzen Gottes g

e

worden wäre ! Im eisten Hefte des vom Verein deut
scher Freimaurer herausgegebenen Teiienwerts „Der
freimlluierische Gedanke" (Diederichs, Jena 1M>
steht ein Aufsatz von I. E. Schwabe: „Die Kunst
harmonischer Lebensgestaltung unter dem Gesetz dn

Pflicht bei Heinrich von Kleist", in dem dargelegt
wird, daß Kleists ethische Ideale auch die Ideale der

Freimaurer sind, und so Kleist, wenn er auch nicht
den Schurz trug, gleich Schiller von der Freimaurerei
zu den ihrigen gezahlt meiden darf.
Eine nützliche Gabe reicht Walther Kühn mit

seinem Buch „Heinrich von Kleist und das deutscht
Theater" dar (Hans-Sachs-Verlag, München-Leipzig
1912, 148 S., M. 2.50). Er schildert im Zusammen
hang des Dichters persönliche Beziehungen zum deut

schen Theater, die Theatergeschichte der einzelnen
Dramen und zum Schluß, mit gutem Geschmack und
gesunder Kritik, die Bemühungen des modernen

Theaters um eine rechte Darstellung seiner Meile und
um die Eroberung der bis dahin nicht aufgeführten
Dramen. Die Arbeit is

t

nicht ganz lückenlos, b
e

reichert aber andererseits unsere Kenntnis durch ein
aus der münchener Hoftheaterbibliothek hervor^
gezogenes Regiebuch zur „Penthesilea". GuiM
Wethly will mit seiner Broschüre „Heinrich von
Kleist, der Dramatiker" (Ludolf Beuft, Strahbuic,

i. E. 1911, 89 S., M. 1,80) Literarfreunden den W/z
zum größten deutschen Dramatiker bahnen, scheint
mir aber sowohl mit seiner Biographie auf 18 Seiten
als seinen merkwürdigen ästhetischen Bekenntnissen

gelegentlich der Analysen der Dramen den Weg eher
zu verbauen. Ottolar Fischer faßt wieder „Kleists
Guislllldproblem" an (Wilhelm Ruhfus, Dortmund
1912), scharfsinnig und kenntnisreich, nie den sicheren
Boden der Tatsachen verlassend, nie den Beweis
schuldig bleibend, nur ganz selten mit „Einmengung
von Gefühl und Ahnung". Die 58 Seiten der Bro

schüre sind so vollgestopft mit Gedanken, mit neuen

Erwägungen und Hinweisen, daß es hier ganz un°



977 Echo d«i Bühnen : Pari« 978

möglich ist, si
e

auch nui annähernd vollständig wieder
zugeben. Sorgsamer, als es je zuvor geschehen ist,
prüft Fischer des Dichters Andeutungen, aus denen

hervorgeht, was er mit seinem „Guislard" hat er

reichen wollen, und führt uns dahin, daß wir ver
stehen, daß Kleist seinen Guistardplan zu einer „Ent
deckung", zu einer „Erfindung" steigerte, das; er ihm
wie einem Phantom nachjagte und berechtigt war,
mit dem Stolz eines Entdeckers von ihm zu reden.
Das is

t ein so großes Ergebnis, daß ich diese Schrift
als die wichtigste der gesamten Iubiläumsliteratur
betrachte. Im Gegensatz zu Fischers Naren, objek
tiven Darlegungen steht der von Veithold Schulze

in seiner Schrift „Kleists Penthesilea oder von der
lebendigen Form der Dichtung" (Teubner, Leipzig
1912, 42 S, M. 1) gemachte, mit stall subjektiven
Vermutungen arbeitende Versuch, das innere Erleben
des Dichters, das den eigentlichen Inhalt des Stückes
bildet, aufzudecken, indem gezeigt wird, „wie im
Geiste des Dichters oft schon vor der Empfängnis
seiner Dichtung gewisse Gesichte oder Bildoorstel-
lungen wohnen, die bei dem Alte der Vermählung
des inneren zugrundeliegenden Erlebens mit dem ver

sinnbildlichenden Gegenstand zum Eigenleben erwachen
und nun, losgelöst, mit ihrem eigenen Leben ,leben°

anregend' meiterzeugen. Das sind die vor aller Aus
gestaltung schon gegebenen, in der Dichtung dann
wieder und wieder leitmotivartig antönenden .pri
mären' Bilder ..." Als solche „uranfängliche" Bil
der, die auf das Innenleben des Dichters Licht wer
fen, meiden in der Penthesilea das Sternen-, Höhen-,
Jagd-, Ernte-, erotische und Vernichtungsmotiv nach
gewiesen, die auch die Grundsymbole im Vorstellungs-
leben der Persönlichkeit Kleists seien, und zwar in der
Zeit des Ringens um die Guistaidtragödie, das ja

den Inhalt der Penthesilea bilde. Vielleicht läßt sich
über diese Leitmotive und ihre Richtigkeit diskutieren,
aber daß si

e die „Penthesilea" gezeugt haben, is
t

nicht

erwiesen und kann nie erwiesen weiden.

Zu Kleists Prosa im besonderen liegen vier
Tchriften vor. Die Piogrammabhandlung von Adolf
Meschendörfer „H. v. Kleist als Prosaschriftsteller"
(Brasso in Ungarn 1910, 32 E.> M. 1) wiederholt
oft Gesagtes, leider nicht immer das Beste, und is

t

wertlos. Die Programmbeilage von Viktor Hirsch
„Zu H. v. Kleists Novellentechnit" (Frieden«« 191U,
14 E.) bringt fragmentarische Beobachtungen zur
Komposition der Erzählungen und wird weit überholt
von der leipziger Dissertation Kurt Günthers „Die
Entwicklung der novellistischen Kompositiunstechnil

Kleists bis zur Meisterschaft" (Nltenburg 1911. 90 S.),
die untersuchen will, wie der Dichter im Novellistischen
auf die Form gearbeitet hat, eine sehr beachtenswerte
Studie des Verfassers, der ja schon zur Frage der
Datierung und Konzeption der Novellen Aufschluß
reiches gesagt hat. Auch August Sau eis kleiner
Piioatdruck „Liebeslitaneien" (datiert Prag. Mai
1912) is

t

hier zu nennen; denn er is
t eine Wieder

aufnahme und Ergänzung seiner 19U7 erschienenen
Schrift „Kleists Todeslitanei" (von mir im LE,
15. Februar 1909. Sp. 706, besprochen), die Kleists
und Henriette Vogels ekstatische Ausbrüche der Liebes
und Todessehnsucht durch Hinweis auf die katho
lischen Litaneien, Marienliteratur, Psalmen und My
stiker ins rechte Licht rückte. Sauer beweist durch neue
Beispiele, wie häufig alle liturgischen Formeln der

christlichen Kirche in allen Literaturen Gegenstand der
Nachbildung und Parodie gewesen sind, erinnert, das;
all diese parodistischen Formen auch zu Anfang des
19. Jahrhunderts im Umkreis der Romantiker be
liebt waren, bringt eine überraschende Parallele zu
Kleists Todeslitanei aus Balzacs „OontW äi-ola-
tia.uk8" und deckt Spuren solcher Liebeslitaneien in

Goethes, Lenaus und Brentanos Liebesbriefen auf.
Wenn Saueis eiste Neweisfühiung aus dem Iahie
190? noch einei Stütze beduifte, hiei is

t

si
e gegeben.

Wei sich über den Journalisten Kleist unterrichten
will, kann jetzt auch zu dem Buche von Johannes Bo°
beth „Die Zeitschriften der Romantik" (H. Haessel,
Leipzig 1911. X, 431 S. geb. M. 10.5U) greifen,
das natürlich auch den Phobus, die Germania und
die Berliner Abendblätter, und zwar infolge der ge
wählten monographischen Daistellungsweise in ge
sonderten Kapiteln, behandelt. Auf sehr eingehenden
Aufschluß freilich darf der Benutzer dieses Buches
leinen Anspruch machen; denn die großen und wich
tigen Probleme des romantischen Zeitschriftenwesens,
die Zusammenhänge dieser ganzen Entwicklung weiden
nicht erörtert, und die Charakteristiken und räsonnie-
renden Inhaltsangaben sind oft dilettantisch und

lassen genügende Kenntnis vermissen, obgleich es sich
doch um ein von der Leipziger Knuststiftung preis
gekröntes Werl handelt. Mit Walzels und Houbens
vorzüglichem Repertorium der Zeitschriften der Ro
mantik darf man es nicht vergleichen. Aber einen
großen Reiz geben dem Buch die ganz vorzügliche
Ausstattung und die Beigabe ausgezeichneter faksimi
lierter Titelblätter und Druckpioben. Auch die Schrift
von Friedrich Lenz „Agiarlehre und Agrarpolitik
der deutschen Romantik" (Paul Parey, Berlin 1912,
VIII, 191 S, M. 5) kommt für den Journalisten
Kleist und Herausgeber der Berliner Abendblätter in
Betracht.

Echo öerBihnen
Aus Pariser Theatern

.Ntline ^rclouin," In fünf Alten von Alfred
Capug. <Vaudeoille, 14, Nörz.) — .l.« c<,ml>»t.»
In fünf Allen oon George« Duhamel. <lhi»lie de«
Art«, 12. März) — .l.e 5ecret,> In drei Alten oon
Henri Bernstein. (Lnulles-parizienz, 22, März)

/^ Alfred Capus hat das Bedürfnis gefühlt, sich

^ II künstlerisch zu erneuern. Bisher war er der
Philosoph der artigen Unordentlichleit. Er
liebte Menschen, die in einer etwas unregel

mäßigen Laufbahn Musterknaben bleiben. Sie stol
pern an irgendeinem Hindernis, si

e

straucheln dicht
am Abgrund, es schwindelt ihnen und si

e

schwindeln
selber ein bißchen, doch am Ende wird die sittliche
Forderung hochgehalten. Allerhand Schlimmes wird
verbrochen, doch nie das ganz Schlimme, das durch
lein Kompromiß zu reparieren ist. Wenn man solches
Menschenmaterial mit einem durchsichtigen, schmieg
samen, pailldoien Dialog umgibt, kommen unterhalt
same Lustspiele heraus. Der Lapus der eisten Manier
hat so sein Glück gemacht. Er gefiel, weil er lehrte,
das Leben leicht zu nehmen, sich mit einem hübschen
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Einfall über schwierige und gefährliche Stellen hinweg
zuhelfen. Er predigte eine elastische Lebensweisheit,
die für jede Sünde eine Absolution hatte.
Wenn das Stück sonst nicht viel bot, dann war

es wenigstens ein Sittenbild aus dem pariser Leben
oder aus der Provinz, auf die der Geist des Voule-
vards abgefärbt hatte. Das Sittenbild war freilich
auch immer eine Hauptabsicht des Autors. So sind

si
e alle, wollte Capus stets sagen. Cr hat darum nie

ein richtig gehendes Drama auf die Fühe gestellt, so

viel Beachtung er der Fabel schenkte. Er konnte den
Pinsel des Sittenschilderers nicht wegwerfen, wenn er
Seelen malte. Er sah seine Menschen von innen, ge
wiss aber nie ohne die soziale Perspektive von außen.
Sie sollten ein gesellschaftliches Produkt darstellen
und zugleich individuelle Menschlichkeit besitzen. Die
beiden Umrisse deckten sich selten. Solange der Zu
schauer zwischen sanfte Rührung und Heiterkeit gebettet
wurde, tat das nichts. Dem Spahmacher verzieh man
das künstlerische Defizit. Nun aber wird Capus tra
gisch, und das Manko klafft wie ein Fehler in der
Rechnung. Wenn das Leben ernst genommen wird,
muß es auch ernst erscheinen. Die Lebenswahrheit is

t
wichtig genug, ein einfaches Gefühlsdrama schwer
genug, um für sich selber gelten zu können. Hier
scheint Capus seiner Kraft nicht getraut zu haben.
Er entschuldigte die herzbrechende Geschichte, die er
erzählt, wieder mit dem Dokument der Sittenschilde-
rung. Die Figuren tragen eine soziale Arabeske. Der
Hintergrund von Paris muh in „Ilslöne Hr-äouin" so

viel erklären wie im „Glück". Doch der Autor —

auch das is
t neu — billigt nicht mehr die elastische

Lebensweisheit, die aus Boulevard-Viistenzen den
reinen Toren machen kann. Er verabscheut die weiche
Atmosphäre, in der die Grenze zwischen Ordentlich
und Unordentlich' verschimmelt. Seine Personen
geben sich einen moralischen Ruck und weiden tragisch.
Der junge Mann, der Geliebte einer reichen Frau,
rafft sich auf, sucht in der Ferne eine gutbürgerliche
Stellung, die liebende Frau läht ihn scheiden und
stirbt vor Schmerz. Das Sterben mindestens war
zu viel. Denn capussche Menschen sind zum Biegen
gemacht, nicht zum Brechen. Wären si

e dem kom
promittierenden Kompromiß aus dem Weg gegangen
und hätten weitergelebt, so hätte man eher an ihre
moralische Kraft geglaubt.

In seinem „Kampf" hat Georges Duhamel einen
neuen Zulunftswechsel auf sich selber ausgestellt.

Ibsensche Tropfen sind hier in eine Persönlichkeit
eigenen Wachstums gefallen. Ästhetische Theorien
mischen sich noch stark in die Auffassung und Gestaltung
des Vorwurfs. Duhamel will das moderne Theater
wieder lyrisch machen. Er pfropft eine gehobene ver
einfachende Sprache auf realistische Szenen, er leiht
den greifbaren Menschen aus der Gegenwart archai
stische Gesten, er ersetzt den weit ausholenden Dialog
durch Situationslontiaste, das alles mit einem starken
Verständnis für die Bühne. Aber er weih und will
noch zu viel, er hängt am Symbol bis zur Naivität.
Der „Kampf" is

t der Wille zum Schaffen eines dem
Tode verfallenen Jünglings. Das schwindende Leben
des Lungenkranken wird schöpferisch zum Wohle der
Mitmenschen, nicht aus Liebe zu diesen, sondern weil
es dem Tode die Energie der Tat entgegensetzen will.
So baut der Sohn des Schloßherrn den riesigen

Damm, der den verheerenden Überschwemmungen dez

Flusses ein Ende setzt. Duhamel hat solche untheatra-
lischen Gedanken bereits so bühnenwirksam zuge

schnitten, daß man die Verflachung fürchten muh, die

seine Geschicklichkeit in sich birgt. Henri Vataille steht
vor ihm als das Beispiel, das er am ängstlichsten ver
meiden muh.

»

Bernstein wollte hoch hinaus diesmal, höher als

sein Lehrmeister Sardou, in die feine Eharalterstudie,
die nicht entfesselte Instinkte, sondern komplizierte
Seelen sucht. Er wollte mehr als er konnte. Nicht so

leicht wird man aus dem Grobschmied ein Gold-
ziselier«. Er schlägt noch hart zu mit seinem schweren
Hammer, er braucht die schallende Eiplosion dez
Konfliktes, er fängt das Interesse mit einer brutalen
Spannung der Neugierde ein, er traut sich nicht,
seinen Fall schlicht und natürlich erzählen und doch
fesseln zu können. Drei Akte lang zieht er mit dem
„Geheimnis" lockend vor seinem Stück her. In dieser
Nesorgtheit um den Erfolg oergah er das Einfachste,
das innere Gleichgewicht. Das endlich gelöste Rätsel
scheint die drei Alte Geheimniskrämerei nicht wert.
Da is

t ein weibliches Geschöpf, das aus natürlich«
Bosheit das Glück aller zerreiht, die in die Nähe
geraten. Es gibt solche Wesen. Zur Zeit der R°.
mantik sagte man, si

e

hätten etwas Dämonisches.
Bernstein stilisierte das dämonische Weib von Dazu
mal in ein modernes nervöses Weibchen um. Im
„Volsur" hat er bereits Züge solcher Frauenpsyche
geliefert. Aber er erklärt si

e

jetzt anders. Der un
widerstehliche Drang zum Büses-tun entspringt der
Unfähigkeit, zu lieben. Die Kaprize der Zerstörung

is
t die Ohnmacht, ein starkes Gefühl zu hegen. Und

hier is
t der Mangel im inneren Gleichgewicht: nur um

ein kapriziöses Weibchen zu offenbaren, hat er eine

umständliche spannende Theatralit aufgeführt, ge
wichtig genug beinahe, um eine Lady Macbeth zu
tragen.
Der spannenden Theatralil opfert er allerhand

natürliche Beobachtung. Die Lust am Zerstören, die
im Weibchen glüht, is
t

ihr ängstlich gehütetes „Ge
heimnis". In einer zwölfjährigen, recht kamerad
schaftlichen Ehe hat der Gemahl nichts davon gemerkt,
obwohl er durchaus nicht auf den Kopf gefallen ist.
Auch die vertraute Freundin nicht, deren verschwiegene
frühere Liebschaft si

e

schon mit einer blöden Lüge
vernichtet hatte und deren neues Eheglück si

e nun mit
dem nämlichen Lügensystem zugrunde richtet. Alle
Welt hält si

e

für einen Ausbund von Liebenswürdig
keit. Und dann kommt die Katastrophe. Die Lügnerin
fängt sich im eigenen Netz, Freundin und Gemahl sind
entsetzt über das plötzlich entlarvte Ungeheuer, über
die Schlange, die si

e am Busen hielten. Leider ergreift
den Zuschauer nicht das geringste Entsetzen, obwohl
er kaum darauf vorbereitet worden war. Er sah das
Weibchen in die Handlung eingreifen, sich ein bihchen
wehren, um nicht erkannt zu weiden, aber am Ende

hätte die ganze Aktion auch anders ausgelegt werden
können als mit der moralischen Schadhaftigkeit. Es
hilft dann nichts mehr, dah noch ein neues psycho
logisches Problemchen rasch auf die Situation auf
gesetzt wird: Was soll der Mann tun mit dem bos
haften Geschöpf an seiner Seite? Soll er si

e davon
jagen oder mitleidig behalten? Er tut schließlich das
letztere. Denn Bernstein is

t Optimist geworden.
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Die Entlarvung des bedauernswerten Geschöpfes
wlli ziemlich umständlich. Das Diama des zerbrechen»
den Eheglücks der Freundin war dazu notwendig.
Zwei Alte lang scheint diese Geschichte brechender
Heizen die Hauptsache. Über ihr schwebt das Ge»
heimnis, von dem der Titel flüstert. Wird der retro
spektiv eifersüchtige Gatt« von der verjährten Lieb»
schuft der Gattin erfahren? Nachdem das mit dem
«forderlichen Lärm geschehen ist, jongliert der Ver»
fassei den so mirlsllm gewesenen Titel auf den dritten
Alt hinüber, auf die andere Eh«, den eigentlichen
Vorwurf. Doch die Willung is

t
verbraucht.

Eines hat Bernstein begriffen: seine Studie ver-
langte einen leichten impressionistischen Ton. Er spielt
mit seinen Figuren, er macht si

e heiter, er nimmt ihnen
die düstere Gewalt des Instinktes. Eapus, Donnay
sehen die Menschheit mit solchen Augen. Die halb
nachlässige Schilderung, die Plauderei kann verwickelte
Teelenverfassungen klarer bloßlegen als die konzen
trierte Dramatik, die nur unerklärte Aktionen sehen
läßt. Der verzweifelte Ernst, mir dem die ungeheuer
geschickte Theatralil aufgebaut wurde, stört den Ton
und den Etil. Das „Stück" mar wichtiger geworden
als der Gedanke.

F. Schotthoefer

Köln
„D i « B « f r e i u n g." Ein Schauspiel in Ver« und Prosa

in drei Allen von Emil Kaiser und Gellig Kiesau.
<2chlll»!oielhau5, 22, März 1813.) — „Richmudl, von
Nouchl," Ein Miialelspiel von Emil Kaiser. (Deutsches

Ihealer. 24. Miliz 19l3>

/^halespeare auf die Bühne zu bringen, das wird nur
>V «n großer Künstler wagen, der sich dem Genius nicht
gleich, aber doch verwandt fühlt — oder «in betrieb

samer Literat, dem jene letzte Ehrfurcht des wahren Künst
le« abgeht und der auf die Neugier des Haufens spekuliert,
die, wenn man nicht erfahren kann, wie es in Wirklichkeit
mit dem „Drumherum" war, auch zufrieden is

t

zu sehen,
wie sich das der und jener denkt. Zumal wenn die beiden
Autoren — denn hier haben sich sogar zwei zu der Don»
qmchoterie mutvoll verbunden — gute Bekannte des pt.
Publikum« sind. Kiesau is

t langjähriger, in seinem wahren
Beruf von uns geschützter Schauspieler am Schauspielhaus,
Kaiser is

t als kölner Lolaldichter genugsam bekannt ge
worben, zuletzt durch sein dilettantisches Trauerspiel „Warn"
<vgl. LE 14, Heft 12). Das „Drum und dran" is

t es denn
auch, wodurch sich das mehr als bescheidene Publikum ab
speisen lieh. Es wird agieret, wie William Shakespeare in
den Banden der Alltäglichkeit sich windet, in die ihn sein
laufmännisch und philisterhaft gesinnter Vater und seine
ältliche, eifersüchtige „Hausfrau" Anna schmieden. Nur der
Doktor Oltavius, sein früherer Lehrer, versteht und liebt
ihn, ohne aber irgend etwas zu tun. Die positive Charakte
ristik Shakespeares verschwindet völlig unter der negativen:
dah er bei aller Anerkennung der moralischen Qualitäten
und Rechte seiner Angehörigen und seiner neugeborenen
Kinder unerträglich leidet unter der nahezu possenhaft aus
gemalten Alltäglichkeit. Endlich — auch für den Hörer —
gelingt es dem Lord Southampton mit Henslowes Schau-
Ipielergesellschaft, ihn zu sich selbst zu erwecken und damit
seine Befreiung möglich zu machen. Shakespeare spielt aus
dem Stegreif den Geist von Hamlets Vater. Alles is

t

hin
gerissen. Aber nun charakterisiert es die platte Auffassung
der Autoren, dah si

e die Seligkeit des sich entdeckenden
Dichters in einem donnernden Phrasenschwall und einem
Zechgelage ausbrechen lassen! Noch sinnloser is
t die „Be

freiung" selbst begründet. Sir Thomas Lucy, der zu allerlei

albernem Spul herhalten muh — er soll nämlich einem der
unfreiwilligen Narren Shakespeares gleichen! — hat ein«
Gattin, die ein ganz gewöhnliches Abbild der modernen
hysterisch-unverstandenen Frau ist. Und es wird uns das
Unglaubliche zugemutet: dieser kölnische Shakespeare is

t ein
taugliches Objekt ihrer mondsüchtigen Sehnsucht nach dem
Seelenbräutigllm. Die Entdeckung seiner wahren Lebens
und Eheoerhältnisse stürzt si

e

übrigens nur für einen kurzen
Augenblick in den Abgrund der Verzweiflung. Dann gelingt
es dem Lord Southampton in einem psychologischen Gewalt»
streich ohnegleichen, den bösen gordischen Knoten, der sich
da geschlungen hat, zu durchhauen und alle zu überzeugen—
auch die eifersüchtige Hausfrau Anna und den Vater —

dah der junge Dichter mit diesem Erlebnis im Herzen
hinaus muh in die Welt. Da wundert man sich denn auch
nicht mehr, dah die Verfasser die shalespeareschen burlesken

Szenen für nichts anderes holten als platte Karneoalsspäh«
und si

e

gleicherweise nachahmen, ohne eine Ahnung des
Reichtums ihrer Beziehungen zur haupthanblung oder gar
zu einer „Idee". Di« Sprache is

t

entsprechend trivial. Das
einzige, was befriedigen konnte, waren die Schauspieler»
szenen, die wirkliches Leben hatten. Die Ausstattung und
Inszenierung war ausgezeichnet. D» bewies Kiesau, wo
er zu Hause ist.

Da« Miralelspiel Emil Kaisers zeigt dieselben grellen
Kontraste: hohe literarische Ambitionen eines unzulänglich
begabten und gebildeten Schriftstellers einerseits, und lar»
nevalistische, an die Volksbühne des kölner Hänneschen»
theaters gemahnend« Witz« und Szenen, die denn auch
diesmal im kölschen Platt gespielt wurden (aber den ur
sprünglichen Witz des Vollstheaters keineswegs besahen).
Mit der Psychologie hatte er es hier bei der dramatisierten
kölner Sage leicht. Sie bleibt in angemessener Weise auf
die Holzschnittmanier der Vorlage beschränkt. Um so

pathetischer deklamieren die allegorischen Figuren des
Spiels, vor allem da« Leben und der Tod, ihre Weisheit
herunter, die von der Art ist, dah si

e allen leicht eingeht.

Dies« beiden Regisseure d«r Handlung streiten um ihr«
Macht über den Menschen. Der Bot« Gottes läht die
Menschheit selbst dadurch entscheiden, dah er die fromme
Richmodis durch den Tod wieder zum Leben zurückführt.
Ihr Gatte, «in «ich« Kaufherr, lehrt nach längerer Ab
wesenheit aus fremden Ländern zurück, just, da si

e

kurz vor
der Geburt eines Kinde« steht. Er wird begleitet von dem
Arzt (Tod) und einem Wesen voll zauberhafter Lebenslust
(Leben). Auf einem Gastmahl, da« den Gatten vor ihren
Augen in die lockenden Arm« der Fremden führt, beredet
der Arzt die fromme Richmodis, ihrem Leben durch einen
Gifttrunl ein Ende zu machen. Aus wilder Reue wird
schliehlich der Kaufherr befreit zu neuer dauernder Lebens«
wärme durch die Rückkunft der vom Tod erstandenen Gattin,
die ihm zum Schluß allzu detailliert einen zukünftigen
Menschen gebiert. Kaiser hat, wie schon früher gesagt,
eine gewisse derb-theatralisch« Begabung, die die grellsten
Effekt« herausholt. Aber es fehlt ihm das völlig, was
man bei seinen „Problemen" vor allem verlangen mühte,
originale Phantasie, ja sogar die Fähigkeit, Anempfundene«
einigermaßen sich zu eigen zu machen. Nie Hab« ich eine
ähnlich« Kompilation von Eindrücken der letzten Theater»
jähre gesehen und gehört wie hier: bald grüht uns ärger
lich der „Faust", bald Hofmannsthals „Jedermann", bald
Stucken« Mysterien, bald Schmidtbonn« „Graf von Glei»
chen" und so im buntesten Wechsel die heterogensten Kunst
werke, in Situationen und Worten. Genug : dah ein wenig
selbständig gebildeter Schriftsteller sich »ls Dichter fühlt und
gebärdet, das is

t — — nicht die Tragi! dieses Falls.
Carl Endeis
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Bonn
„Der gute Vogel." Lustspiel in oier Alten von M«
Bernstein. (Ttadtthealer, 28. März 1913.)

/^anz anders als Kaiser in seinen Stücken in Köln gibt
^3) sich der gewih begabtere Mai Bernstein, von dem
man sich diesmal gern unterhalten Iaht, »eil er, ohne

hohe Ansprüche, mit Witz und Geschicklichkeit in der Ent
faltung seiner Szenen und Alte eine harmlose Gesellschafts-
satiie lustig genug vorführt. In einer lleinen deutschen
Stadt muh man, um dem dringenden Verlangen nach Fort
schritt nicht aus Überzeugung, sondern aus Politik entgegen
zukommen, ein Lyzeum gründen. Es trifft sich glücklich, dah
ein junger Amerikaner, dem neuesten Sport huldigend, den
Heimatsort des Geschlechts mit einer Stiftung zu beglücken,
das nötige Geld geben will. Die „staatserhaltenden"
Elemente, der Herr Regierungsrat an der Spitze, die
Honoratioren und die Vorsteherin des Mädcheninstituts,

Fräulein Schotlervogel, in demütiger Gefolgschaft, sehen ihre
Pflicht darin, dem radikalen Fortschritt bei der Gründung
einen Riegel vorzuschieben: die Kernfrage is

t
die, ob das

Lyzeum mit oder ohne „Aufklärung", d
.

h
. mit oder ohne

den bequemen „guten Vogel", den Storch, eingerichtet
werden soll. Petitionen werden gewünscht und geliefert, aber
man hat nicht mit den Lehrkräften gerechnet, die zum Teil
anders denken als die Hochmögenden und dieFrechheit besitzen,
ihre Meinung zu vertreten. Fräulein Weber hat schon immer
an passender Stelle für die Aufklärung gewillt. Sie is

t

überhaupt ein klarer und tiefer Mensch; si
e

hat auch den
Amerikaner in ihre Erziehung genommen und erreicht, das;
er seine Weltanschauung ins Idealistische hinüber revidiert
und leinen sehnlicheren Wunsch hat, als weiter unter ihrer
Leitung zu revidieren. Und mährend si

e nun gemahregelt
werden soll, knüpft er an seine Stiftung die Bedingung
der Aufklärung, und die Behörde, die si

e

abweisen
muh, hat ebenso das Nachsehen wie die Honoratioren«
gllttinnen, die den Krösus für ihre Töchter bestimmt
hatten. Dem Verfasser is

t

„Mein Freund Teddy" als
bedenklicher Konkurrent ins Gehege gekommen. Die bonner
Aufführung war sehr gut.

Carl Enders

Düsseldorf
„Der Eroberer," Schauspiel in fünf Aufzügen von
Denmlll Heinrich Tarnetzli. (Uraufführung im Stadt-

chelllei, 12.März.)

/sarnetzli, der bewährte Redakteur der „Kölnischen Zei»
>^ tung", der durch die Herausgabe des Rheinischen

Dichtelbuches (1909) Interesse in literarischen Kreisen
elweckt hat, betritt mit dem „Eroberer" zum erstenmal das
dramatische Feld. Den Stoff liefert ihm eine Erzählung
des William o

f Malmesbury in den „De 3e5ti5 re^um
^n^lorum", den Herzog Wilhelm den Eroberer von der
Normandie betreffend. Der Chronist erzählt, dah Wilhelm,
der Sohn Roberts des Teufel« von der Normandie, um
die Hand der Gräfin Mathilde von Flandern sich beworben
habe, von ihr aber abgewiesen sei, da seine Mutter nicht
aus adligem Stamm entsprossen, sondern «ine Kürschners-
tochter aus Falaise war. Wilhelm, dessen stolzer Sinn schwer
unter diesem Makel leidet, gerät in maßlose Wut über diese
offene Beschimpfung, dringt unerkannt in Mathilden«
Kemenate ein, wirft si

e

zu Boden und schleift si
e an den

Haaren durchs Zimmer. Ein Krieg entbrennt, der aber
nicht zur Entscheidung fühlt und deshalb beigelegt wird.
Da bewirbt sich Wilhelm zum zweitenmal um Mathilden«
Hand und erhält ihr« Zusage.

Sarnetzli hat fast alle Züge des alten Berichts bei

behalten. Ihn interessiert es lediglich, den sonderbaren
Sinnesumschwung Mathilden? aus ihrer seelischen Anlage
und inneren, die Grundlage bewegenden Ereignissen und

Erlebnissen als notwendig darzustellen. Der Herzog behält
alle Eigenschaften, die ihm die Geschichte zuweist: willens
mächtig bis zum Riesenhaften, bis zum Zerbrechen des
eigenen Lebens, um nur die Seele vor dem Untergang durch
Verleugnung ihres Wesens zu retten i aufgewachsen in feind
licher Welt, die das Gefühl in sich zurücktreibt und »Hein
den Geist und die entschlossene Tat in Anspruch nimmt.
Stolz im Gefühl der Kiaft — und wund im Gebanken an
den Spott, mit dem seine Heilunft behängt wird. Eine
Tante rät zur Ehe mit Mathilde. Er begleitet oerlleidet
die Werber, um die Erwählte zu sehen in ihrer Entscheidung,
erkannt aber gerade von der, bei ei unerkannt bleiben
möchte. Sie fühlt das Mailtende und Entwürdigende einer
solchen Werbung; s>

<

kennt seine Schwäche. Er selbst soll
werben in echter, voller Männlichkeit, „dah ic

h

übersehen
kann, was ihr verschweigt: Dah er ein Bastard ist". Di«
Schmähung wiederholt si

e in wildem Mädchentrotz, in dem
Lieb« noch nicht wachsen kann, als Wilhelm vor ihr in der
Kemenate erscheint. Ein schöne« Bild. Zwei Menschen
kämpfen hart um ihre Eigenrecht« und Herrennaturen ; aber
doch nicht als absolut getrennte Sphären, so wie bei Hebbel
Mann und Weib als zwei sich feindliche Welten sich zerstören
müssen. Aber da« Zusammentreffen auf gemeinsame'»»
Weg erfolgt nicht au« ihnen heraus, wie eine nur-psycho-
logische Behandlung es gestaltet hätte. Sarnetzli führt als
Mittler einen Narren ein, der Träger der Funktionen wird,
für deren Entwicklung innerhalb der si

e

tragenden Menschen
dem Autor die Darstellungsfähigleit fehlte. Durch weise
Beispiele au« Geschichte und Erfahrung bereitet er in

Mathilde den Boden für die Lieb« zum Herzog, bekräftigt
er diesen in dem wagmütigen Entschluß, Mathildens letzte
Bedingung zu erfüllen und zu einer nächtlichen Unterredung
ohne Panzer und ohne Waffen zu erscheinen — eine Tat,
die Mathilden die ganze Hoheit und Kraft seiner Seele
offenbart und ihren Trotz blicht. Neben diesel in das
Gefüge dei inneren Entwicklung unliebsam eingreifenden
Tätigkeit fällt dem Narren die nicht minder entbehrliche
Aufgabe zu, das Publikum von den verschiedensten An
schauungen seines Schöpfers in Kenntnis zu setzen, die sich
keineswegs durch Kraft und Schönheit noch durch Selten
heit auszeichnen. Viel Beredsamkeit in allen Formen des

höheren Stils und leider allzuoft ohne den ihr passenden
Inhalt läht erkennen, dah der Autor, der überdies noch in
Versen spricht, seine Feder nicht in der Gewalt hat. Der
erste Alt willt daduich geiabezu uneltläglich. Leicht is
t

auch zu bemerken, dah der Narr mit dem shalesp«ar«schen
nur den Namen gemein hat ; die schneidende Vereinigung der
Albernheit mit weltweiser Ironie bleibt bei Sarnetzli in
schulmeisterlicher Refleiion, die absolute Gefühlstreue in

peinlicher Affeltation stecken.

Earnetzlis Schauspiel verdient aber trotz des absoluten
Mangels an dramatischen Qualitäten deshalb genannt zu
werden, weil entgegen einer immer weiter greifenden Sucht,

allzu unbedeutende, schmutzige und verkümmerte Seelen zu
sondieren, in ihm starke Menschen um Nare und große
Güter sich messen. Ehrlich zu wünschen wäre nur, dah der
Beifall den Autor nicht oeranlahte, den trotz des sprossen
den Lorbeers für ihn recht dornigen Weg zur Bühne
weiterzugehen.

Heinz Keim

Stuttgart
„Affen," Eine menschlicheKomödie in drei Wen von
Mal Mlllen-Vmelln und Nnton Menzinger.

(Uraufführung. Schauspielhaus, 14. Mäiz>

l^s^ur der Umstand, dah das von den Verfassern als
^/^ „zeitgenössische Satire" angesehene Stück auher an

der Stätte seiner Geburt noch an zwei andeln Bühnen
angenommen sein soll, kann Veranlassung zu dessen Er
wähnung in diesen Spalten sein. Man erkennt wieder ein
mal an den beiden Verfassern

— tüchtigen Darstellern des
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stuttgarter Schauspielhauses — wie naiv del Schauspielei
den mannigfachen Stillichtungen auf bei Bühne gegen»
übersteht, denen ei mit sein« Kunst wahllos zum Leben

oerhelfen muh. Auch die stärksten der selbst gestalteten

ästhetischen Eindrücke verwischt in seinem Innenleben die
Aufgabe des nächsten Tages. Denn, befällt ihn selbst der
Ehrgeiz dramatischen Gestaltens, so greift er skrupellos

allein nach dem theatralischen Effekt, als ein literarischer
Analphabet, aber als erfahrener Bühnenpraltiler. Schau»
spielerstücke sind wohl stets Schablonenarbeit, machen es

aber einem bestimmten Publikum zu Dan! und erzielen
achtbare Erfolge. Das gilt auch von der Komödie „Affen";
hier is

t alles Prätention, Pose, Vluff, dabei unbefangenste
Anleihe von überallher. Der Grundgedanke deckt sich völlig
mit Wilhelm Hauffs Märchen „Der Affe als Mensch, oder
der junge Engländer". Das Possenhafte aber genügt den

Verfassern nicht, si
e

brauchen sittenrichterliches Pathos, denn

si
e

sprechen zu den Zeitgenossen, weiden aber dabei s
o plump

und konfus, dah si
e

selbst die ausdauerndsten Lacher im

Publikum endlich in Verlegenheit setzen.
Karl von Stockmay«!

Uraufführungen fanden statt: am 9
.

März im Hai»
burger Stadttheater von „Patrioten", einem Zyklus
oon drei Einaktern: „Der Fremdenlegionär", „Hurra, der
Kronprinz", „Die Kaiserparade", von Hermann Stein;
im Jenaer Stadttheater von Aleiander Elsters Komödie
„Törin Eoeline"; am 15. März im Deutschen Theater

zu Hannover von Felii Heilbutts Komödie „Herr
Graf" und Oskar A. H. Schmitz» Vaudeoille „Das
Hörn des Marquis"; am 13. März im Deutschen
Tchauspielhau« zu Berlin von dem vielartigen Schauspiel
„Das gelobte Land" von Arthur Meyer.Nrandus;
von Robert Saudels Lustspiel „Die Anstandsvisite"
um Königsbeigel Stadttheater i am 26. März im
Alldttheater zu Frankfurt a. d

. O. oon Hellmuth Fal»
lenfelds Tragödie „Allestis".

Hebbelgedenlblütter

I. Aus Zeitschriften
Den Lyriker Hebbel charakterisiert Oskar Walze l

in der „Deutschen Rundschau" <IXXXX, 6): „Wenn
Hebbel auch nach der Wandlung, die von Uhland in ihm
»llchgerufen worden war, Gedanken in lyrische Verse brachte,

so durfte auch er sich auf die Seelenoorgänge berufen, die

ihm Gedanken zu starken Erlebnissen machten und die sich

in seiner Eedantenpoesie spiegeln. Freilich bleibt in Hebbels
Eeele das Erlebnis nicht auf einen Augenblick beschränkt.
Eeinem Temperament entsprach, langsam ausreifen zu lassen,
niaz ihm der Augenblick schenkt«. In seinen Tagebüchern
!»ht sich dieses Ausreifen und Weiterwachsen vielfach ver»
folgen. Ein Bild taucht auf, und in allmählichem Werde»
gang entwickelt es sich zu einem Gedicht. Sicher durchlief
» »uf diesem Wege auch Strecken, die nicht von lünst»
leiischemAusformen, sondern von Refleiion bestimmt warm.
Allein widerfährt gleiches nicht auch andern Dichtern, die
den Vorwurf reflektierenden Dichtens minder häufig er»
fahren »l« Hebbel? Freilich läßt kaum ein zweiter den
Werdegang seiner Gedichte so genau überschauen wie Hebbel,
»er in seinen Tagebüchern aus dem unentwegten Bedürfnis
»« Lelbstiechtfeitigung diesen Werdegang bucht. Erlebtes
wurde von Hebbel auch zuweilen rasch in Verse gebracht
und dann erst in eine reinere und klarere Form um»
geschmiedet. Solches Verfahren stempelt das umgeformte
Dichtwerk noch lange nicht zu einer bloß gedanklich be»
stimmten Schöpfung. Das Reinlünstlerische der Erlebnis»

poesie ruht nicht in eiliger Gestaltung, in unmittelbarer
Verwertung. Aus der Entfernung dichten zuweilen auch
die stärksten Erlebnislyriler, dichtet gelegentlich auch

Goethe."
Über den Tragiker schreibt I. Höffner (»Da»

heim" II., 24): „Hebbel hat den Adel und die gläubige
Glut des Anbetenden, er packt den Stoff nicht wie Kleist,
der ihn wie ein« Pflanz« Mit Krautwerl und erdiger Wurzel
aus dem Boden reiht, sondern er nimmt die Blüte des

Ganzen und entrückt fie an den höchsten Standort, in ein

feierliches Altailicht : er is
t Idealist, wie jener Realist. Emil

Kuh, Hebbels Biograph, sagt von seinen Gestalten, ,ihlt
Veiantwoltlichleit btsteht in dem, was si

e sind, nicht in

dem, was si
e

tun', entsprechend dem schillerschen: , Gewöhn»

liche Naturen zahlen mit dem, was si
e tun, edle mit dem,

was si
e

sind.' Es geht nie um das Persönlich«, «s geht
um den Begriff. Und zwar is

t bei Hebbel wie bei Goethe
der Weisheit letzter Schluh :

— wie das tief im germanischen
Empfinden liegt — die Erlösung kommt oon der Frau.
Natürlich der Frau als höherem Typus. Di« Frau is

t bei

ihm überall die Vertreterin der sittlichen Idee, si
e nimmt

entschlossen
— leidend oder handelnd — den Kampf mit

dem Bösen auf. In .Judith" mit d«m Bedränger der Wehr
losen, in ,G«n«o«va° mit dem Mann als Bösem an sich;
die Mariamne bezahlt mit ihrem Leben die eherne Lehr«
von der Freiheit des Handelns, die si

e dem entwürdigenden

Liebesmihtrauen des tzerode« gibt, Nhodope geht in den
Tod für die Unantastbarleit der Eh«. Kriemyild, oon der

holdesten Kindlichkeit zur Rachegöttin «mporgerissen, badet

sich in Blut wie in Maientau, weil .Vertrauen geschändet'
wird. All« sind si

e Vertreterinnen der höchsten Forderung
an die Menschheit, lieber zugrunde gehend, zugrunde rich»
tend, als abweichend oon dem Pfad, den die .magnet'sche
Nadel' in der eigenen Brust weist. Der Tragiker hat die
Aufgabe, langsam, allmählich die Massen vorwärts zu
bringen in Begriff und Erkenntnis. Indem sie, gepackt und

erschüttert vom strengen Ideal des sittlichen Begriffs, den
Adel des Höheren, Ethischen erkennen, sollen si

e

hinein»

wachsen in die Begriff« ein» höheren Auffassung. Es is
t

ein w«it«r Weg oon den Schauern der antiken Tragödie mit

ihren derbfllhlichen Konflikten bis zum feinstnervigen, fast
dialektischen Konflikt der Modern«. Aber alle, die in diesen
.Bahnen laufen', schmückt der gleiche Kranz: der Kranz
des Dichters und Propheten."
Au« dem Nachlah Alfred Freiherr« o. Bergers ver»

öffentlicht die „Österreichische Rundschau" (XXXIV, «)

eine Studie: „Das Eigenartige Hebbels, hypermoderne,
weil individualistische Probleme, in mythischen und ent«
legenen historischen zu verlürpern, dies eine der Ursachen,
dah seine Dichtung dem Modernen fremd geblieben ist.
Ferner, dah er in der psychologischen Führung seine Men°

schen oft nicht das fühlen, denken und aussprechen läht, was
ein Mensch in dieser Situation empfinden und äußern
mühte, sondern das, was sie, insofern si

e

seinen dialektischen
Gedankengang poetisch «emplifizieien, empfinden und

äuhern müssen. Dies bringt ein giübl«lisch»philosophisches
Element in seine Dichtung, welches störend neben Reden
und Momenten herrlichster Poesie besteht, in denen Hebbel
an das Höchste der Dichtung hinanleicht. Beispiele: Das
Unschauspielerische Hebbel«. Seine Psychologie, die de«
Eelbstbeobachter«, daher seine Personen immer ihrer selbst»
bemuht, immer aussagend, was si

e

empfinden, statt es naiv

zu verraten. Trotzdem is
t

Hebbel einer der größten Dichter
des neunzehnten Iahihundeits, und das Stieben beiechtigt,
ihn fül die Bühne zu eiobein."
Paul Boinstein in d« „Jugend" 1913, 12: „Hebbel

kam aus den Tiefen und zwang das Leben; el kam aus
dem Dunkel und zwang die Kunst. Ein Fluch lastet «uf den
giohen dramatischen Begabungen der nachllassischen Zeit.
Mit eigener Hand zerbricht Kleist seine «dl« Form, Giabb«
geht unter in Zügellosigleit, Otto Ludwig zermürbt mit
Zweifeln die eigene Schaffensliaft, bis si

e niedeibiicht,
Hebbel, stüllei al« sie, blieb aufrecht; aber er blieb einsam.
Die Zeit, in die er gestellt war, verstand ihn nicht; denn er
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war ihr vorauf. Als sie, endlich bezwungen, ihn krönte,
war ei am Ende seiner Tage. Mit ihm sanl sein Werl
in Nacht; über seinem Grabe ging, alles überstrahlend, der
Stern Richard Wagners auf. Nun er aus der Vergessenheit
auftaucht, sind wir es, die um ihn streiten. Vielleicht aber
müssen und sollen wir eben dieses. Vielleicht is

t

Hebbel
Gärungsferment in unserer Zeit künstlerischen Übergangs,
Grenzscheide der Geister, die er lockt und schreckt. Wie
Hebbels Kunst mit ihm selbst steht und fällt, so wäre ihn
nachzuahmen sicher vom Übel. Vielleicht also sollen wir
von ihm selbst ihn überwinden leinen. Wollen wir das, so

haben wir nicht mit abgezehrten Einwänden kritisch ihn zu
bebeckmessern, sondern von ihm zu lernen, was er zu lehren
hat. . . . Wie er selbst sein« Tragödie in Beziehung setztzum
dunllen Urgrund sittlichen Seins, so lehrt er, daß große
Kunst möglich nur auf der Grundlage einer tiefen und

umfassenden Weltanschauung, daß aber diese möglich nur

auf der Grundlage einer tiefen und umfassenden Per-
sönlichleit. Rein ästhetisch« Bewertung führt nicht ans
Ende vor dem Phänomen Hebbel; die Persönlichkeit,
das ist's immer wieder. Als Otto Ludwig die Nachricht
vom Tode Hebbels erhielt, schrieb er in seinen Haus»
lalender: Mieder einer und wohl der Neste unter den
wenigen dahin, denen es noch mit her Kunst ein heiliger
Ernst; ic

h werde ihn nicht vergessen; mir ist, als wäre mir
ein Bruder gestorben.' Otto Ludwig aber war immer

Hebbels schärfster Kritiker gewesen. Der so vornehmen
Anerkennung des zeitgenössischen Gegners wird eine zwie
spältig gestimmte Gegenwart sich nicht entziehen können.
Es war Hebbel heiliger Ernst mit der Kunst: mich dünlt,
auf dem Boden dieses Urteils können mir alle, Norddeutsch«
wi« Süddeutsche, Zweifler und Bewunderer, einträchtig und

ehrfurchtsvoll vor Hebbels Bilde an seinem Gedenktage uns
zusammenfinden."
Im „Kunstwort" XXVI, 12 schreiben Leopold

Weber und C. F. W. Behl; Weber: „Wenn trotzdem
die Klagen über die Enge seiner ethischen Ansichten nicht
verstummen, so liegt da« einmal daran: sicherlich is

t

nicht
wenigen Leuten jedes selbständige Wollen, jed«l kategorisch«
Imperativ an sich verhaßt, da er si

e

hindert, sich ungestört
einem lässigen «der geschäftigen Triebleben je nach Tem«
perament hinzugeben. Dann aber wird das besondere
Wollen und Sollen, das seine Lichtung b«h«lischt, von
einem unbequemen strengen Verantwortungsgefühl beseelt:
es kennt lein Recht ohne Pflicht und schlägt in die Her»
fahrenheit unserer Tage hinein wie eine gepanzerte Faust.
Hebbels Männergestalten sind dessen Zeugen vom Meister
Anton an über Tubaldi und Herzog Ernst bis zum Hagen.
Gerade darum aber wird er ein dichterischer Wegweiser
zum höchsten Ziele für den, der dem Leben mehr abgewinnen
will als Landstieicheiwilllur : die Freiheit, die aus der
Selbstbeherrschung hervorgeht." — Behl: „Wohl erkennen
wir seine Fehler und Schwächen, sein manchmal verbohrtes
Grübeln, das Spielerische seiner Dialektik und das Ge
fährliche seiner schroffen Theorien. Aber vorbehaltlos dürfen
wir uns beugen vor seiner großen tragischen und letzten
Endes doch beseligenden Erkenntnis von der Zweieinigleit
des Menschlichen und des Göttlichen in der Welt."
Fritz Rohberg im „Bühnen-Roland" XIV, 12:

„Es bedeutet einen Aufstieg aus dunstigen Niederungen zu
morgenfrischer Klarheit, wenn man sich von dem über
modernen, gefühlsschwachen, kränkelnden Literatentum diesem
erzftlliren, reinen, wahrheitsernsten Höhenmenschen zu
wendet."
Leon Schlein-Saville in „Das literarische

Deutsch-Österreich": „Hebbels Standpunkt is
t

ein über-
indinidueller, gleichsam der Standpunkt der absoluten Idee.
Der Konflikt zwischen dem Allgemeinen und dem Indivi
duellen bestimmt das dialektische Weltbild auf jeder Stufe
seiner Entwicklung. Vom Standpunkt der Theorie bedeutet
das den Triumph der Idee über das Individuum. Vom
Standpunkte der Tragödie bedeutet es den Kampf d«s
Individuums gegen die Allgemeinheit."
H. Trag in „Wissen und Leben" VI, 12: „So

herrscht um Friedrich Hebbel herum Leben. Er ist, wenn
man so sagen darf, eine aktuelle dichterische Größe. Moderne
Dramatiker, wie Paul Ernst und Wilhelm von Scholz habe»
sich nicht zuletzt mit Hebbel auseinandergesetzt, weil si

e in

ihm vielfach ihren wertvollsten Lehrer und Wegweiser g
e

funden haben, auch da, wo ihr« Wege von den seinen sich
trennten. Gewisse Probleme bei Henrik Ibsen öffneten den
Blick für die Tatsache, daß Hebbel ein mächtiger Vorgang«
des Norwegers war. Und der Naturalismus erst machte
völlig klar, was ein Drama wie die .Maria Magdalena
bedeutet."

Rudolf Kayser in „Die Altion" III, 12: „Friedrich
Hebbel wurde der Dramatiker des Leben«, wie Fichle,
Nietzsche und Bergson Philosophen des Lebens sind. Vorher
brachte man es in seinen Inhalten, Zufälligkeiten und

Einzelfällen auf die Bühne oder wie bei Shakespeare all
Historie, als sich entwirrendes Chaos. Hebbel brachte es
selbst, als schöpferische Macht, als Wille, der in Mensche»
sich individualisiert. Er sagt : .Meine Stücke haben zu »iel
Eingeweide, die der anderen zu viel Haut'; seine brauch!«
eben nicht die isolierende und perzipierend« Haut. Hebbel
erfindet nicht, sondern deduziert, ähnlich wie die attische
Tragödie, nur ganz anders. Er stellt die Menschen in die

Strömung und sieht zu, wie si
e es ertragen. Er gibt

Schicksale, die nicht seelische Verwicklungen sind, sonder»
Auseinandersetzungen mit dem Sein. Er gibt den Mensche»
Realitäten in die Hand, damit si

e an ihnen fühlen, dos;

si
e

sind, und alle Schicksale und Perspektiven gehen auf

diesen einen Punkt, wo die verschleierte Maja thront."
Über „Hebbel und die Nachwelt" schreibt Adolf Bar.

tels („Westermanns Monatshefte" I^VII. ?): „Eine
Vereinigung von Hebbel und Kleist, das wäre wohl der

deutsche Idealtragiter. Die Stellung Hebbels in seinen!
Volle wird, wie ich glaub«, immer eine Kampfstellung
bleiben, er wird nie geliebt wie Goethe, nie begeistert
verehrt wie Schiller sein. Aber man wird ihn zuletzt gelte»
lassen müssen, alle Angriff« g«gen ihn weiden an sein«
Rüstung von Erz abprallen, und völlig werden die Deutsche»
niemals fehlen, die in einer mit Lieb« und Scheu gemischten
Bewunderung hinter der ehernen Rüstung das stolze u»d

doch weiche Dichterherz erkennen, da« die schwersten KämPfi
der Menschheit durchzuempfinden begnadet und verdammt
war."
Über dasselbe Thema Ernst Lahnstein („Die Hilfe"

1913, 11): „Wen sein eigenes Leben so durch Leiden u»d

Ringen zur inneren Einheit mit dem Ganzen geführt hat,
der hat das Recht, den Kampf als den Vater aller Dinge

zu preisen, da« Recht zu dem Glauben, daß auch im Lebe»
der Gesamtheit der Kampf die Menschheit aufwärt« fütM
wird, ihren hohen Zielen entgegen."
Heinz Amelung über „Hebbels poetische Jugend"

(„Die Gartenlaube" 1913, 11) ; Paul Alfred Merbach
über „Friedrich Hebbel im deutschen Lieb" („Bühne und
Welt" XV, 12); Klara Ho fei über „Hebbel und Heine"
(„Die Grenzboten" IHXII, 11) und Mai «ienenstei
(„Xenien" 1913, März); A. Halbert „Der sozial« Ge.
danke bei Fiiedlich Hebbel" („Die Ähre" I, 9); über

„Hebbel in München" Karl Fuchs („Allgemeine Zeit»»«"
LXVI. 12) und F. Herold („Zeit im Bild" XI. 12,;
über seinen Lebensweg Wilh. Kriechbaum („Der W«lius"
III, 6); über Hebbel-Regie Walter Nloem <„V»
Seen«" II. 9).

II. Aus Zeitungen
Liest man in den vielen Gedenlblättern, die zu Hebbel«

INll. Geburtstag (18. März) erschienen sind, so gcwabK
man nicht ohne Genugtuung, daß das Eigenartige dies»

dichterischen Schaffens fast durchgehends in gleicher W«m

empfunden und charakterisiert wild. So von Alfted KI»»>
(Voss. Ztg. 137), wenn ei schieibt: „Und zu diesei psych"
logischen Tiefbohrung gesellte sich ein starkes metaphiM«

Bedürfnis. Hebbel sah die Individuen, die er so scharf«ulft
Korn nahm, zugleich in ihren kosmischen Beziehungen;

>
»

ihren Schmerz tauchte er seinen Weltschmerz, i
n den Wide!»
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sprüchen,die er in bei Tiefe ihrer Naturen aufdeckt«, offen
halte ei zugleich unlösbare Antinomien des Lebens, an
denendie Menschen sich verbluten. Notwendig gelangte sein
Geist, der sich nicht beruhigen tonnt«, bis er an die letzte
Frage herangekommen war, zu diesem philosophischen Zuge
der Dichtung; wie ein« Insel aus dem Ozean, sagte er
selbst, stieg ihm aus den Gebilden seiner Phantasie die

Idee empor, er hatte geniale dichterische Gesichte, aber

durch si
e

hindurch sah er immer auf den Urgrund ,des
Daseins, durch alle Tragi! der Individuen auf das Leiden
am Leben, das den Menschen gemeinsam ist, durch das
oordröngende dichterische Problem in die Tiefen des Ge»
banllichen und in die Weiten der Geschichte."
Auf «in ähnliches zielt Friedrich Düsel (Weser»Itg.

23858) mit den Worten: „Ihm war die Welt ein« .reali
sierte Idee', und die Dichtung erschien ihm wie ein Spiegel,
der das gesamte Weltgetiiebe mit seinem inneren Räderwerk
aufzufangen und wiederzugeben habe. Vei solcher Auf»
fassung muhte ihm Vergangenheit, Gegenwart und Iulunft
gleich wichtig sein, während sich die Iungdeutschen zunächst
«der allein der Gegenwart verpflichtet fühlten und es nicht
begreifen konnten, daß der Ehrgeiz eines Dichters über das
Gegenwärtig« und Greifbare weit hinweg zu ein«m Ganzen
und Dauernden schweifte, das statt der bloßen Gestalten und

Erscheinungen de« Augenblicks die repräsentativen Ideen,
dn« Allgemein« und Tiefe des Lebens wie der Welt
wiedergibt."
Wieder in verwandtem Sinne beantwortet Rudolf

Unger (Frlf. Itg. 75, Lit. Bl.) die Frage: „Worin besteht
nun die wesentliche Eigenart der Dichteipersönlichteit
Hebbels? Ohne irgend für den Reichtum lebendigsten
Lebens eine enge und tote Formel prägen zu wollen,
möchte ich antworten: diese Persönlichkeit zeigt eine in
aller Geistesgeschichte seltene Vereinigung von starker dialel»
lischer Anlage mit visionärer Kraft des Cchauens und
Gestalten? und tiefem tragischen Lebensgefühl. Den letzteren
Zug wird der geistigen Physiognomie Hebbels nicht leicht
abstreiten, wer auch nur eine seiner Tragödien gesehen oder
selbst nur ein paar Seiten seiner Tagebücher gelesen hat.
Persönlich« Lebensempfindung und objektive Weltauffassung
trafen bei ihm zusammen in einem ausgeprägten, ich möchte
sagen: leidenschaftlichen Gefühl für den tiefen Riß, der
durch alles Sein geht, für den .vollkommenen Widerspruch

in den Dingen' und den grundsätzlichen .Dualismus', der
ihm als die notwendige Form alles Menschlichen gilt."
Es verdient daneben gestellt zu werden, was Arthur

Eloesser (Mannh. Tagebl. 76 u. a. O.) zu dem nämlichen
Problem — die Gedanlenfolge weiterführend — bemerkt:
„Denn das is

t die große Vorstellung Hebbels, daß er mit
der Dichtung in das Weltgeschehen einzugreifen glaubte,
und das is

t

trotz seinen ungeheuren Ansprüchen, trotz der

herrischen Schärfe, trotz dem Nohrsystem der Refleiion die
schön« mutig« Naivität im Tiefsten und Letzten seines
Wesen«: der Dichter als Erlöser. Wenn der Mensch sein«
sittlicheNildung vollendet, wenn er den Zwiespalt zwischen
Tollen und Wollen geschlichtet hat, braucht er leine Sitt»
lichleit mehr. Und so is

t

auch die Poesie bestimmt, «sich
selbstzu überwinden, wenn der Widerspruch zwischen Idee
und Erscheinung aufgehoben, wenn damit alles poetisch
geworben ist."
Nilhelm v. Scholz schreibt (Franlf. Itg. 77), wiederum

M der gleichen Frage Stellung nehmend: „Hebbel genügt
am Lchluh der Tragödie nicht die menschliche Erschütterung,
welche aus dem durch die Kunst gesteigerten Fühlen des
Lebens und Schicksals entsteht, sondern er strebt einem für
die Kunst akzessorischen Moment, einer Erkenntnis daneben
ZU, in der sein Verstand eine noch höher« Notwendigkeit
wittert. Er hat nicht die uralte einzige Künstlerabsicht, die
Willlichleit, wie si

e

ihm als gegeben erscheint, widerzu»
spiegeln; er will si

« neben die Idee stellen und an ihr
messen. Der Erlenntnistrieb, der kausale Denkzwang, der
Dichteidiang zur Erschütterung durch Schicksal, philosophische
und künstlerisch« Notwendigkeit stieben in diesem großen
Geist« einer Einheit zu, die er über allem Bisherigen sieht,

fühlt, ahnt — wie der Mystiker die Vereinigung mit Gott.
Abei die einzelnen Teile dieser seelischen Totalität bleiben
trotz alles Ringens vorläufig getrennt, uno wo si

e

äußerlich
zusammengefügt werden, steigern si

e

sich nicht. Aber die
Möglichkeit eines neuen Kunstwerkes is

t wie in einer Vision
gezeigt."
Als eine letzte Erläuterung darf man Karl Streckers

Worte (Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. 64) willkommen heißen :

„Hatte Hebbel als Mensch den Widerspruch zwischen dem
Willen des einzelnen und der großen, gesunden Welt»
ordnung empfunden, teilweise umgewandelt in den de»

Individuums gegen die Gesellschaft, so sah er es als seine
Aufgabe an, diesen Widerspruch dramatisch zu gestalten.
Daß aber der Einzelmensch sich dem Wohl des Ganzen
opfern muß, wenn es not tut, erweist er in ,Agnes Bernau«',
daß er sich durch Selbstbestimmung in edler Weise opfern
kann, in ,Iulia'."
Den naheliegenden Vergleich zwischen Hebbel und Kleist

zieht Paul Lchlenther (Beil. Tagebl. 137). Sind seine
Ausführungen gewiß nicht allgemeingültig, so kommt ihnen
doch Interesse zu: „Kleiftische Zauber haben nie um diesen
kalkulierenden Mann gespielt, der immer mehr Grandezza
als Grazie, immer mehr Feierlichkeit als Adel hatte. Man
vergleiche, wie Kleists Eheiusterheld mit seinem .Thuschen'
tändelt i wie Hebbels Baron Siegfried mit Komtesse Kriem»

hild dalbert, wie läppisch Brunhilb als Waisenkind vom
Lande im kultivierten Stadthaus« eingenistet wird. Dort
königliche Freiheit, hier tappende Mühsal, Altoerschiedenes
im Stile zusammenzufassen. Dort flutet Leb«n d«s hell
lichten Tags in die Teutoburger Wälder, hier wird über
moderne Haubenstöcke die Nebellappe gezogen. Dort da»
grandiose, nie wieder erreichte Vermögen, Kampf und
Krampf der Gegenwart in einer sagenhaften Vergangenheit
abzuspiegeln; hier ein abhängiges Nestreben, das alte Epos

zu dramatisieren, zu modernisieren, zu humanisieren, zu
nivellisieren, zu trioialisieren. Dort strotzende Mannsbilder
und Weibsbilder, hier breitspurige Theaterhelden. Dort
jedes Wort, jeder Ton durchrötet von heimlichem Herzblut,
hier ein harter, eisenlalt«, zusammengeschweißter Jamben»
rhythmus. Von Kleist is

t

Hebbel noch viel weiter zu

entfernen als von Schiller."
Von allgemeinen Würdigungen is

t
außerdem zu ver

zeichnen : Alfred Klaar (Künigsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil.
11) ; Heinrich Meyer-Benfey (Hamb. Nachr. 129) ; Herbert
Eulenberg (Tagebl., Prag, 76 u. a. O.); Friedrich Hirth
(ebenda 61) ; Hermann Krumm (Deutsches Vollsbl., Wien,
8695) i Hans Wittat (Reichspost. Wien. 130) ; Lothar Ring
(Osten. Vollsztg., Wien, 76) ; Robert Hirschfeld <N. Wiener
Tagbl. 76) ; D. I. Bach (Arbeiter-Itg., Wien, 76) ; Karl
Josef Steiner (Alld. Tagbl., Wien, 18. 3.); Ernst Lorsy
(Pester Lloyd 66); Paul Frank (Wiener Allg. Itg. 10484);
Alerander o. Weilen (Wiener Abendpost 62); Felii Braun
(Zeit. Wien. 3764) ; Karl August Jansen (Hamb. Eorresp.
14U u. a. O.); Friedrich Wolfer (Elberfelder Anz. 65);
Wilhelm Hagen (Münch.-Augsb. Abendztg., Sammler 33) ;

Arthur Luther (St. Petersb. Ztg.. Montagsbl. 485);
Karl Ieih (Dresd. N. Nachr. 74) ; M. R. Funke (General»
Anz., Frankfurt, 64); Hermann Sinsheimei (N. Bad.
Landesztg. 128) ; Nr. Welz (Meckl. Landesztg. 64) ; Rudolf
Leonharb (Ostdeutsche Presse 65); Konstantin Hartte
(Magdeb. Itg. 140) ; E. Gerhard (Geraer Itg. 65) ; Erich
Schlailjer (Vorwärts, Unterh.-Bl. 54, 55) ; Adolf Nartel,

(Deutsche Tagesztg. 64) ; Willi Dünwald (N. Bad. Landes»
Itg. 126); W. Borchers (Beil. Morgenztg. 64); Mai
Simon (Beil. Vollsztg. 12?) ; Michael Joseph Eisler <N.
Pester Iourn. 66) ; R. I. Hartmann (Schwaizwälder Bote,
Unterh.-Bl. 65 u. 66); Ferdinand Matras (Czern. Allg.
Itg. 2906); Karl Ieiß (Dresd. N. Nachr. 74); Rudolf
Pech«! (Meißner Tagebl. 63) ; N. Hamb. Itg. (130);
Köln. Itg. (311).
Mit Einzelerürteiungen beschäftigen sich: Alfred Klaar

„Hebbel als Politiker" (Voss. Itg. 141); Leo Grein»
„Hebbel und seine Ieit" (Rhein.-Westf. Itg. 326) ; Richard
Seubert „Hebbel als Dramatiker" (Heilbr. Unterh.-NI.,
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Neckar-Itg. 33); «all Kreisler „Friedrich Hebbels .Wort
über da« Drama'" (Montagsbl., Nlünn, 43); Friedlich
B»lt«ls „Der Tragiker Friedlich Hebbel" (Leipz. Itg.,
Missensch. Beil. 11): Eugen Kilian „Hebbel und das
Theater" (Hamb. Nachr. 127) : W. Widmann „Stuttgarter
Hebbel-Aufführungen 1852—1913" (Schwab. Meltui 126) :
Eugen Kilian „Agnes Bernau«! im München«! Hoftheatel"
(Münch. Itg. 62): 2llil Müllel-Rastatt „Weltanschauung
und Kunslanschauung Fliediich Hebbels" (Itg. f. Lit. usw.,
Hllmb. Conesp. 6): Fiitz Ensz „Hebbel« Weltanschauung"
(Hamb. Eonesp. 142): Adolf Teutenbelg „Hebbels Neil»
giosität" <N. Iüi. Ztg. 75): Kuit Küchler „Friedrich
Hebbel und seine Heimat" (Tagesb., Brunn, Feuill.-Neil.
126 u. a. O.) : Paul Iaunert „Hebbel und das Vullstum"
(Rhein.-Westf. Itg. 316): Flitz Budde „Die Flau im
Drama Hebbels" (Köln. V°ll«ztg.> Lit. Beil. 12. 13):
F. Gebhard „Die Flauen in Hebbels Dichtung" (N. Tagt,!.,
Stuttgart, 72) ; Heimann Feigl „Hebbel und die Flauen"
(Deutsches Vollsbl.. Wien, 8700): Hans Küren „Die
Entdeckerin Hebbels" (Bell. Allg. Itg.. Unterh.-Beil. 65) ;
„Hebbel in Wien" <N. Fl. Piesse, Wien, 17444):
H. Mütscke „Hebbel und die zeitgenössische Kiitil" (Deutsche
Welt. Beil. N. Nachl.. 9. 3.): Eduard Metis „Hebbel
in Urteilen oon Zeitgenossen" (Bresl. Itg. 193): Joseph
Oswald „Hebbel und der Kommunismus" (Köln. Vollsztg.

225): Conrad Albeiti-Sittenfeld „Hebbels Dichterschicksal"
(Verl. Moigenpost 74): Adolf Teutenbelg „Hebbels
Giösze" (Plopyläen. Münch. Itg. 24): Waltei Schlattei
„Hebbels Nibelungen" (Allg. Itg.. Chemnitz. 65): Flitz
Dioop „Übel Ibsen zu Hebbel" (Danzigei Itg., Heimat
und Welt, 12).
Fliediich Hebbel-Literatur: N. Iür. Itg. (77).
Au« Friedrich Hebbels Korrespondenz (Ungedruckte

Briefe) oon Friedrich Hirth (N. Fr. Presse. Wien. 17437,
17444). „Neue Hebbel-Dokumente" oon Bernhard Münz
(Wiener Abendpoft 60).

Echo derZeitungen
Jean Paul

Aus einigen wenigen Nandbemeilungen in den Auf
sätzen zu Jean Pauls 15U. Geburtstag (21. März) darf
man feststellen, was Jean Paul heut modein empfindenden
Menschen gilt.
„Geht der Blick hundertunbfünfzig Jahre nach rück

wärts, so trifft er den Lebensanfang dieses Dichters, der
«inst den Deutschen so teuer war, geht er um ein Jahr-
hundert zurück, sein« volle Gewalt und überschwenglich« Be
rühmtheit, ein halbes Jahrhundert, seine Geringschätzung
und drohende Vergessenheit. Aber auch heute lebt sein
Werl noch fort, wenn es auch nur «in dämmerndes Halb
dasein ist. Ein wesenhaftes, geistiges Leben, in der Sprache
ausgeprägt, is

t

niemals völlig abgetan, und wie eben in

dei Überlieferung eines großen Volles alles da ist, Ställe
und Schwäche, Keim«, Knospen, Trümmer und Verfallenes
neben- und durcheinander, so sind auch diese Werte da, und
wenn der Blick auf si

e füllt, scheinen si
e

wiederzublicken und
den Betrachtenden zu binden mit der Iaubeilraft, die von
jedem Leben ausgeht und ihm verliehen wurde zum Ersatz
dafür, das; es ein Einmaliges, Nichtwiederlommendes ist."
(Hugo o. Hofmannsthal, N. Fr. Piesse. Wien, 17451.)
„Erfahren wir dei fast allen anderen Dichtern immer

nur Teilwirtungen, so erschüttert uns Jean Paul bis in
die letzten Tiefen unseres Sein«: alle unsere Fähigkeit««
und Triebe weiden durch seine Kunst in gleichem Matze
erhöht und gesteigert, wir selbst werden zum Werl des
Dichters, weiden Glut und Schwung und selig« Rhythmus.
Stefan Georg« dürft« oon ihm singen: ,In dir nur sind
wir ganz, so wirlt lein Weiser der grauen Gaue zwischen
Meer und Kolk.' Schon Gtzires, I«an Paul« g«iftooll«l

Krittler, hob heroor, wie leiner unserer Großen in der

ursprünglichen Anlage so haimonisch organisiert war wie

Jean Paul, wie die männlichen und weiblichen Eigenschaften
in seiner Künstlers««!« fast gleich abgewogen waren." (Jo
hannes Nohl. Beil. Tagebl. 146.)
„Sein überströmend lebendiges Herz gibt «twas durch

aus anderes als die Überzeugung ein«« Individuum»: es
gibt das unerschöpfliche Lebensgefühl der Gattung, das
Anrecht des Menschenherzens auf Unendlichleit. Hier is

t

darum da« Herz das allgemein« Organ der Weltbetlachtung,
nicht di« Vernunft. Jean Pauls Geist war nicht wenig«!
«ich als sein Herz, und doch lehnt er jede intelleltuelle
Beweisführung mit der Kurzsichtigteit unseres Intellettz
gegenüber dem unendlichen Erleben unseres Herzens ab,

.Ihr wollt den Unendlichen bei seiner Ewigkeit Und Un<
ermeßlichleit aus «in paar Weisheitsproben euies Lebens
eilenn«n? Wißt ihr nicht, daß das Wasser, das ihr <m«
dem blauen Meer, oder die Luft, die ihr aus der blauen
Atmosphäre schöpft, nichts von dieser blauen Falb« haben
kann?' So wußte dieser unermeßlich reiche Geist sich dem
Unendlichen gegenüber zu beschränken, und da« einzig« Un>

beschränkte an Jean Paul is
t

sein Herz, weil » das Organ
dei Unendlichleit selbst ist. Etwas Uferloses, Zerschmelzend«
kommt in sein Wesen durch das schrankenlose Offensteben
seines Herzens für alles Leben." (Margarete Lusman,

Franlf. Itg. 80.)
„Jene Gedichte, die sich in den Erzählungen Jean

Pauls eingewoben oder selbständig beigefügt auffinden
lassen, beweisen nicht nur, daß dieser Dichter künstlerische
Werte geschaffen hat, sondern sind, weil er in ihnen seine
höchste Kraft ausftrahlen lieh, in dem mächtigen Iauber,
der oon ihrer sprachlichen Besonderheit ausgeht, oon gar
nicht hoch genug einzuschätzendem Werte für di« Entwicklung
d«r deutschen Epiachtunst. Stefan George, derjenige zeit
genössische Dichter, dem es am ernstesten um dies« Ent
wicklung zu tun ist, hat im eisten Bande seiner mit Karl
Wolfslehl zusammen herausgegebenen dreiteiligen Anth»
logie .Deutsche Dichtung' eben dies« lyrischen Stücke zu-
sammengestellt und sich damit das Verdienst erworben, Jean
Paul in seiner für die neue Ieit wichtigsten Eigenart b

e

merkbar zu machen und es dem deutschen Leser zu er

möglichen, einen unsterblichen Dichter der Nation in den

schönsten Gebilden seiner Kunst kennen zu lernen." (Will
Echeller. Leip. N. Nachr. 8ll.)
„Man hat gesehen, wie in den letzten Jahrzehnten

ästhetische und literaturgeschichtlich« Forschung um die Wette
b«müht gew«s«n sind, Jean Pauls Werl ins hellst« Licht
zu rücken, ja wie eine ganze heutig« Dicht«rschule, der
Kreis Stefan Georges, zu Jean Paul als einem ihrer
Ahnen emporschaut und den unvergänglichen Iauber seiner
Träume, Gesichte und Abschlüsse preist, in denen unsen
Sprache den erhabensten Flug genommen habe, dessen si

e

bis zu diesen Tagen fähig war." (Artur Grote. Hamb.
Corresp. 146 u. a. O.)
Vgl. auch Edullld Berend (Münch. N. Nachr. 14S>!

Otto Koenig (Arbeiter-Itg., Wien, 79): Alfred Htfferich
(Elberfelder Anz. 68): Julius Havemann (Hamb. Nachr.
135): b°ns Pförtner (Propyläen, Münch. Itg. 25):
Paul Landau (Aus Kunst und Leben. Post 135 u. a. O.>:
N. Iür. Itg. (8ll).
„Jean Pauls glückliche Tag« in Berlin" von Paul

Kunzendorf (Beil. Böis.^oui. 135): »Jean Paul und
Hambuig" von Hans Pföitnei (Hamb. Fiemdenbl. 68) i

„Jean Paul in Mannheim" von Hans Pförtner (N. Bad,
Landesztg. 134): »Jean Paul in Stuttgart" von Th,
Schwabe (N. Tagbl., Stuttgart, 77). — Der Jean Paul-
Kultus <N. Iür. Itg. 83).

Richard Weltlich
Ein Nachruf auf Richard Weltlich, den Isolde Kurz

dem Iüngftveistorbenen (Franlf. Itg. 6?) widmet, bietet
ein höchst anziehendes Peisünlichleitsbild. Im Eingang des
Aufsähe« heißt es:
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„Mit Richard Weltlich, dem Schillerbiographen,
dei ooi einigen Wochen gestorben ist, ging eine der

«usgeprägtesten und lebensvollsten Gestalten aus dem

literarischen München dahin. Wenn ich nur die Tchriftzüge,
die leinen Namen bilden, ooi mit sehe, so blickt mii daiaus
Richard Weltlich leibhaft entgegen, ein Beweis, welch
eigentümliche Persönlichkeit deijenig« gewesen ist, dei dem

Namen diesen tläftigen Stempel aufgedrückt hat. Und jetzt,
da die von Alter und Leiden berührte Gestalt den Augen
entschwunden ist, sehe ic

h

ihn wieder, so wie er mir im
Frühjahl 1896 zueist in München entgegentrat: eine grohe
gebietende Erscheinung von uigermanischem Schlag mit

edlem Lchädelbau und kräftig-schönen Zügen, aus denen
es wie von innerem Feuer loderte. Die blauen Augen von
soft überftarlem Glanz, der rote wehende Bart, das rötliche
Gesicht, alles an ihm schien zu flammen. Cr hielt jenes
Abends durch seine lebendige Geistesfülle die lleine Gesell
schaft bis zwei Uhr beisammen und hatte sich, als man
aufbrach, noch lange nicht ausgegeben, sondern blieb im
engstenFreundeslreis noch bis Tagesanbruch sitzen, durch
den Morgenkaffee der Hausfrau zu neuer Elgiebigleit
angelegt.

Weltlich« gesellschaftliche Liebenswürdigkeit muhte auch
bei der oberflächlichsten Bekanntschaft für ihn einnehmen,
denn so abgründlich sein Fachwissen war, nie beschwerte ei
damit den leichten Flug der Unterhaltung, er nahm ebenso
willig, wie er gab, hielt streng auf gute Formen und war
immet auch für einen Scherz zu haben. Aber wer ihm näher
trat, der fand unendlich mehr : einen Menschen voll Wärme
und Zartgefühl und von unerschütterlicher Zuverlässigkeit,
immer zu Rat und Hilfe willig, «ine lüstige Kampfnatui,
ganz von Überzeugung durchdrungen, aber dennoch jedes

Gefühl schonend, gegen jedes Unrecht aufs heftigst« empört
und stets bereit, für den Schwächeren einzutreten, vor allem
auchfür die verfolgte und gequälte Tierwelt.
Vebüitig war er aus Ansbach, also aus dem flän-

tischenLtammgebiet, wo es sich dem schwäbischen nähert?
die kleine ehemalige Residenzstadt, über der noch der ge
heimnisvolle Schatten Kaspar Hausers schwebte — für
den sich Weltlich lebenslang mit Wärm« interessierte —
hat gewih stilgebend auf das Wesen des Knaben eingewillt.
Als Kind einer früheren Zeit, die den wilden Wirtschaft«
üchenKampf nicht kannte, stand er vornehm abseits von
allem Haften und Jagen und gönnte sich bei bescheidenem
Auzlommen den höchsten Luius, eine Seele zu haben,
die dem Ideal gehörte. Es wird kälter und unwirtlicher
auf unser«! Erde, seit ihr diese beseelteren Angesichter zu
fehlenbeginnen."

Schriftstellerische Persönlichkeit
In einem Aufsatz „Das Buch und die Persönlichkeit",

dei jüngst durch viele deutsche Blätter gegangen is
t (Tages-

P»st,Viaz, 66 u. a. O.), spricht Woodiow Wilson von den
Umstünden, die der Entwicklung der schriftstellerischen Per»
limlichleit förderlich sind. Es heiht da:
„Die Umstände, die Persönlichkeiten festigen, sind die

gleichen, die auch Schlichtheit im Lenken und Handeln
feitigen: Unmittelbarkeit und Natürlichkeit. Welches sind
dieseBedingungen? In erster Linie ein« gewisse hilfreiche
Unkenntnis. Es is

t

für einen Schriftsteller besser, fein von
denliterarischen Zentren geboren zu sein, oder, wenn er in

ihl» Mitte aufwächst, von ihrer herischenden Kaste fern»
gehalten zu weiden. Es is

t

besser, er beginnt mit seinem
eigenenDenken und ohne zu wissen, wie oiel über alles schon
gedachtund gesagt worden ist. Ein gewisser Grad von
Unwissenheit wird sein« Aufrichtigkeit stärken, seine Kühn»
heil steigern, seine Echtheit schützen, und da« is

t

sein« Hoff»
nung auf Macht. Nicht eine Unkenntnis des Lebens: aber
da« Leben kann man in jede! Umgebung kennen leinen;
nicht eine Unkenntnis bei H2h«i«n G«s«tze, die das Vei-
hältni« dei Menschen bestimmen: ab« diese Gesetz« lassen
sichohne eine Bibliothek historischer Schriften und Kom.
mentaie durch den Sinn der Phantast« «leinen, indem
wan bessei sieht als liest: nicht eine Unkenntnis dei Un-

endlichleiten menschlich« Verhältnisse: ab« die lassen sich
ohne die Vermittlung von Universitäten «kennen; nicht eine
Unkenntnis seinec selbst und seines Nachbarn ; wohl aber «ine
Unkenntnis der Trugschlüsse des Wissens, eine Unkenntnis
ein« Foischung ohne Liebe, eine Unkenntnis des Wissens
ohne Erleuchtung und einer Methode ohne Anmut. Der
Schiiftstell« soll fiel sein von bei Angst, zu oiel wissen
zu wollen: und auch frei von dem Stolze, nur ein Ding
zu wissen. Ei daif jenen Glauben an die kleinen oei»
wiiienden Tatfachen, der die giohen «hebenden Gesetz«
veiachtet, nicht kennen."

Zur deutschen Liteiatul
Den Meisteisingein zu Augsburg (1500—1772)

widmet Mai Leher auf Giund dei Urkunden eine inter
essant« und aufschlußreich« Studie (Augsb. Postztg., Lit.
Beil. 11 ff.).
Von Goethes geistigem Wesen handelt ein Aufsatz

von Otto Braun (Hamb. Fremdenbl. 69). Üb« Goethe in
Doinbuig plaudeit Hermann Kiügei-Westend (Wesel-Ztg.
23851).
Üb« Caioline Schlegel schieibt Aithui Eloessei (Voss.

Ztg. 124): „Die Flau, die unglaublich viel Bliese ge
schlichen hat, die den oeizweigten literarischen Betrieb dei
Romantilei als tief Eingeweihte beheilscht, macht niemals
den Eindruck einei Schiiftstelleiin, eines Blaustrumpfes,
trotz ihrem Wissen eine Ungelehrte, tiotz liteiaiischen
Plänen, die auch si

e

einmal »«suchen, eine Unzunftige.
Sie beansprucht für die Frauen die Anspruchslosigkeit des
Laientums, das ihnen am besten steht. ,Man schätzt ein
Frauenzimmer nur nach dem, was si

e als Frauenzimmer
ist/ Diese eiste und letzte Weisheit "des Geschlechtes fand

si
e

schon als junges Mädchen, da die Füistin Galitzin di«
öffentlichen Bibliotheken unsicher machte, da der berühmte
Publizist Tchlözer sein schönes Dortchen zum gelehrten
Ungeheuer abrichtet« und bis zui Doltolwllide brachte.
Es liegt Caioline daran, die Welt dei Mann« zu vei»
stehen, die instinktiv «faßten Persönlichkeiten in der Vei»
sachlichung ihrer Weile wiedeizufinden. Das is

t dei Weg
d« Frau vom Eindruck zur Überzeugung, und es dürfte
lein Zeitgenosse in das Wesen der Schlegel, Tieck, Fichte,
Schelling, Steffens, Novalis eine tiefere Einsicht gewonnen
haben. Caroline war nicht einmal di« Proph«tin dei
Romantik, konnte es nicht sein, weil Goethe ihi das Matz
dei Dinge blieb, di« beispielmähige, die umfassende und
daium stets gegenwältige Peisönlichleit. Ein «cht« Zaubei»
lessel schien ihi oft diefes Tieiben, in dem d« alte Mensch
zeistückelt und d« neue gelocht wuide. Sie veistand den
uns heute so fremd gewoldenen Iaigon der Romantik,
ab« si

e

hielt es füi richtig, ihn nicht immer verstehen zu
wollen. ,Bei Ihnen weih man nie/ schieibt si

e einmal an
Novalis, ,ob Sie füi die Haimonie bei Welten od« füi
eine Haimonila schwärmen/ Caroline war nicht die Pro
phetin der Flühlomantil, ab« ihr« Seele, ihc Gewissen

in den guten, den stallen und jungen Tagen, die vor dem
Renegatentum, vor d« öffentlichen Buhfeitigleit und b«
komödiantischen Kindhaftigleit lagen. Als si

e

sich zu Schil
ling gerettet hatte, lonnte si

e den ehemals freien Geistern
und Männein die Giabschiift schieiben: ,Ich habe si

e alle
in ihi« Unschuld, in ihiei besten Zeit gekannt. Dann kam
die Zwietiacht und die Sünde . . .'"
Eine Anzeig« von Grillpaizeis Gesprächen aus bei

Fed« Stefan Hocks findet sich: Fianlf. Ztg. (73). Ein
Aufsatz von I. M. Schoenthal (Samml«, Münch.-Augsb.
Abendztg. 28) eiinnelt an den 6

.

M2iz 1838, an dem
Glillpaizel« Lustspiel „Weh dem, d« lügt!" zum eistenmal
aufgefühit wuide und duichfiel.
In inancheilei Weise wild Theodoi Köinei« Teil

nahme an den Fieiheitsliiegen gedacht: von Otto Hipp

(Deutsches Tagbl., Wien, 7?) : von Alaiich Trubert (Deut
sches Vollsbl., Wien, 8692) ; vgl. auch Reichspost. Wien

(126).
Wichtige Veröffentlichungen üb« Annette von D roste



995 Echo der Zeitungen

Hülshoff bieten zwei Studien: von Jos. Gotthardt (Köln.
Vollsztg., Lit. Veil. 10, und Münsterischer Anz. 202). —
Ein« Ehaiatteiiftil Pücklii-Semilassos gibt Heibeit Buch
(Rhein.»Westf. Ztg. 296).
An Dranmors 25. Todestag (17. März) eiinnern

Albert Gehl« (Feielabend, Nationalztg., Bafel, 12) und
Elich Iaeger (N. Zur. Itg. 76).
Ioen Kruse zeigt (hamb. Fiembenbl. 58) die von

Dehmel befolgte neue Liliencron-Ausgabe (Schuster <L

Löffln) an. — Ein freundliches Bild von Hermann Klette
zeichnet Eugen Habel (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 12).

—
Einen warmherzigen Nachruf widmet Wilhelm Kosch dem
unlängst verstorbenen Richard Maria Werner (hamb.
Coriesp. 141).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. In einem nicht bedeutungsarmen
Aufsatz von Josef Hofmiller über Paul Heyse (Franlf.
Ztg. 75) heißt es: „Solche Naturen sind nicht Pioniere
und Eroberer, sondern Erben. Sie kommen zur rechten Zeit,
nehmen ihr Gut, wo si

e es finden, und sind der Scheitel»
punlt, in dem sich scheinbar gegensätzliche Tendenzen treffen,
aufheben und als etwas Neues gestalten. Heyse kommt nach
der Heidelberger Romantik, die so gut wie nicht reflektiert,
und nach dem Jungen Deutschland, das nur reflektiert.
Näher steht er vielleicht noch der älteren, der berliner
Romantik: Die Schlegel hätten ihn als Geistesverwandten
erkannt, nicht nur den jungen Schöpfer der .f'sLncezc» c>2
Kimini' und nicht nur den romanistisch geschulten Übersetzer :

in den .Kindern der Welt' und in der helle des .Paradieses'
kreist «in Tropfen vom Blute Lucindens. (Wofür Heyse
freilich jedes Organ fehlt, das is

t die mystische Welt des
Novalis.) Auch zur Heidelberger Romantik der Brentano
und Arnim führen Fäden: Dies geborene berliner Kind
hat wunderschöne Volkslieder gedichtet und versteht, was
die mondscheinbeglänzten Brunnen Eichendorffs und Bren»
tanos plaudern. Aber scheint er nicht auch die Erfüllung
dessen, was Tieck als Novellist «nstrebt«? Lebt nicht,
blühenderen und kraftvolleren Leibes, viel vom ironischen
Lyriker Heine im Schöpfer des ,Salamanders'? Und
führt die Linie, die von Lucind« zu den beiden großen
Romanen geht, nicht über Gutzkows Wally? Nur, daß in

ihm das Gärende klar, das Schweifende ruhig, di« süß«
Dumpfheit adlig und frei geworden ist. All jene einzelnen
Bestandteile schmelzen in seinem geistigen Fluidum wie in

einer leine Kontraste mehr duldenden Klassizität; ein Bei»
spiel dafür is

t

jenes seltsam« Iugendwerl, die Kasperl»
lomödie .Perseu«', in der Poccis ungebärdiger Policinell
sich zwischen Athena« und Ken Gorgonen mit völliger An»
mut, als Grieche zwischen Griechen, geschmeidig bewegt." —
Aus bester Kenntnis heraus zeigt Oslar Bulle (Münch. N.
Nachr. 142) die Neuausgabe von heyses Üebenserinnerun»
gen an. — In einem Aufsatz über Josef Ruederer (Franlf.
Ztg. 78) zieht Ulrich Rauscher eine Parallele zwischen dem
münchener Dichter und Keller: „Ruederer sieht leine große
Altion, ohne das ganz Kleine, das Menschliche mitfisteln
zu hören, so wie Gottfried Keller leine blaugetünchte Wand
sehen lann, ohne die glückseligen Inseln mit zarten Schlag»
schatten zu erträumen. Das Große im Kleinsten und das
Kleine im Größten, ihr humanistisches und wehmütiges
Widerspiel: das bindet die Namen Ruederer und Keller
zusammen, und diese Einheitlich!«« ihrer G«sicht«, dies« stete
Gegenwart der Schöpfung wurzelt zu ihrem Teil wieder
m der räumlichen Begrenzung ihrer Menschenäcker: Zürich
und München." — Ein« Charakteristik von Thomas Mann
bietet Paul Kaegi (Beil. Nachr. 125), in das literarische
Willen von Hermann Hesse führt Hanns Heini. Bormann
(Franlf. Vollsbl.. Unterh.»Bl. 32) ein. — Recht lebendig
entwirft Georg Muschner (Gi«hner Anz., Gieß. Familien»
blütter 4?) das Bild von Ferdinand Avenariu«: „Schauen
wir dreißig Jahre zurück, da finden wir einen jungen Lite»
raten, der jahrelang nur ein halber Mensch ist. Der Vater
leidend, ei lianl. Ei will dienen, wiid wiedei lianl. Und

is
t

doch von zöhei Eneigie. Ei sitzt still, macht Vers«; all«
an ihm is

t Sammeln, Vorbereiten. El findet Fühlung mit
del damaligen Liteiatui, nimmt ab« selten Stellung. W«
es sich um seine ihm anveitlauten Ideale handelt, tem>
peramentooll : wo es neuen Erscheinungen gilt, vorsichtig.
Er hat seine Urteile, ganz für sich, wagt si

e aber noch nicht
hinauszugeben und für si

e

einzutreten. Es is
t etwas in dem

neuen Liteiaturgetlieb« und in den damals auftauchenden
Leuten, das ihn abstößt. Die Karts z. B. sind ihm zu

labiat, zu unkultiviert. Er fühlt, daß es so nicht stimmt,
daß Einreißen allein nicht hilft, daß Übers-Ziel-schietzen
lächerlich macht

— : in ihm is
t ein größeres Verantwortung^

gefühl wach. Di« .Gesellschaft' entsteht 1885, ihr Ton is
t

ihm zuwider ; die .Freie Bühne' 1889, si
e zwingt ihm znxu

Achtung ab, aber er kommt mit ihren Absichten nicht mit.
—

Damals schreibt er an einen Freund : .Ich warte, bis meine
Waffen fertig sind; ich kann vorläufig nur mitplänleln,'
Das is

t Avenarius." — Ein Besuch bei Verhalt Haupt«
mann in Poitofino wird (Tagesbote, Blünn, 115) g

e

schildert.
Eine Chlllalteliftil der schwäbischen Dichterin Auguste

E Upper findet sich: Tchwarzw. Bote, Unt«h.°Bl. (60,61).
— Einen Gruß zum 60. Geburtstag des bayrischen Vollü»
dichteis Otto o. Schachin g (Otto Den!) (geb. 23. März
1853) schieibt Buchnei (Reichspost, Wien, 138) mit warm«
Sympathie für Denis Schaffen.
Neu erschienene Werke. Eine eingehende Studie

üb« Spittelers „Olympischen Frühling" bietet Paul
Eberhllidt (Zeitschi. f. Wissensch. usw., hamb. Nachi. 1«>,
— Nichaid Rieß äußert sich (Bresl. Ztg., 16. 3.) zu Ernst
Lissauers „1813" (Diederichs): „Prompt zuckt und prall!
Ruck, Griff, Klapp. Das is

t «ine neue Art, Kriegslieder
zu schreiben. Hier is

t

nichts Gefühl, nichts Wortbegeisteiung.
hi«l is

t all«s in die Tat aufgelöst. In die Tat, die nicht
gepriesen, sondein auf die Beine gestellt wiid, um sichselbst
zu preisen. Und wie sicher is

t immer die Stimmung ge<

troffen! Und wie fein is
t

jede Stimmung zum Bilde ge<
worden. Wüßte man es noch nicht, man müßte «z auf
dieses Buch hin sagen: l5cce poet»!" — Ernst Theodor
Müller bespricht (Nordh. Allg. Ztg., 15. 3.) Hellmuth
Ungers Gedichte „Die Lieder der hellen Tage" <Tlw>
ringia'Verlag) mit waimel Anteilnahme. — Auf Feüi
Brauns Gedichtband „Das n«ue Leben" (Erich Reih)
weist Stefan Zweig (N. Fr. Presse, Wien, 17444) sehr
nachdrücklich hin. „Seltene Stärke des Empfindens und
innere Aufrichtigkeit sind die Stärke des Buches."

—

Christian Wagners Gedicht« werden <N. Zur. Ztg. 73)
verständnisvoll gewürdigt. ^
Alois Außer eis vieillilrges Vollsstück „Die Wiege"

wiid von Anton Dörier (Allg. Tirol« Anz. 67) der Be
achtung empfohlen.
Über Hermann Nurtes Roman „Wiltfeber, der ewige

Deutsche" läßt sich Bruno Guldschmit (Neckar-Ztg.. Unterh.»
Bl. 28) skeptisch genug vernehmen. — Als eine in <rr>
zählungsform gebrachte soziale Studie wird Arthur Ach'
leitners Erzählung „D«r Bahnwächter" (Paetel) (Bund,
Bern, 127) gerühmt. — Ein« fehl wohlwollenden El»
öiterung unterzieht Moritz Neck« (N. Wiener Tagbl. s6>
die neuen Erzählungen von Ernst Zahn „Was das Leben
zerbricht" (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart): „Sie «>

ganzen uns das Bild der künstlerischen Persönlichkeit Linst
Zahn«, die uns bei allem spezifisch schweizerisch schweren
Blut wertvoll durch die Innigkeit und den Adel ihr«
Lebensgefühls ist."
Die Besprechung von Chamberlains „Goethe"

(Bruckmann) der Köln. Ztg. (310) klingt in die Warte

aus: „Ehamberlains Goethe is
t lein Buch, das man beim

Nachmittagskaffee blätternd und nippend flott daherlieft,
angenehm unterhalten durch witzige Einfälle, durch geistvolle
Ausblicke, hier spricht ein hochstrebender Mann zu un^
den der Wille zum System vielfach irreleitet, der aber auch
ein umfassendes Wissen mit systembildender Kraft zu

meistern sucht. Angeregt und geärgert, unter Zustimmung
und Widerspruch folgt man seiner glänzenden Dialettn
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und bringt jedenfalls den Gewinn heim, schwere Fingen
von wechselnden Standorten aus angelaufen zu haben."

—
«ine lritische Anzeige von R. M. Meyers „Nietzsche"
(Beck, München) findet sich: Hämo. Corresp. (137).

Zur ausländischen Literatur
Gelegentlich des Erscheinen« der deutschen Übersetzung

von Albert Slemner (Gebr. Steffen, Limburg) spricht sich
Gerhard Moerner über Victor Hugos ,,1.e5 mi8iil>t>!e5"
»u« (Hcnnb. Corresp. 152).

— Ein« interessante Studie
über „Bergsons intuitiv« Entwicklungsphilosophie" gibt
Richard Dehler (Köln. Ztg. 278). — Eine Charakteristik
Lcnnille Lemonni«rs veröffentlicht Jean Paul d'Aldcschah
(hcnnb. Nachr. 138).
Knut Hamsuns neuer Roman „Die letzt« Freude"

wild von Carl Morburger (Voss. Ztg. 142) mit feinem
Linpfinden analysiert.

„Verlagswesen im Altertum." Von Theodor Virt
<Fr°nlf. Ztg. 71).
„Lei Verfolgungswahn bei Dichtern." Von Benno

Diederich (Zeitschr. f. Wissensch.. Hamb. Nachr. 11).
„Betrachtung«« üb« das Theater." Von Anton

Dörrer (Reichspost, Wien, 110).
„Tirols Literaturteb«n im 19. Iahrhund«rt." Von

«nton Dörr«r (Reichspost, Wien, 45).
„Die Grundlage de« Kunstgenusses." Von Benno

Ellan (Franks. Ztg. 70).
„Das Th«at«r." Von Paul Ernst (Tag 57).
„Theaterglossen." Von Friedrich Frelsa (Rhein.»

Wests. Ztg. 338).
„Vom Modellroman." Von Peter Hamech«r (Tag 67).
„Die Freiheitssänger." Von Franz Leppmann (Zeit»

geist,Neil. Tagebl. 10).
„Dichtung und Dichter der Zeit." fDas gleichnamig«

W«l von Albert Songel.1 Von Erwin H. Rain alt «r
»Deutsch« Tagbl., Wi«n, 66).
„Das Märchen in soziologischer Beleuchtung." Von

L.N°th (Pester Lloyd 65).

Echo derZeWristen
Die lki-m^nton l^XXII, 12. Ueber die Schwierigkeit,<"r ^lenzooien. ,,„ „<,h„ Verhältnis zu Jean Paul
zu gewinnen, schreibt Karl Frey«:
„Allerdings, mancher, der sich an Jean Paul versucht,

gelangt gar nicht so weit, dah er in d«n Weilen eine
Handlung odei ein Gestalten fände. Cr entdeckt den Kern nicht
v»l den äuheien Zutaten ; und jener Vorwurf, Jean Paul
lönnenicht gestalten, is

t

großenteils auch dadurch entstanden,
dcchder Dichter wirklich häufig seine Gestalten und Hand«
lungen durch Litrablätter, eingeschobene Vorreden, Post»
slripte usw. schwer schädigt und verdickt.

»Ach,wie so gern«, Jean Paul, pflück' ic
h

deine herrlichen Früchte,
«ab' ic

h

glücklichden Zaun blühender Hecken passier!" —

üogt schon Nrillpaizei. Wie sollten wir auch in diesem
Puutt Jean Pauls große Fehler totschweigen können ! Aber
med« und wieder muh betont werden, dah jene Zutaten
MlNicheiweise meist nui lein öuhere Anhängsel sind, die
gestrichenweiden können, ja, die Jean Paul in leifen
Iohien selbst von den fiühecen Dichtungen bei einei Neu»
ausgäbe zu sondein gedachte. Auch hier muh man wiedei
°»l die Entwicklung des Dichters verweisen, denn die Weile
«r leisen Zeit (,Titan'. .Flegeljahre', .Katzenberger') waien
«teils bei der eisten Veiöffentlichung fiel von behinderndem
«emell. Eine Tatsache freilich bleibt bestehen: trotzdem wir

!» oieleVorwürfe einschränken oder ganz wideilegen können
—

<ögehdit eine gewisse Bemühung dazu, sich in Jean Pauls

Persönlichkeit hineinzufinden. Und wii kommen damit zum
letzten Punkt« d«l Erörterung: lohnt sich denn auch dies«
Mühe? Hat Jean Paul nicht Nachfolger gehabt, die uns
ähnliche Gaben bieten, ohne bah wir uns duichzulämpfen
brauchen? Auf leine von allen gestellten Fragen aber
können wir so ganz iund und einheitlich antwoiten wie

hier. Nein, wii haben leinen Eisatz für ihn. Ei hat wohl
auf einzelnen Gebieten — dem bei idyllischen Kleinmalerei
und bei Natuischildeiung, dem des humoristischen bürg«»

lichen Romans — Nachfolget gefunden; leinei von ihnen
«bei kommt diesem umfassenden Geist entfeint gleich. Auch
eine so v«l«hl«nsw«it« Gestalt wi« die Wilhelm Raabes

steht an geistig« B«d«utung und poetischem Reichtum weit

hinter ihm zurück. Jean Paul« Persönlichkeit, wie si
e

sich

in sein«n kleinen und grohen erzählenden Dichtungen und in

seinen beiden philosophischen Hauptwerken (der , Vorschule
der Ästhetik' und der ,2evana) offenbart, is

t

ohne
Rioalen in der neueren deutschen Literatur.

— Di« ab
schreckenden Gerüchte, die sich an Jean Pauls Schrift»
stell«nam«n knüpfen, sind zwar durch wirtliche Fehler
dieses Autor« hervorgerufen ; aber si

e

sind in jedem Punkte
übertrieben und daher falsch. Auf eine Zeit, in der Jean
Paul fast veischollen wai, wird jetzt «ine andere folgen,

in der er «ist nach seinem wahren Wesen ohne Überschätzung
erkannt wird. Und so dürfen wir denn, nachdem wir die

Schwächen und Vorzüge Jean Pauls hier in Kürze ehrlich
geprüft haben, heute zu seinen Ehren sagen: Nur einmal

hat es einen solchen Mann gegeben, nirgends sonst finden
wir, was er uns bieten kann; ei wai ein umfassender Geist,
der heih und siegreich um seine Klärung und Entwicklung
gerungen hat; er hat uns deutsches Wesen rein und tief
gestaltet: wer ihn erkannt hat, der wird ihn lieben."

^mnnn ^
>

^
'

^°^ Spitteler wird oon Hanns Sachs
^)IIlUHV. ,^ unoeiweMicher Lorbeerkranz zediert. Al«
«in B«ispiel fieudsch« Theorien mögen seine Ausführungen
hier zum Teil Platz finden. „Ist die Annahme der Psycho
analyse richtig, dah die schöpferische Phantasie des Kunst'
lers, wi« jede ander«, ihr« ti«fste und mächtigste Quelle im

Unbewuhten habe, so muh in der Brust jener, die sich die

Phantasie zum Leb«nsinhalt g«macht haben, der Kampf

zwischen Begierde und Verbot, Wunsch und Angst mit be»

sonder« Heftigkeit entbrannt sein. Was den Künstler oon
den übrigen Phantusiemenschen, Träumern und Narren, be«

sonder« unterscheidet, is
t

seine Fähigkeit, trotz der Gewalt

dieser inneren Kämpfe den Weg von sich weg zu finden.
Er muh sich vergessen können, während er seine Leiden aus»
spricht und formt: ,Aber sich so verlieren, is
t

mehr sich
finden', dies Wort de« Mystikers gilt nicht nur für die
religiöse, sondern für jede Form der Inspiration. Wenn
wir Psychoanalytiker nun auch hoffen dürfen, gründlicher
als die bisherige Psychologie das seelische Material nach
weisen zu können, aus dem die poetischen Meisterwerke ge«
formt wurden, wenn wir es auch versuchen dürfen, den
Wegen dieser Umformung, den Mechanismen der dichte

rischen Produktion nachzuforschen, eines wird uns doch
voraussichtlich immer unfahbar bleiben: das Mah der
geistigen Kraft, die dazu nötig wai, den Widerstand bei
Materie völlig zu übeiwinden und in scheinbar schranken
loser geistiger Freiheit zu schaffen. Darin wird sich das
Genie wohl nie der wissenschaftlichen Analyse preisgeben,
da« Geheimnis seiner Gröhe scheint schicksallo«, auherhalb
der Reihe von Ursachen und Folgen zu stehen. An keinem
aber is

t

die Verleihung dieses Wundergeschentes sichtbarer
geworden als an Earl Spitteler, dem grohen schweizer
Dichter und unwissentlichen Paten dieser Zeitschrift. Ihm
gegenüber wäre eine Analyse ein zu hohes Wagnis; nur

auf einige Stellen, wo seine Intuition mit den Forschung«»
iesultaten Fieud« zusammentiifft, se

i

bescheidentlich hin»
gewiesen. .Imago' is

t die Geschichte einei aus bei Nei»
drängung wiederkehrenden Liebe, die zuerst als Abneigung
und Verachtung oertleidet auftritt, dann im Traum und
durch .Konversion ins Somatische' nach Ausdruck ringt, bis

si
e

sich wiedei im Newuhtsein durchsetzt. Abel nicht die —
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übrigens in allen Einzelheiten wundervolle — Schilderung
dieses Kampfes mit dein Widerstand is

t

das Einzigartige des
Buch«, sondern die Gestaltung der Idee, das; für den in
inneren Konflikten Befangenen nicht mehr die geliebte

Person alleiniges Liebesobjett ist, sondern daneben und
darüber auch die Gestalten, die sich "seine Phantasie nach
ihrem Ebenbilde erschaffen hat. Wohl war uns der Mecha
nismus der »Zerlegung' einer Person in mehrere als charak
teristisches Symptom einer Geisteskrankheit (der Paraphrenie
oder Schizophrenie) bekannt und «ii mutzten auch, daß die
Psychosen nur das verzerrte Bild eines normalen Vor
ganges bieten. Damit war aber nur eine äußerliche B«>
trachtungsweise gewonnen, den Einblick ins Innere hat uns
erst der Dichter eröffnet und zugleich den treffenden Ter
minus geliefert. Die Wichtigkeit dieser Erfahrung kann
kaum überschätzt werben, denn nur durch si

e

gelangt man

dazu, das Kernproblem der Psychoanalyse, den Ödipus
komplex richtig zu weiten. Es schien weder erträglich noch
glaubhaft, daß alle Menschen ein auf ihre nächsten Ver
wandten gelichtetes verbotenes Begehren ihr ganzes Leben
lang in der Brust verschlossen tragen sollten. Erst wenn wir
einsehen, dasz es im letzten Grunde nicht Vater und Mutter
des aktuellen Lebens sind, denen jene Gefühle gelten, son
dern des Vaters und der Mutter ,Imago', ihr in un

bewußter Phantasie bewahrtes Erinnerungsbild aus der
.Parusie' — die wir zu psychoanalytischem Gebrauch mit

.Kindheit" übersetzen — dann begreifen wir den Sinn jener
durchs ganze Leben fortwirkenden Odipuseinstellung. Ml
den Normalen wird die Imago Vorbild seiner Liebeswahl
und nur für den ins Infantile zurückgeworfenen Neurotiler
flieht si

e mit dem Urbild wieder zusammen, woraus dann
Seelenpein und Gewissensnöte entstehen müssen. Victor, der
Held des Buches, bildet aus allen seinen Gedanken und

Wünschen Gestalten, die für ihn selbständiges Leben ge
winnen, ein Wahnsinniger also, wenn er nicht «in Dichter
wäre. So aber weis; er immer noch die Oberhand über
seine Kreaturen zu gewinnen, und statt si

e

fälschlich in die
Realität zu versetzen, wie es ihm die Versuchung nahelegt,
gründet er für si

e «ine neue Welt, in der si
e

frei wirken und
walten können, ,das Reich, welches reiner is

t als das Reich
der Wirklichkeit, aber wesenhafter als das Reich der Träume'
—
sein Kunstwerk."

^»o ^<,l I^> !2- Ueber Heinrich Mann schreibt Richard-"" ^Ul. Müller- Freienfels: „Wir haben ohne Zweifel in

Heinrich Mann einen Dichter von höchster Begabung. Ein
mitleihendes Temperament, eigenartiges Gestaltungsver
mögen und verschwenderischer Reichtum des Geistes und der

Phantasie kommen zusammen. Aber dennoch bleibt die
Wirkung aus, die Wilkung, die ei selb« «hofft. Gewiß
liegt es nicht an ihm allein. Es gehört der Resonanzboden
hinzu, die Saiten klingen zu lassen. Damit eine große
Wirkung entstehe, muß außer dem zündenden Funken auf
gespeicherte Kraft vorhanden sein, die ihn nährt. — Und
wir wissen aus jahrhundertelanger Erfahrung, daß der
Deutsche mehr noch als andre Völler langsam anpackt und
seine Dichter erst erkennt, wenn si

e tot sind. Gerade diese
Langsamkeit hat ja oiele ihrer besten Geister so tief empört.
Und man darf darum aus dem Ausbleiben einer weiten
und tiefen Wirkung nicht schließen, daß si

e

überhaupt nie
mals kommen würde. Ein« andre Frage aber, die es sich
einer Persönlichkeit von der Bedeutung Heinrich Manns
gegenüber vorzulegen der Mühe schon lohnen dürfte, wäre
die, ob diese Idealwelt, die er da aufbaut, dem entspricht,
was wir erwarten und hoffen sollten, eine Frage, die nur
auf Grund ethischer Überlegungen zu lösen ist. Und hier
glaube ich, obwohl ich zu den ehrlichsten Bewunderern
des Dichters und Künstlers in Heinrich Mann gehöre,
muß man mit Nein antworten, wenigstens was einen großen
Teil seiner Ideale betrifft. Und der tiefste Grund liegt
darin, wie ich schon oben erwähnt habe, daß der Dichter,
obgleich er dem Ästhetentum entstrebt, doch tief darin ge
fangen ist, auch dort gerade, wo er es bekämpft. Denn
seine Kunst is

t im tiefsten lebensfremd, nicht in dem Sinne,

daß si
e

sich nicht um das kümmert, was da« Leben um
ihn ist; er kennt vor allem das nicht, was es braucht. —

Seine Art, die Welt zu sehen, is
t

allzu subjektiv, und das
sind auch seine Ideale. Gewiß kann er mit seiner glänzenden
Begabung uns eine Zeitlang einen Schleier um die Augen
weifen, daß wir all« Ding« in s«in«r Färbung sehen, «bei

dieser Schleier hält nicht stand, wir erwachen aus dem

Rausch und sehen, es war nur vorübergehend. . . . lrs

dürfte sich für die Zukunft dieser großen künstlerischen Be
gabung für die Möglichkeit und den Weit tief«« Wirkung
darum handeln, ob si

e

hinauskommt üb« ihie Subjektivität.
Vielleicht sind ihie Schwächen zu nahe velwurzelt mit ihien
Vorzügen. Wenn ich jedoch bei einem Dicht« an neue und

überraschende Entwicklungsmoglichteiten glaube, so ist's g
e

rade bei Heinrich Mann. Ab« damit in der Welt etwas
eingreife und tiefste Willungen eneich« in der Entwicklung
der Gesamtheit, gehört nicht allein das, daß die Begabung
groß und echt sei, si

e

muß auch das Notwendige treffen.
Denn ein sozialer Organismus läßt sich so wenig wie jedes
andre etwas Fremdes aufzwingen, sondern er stößt es ab,
solange er gesund ist. Und es is

t das Bedauerliche, daß i
n

der Kunst dieses großen Künstlers so vieles ist, von dem
man wünschen lann, daß es abgestoßen werde. Es is

t

dieses

ja der schwerste Vorwurf, den man der Dichtung unserer
Zeit übeihaupt machen muh, daß ihi die Fühlung fehlt
mit dem üdligen Leben. Sie eizeugt meist Treibhaus
pflanzen, die sehr reizvoll sein können, aber niemals wirklich
fortzeugend eingehen können in die Gesamtheit unser»
Kultur. Insofern is

t das Problem Heinrich Mann das
jenige der Stellung der modernen Dichtung überhaupt z«
gegenwältigen Kultur."

„Jean Paul Friedlich Nicht«." Von Kall Frey«
(Der Türmer, Stuttgart: XV, ?).
„Die Reihenfolge der Goethischen Balladen." Von

Alfred Walheim (Zeitschrift für die österreichischen Gym
nasien, 1913, 1).
„Friedrich Schlegels katholische Zeit." Von F. Mucker

in an n (Der Gral, Tri«; VII, 6).
„Aus der Kleistliteratur des Jubiläumsjahres." Von

Robeit Petsch (Germanisch-romanische Monatsschrift, Hei
delberg: V, 3).
„Zu Müriles Briefen." Von Einst Lissauei <Die

Tat, Jena; IV, 12).
„Zwei österreichische Dicht«. Glillpaizer und Gilm."

Von Alfied Fhin. u. Mensi (Allgemeine Zeitung, Mün
chen; OXVI. 10).
„Heimann v. Gilm." Von E. Zolliewei (Zeitschrift

flll die östeileichischen Gymnasien, 1912, 12).
„Das Drama Otto Ludwigs." Von Hans Franck

(Eckart, VII, 5). — „Otto Ludwig." Von Mai Mend»
heim (Mitteilungen des Allgemeinen Deutschen Buch»
Handlungs-Gehilfen-Verbandes, Leipzig; XII, 2). — „Otto
Ludwig, der Epiker." Von Wilhelm Nrminius (Eckart,
VII. 5).
„Lenaus ungarische Sprachlenntnisse." Von Roben

Gragger (Ungarische Rundschau, Leipzig: II, 1).
„Petöfi in Frankreich." Von I. Kont (Ungarische

Rundschau, Leipzig; H> 1)-
,„Der glüne Heiniich', einst und jetzt." Von Helene

Bettelheim-Gabillon (Österreichische Rundschau, Wien:
XXXIV. 6).
„Aus Fiitz Reuteis glücklichen Tagen." Von Gusta»

Uhl (Daheim. II., 23).
„Friedlich Nietzsche." Von Alfted Biese (Konseioative

Monatsschlift, I.XX, 6). — „Nietzsche« Kampf gegen den
Pessimismus." Von W. Hauff (Die Ähre, Zürich; I. 7).
„Detlev o. Liliencion." Von Christoph Flastamp

(Die Nücheiwelt, Bonn; X, 6).
„Richard Man» W«n«." Von Feio (Die Schau»

bühne, IX, 12).
„Cbuaid tzlatly f." Von Johannes Eckaldt (Über

den Wassern, Salzburg; VI, 4).
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„Peter Altenberg." Von Joachim Benn (Deutsche
Monatsheft«, Düsseldorf: XIII, 3).
.l'ranli V^ecleKincl.' p2r l.. pien2U. (l?evuedier-

M2mque, Paris: IX. 2.)
„Hugo Salus." Von Mai Nassauer (München«!

medizinisch« Wochenschrift, München; 1913, 10).
„Der Dicht«! Heinrich o. Ende." Von Paul Th. Falck

(Hessische Chronik, Darmstadt; II. 1).
„Timm Kroger und seine Dichtungen." Von Otto H.

Brandt (Eckart, VII, 5).
„Rudolf Hans Bartsch." Von E. M. Hamann (Die

Bücherwelt, Bonn; X, 5/6).
„Die bürgerlichen Komödien Karl St«inh«im«." Von

R. Journey (Blätter des Deutschen Theaters, II, 29).

„Das Shlllespeare.Problem." Von Karl Bleibtr«u
(Di« «hr«, Jülich; I, «^9).
„Robert Browning als Dramatiker." Von Ernst Leo»

pold Stahl (Bühne und Welt. Leipzig: XV, 11).
„Aber Vernarb Shaw." Von Earl Hedinger (Die

Ähre. Jülich: I. 6).
„Franl Noilis." Von Friedrich Frelsa (Zeit im Bild.

München; XI, 11). >

„Arthur Rimbaud." Von G. M. Roderich (Der
Brenner, Innsbruck: III, 12).
.^Ludwig Holb«lg." Von Alfred Wien (Konservative

Monatsschrift, IHX, 6).
„Über Hermann Bang." Von Saladin Schmitt (Mit»

teilungen der literarhistorischen Gesellschaft, Bonn : VII, 9).
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/2«ine auf solidestem Wissen begründete Widerlegung der
^^ Baconianer hat uns I. M. Robertson in „ 5ne L2-
coni2N l1ere8v: 2 Oonlut2tion" <H«rb«it Jenlins:

21 s.) beschert. Natürlich is
t eine solche „recluctio ucl

2b5urclum" schon früher des öfteren unternommen worden,

so oon Andrew Lang (,.5Ii2!<e5pe2re, Lacon. 2ncl tde
(ireat UnKno^vn"), Mr«. Etope« (,.1'ne L2coN'3rl2il8pere
<)ue5tion ^N8werec!"> und Charles Crawfoid (..Öollectg-
nea"), aber leins dieser Bücher kann an Gründlichkeit und
Überzeugungskraft den Vergleich mit dem vorliegenden aus
halten. Die Baconianer, so meint der Verfasser, „are ^

2lwA>5 plunclerin^ 2ncl blunclerinL". — si
e plündern die

unbewiesenen Behauptungen ihrer Vorgänger und fügen
der Masse schon vorhandener Irrtümer fortwährend noch
neue hinzu. Robertson unternimmt die mühevolle Aufgabe,
alle Argumente der Baconianer genau auf ihr« Berechtigung
zu untersuchen, und jeder unparteiische Beurteiler muh zu»
geben, dah ihm der Beweis von der Unhaltbarleit ihrer
Thesen glänzend gelungen ist. So wird z. B. der Nachweis
gebracht, dah die so oft ins Feld gefühlten Analogien
zwischen Shakespeares und Nacons Sprachgebrauch ohne
jede Bedeutung sind, da si

e

keineswegs auf diese beiden
Schriftsteller beschränkt, sondern auch bei anderen Ver»
tretern der Tudor-Literatur zu finden sind. Zum Schluß
befahl sich das Buch noch mit einer Reihe anderer auf
Shakespeare bezüglichen Fragen, so u. a. auch mit der

Handschrift des Dichters, die I. F. Nisbet (in ..'sue
ln82Nitv oi denius") zu der Behauptung veranlaht hatte,
der Dichter müsse an Geistesstörung gelitten haben! —

Sehr verschiedener Art is
t

,.^n ^Ile^orv oi KinL l^e2r"
(Humphrey«: 3 8. s ci.) von Charles Creighton, «in kurioses
Machweil, das den Beweis zu führen sucht, dah dem
„König Lear" «ine symbolisch« Bedeutung innewohne. Die
Tragödie soll nämlich eine Allegori« auf di« englische
Reformation darstellen, und in den Personen de« Dramas
erblickt der Verfasser bedeutend« historische Persönlichkeiten
der Zeit, so im Grafen oon Kent Sir Thomas Mo«, in
Oswald den Kardinal Wolfen und in dem Narren den
satirischen Dichter John Slelton.
Mit literarischer Kritik und Literaturgeschichte be»

schäftigt sich eine lange Reih« oon Neuerscheinungen, von
denen einige der Erwähnung wert sind. G. K. Chesterton
hat für die „Home Universitv l.lbr2rv" eine kleine G<»
schichte der englischen Literatur im Zeitalter der Königin
Viktoria („l'ue Victoren ^sse in l.!ier2ture": Williams
and Norgat«: 1 8.) geliefert, die das ..^lnengeum"
,2M22in3 2ncl 2MU5ML'' nennt und die selbst den Ver»
legern da« Bekenntnis abzwingt: „l'nix book >8 not
put lorwarcl 25 an 2utnorit2!ive nixtorv ol Victormn
literature. It >8 2 lree ancl persona! 8l»tement oi view8
2ncl !mpre55>an5 2dout tue 8lLniiic2nce oi Victormn
liter2ture M2cle ov Mr. ^nesterton 2t tne tlclitorx' expre88
inv!t2tion." Nun muh zugegeben werden, dah das Buch
stets originell und nicht selten (so über Maccmlay, Carlnle,
Dickens, Ruslin und den englischen Frauenroman) höchst
lesenswert ist. Aber andererseits finden sich darin nur zu
viele paradoie Übertreibungen und unvorsichtig«, z. L. aus
Unkenntnis zu erklärende Behauptungen. Trotzdem kommt
das »ätnenaeum" zu dem Schluh, dah im ganzen „bis
ingisM exceecls biz 5i»lne58". — Auf Spalte 878 hat
das LC darauf hingewiesen, dah sich im Nachlasse oon
Algernon Charles Swinburne «in im Manuskript ab»
geschlossenes Werl über Dickens gefunden hat. Dasselbe is

t

jetzt von Mr. Watts»Dunton zusammen mit einer schon
1902 in der „yuarterlv Review' erschienenen Studie über
Dickens herausgegeben (Algernon Charles Swinburne:
,6n2rle5 Dickens": Chatto ü Windus). Das neue Werl
beschäftigt sich hauptsächlich mit ..Oliver s>vi5t". und sein«
Leistungen im Überschwang der Lobpreisungen dürften selbst
den schwärmerischsten Verehrer der dickensschen Muse zu»
frieden stellen. Wer auch nur den geringsten Zweifel an
der Vollkommenheit Dickens' hegt, wird für würdig erachtct,
„den literarischen Patienten des Dr. Ibsen zugerechnet oder
mit den Zolaisten auf dieselbe Geistesstufe gestellt zu
weiden". — Ein verdienstvolles Weilchen is
t

„Dr. ^onnson
ancl u.5 Qrcle" (Home Univerzitv l^ibrarv. Williams

H Norgat«; 1 «.) von John Ballen. Es gibt eine inte»
essante und überzeugende Definition des sog. „^otmxoneZe"
und seiner Abweichungen vom gewöhnlichen englischen
Sprachgebrauch. Natürlich beschäftigt es sich auch mit
Boswell, dem Biographen Johnsons, und weist auf die
Oberflächlichkeit und Unzuoerlässigleit des bekannten
macaulayschen Essais über ihn hin. — Corn«lius Weygcmdt
hat in „Irizl, PI2V5 2ncl pl2vv/liL>it8" (Conftable: 6 s.

s ci.) ein Buch geliefert, dessen erste Kapitel über die
„keltische Renaissance" und über „die Schauspieler und
was si

e

spielen" eine treffliche kritische Übersicht über das
neue literarische Leben auf der grünen Insel gewähren. In
den späteren Kapiteln verliert er sich leider in Einzelheiten,

so dah das Buch mehr und mehr einen enzyklopädischen

Charakter bekommt. — Zu Mary H. Dealins „t22l1v l^iie
oi Qeor^e Mint" sMancnezter I^mverzitv Pre88: 6 8.)
hat Prof. Herford ein interessantes Vorwort geliefert. Die
Schilderung schließt mit George Eliots eisten literarischen
Triumphen und is

t als Beitrag zur Kenntnis d«r großen
Schriftstellerin nicht ohne Wert.
Von der an dieser Stelle schon oft erwähnten vorzüg

lichen Ausgabe des Briefwechsels Jonathan Swift«
(herausgegeben von F. Ellington Ball) is

t

jetzt der vierte
Band erschienen (Bell t« Sons), der ungefähr 230 Wischen
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Januar 1728 und Juni 1733 geschrieben« Briefe ent
hält. Die hälft« is

t von Swift selbst, die übrigen von
Gay, Pope, Arbuthnot und anderen geschrieben. Von
großem Wert is

t der Anhang über „Stella und ihre Ge
schichte", der in durchaus sachlicher, aller Übertreibungen
und jedes pha»tastischen Schmuckes entratender Darstellung
ihr Verhältnis zu Swift klarlegt und die Entdeckung mit»
teilt, daß Swift vom Jahre 1703 ab der Geliebten ein
Iahresgehalt von ^ 50 zur Verfügung stellte.
Maurice Hewlett, der berühmte Romanschriftsteller,

hat sich schon öfters auch als Dichter versucht. Während
er aber in den „^on!5l5" kühne metrische Elperimente
anstellt, lehrt er in „Helen l?ecleemecl, 2ncl Otner Poem5"
(Macmillan) zum gereimten fünffüßigen Jambus zurück.
Doch Iaht auch hier seine Verskunst manches zu wünschen
übrig. Dagegen is

t

ihm die Charakteristik Helenas in dem
Titelgedicht glänzend gelungen. Ursprünglich war ..Helen
^ecleernecl" als Drama geplant, und «ine Szene is

t tat»

sächlich unter dem Titel „l'ne ^r^ive Women" dem vor
liegenden Bande einverleibt. Das „H<uen2eum" charal»
terisiert si

e als eine ,5n2vi2N ()onvel52t!on in tne
llomeric 23«"!
Die von Dr. Oscar Leoy veranstaltete englische

Nietzsche-Ausgabe (Foulis) is
t mit dem Erscheinen de«

achtzehnten Bandes zu Ende gefühlt worden, der neben
dem Indei auch einen vom Herausgeber verfahren Essai
über die Nietzsche-Bewegung in England enthält.
Von den londoner Bühnen is

t des Interessanten nur
wenig zu berichten. Das St. James' Theater hat ein neues
Stück aus der Feder A. E. W. Masons — er wird vielen
Lesern des LE als Verfasser des glänzenden Nomons
„l'ne l'our l'ealnei'z" bekannt sein — mit dem Titel
„Open Winclovvz" gebracht, das viel besprochen und de»
wundert wird. Ein hochgestellter Staatsmann entdeckt nach
zwanzigjähriger Ehe, daß er sich nicht als Vater des Mäd
chens betrachten darf, dem seine Frau im ersten Jahre
ihrer Ehe das Leben schenkte. In seiner Erregung will er
sich von seiner Frau trennen und ihre Tochter, die eben
glückliche Braut geworden ist, über ihre Herlunft aufllären.
Er gibt seine Absicht aber auf, da er sich überzeugen muh,
dah die Enthüllung zum Abbruch der Verlobung und zur
Verfehmung seiner Familie in der Gesellschaft führen muh.
Auch der wirtliche Vater, der zunächst ebenfalls auf Ent
hüllung der Wahrheit bestand, kann sich nicht dazu «nt°
schlichen, und so bleibt denn alles beim alten. Will der
Verfasser mit dem kuriosen Titel andeuten, dah er dies
Verschweigen als Beweis des „offenen Fensters" in der
Seele des vermeintlichen Vaters ansieht? Man könnte
leicht anderer Meinung sein, und einige Kritiker betonen,
dah Titel und Inhalt nicht zusammenpassen. — Im
Hanmailet» Theater sind Ibsens „Kronprätendenten" zum
erstenmal zur Aufführung gekommen. Bei dieser Gelegen
heit hat die Wochenschrift „l'ne !><2tion" (22. Februai)
einen voizüglichen Aitilel übel Ibsen und was er für die
englische Bühne bebeutet, gebracht. — Die ,.5t2?e Locielv"
hat den Mut gehabt, «ine Schnitzle!« Matinee zu ver
anstalten. Dabei hatte sich die Kritik im allgemeinen so

abfällig und verständnislos über Schnitzlei geäuhert, dah
John Palmer, der dramatische Kritiker der „52turcl2v
I?evie>v", sich veranlaht sah, seinen Kollegen gehörig die
Leviten zu lesen. „Was nützt es," so sagt er, „von der
Wiedergeburt des englischen Theaters zu reden? Wenn wir
mal etwas Neues von wirklichem Wert zu sehen bekommen,

so zeigen gerade die Leute, denen die Erleuchtung und
Leitung des Publikums in solchen Dingen anvertraut ist,
«ine unglaublich« Ignoranz und Unfähigkeit, ihre Pflicht
zu erfüllen."
Mrs. Humphry Ward 3 neuer Roman „l'ne iVlatin^

ol I^väl2" (Smith and Elder i L «.) unterscheidet sich von
ihren früheren dadurch, dah er in der Fabel, der Behand
lung des zur Grundlage dienenden sozialen Problems und
in der Charakteristik einen leichteren Ton anschlägt, als es
bei ihr sonst der Fall ist. Die eigentliche Handlung betrifft
die Wahl Lydias, der Heldin, die die Liebeswerbung Lord

Tathams — eines charakteristischen Vertreters des Land-
adels, den die Verfasserin in früheren Romanen gewih zum
Träger einer politischen Nolle gemacht hätte

— zurückweist,
um sich mit dem viel bescheideneren, aber durch Geistes
eigenschaften bebeutenden Faversham zu verbinden. Der
Schwerpunkt liegt aber weniger in Lydias Gattenwahl als
in der glänzend durchgeführten Zeichnung des alten Mel
ius«, eines reichen Gutsbesitzers, der mit der niedrigsten

Geldgier den unwiderstehlichen Trieb verbindet, Kunftschätze
zu sammeln

— ein Trieb, der nicht nur aus Spetulations-
sinn, sondern auch aus wahrer Lieb« zur Kunst entspringt.
Der Roman wird gewih auch in Deutschland Leser und
Bewunderer finden.

— Eden Phillpott« letzte« Werl
»V^iäecombe l^ir" (Murray ; 6 8.) is

t «in« ländliche Tragi
komödie, die sich

— wie das bei diesem Erzähle! selbst»
velständlich is

t — in Daitmour abspielt. Mehr als sonst
zeigt er sich hier als realistischer Künstler, dessen Pinsel Licht
und Schatten, Freude und Leid lebenswahr zu verteilen
weih.
— Sehr zu empfehlen, wenn auch das Ende nicht

ganz befriedigt, is
t

„f'oNilucle" (Secker; 6 3.) von Hugh
Walpole, dem wir schon einen früheren Roman, „l'be
preluäe 10 >VcIventure", verdanken, in dem das cambribger
Unioersitätsleben den Hintergrund bildete. Hier schildert er
den Lebenslauf eines Peter West, der aus tiefster Armut
sich zu bedeutenden schriftstellerischen Erfolgen empor
schwingt, um nach seiner Heirat wieder ebenso tief zu fallen,
wie er vorher gestiegen war. — E. F

. Bensons „l'ne
V^e2kel Vezze!" (Heinemanni 6 «.> hat wohl das Zeug
zu einem voizüglichen Roman, doch leidet das Buch an
einer ausgesprochenen Oberflächlichkeit, die rechten Genuh
nicht aufkommen läht. Das ..welker vezzel" is

t «in drama
tisch«! Schriftsteller, dem Alloholgenuh übermähig ergeben,
dessen Frau, ein« grohe Schauspielerin, an B«gabung iveit
über ihm steht. Das Verhältnis zwischen den beiden hätte
mit viel größerer psychologischer Feinheit geschildert werben
müssen.

— „l'ne l)eo!t Account" (Secker; 6 3.) von Oliver
Onions ist die Fortsetzung von „In ^ccorcl2nce >vitn tne
eviclence" (vgl. LE XIV. 1293) 1 beide T«ile bilden zu
sammen «ine richtig« Echicksalstragödie. Im eisten Teil
hatte Ieffries, der Held, einen Mord begangen und die
Frau des gemordeten Mannes geheiratet. Hier erreicht den
Mörder die Nemesis, indem sich das Schuldbewußtsein
zwischen ihn und das geliebte Weib drängt. Fraglich is

t

nur, ob das Ende des Mörders — er stirbt plötzlich am
Gehirnschlag — künstlerisch zu rechtfertigen ist. — Von W.
E. Norris is
t ein neues Buch, „l'ne Ki^nt Hcinc>ul2b!e
dent>em2n" (Constablei 6«.) erschienen, das die Vorzüge
und Schwächen des oielgelesenen Verfassers klar zur An
schauung bringt. Sein flüssiger Stil, der gefällige Kon»
versationston, die Geschicklichkeit, mit der er den englischen
»zquire" zu schildern weih, sind des höchsten Lobes würdig 1

aber andererseits haftet er zu sehr an der Oberfläche, und
von psychologischer Vertiefung kann bei seinen Charakteren
nicht die Rede sein.

— „H^rv tne OicKnev" (Werner
Laurie i 6 8.) von Edwin Pugh is

t

eine Studie aus dem
londoner Kindeileben. Das Buch is

t

nicht leicht zu charak
terisieren: am Anfang wandelt es in den Fuhtapfen des
Realisten Ainold Bennett, später scheint der Verfasser
seines Lehrmeisters müde zu werden und gefällt sich in
sentimentaler Schwärmerei, „l'ne 2NtnropoloLi3t i8
ti^nxlormeä into 2 mi^ianÄrv»' pregcdin^ tne sso5pe!
ol zentimenwlitv". meint die Wochenschrift „l'ne I^tion"
(1. März). — Über das Niveau des Mittelmäßigen er
hebt sich auch „l'ne price ol Ztepnen Lonvn^e" (Rivers;

6 ».) von Margaret Legge, eine richtige „vie cte
Loneme" in englischer Fassung. Im Mittelpunkt des
Interesses steht der Konflikt zwischen der landläufigen
Moral und dem künstlerischen Temperament. — Endlich sei
noch hingewiesen auf „l'ne !>!e5t" (Arnold; 6 8.>, eine

Novellensammlung von Anne Douglas Sedgwick. Die
Titelgeschichte is

t eine glänzend durchgeführte Studie des
ehelichen Lebens. Der Gatte hat von seinem Arzte sein
Todesurteil vernommen. Seine Frau hatte gerade ihrem
Manne mit einem andern davonlaufen wollen, entschließt sich
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ab« unter dem Eindruck der schrecklichen Nachlicht, dem
Treibenden bis zu seinem Ende zur Seite zu stehen. Sie
überschüttet ihn derartig mit Zärtlichkeiten und Lieb««»
beweisen, daß ihm dos ,.n«5t" endlich unerträglich nlird.
Bei einer nochmaligen ärztlichen Konsultation erfährt er,
daß die frühere Diagnose falsch war und fein Leiden
leinesweg« tödlich ist. Und Kitty, die Gattin, fühlt, daß

si
e

ihren Gefühlsreichtum verschwendet und der Mangel
ihres Manne« an leidenschaftlichem Gefühl ihre „Romanze"
getütet hat!
Unter den literarischen Artikeln in den Monatsschriften

seien folgend« angeführt: Im ,.l>!me!eentn Oentury" plau»
oert Einest Dimnet üb«i da« französische Theater. Diese«,
meint er, se

i

von dem neuen Leben, da« sich sonst überall
bemerkbar mach«, noch nicht berührt worden, e» se

i

ge»

künstelt und lönne in leiner Weis« al» Reflei der Wirklich-
Kit gelten.

— Neben einer Würdigung Fred«lic Mistral«
au« b«r Feder de« Grafen de Soisson« bringt die „f'ort»
nizlitlv Review" einen Artikel von dem bekannten Dichter
Ezra Pound, der auf einen neuen bengalischen Dichter,
Nllbindranath Tagore, aufmerksam macht.

— In der
.Ne5tmm5tei' Review" versucht Augustu« Ralli eine Wür»
digung Boswell« (s

.

oben) und Stewart Teggait eine
Definition der Aufgaben der Tiagödi«. — „DlacKwooä'z
i^«L2Äne" bringt unter den ,.<Vwzil!L5 witnout /^etkoä"
eine Plauderei über Baudelaire und den geistezv«»
nxindten Edgar Poe. — In der ..Lr!t!5N l?evie^v" hat
«in« nicht ungeschickte Parodie I. E. Equir«« auf den poe-
tischenStil de« Dichter« Masefield viel Aufmerksamkeit
erregt. Die folgenden Heilen mögen als Beispiel dienen:

Oime <ll»vz MÄnlllnä »« «K«mnon cir»»z !Ke tid«,
Oline ig » tkinss I'm «tder pron« to louck «>n,
lürime >5 » «!»n!li!,ss«>«>intklll ziinz »n<ILlicl«,

^ Iure, » snlire, »nä «»>» min^« d«icl«!

Il crime «!>c>u!<l«»», I «Iioulc! nn! wen b« »die
^o kulnild Austin vim m)' muntKI)' !»bie.

^ Die „l^n^Iizn lievie^v" endlich bringt eine ganze Neihe
literarischer Aufsähe. Die Zeitschrift hat einen neuen Dichter,
John helston, entdeckt, der jahrelang Maschinenarbeit«
gewesen is

t und jetzt in „^pnwäite «t l^e2tt>erneuä" Zeug
in« von seiner Kunst ablegt. Außerdem bespricht Lady
Gregory den irischen Dicht« Syng«, und G. W. Foote
die religiös«« Anschauungen George Meredith».
Auf Betreiben der bekannten liberalen Zeitung ,.1/tie

i^ncneztei- Cluarclian" hat sich ein Ausschuß gebildet,
»m zur Gründung eine« „(Ueor^e (lizzirü; /^emorig!"
Geld zu sammeln. E« wird geplant, dem .Memorial" die
Gestalt eine« Stipendium« zu geben, da« jährlich von der
umoeisität Manchester zum Zweck d« Förderung literar
historisch« Studien verliehen werden soll. Die Wahl der
Hochschulezu Manchester erklärt sich au« der Tatsache, bah
George Kissing am Owen« College — so hieß die Universität
früher — sein« Studien betrieben hat.
Im letzten „Englischen Briefe" is

t dem Unterzeichneten
ein Irrtum unterlaufen. Der auf Spalte 853 erwähnte
Artikel übel „Wilhelm M«ist«« theatralische Sendung" is

t

mchtim „ätnermeum", sondern in der „Zaturcl»^ Review"

<
8
.

Februar) «schienen.

Leed« A. W. Schüddetopf

Ungarischer Brief
«Ziemliche« Auffehen «legte di« Rede, mit welcher der

^ bekannt« Romancier und Dramatik« Fianz Heiczeg
die Iahlt«sihung der P«töfi>G«sellschaft «öffn«t«.

»Die Ltürme," so führt« « aus, „die die Einheit unfeier
Gesellschaft in Stücke gerissen, verwüsten seit langem auch
die Pflanzungen unserer Lit«atur. Die Dichtkunst, die eine
Zeitlang mit leeren patriotischen Phrasen zu spielen liebte,

is
t

neuesten« in da« andere Eitlem v«fall«n und findet
Gefallen »n d« Gelingschätzung und Heiabsetzung de«

Ungaitum«. Einen Teil uns«« Bühnenschiiftstell« haben
wiltschaftliche Gründe auf da» neblige Meer d« Int er»
Nationalität hinausgetrieben. Di« verdienten aus
ländischen Erfolg« von starken dramatischen Talenten regten
hundert Cchiiftstellelfedern zu fieberhafter Tätigkeit an,
und jetzt entstehen bereit« Elportstücke zu Dutzenden.
Diese Stück« sind französisch«! al« die Stücke von Franzosen
und norwegischer al« die von Norwegern, darin ab« s«h«n

si
e

sich meisten« ähnlich, daß si
e mit der Dichtung ebenso

wenig zu tun haben wie mit dem Ungartum." Heiczeg
nannte leine Namen, aber man weist mit Fingern auf die
Dichter hin, auf die seine Philippila gemünzt ist. Der
Anwurf der Herabsetzung de« Ungartum« gilt Andrea«
Ndy, dem einerseits vergötterten, andererseits verlästerten
Haupte der jüngsten ungarischen Dichtergarde. Die An
klage der Elpoitfabritlltion aber is

t

gegen die Dramen»

schriftstellei gerichtet, welche die ausländischen Lorbeeren

Franz Molnü.1« nicht ruhen lassen.
Andreas Ady is

t

heute entschieden da« grüßte poetisch«
Talent Ungarn«. Er steht im siebenunddreihigslen Lebens
jahre und hat, nachdem seine ersten zwei in der Provinz
erschienenen Gedichtsammlungen ganz unbeachtet geblieben
sind, mit seinem Band« „!_!j ver5el<" („Neue Gedichte")
den ungarischen Parnaß im Sturm erobert, ohne bis zum
heutigen Tage von den Zünftigen anerkannt zu sein. Sein«
symbolische Ausdrucksweise, seine jähen und kühnen Über»

gänge, ja Sprünge, di« impressionistisch« Wiedergabe der
lyrischen Eindrücke machen den Leser ansang« stutzig, so

daß ihn manch« für einfach unverständlich halten. Um so

enthusiasmierter sind jene, di« in seinen Gedankengang,
seinen Teelenzustand einzudringen vermögen, die ihn ver»
stehen oder

—
zu verstehen wähnen. Seine Gedicht« weisen

zwei Hauptmotive auf: da« Verhältnis zum Weib und
zum Vaterland. In beiden Beziehungen schlägt er bisher
hier wenigstens ganz neue Saiten an. Sein Verhältnis
zum Weibe is

t «in ewiges, verzweifeltes Ringen; so sehr
e« sich ihm hingibt, es bleibt immer «in fremde«, fast
feindftliges Wesen, ein unlösbares Rätsel. Und so wechseln

höchst« erotische Wonnen mit grausamsten Selbstquälereien
»b, und da« alles wird in einer Sprache geboten, die poetisch
vollendet ist, ab« von äußerst« Offenheit und Verwegen
heit im Ausdruck. Ähnlich verhält sich Ady zum Vaterland.
Er liebt e« bis zum Fanatismus, eben deshalb ab« geißelt
et e« blutig, weil er e« fehlerlo«, vollkommen, mit allen
Attributen einer großen, modernen Nation ausgestattet
sehen möchte. Auch hier nimmt er lein Blatt vor den
Mund, und die« rechnet man ihm in den an de» petofischen
und aranyschen Traditionen hängenden Kreisen als Vater-
landsveirat an.
Ady hat eine große Anzahl von Anhängern und

Nachahmern, d!« ihre Arbeit«« in der Revue „l'lxufiLt"
(„Westen") publizieren. Diese Zeitschrift hat in ihien «sten
Jahrgängen nebst dem Besten der Nlleijüngsten manch
unreifes Zeug zum Abdruck geblacht. Seitdem jedoch vor
etwa einem Iahi d«i glänzende Essayist und Publizist
Ignotus (Hugo Veigel«b«lg) di« Leitung übernommen
hat, is

t

da« Niveau der R«nue wesentlich gestiegen.
Ein« der begabtesten Mitglied« d« ..I>I)'Uk2t"'Vllid«,

Michael Nabit«, hat ein« n«ue ungarisch« Übertragung
von Dante« „Göttlicher Komödie" in Angriff genommen.
Die „Hölle" („^ vokal") is

t

bereit« in piächtig« Aus»
stattung «schienen, und man kann das Unternehmen schon
heut« al« g«lung«n bezeichnen. Spielend bewältigt Babits
die Schwierigkeiten, die sich der Nachbildung der T«zinen
des unsterblichen Italiener« in den Weg stellen, und seine
Leistung, die Dante dem ungarischen Lesepublilum näher
bringt, is

t mit Freuden zu begrüßen.
Die Stürme de« Freiheitskampfe« haben nicht nur so

manche« Talent im Keime «stickt, haben un« nicht nui
Alelllnd« Petöfi geraubt, sondern auch über bedeutsame
literarisch« Arbeit«« den Schlei« d« Veigessenheit gebltitet.
Durch ein merkwürdiges Zusammentreffen sind kürzlich
gleichzeitig zwei verschwunden geglaubte Weile au« jen«
Zeit zum Vorschein gekommen. Da« eine is

t eine der
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alleieisten erzählenden Dichtungen de« größten ungarischen
Romanciers Baron Sigmund Kemenn, die den Titel
»ölet e5 ädränä" („Leben und Wahn") führt und von
der man angenommen hatte, si

e wäre anläßlich des Vom«
bardements Ofens im Jahre 1849 ein Opfer der Flammen
geworden. Nun aber is

t das für verloren gehaltene
Manuskript des Romans im pusztalamais,sei Archiv der
Familie Kemeny entdeckt worden. Ein eifriger Forscher,
Franz Papp, hat die vergilbten Vlätter des Manu»
slripts hervorgesucht und den Roman in der Monats
schrift der Akademie „Luclapezti 5xem!e" („Budapest«
Rundschau") veröffentlicht. Der Roman behandelt die
Liebe des portugiesischen Dichters Camoens zu Katharina
de Atayde. Das andere aus der Versenkung hervorgeholte
Werl is

t eine stark polemische Schrift des großen Reformers
Graf Stefan Szschenyi, die den sonderbaren Titel
»<Ü272t" („Schlund") führt. Aus irgendeinem Grunde
unterließ Ez^chenyi seinerzeit die Veröffentlichung dieser
Ludwig Kossuth hart zusetzenden Schrift.
In der ungarischen Akademie der Wissenschaften hat

der Generalsekretär Dl. Gustav Heinrich jüngst «inen An»
trag auf die Herausgabe der Tagebücher und Briefe
des Grafen Stefan Szschenyi eingebracht. Wohl sind
diese schon vor einem Menschenalter veröffentlicht worden,
aber in verstümmelter und verwässerter Form und, was
noch schlimmer ist, zum größten Teil in ungarischer Über-
setzung. Der „größte Ungar", bekanntlich der Schöpfer des
modernen Ungarn und der Begründer der Akademie, hat
sich in seinen Tagebüchern in jüngeren Jahren meist der
deutschen Sprache bedient. Er führte eine kernige, apho«
listische Sprache, deren Originalität und Schmelz in der
Übersetzung gänzlich verloren gegangen sind. Auch liegt
heute, ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode, lein
Grund mehr vor, um gewisse Partien seiner Tagebücher
zu unterdrücken. Der Antrag Heinrichs, der von der
Akademie angenommen wurde, kann daher nur mit Freuden
begrüßt weiden^ speziell die Tagebücher Tzöchenyis, der

fast ganz Europa und den Orient bereist und seine Beob-
achtungen gewissenhaft verzeichnet hat, bilden einen wichtigen
Beitrag zur Zeit- und Kulturgeschichte der ersten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts.
Shakespeares Dramen sind — wie wir aus dem aus»

gezeichneten Weile Josef Bayers „Shakespeare in Ungarn"
ersehen, schon früh auf ungarischen Bühnen aufgeführt
worden. Die aus der Kisfaludy-Nesellschaft hervor
gegangene Shakespeare-Kommission veröffentlicht jetzt den
von Zoltlln Ferenczy mit Sachkenntnis redigierten fünften
Band ihres ,.5b2ke5pe2re-tär" („Shakespeare-Magazin").
Gediegene Beiträge haben Geheimrat Albert Berzeoiczy,
Zsolt Beöthy, Bernhard Aleiander, Stefan Hegedüs,
Arthur Nolland, Ludwig Bodrogi, Desider Rüzsa und
der Redakteur selbst geliefert. Die Kommission bereitet eine
revidierte Ausgab« der ungarischen Übertragung Shake
speares vor.
Von den Neuerscheinungen der ungarischen Literatur

seien die folgenden hervorgehoben:
Eins der liebenswürdigsten Talente auf dem Gebiete

der Erzählung und des Dramas, Arp»,d von Nerczil, der
einstige langjährig« Leiter des Prehbureaus im Minister»
Präsidium, hat zu seinem siebzigsten Geburtstag eine fünf»
bändige Sammlung seiner auch heute noch gern gehörten
Bühnenstück«, meist soziale und patriotische Lustspiele, ver

öffentlicht. Eigentlich war es seine Gemahlin, die die
Publikation veranlaßte und ihrem Gatten, »bei auch dem
Lesepublilum damit eine sinnige Überraschung bereitete.
Eine wertvolle historische Arbeit lieferte der Reichstags«

abgeordnete Paul Farlas, der nebst seinen parlamenta«
tischen und Redllttionsagenten Ieit zu einer vielseitigen
schriftstellerischen Tätigkeit findet. Sein neuestes Werl is

t

eine zweibändige Studie über die französisch« Revolution
./^ francia torr^glom". ein« Arbeit, die die Gründlichkeit
des Forschers mit der Frische und dem Altualitätssinn des
Journalisten und Novellisten verbindet.
Eine der feinsinnigsten Damen der ungarischen Ge

sellschaft, die Gräfin Aleiander Teleli, hat unter ihrem
Schriftstelleinllmen „Szilra" („Funken"), unter Mit
willung einei Reihe anderer, meist weiblicher Schriftsteller,
eine fesselnd geschriebene Sammlung von Biographien
großer Frauen „I^la^x azzxon^ok elete" herausgegeben.
Sie läßt die hervorragenden Frauengestalten der Mensch
heit von der Kaiserin Theodor« bis auf Madam« Curie
Revue passieren und so einen Einblick in die weiblich«
Psyche gewinnen.
Eine ander« s«hr beliebte Schriftstellerin, Margit
Kaffla, tritt jetzt mit ihrer eisten größeren Konzeption,
dem Roman ..äxinek 65 evek" („Farben und Jahre"),
vor die Öffentlichkeit. Es is

t die Lebensgeschicht« einer Frau,
die nach einer glücklich verbrachten Jugend eine zweite Ehe
eingeht und in dieser die ganze Kalvarie weiblicher Leiden
durchzumachen hat, bis ihr das Alter die ersehnte Ruh«
bringt. Die Verfasserin zeigt sich in diesem RoGian als
gute Veobachterin, auch weih si

e

ihr« Gestalt«« trefflich
zu charakterisieren.

Budapest Ignaz Peisner

Kuye Anzeigen
Romane und Novellen

Hundert Novellen. Von Karl Federn. Erster Band.
Masten nnd Opfer. München, Georg Müller. 319 S.
Siebzehn Novellen hält dieser erste Band. Dreiund»

achtzig sollen ihnen folgen. Ein kühner Plan. Er kann nur
dem gelingen, der «in inniges Verständnis der Lebens»
unerschöpflichleiten hat, den aufgehellten Blick für de» Ge»
wirr der Fäden, die durch das Raum- und Zellgewebe
schießen. Und die Fähigkeit, die tausendfach gebrochenen
Refle« der Erscheinung im inneren Sinn, wie in einem
Spiegel, aufzufangen und als Geeintes wieder hinaus«
zuprojizieren. In den siebzehn Erstlingen seiner, zu hundert»
fachem Blühen vermessenen, Phantasie hat Federn den
Beweis dieser Fähigkeit erbracht. Aus allen Erdteilen holt
er sich seine Stoffe, er kennt die Adelssitten und di« Volks»
gebrauche der Heimat wie d«r fremdländischen Welt. Jede
der Novellen wird Goethes Forderung gerecht: daß ihr
eine sich ereignete unerhörte Begebenheit zugrunde liegen
müsse. Das Unerhörte der Begebenheiten kommt nicht von
außen. Die Konflikte wachsen aus den Charakteren, aus
Zufällen, die unerforschte Notwendigkeiten sind, aus Erleb
nissen der Seele, die häufig nicht über die Bewußtseins»
schwell« o«r Getroffenen treten. Wie ein Motto is

t bei
Sammlung der Titel „Masten und Opfer" aufgeprägt.
Ihr Menschen bindet Masten vor euer Wesen und Gefühl,
dünlt euch dem anderen überlegen, weil ihr euch ihm
verhüllt. Und seid doch insgesamt nur Opfer einer un»
bekannten Macht, die euch von innen -.anstößt, schiebt und
hebt und stürzt und nicht nach Zielen noch nach Zwecken
fragt. Es hat den Anschein, als habe sich der Autor (in
vielen seiner Schriften der Herold der Gerechtigkeit, voller
Vertrauen zum Sieg des Fortschritts, der Entwicklung) zur
Erkenntnis der Unfreiheit des eigenen Schaffenswillens
durchgerungen. Zum Wissen von der Ohnmacht gegenüber
dem Unverstand der Wirklichkeiten, dem Unabänderlichen
aller Daseinsgrausamleit. Eine Moralslepsis, an Wedekind
gemahnend, doch ohne wedelindsche Besessenheit und Sub»
jeltioität. Nie verletzen Federns Novellen das episch« Gesetz
durch dramatisch« Akzente. Nie tritt der Regisseur, der die
Figuren lenkt, aus der Kulisse. Selbst dann nicht, wenn der
Autor, wie in ,^2! c!e5ir" die Ichform der Erzählung
wählt. Aus dieser Objektivität, aus dem passionslosen,
wenn auch sorgfältig gepflegten Etil, weht zuweil«n eine
Kühle. Vielleicht soll si

e Symbol des Schicksals sein, das
auch ohne inneren Anteil schreitet und bestimmt und de»
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Rätsel seiner Launen niemals löst. Und in den Stücken,
die zutiefst in die Verborgenheit des Heizen« leuchten
<,0252 Ogtolico- „Der Flibustiei", die Grotesk« „Boucher
der Lakai"), erhöht der Gegensatz zwischen der Gelassenheit
der Darstellung und dem Grausen des Geschehens den

feinen künstlerischen Reiz.
Berlin Auguste Hauschner

Morgenrot. Roman. Bon Otto Stöhl. München 1912,
Georg Müller. 42« S. M. 5,— (6.50).
Die Jugendjahre eines Menschen bis zum Eintritt ins

Mnnesalter schildert der österreichische Dichter in seinem
neuestenRoman „Morgenrot". Josef Dieter, der Held,

is
t der Sohn eines wiener Museumdieners, ein kerngesunder,

fiischer Junge, für Philisteibegiiffe ein Taugenichts, b«r
alles Weibische und Zimperliche aus tiefster Seele hafjt,
dos Bündig« liebt und das Leben nach seiner Art studieren
will, das er von der rein praktischen Seit« aufsaht. Er
gehört zu den wenigen, die leine Lehrer benötigen, sondern
allein aus dem Lehrbuch des Lebens lernen wollen und —

leinen können. Was ihm die Schulmeister« nicht veilaten
Wim, das Leben läßt es ihn schnell empfinden: daß es
jeder in sein» Macht hat, frei zu sein, wenn er sich nur
nicht selbst 'an die Niedrigkeit bindet. Diese Erkenntnis
lönnte den wissensburstigen Knaben leicht in falsche Bahnen
biingen, aber er hat das Glück, «inen ruhigen, besonnenen
und besinnlichen Vater zu besitzen, dessen stille Sicherheit

in allen Dingen ihn immer beherrscht und leitet. Keine
Reichtümer und lein sorgenloses Dasein kann dieser Vater
seinem Kinde schenken, an inneren Gütern gibt er ihm
mchl: Fieudt an der glotzen Welt und am Schönen und
eine im eigenen Heizen tiefbegillndet« Liebe zur Heimat.
Langsam wird bei junge Dieter, der in der Schule der
faulsteneiner is

t und in kindischer Art die Lehrer bemogelt,
desLebens, das ihn immer begünstigte, fleißigster Schulet,

in dem Diange, jede Erkenntnis völlig auszuschöpfen. Ei
lichlt in sich, dah ei einer der wahrhaft Berufenen zur
Nacht ist, und Iaht nichts unoersucht, da er es für seine
höchstePflicht hält, „alles Menschliche zu durchmessen".

In da« Morgenrot seines mannigfaltigen Lebens fällt der
helle Schein einer echten Freundschaft mit einem Alters
genossen,dem Sohn de« Steueiamtsadjunlten Tcharrer.
Di« kleine, im Leben so unsichere Keilchen, das in dem
beengten, kleinlich unluhvollen Kleis einer vielköpfigen
Beamtenfamile aufwächst, patzt üutzerlich wenig zu dem

strammenBuben Dieter; doch seelisch stimmen si
e übeiein.

Dem einen, dem Stallen, dem es vergönnt ist, sein Leben
»uzleben zu dürfen, schenkt die Jugend an bei Grenz« des
Naimesalters ihre beste Gabe: die eine« freien und doch
gebundenen Sinnes und eine« launenlustigen Gemütes;
dem andern, dem Schwächlichen, vergönnt si

e nur ein
zusammengeiafftes Geniehen im beengten Kleis« seinei
l°>anzig Iah«. D« Tod des Freunde« bereitet Dieter
den eisten glotzen Schmerz (den ei beim Tode seinei
stuhoeiblichenen Muttei noch nicht empfinden konnte), und
bei eiwachsene Mensch glaubt mit ihm die Rechtfeitigung
seines Leben« zu vellieien. Da« Moigeniot d«s einen
Menschenlebens konnte die Sonne nui veispiechen, das des
andern wächst sich zu einem weiten hellen Tag« aus.
Na« auch dies letzte Buch Etöhl« wieder so au«>

zeichnet, is
t die feinsinnige, niemals überladene, abgerundete

Lpiache, die in ruhigem Nleichmatz ohne hastendes Auf und
Niedei die Handlung dahintiägt und des öfteien einen
feinenHumoi durchblicken lätzt. An Stil, Komposition wie
»n Charakteristik is

t die« Buch gleich gelungen.

Wüizburg Hellmuth Unger

Päpfttn Johanna. Von Ludwig G orm. Buchausstattung
°°« Hildegard Moll. München. Delphin.Verlag. 130 S.

Iu meinen besten Erholungen oder geistigen Ver»
gnügungen hat es von jeher gehört, mich in ein« bei allem
Scharfsinn methodisch hervorragende Abhandlung zu
»erliefen. To lieft man Leop. Rankes „Veischwöiung gegen

Venedig im Iah« 1618" (1821); W. v. Giesebiecht«
Relonstlultion der ^rmalez ^It2neri5e5" (1841; 1867
durch Entdeckung der Altaicher Annale« glänzend b«»
stätigt) ; P. Scheffei»Boichorsts geistreich« Wiederherstellung
der ,^im2!e5 patnelbluiinenzez" (1870) oder Albert
Küsters Untersuchung „Der Dichter der Geharnischten Venu«"
(1897; die ihm nach Verdienst die ordentliche Professur in
Leipzig eintrug) noch heute mit wahrem Behagen. Ähnlich
erging es mir stets mit I. v. Döllingeis Forschung über
„Die Püpstin Johanna", dem ersten Beitrag zu seinen
„Papstfabeln des Mittelalters" (1863; 2

.

Aufl. 1890).
Solch blitzendes Geistesturnier hat ungeheuei viel An»

ziehendes. Drum darf ich jedem, der Gorms Buch in di«
Hand zu nehmen sich anschickt, unbedenklich raten, sich erst
mal mit Döllingers Widerlegung zu befassen; der darin

behandelte Gegenstand wird ihn sicherlich anlocken und

festhalten. So vorbereitet, wild man dann Voims Nach»
dichtung bei alten, beinah hält' ic

h

gesagt: «hlwüldigen
Legend« in der rechten Verfassung auf sich willen lassen
können. Geiad« die ihr anhaftende, hie und d» vielleicht
etwas gesuchte oder gekünstelte Schlichtheit der Schilderung
wird ihren Eindruck auf empfängliche Gemüter nicht oer»

fehlen. Ja, ich bin übeizeugt, hinteihei wird man sogar
noch versucht sein, de« Atheners Emmanuel Rhoidis neu»
griechische Studie „Päpstin Johanna" (1869; deutsch von
Paul Fiiedlich, 1905) zum Vergleich heianzuziehen. Das
schöne Spiel von Fiau Iutten is

t nun einmal füi die
Ewigkeit geschaffen.
Bremen Hans F. Helmolt

3>ie Vekenntnifs« einer glüttlichen Frau. Von
M. oan Vorst. Uebersetzt von Hans Winand. Berlin
1913. Erich Reih Verlag. 403 2.
Dies 403 Seiten starke Buch der in Paris lebenden

amerikanischen Schriftstellerin ins Deutsche zu übersetzen,
war gewih leine leichte Arbeit. Leider mutz si

e als «ine
unnötige Kraftvergeudung bezeichnet werd«n. Man erhält
zwar einen guten Einblick in amerilanisch« Verhältnisse;
aber es gibt künstlerisch viel wertvollere Romane der Art.
Auch is

t das Thema nicht mehl ganz neu: die „glückliche
Fiau" hat den Beistand und die Geduld und die Lieb«,
den etwas chaialteischwachen Mann unter ih«l aktiven
und passiven Fühlung zum tüchtigen, «lfolgleichen Tat»

menschen heianieifen zu lassen. Die sich stets gleich voll»
kommen bleibend« Frau langweilt von Anfang bis zu Ende.
Ihr Mann und Zögling is

t nur interessant, solange er der
gutmütige, geniale Lump sein daif. Nachher wiilt el tiotz
einigei Rückfälle ebenso einschläfernd bewundecnsweit wie

seine Retteiin. — Ich glaub« nicht, bah ein solche« Buch
aus dem Deutschen in« Französische oder Englische ge>
bracht worden wäre. Wahrscheinlich is

t

sogar „Martin
Salander" international unbekannt.
Urban» (Illinois) O. E. Lessing

Nahels Klage. Ein tausendjähriges Mäichen in drei Bildern
mit einem Epilog. VonNilolaiKrascheninnilow. Deutsch
von N. Volant. Berlin. I. Ladyschnilow. 73 E. M. 2.—.
„Tausende und Miriaden von Frauen folgen Rahe!

nach in ihrer verschmähten, geschändeten und verletzten Lieb«

. . . und Rahels Klage is
t

die Klage von Tausenden von
Leben, die in ihrer Entstehung vernichtet werden, se

i

es

durch Vorurteile, se
i

es durch Willkür oder durch andere
Verhältnisse der Umgebung, in der das Weib gezwungen

is
t

zu leben. Ist denn unser Durchschnittsmann monogam?
Trrtt er nicht in di« Ehe, nachdem er schon fünf oder fechs
Liebesfälle hinter sich hat? Und später in der Ehe, gehen
nicht oft neben Rahel di« G«liebten Balla und Selpa, ge»
schweige denn die Schwester Le»7"
So der Verfasser im Vorwort. Leider weih aber nicht

nur er von den Dingen, die hier ausgesprochen sind, sonder»
auch seine Heldin. Und si

« wird nicht müde, immer wieder
darauf hinzuweisen, datz es Millionen von Frauen in

künftigen Jahrhunderten gerade so gehen wird wie ihr. Da
durch wird die lünftlelische Willung des sonst sehr hübschen.
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nui etwas dünnen biblischen Dramas einigermaßen beein»
Nächtigt. Zudem geht die Idee, bei zuliebe das ganz«
Stück geschrieben wurde, in der Handlung selbst keineswegs
glatt auf, denn Ialob is

t —
trotz aller Bemühungen des

Verfassers, ihn als „schuldig" hinzustellen
— «in Betrogen«!

und lein Betrüger, Opfer und nicht Verbrecher. Im übrigen
weist die Dichtung viel« gelungene lyrische Partien auf,
die man sich wohl gefall«« lassen lann. Die Übersetzung
liest sich leicht und glatt.

Moslau Arthur Luther

Lyrisches

Lothringische Volkslieder. Bilder von Alfred Pellon.
Nachdichtungen von Iwan Lazang. Geleitwort oon
Viktor Wendel. Metz 1913, P. Müller.
Ein etwas zu sehr gebosselter, aber lnappgeschlossener

und farbiger Vorspruch in Prosa und Zeichnungen oon

süßlicher Antiquiertheit geleiten den Versuch eines jungen
Poeten, lothringische Volkslieder für die deutscht Dichtung
zu gewinnen. Lyrik is

t

letztlich unübertragbar : versetzt man
den Strauch aus der Spracherde, der er entleimt ist, fallen
fast immer alle Blüten, und das Gerippe der Äste starrt
lahl; aber auch der behutsamste Wortgärtner lann nicht
verhindern, daß in der fremden, herberen oder linderen,
Luft der feinste Geruch verraucht. Vor dem Heft steht die
Zeil«: ,,/^aiz oü zont Ie5 jourz cl'arltan?", si

e Hingt fort,
indes man liest, und das Gehör horcht, vermissend, immer
nach einem fehlenden französischen Obntimbre. Dennoch

is
t

mancherlei westliche Grazie hier mit liebenswürdigem
Können abgespiegelt: man denlt an Haltlebens entzückende
Nachdichtung eines französischen Volksliedes „Unterm
blühenden Apfelbaum", deren gelenle Anmut freilich nicht
ganz erreicht ist:

„Viel weis,« Blüten
Hingen über ihr Haar,
Line schenll er der Jüngsten
Weil si

e die Schönste war
"

„Und auf seinen Schimmel
Schnell setzt' er sie,
Sie flogen durch Wald und Wiese
Bis zur Holellerie."

Es is
t

sehr hübsch, wie Lazang Iiötellerie hier nicht mit
Herberge oder Gasthof wiedergegeben hat, sondern das
Wort, gleichsam auf der Sprachgrenze, hat stehen lassen.
Berlin Ernst Lissauer

Arabisch« Nächte. Nachdichtungen arabischer Lyril. Von
Hans Bethge. Leipzig I9l2, Insel-Verlog. 119 S.
In arabische Liebesnächte führt dies bunte Buch, das

—
nach Art der Blockbücher einseitig bedruckt — mit seinem

freudigen Einband und dem schönen Titel von E. N. Weiß
glücklich die Illusion des Orients auslöst. Bethge bewährt
sich auch hier als geschickter Interpret, nachdem er schon so

fein die chinesische Flöte»blies und Hafis' trunlene Weisheit
nachdichtete, daß um Stunden beim Wein, verlebt mit
Frauen And Männern, die uns lieb und die voll Wert sind,
allein dies bißchen Leben sich lohne.
Wohl darf Bethge die Araber als die Griechen unter

den Semiten kennzeichnen, weil in ihnen die Nasse sich
gipfelte. Und in geschickter Auslese bindet er die edelsten
Blüten ihrer Poesie zu einem Strauß voll berauschenden
Dufte«. Vollspoesie — ja, weil die Besten sangen und als
Erhöhte den arabischen Typ lünden. Hier webt der Mond»
schein mit luppleiischer Sehnsucht, hier breitet die Trop«n»
nacht ihre schwarzen Schwingen, so dunlel, wie wir's im
Norden nicht lennen, und die Steine funkeln strahlender.
Hier wachsen Mannestugenden: Stolz, Kraft, Mut, wilde
Lebensfreude und Todesoeiachtung mit Hellem Lachen. Hier
blüht die Gastfreundschaft als Neligion. Hier läßt man
sich im Sattel gelten, lebt die Adligleit seines Nosse« mit,
und die Freude schwirrt hier an edlen Klingen. Aber man

lobt auch seine eigenen Vorzüge und stellt leine Tugend
unter den Scheffel.
Und Lieb«, Liebe, nichts als Liebe! Ein glühend«

Begehren lodert hoch empor. Wenn auch Asratöne hinein-
llingen vom Tterbenmüssen, wenn man liebt — die Glut
wird auch gelöscht mit stets bereitem Rüstzeug zum Liebes,

lampfe und entzündet sich neu in der Asche. Die wunder«

reiche Geliebt« wird in Lnrismen berückender Schönheit ge>
priesen, mit lustoollem Verweilen im Detail, ohne die üble
Geschmacklosigkeit der Schönheitslataloge je zu stieifen.
Di« «delsten Tieie, die Wüste, der Himmel und die Erde

müssen in ungezwungenen Vergleichen ihre besten Attribute

zur Ehr« der Freundin leihen. Ein« Poesie, die cm den
Liebesgottesdienst der Psalmen gemahnt: die Gazellen-
zwillinge, die unter Nosen weiden, die nachtschöne Offen
barung der flutenden Haare! Und alles in ein«r Glut,
einer Sinnlichkeit, die voll der Kraft ist, die wärmt und
nicht erhitzt. Einer Kraft, die Sehnsucht is

t und Sehnsucht
weckt nach dem Heldentum dieser Männer und Frauen in

der Liebe. „So herrsch« d«nn Eros, der alles begonnen!"
Berlin Nudolf Pechel

Verschiedenes

Nidliotnec« Lermannlum Hlotlcil et 6»sl«5». Hrsg
von Hugo Hllyn und Alfred N. Gotendlllf. Drillt
vermehrte Auflage. Bd. Il/III. München 1913, Georg
Müller. 8". 715 u. 648 2.
Auch dieser zweit« Band des umfangreichen biblio

graphischen Werls is
t ein Beweis für den erstaunlichtn

Sammleifleiß d«l Heiausgebei. Er umfaßt die Buchstaben
D bis G. Es ist also anzunehmen, daß das Gesamtwert
kaum unter sechs Bänden fertig vorliegen wird. Di« Übel

fülle des Stoffs, bei sich bei dei zweiten Auftage noch
in einen Band zusammendrängen ließ, nötigte ja nun
allerdings zu bedeutender Erweiterung: aber mich baucht
doch, daß die Verfasser hie und da die Gebietsgrenzen des

Kuriosen zu stark ausgedehnt haben : daß eine Beschränkung
nach diesei Nichtung hin zweckmäßig« gewesen wäie. Von
Richard Dehmel beispielsweise gehört eigentlich nur bie

konfisziert« Erstausgab« oon „Aber die Liebe" hierher,
von Stephan George gar nichts, denn die Tatsache, daß
seine Bücher in limitierten Auflagen gedruckt wurden und
infolgedessen heute schon zu den Seltenheiten zählen, oei«

weist si
e

noch nicht unter die „Kuriosa". Warum is
t Quiddes

Broschüre „Ealigula" eingereiht worden? Warum Signvl
Dominos „Zillus und Ziiluswtlt", eint haimlost Plauderei
übei Nenz? Es is

t das mit den sogenannten Kuliosa eine
eigene Sache: die Titel täuschen oft, und wenn man «cht
zusieht, läßt sich die ganze (im antiquaiischen Sinne)
Kuliositätenliteiatui auf ein leidliches Maß beschränken.
Die Einrichtung dei Unteiabteilungen wild «in ausfühiliches
Negistei notwendig machen. Lauckhaldts Noman „Eulen»
llappei" muh man jetzt unter „Gießen" suchen, weil er
in Gießen spielt. Darauf kommt man natürlich nicht. Ob
der priapische Noman „Ernst und Minette" wirklich von

Echeffnei is
t

(ein Druckfehler in der N. G. E. sagt Schaff
ner), scheint mir sehr zweifelhaft: ich glaube eher, daß
sich der Verfasser in den angehängten erotischen Liedern

Echeffner zum Vorbild genommen hat.
Fabelhaft erweist sich auch in diesem Bande wieder

das Anwachsen der modernen pornographischen Literatur.
Unter dem Stichwort „Flagellantismus" gehölt bei meiste
Schund den letzten beiden Jahrzehnten an. Auch die oft
sehr kostbar ausgestatteten Neudrucke und Übelsetzungen
älteier Erotila haben sich gewaltig vermehrt.
Bei Abschluß dieser Anzeig« ging mir der dritte Band

des großen Werl« zu, der bis zu dem Buchstaben K leicht
und 648 Seiten umfaßt. Die Unteiabteilungen sind hier
gleichfalls sehr zahlreich: zur Sittengeschichte der deutschen
Städte se

i

auf „Halle" und „Hamburg" verwiesen. Bei
„Halle" finden sich auch viele Ttudentila, darunt» manches
Verschollene, wie Herzogs merkwürdige „Briefe" und der
akademische Noman des Melissus, dessen Pseudonym noch
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nicht gelöst meiden lonnte. Hamburg hat eine bedenkliche
Fülle an Eiotila hervorgebracht: die B. G. E. zählt weit
über 200 Nummern auf, dabei natürlich auch Borrenstein«
berüchtigten „Boolesbeutel", den eisten rohen Versuch eines
Hamburger Lolalstücks, und Schaffe« einen ganzen Kram»
laden von Raritäten bildende Hamburgiensen. Von alten
«onderlingen der Literatur wie Hallmann, Happel und
tzofmannswaldau is

t leins ihrer zahllosen Weile vergessen
worden, die das Erotische streifen. Von besonderem Intel»
esse sind auch die folgenden Unterabteilungen: „Herrn»
Hüter", „Heienwesen", „Hochzeitsscherze", „Jesuiten",
„Päpstin Johann»", „Katharina II.", „Kindermord". Bei
der „Päpstin Johann»" fehlen einige deutsche Ausgaben,
die in meiner Bibliographie in der „Zeitschrift für Bücher
freunde", Jahrgang II Heft ?, zu finden sind.
Berlin Fedor v. Zabeltitz

Die Nenntznng der Königlichen Vibliothet und die
deutsche Nationalbibliothe». Von Adolf Hainack.
N«rlin 1912, Iul. Springer. 8°. 38 S.
Im eisten Teile des Schriftchens gibt Harnacl, der

belaimtlich (feit ^1905) neben seiner theologischen Professur
die Generaldireltion der Kgl. Bibliothek in Berlin führt,
eine Übersicht über die auheioidentlich stalle Benutzung

dieser Anstalt, zu dem Zweck, vielfach vorhandene falsche
Anschauungen zu berichtigen. Zahlreiche statistische Nach«
weis« zeigen, bah die Kgl. Bibliothek (die zurzeit rund
IVz Millionen Bände zählt) in immer steigendem, und
zwar schnell steigendem Matze benutzt wird. Die Zahl der
verlangten Weile z. B. betrug im Jahre 1905/06 453163,

in 1911/12 schon 704854, die Zahl der ausgegebenen in

denselben Jahren 346932 bzw. 539757. Liese Zahlen
lassenab« auch zugleich erlennen, das; ein recht erheblicher
Teil der gewünschten Werte, nämlich rund 25 Prozent, den
Bestellern nicht verabfolgt weiden lann, davon etwa

1
5

Piozent, weil si
e bereits verliehen, und etwa 6 Prozent,

weil si
e überhaupt nicht vorhanden sind. Von den in

Teutschland jährlich erscheinenden Weilen erwirbt die Kgl.
Nibliothel zurzeit gut zwei Drittel; auf fast ein Drittel
mutz si

e

verzichten. Dies Verhältnis läht es als ganz
besonder«wünschenswert erscheinen, daß die deutsche Bücher-
«nodultion zum mindesten an einer Zentralstelle möglichst
oollftllndig zu finden sei. Schon seit langer Zeit hat man
»ersucht,die Kgl. Bibliothek als die größte deutsche Bücher»
sammlung mit Reichsmitteln zu einer solchen Zentralstelle,
ein» Art Nationalbibliothel, auszubauen, doch bisher ohne
Erfolg, trotzdem dieser Ausbau mit verhältnismäßig ge»
ringenMitteln möglich gewesen wäre. Um so überraschender
law vor einiger Zeit die Nachricht, daß die sächsische Re
gierung und die Stadt Leipzig mit einem Aufwände von
2V, Millionen Mail fül den Bau und jähilich 200 UOOMail

si
n

die künftige Vermehrung eine „Deutsche Bücherei" in
Leipzig gestiftet Haben, die als „Archiv des deutschen
Tchrifttums und des deutschen Buchhandels" in das Eigen»
tum und die Verwaltung des Buchhändler-Vörsenverein«
übergeht und ein« öffentlich«, unentgeltlich an Ort und
Ltelle zu benutzende Bibliothek bildet, mit der Bestimmung,
bah si

e

alle vom 1
.

Januar 1913 ab erscheinenden deutschen
und fremdsprachigen Werl« des Inlandes und die deutschen
Neil« des Auslandes sammelt. Gleich nach Bekanntwerden
b«I«i an sich autzerordentlich hochherzigen und rühmens»
weiten Stiftung eihoben sich in Fachkreisen ernste Bedenken,
denen Karnack jetzt in größerem Umfange Ausdruck gibt.
Die Deutsche Bücherei in Leipzig, meint auch er, lann
niemals zur „Nationalbibliothel" weiden, weil es unmöglich

>
il,

alle die Hunderttausende vor 1913 erschienener Weile,
die in ein« wählen Nationalbibliothel unentbehrlich sind,
nachzubeschaffen,und weil sich selbst mit einem Etat von
2M000 Marl die Kosten der neuen Bücherei ohne beträcht»
«che Lchenlungen der deutschen Verleger nicht entfernt
«streiten lassen. Statt nun der berliner Kgl. Vibliothel,
»>«schon weit auf dem Wege zu ein« Nationalbibliothel
wlgeschritten ist, durch einen ganz geringen Zuschuß näher
NM Ziel« zu veihelfen, opfeit man, in echt deutsch« Un»

belümmeitheit um Zusammenschluß in wichtigen Dingen,
viele Millionen fül Leipzig, ohne doch willlich Großes
erreichen zu lönnen. Auch wenn man bedenkt, daß die

Deutsche Bücherei gleichsam als Archiv für den deutschen
Buchhandel gedacht is

t und der Stärkung Leipzigs als
Mittelpunkt des Buchhandels dienen soll, und fein«, daß

si
e

nicht wie Beilin ihie Bestände ausleiht, sond«n «ine
Präsenzbibliothek s«in soll, is

t

ihi« Gründung nui mit
geteilter Freud« zu begrüßen. Mit gutem Recht fordert
daher Harnack zum Schluß, daß nunmehr der preußische
Staat, der sich noch nie einer großen und notwendigen wissen
schaftlichen Aufgabe entzogen habe, aus eigener Kraft die
Kgl. Bibliothek zur wirklichen Nationalbibliothel ausgestalte.
Kassel Hans Legband

Die Entthronung der outiten Kunst. Ein Schnitt
m den tunsthisloiischen Zopf. Von Nnimatus. Beilin
1911, Oesleiheld H 1°, 96 L. M, 1,50.
Dies Buch is

t bei Veisuch, uns das einem Individuum
Gemähe als Noim aufzuleben; das paiteiischc Velenntni«
eines, der glaubt, das ihm Wesensgegensätzliche duich Hstheti»
sieremd« Deduktionen nicht nur entthronen zu müssen, fon»
dein entthronen zu lönnen. Ausgehend von dem Postulat,
daß die griechische Kunst uns enttäusche, behauptet der
Verfasser, daß diese Enttäuschung nicht in der Unzulänglich
keit des Genießers, sondern in der Unzulänglichleit der
antilen Kunst begründet liege. Es fehle ihr das Eigenartige,
Charakteristische, Individuelle. Ihrem Wesen nach eine
Kunst der Mäßigung, der Beruhigung des Lebendigen,
basiere si

e

auf dem Rhtnhmus des Ausgleiches, wogegen die
moderne Kunst durch den absoluten Rhythmus des Un»
bedingt-Allgemeinen bestimmt sei, das nur im Individuellen
offenbar werden lönne. Während also die neuzeitlich«
Kunst, immer auf den unbedingten Wesensausdruck des

absoluten Charakters zielend, ihre Erfüllung in der Ekstase
fände, se

i

das Ergebnis der Antile, die auf Abstraktion,
auf da« Allgemeine, das Substrat, aus se

i

und dadurch
unbedingt zur Verregelmäßigung kommen müsse, ab»
stumpfende Einerleiheit. Wühlend die antike Kunst also
die Dinge einem voigefaßten Idealismus zuliebe entschwcre,
lasse die Modern« ihnen die Lebendigleit, indem si

e

si
e

zwar

in die idealische Potenz erhebe, in die Wesensausgespiochen»
heit hinaufgeftalte, ab« nicht «st intwiitliche. Denn die
antike Lebenshaimonie stehe noch jenseits des glotzen Risses,
den die um Naturerlenntnis lingende Weltentwicklung «lebt
Hab«, lönne un« daher weder in ihrer Erkenntnis, noch in

ihrem Ethos, noch in ihrer künstlerischen Gestaltung genügen.
Sei als« zu nichts mehr nütz«. Was w«nig« zugeständen,
alle empfänden, aber laum einer durch Formulierung un
abweisbarer Erkenntnisse zwingend begründet hätte.
Diese Übelbetonung eines individuellen Standpunktes

mag wohl einem ästhetisierenden Künstler, der immer
die Matze nach sich selber nimmt, anstehen, für einen
philosophierenden Theoretiker is

t

si
e von haltloser Einseitig»

leit. Auch in der Form scheint mil d« interessante Pseudo»
nymus Animatus zurückgegangen zu sein. Wählend in den
beiden bisheiigen Schiiften, die in stälteiem Matze philo«
sophisch determiniert waien, das Unsagbare zwangsnotwendig
neue, oft wundervoll reine, wirksame Wort« und Wort»
bildungen auftrieb, bin ic

h in diesem weit mehr essayistischen

Büchlein des öfteren blotzem Woltgespreize, blotzer neu-

hoitLlüsterner Silbenspielerei begegnet. Wie auch manches
ohne Mühe Gradauszusagende sich daiin «ine« olalelnden
Tones befleißigt, um sich wenigstens die Pose der Bedeut»

samleit zu geben.

Hamburg Hans Flanck

Zur Geschichte des Landfchaftsgefiihls im frühen
achtzehnten Jahrhundert. Von Friedrich Kämmerer.
Berlin, S. Caloarn <

K

Co. 265 S.
Ein Stück Kulturgeschichte wird in diesem ipecimen

emditioms dargelegt. Hagedorn und Hall« weiden dar
aufhin geprüft, welches ästhetische Empfinden und welcher
Grad von Formungsfähigleit gegenüber der Landschaft bei
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ihnen zu finden ist. Neide wurzeln in der Schäfeilandschaft
de« 1?. Iahihunbeits. Abei die Sehnsucht nach Freiheit
und Natui wild bei ihnen lebendiger, Hall« besonders
leistet der Entwicklung des realistischen landschaftlichen
Lehens Vorschub. Die Entwicklung der dichterischen For»
mungsfähigteit bleibt freilich hinter der Erweiterung des
üsthetischen Empfindungsvermögens zurück. Das Kapitel
über Haller wird «ingeleitet durch «ine interessant« Über
sicht über das Verhältnis der Menschen zum Gebirge vor
Hall«. Im UnHang gibt der Verfasser sehr reichhoiltige
Materialien für ein« Bibliographie zur Geschichte des Land-
lchaftsgefühls.

Steglitz Theodor Poppe

Unter Tieren. Von Manfred Ky bei. Nerlin-Tharlotten-
bürg 1912, Verlag Vita. 246 C. M. 3.— <4— ).
Dem Titel nach lönnt« man vermuten, Tiergeschichten

vor sich zu haben; sowie man in das Vuch auch nur ober»
flächlich hineingesehen hat, bemerkt man aber, daß es sich
nicht um solche, sondern um sogenannte „Satiren" handelt.
Zur Tiergeschichte fehlen dem Verfasser nicht nur die bio»
logischen Kenntnisse vollkommen, sondern auch «in freier,

froher Humor, ohne den die Tiergeschichte dem Publikum
nicht schmackhaft zu machen wäre. Wer also dies Buch
liest, soll sich nicht über Unmöglichleiten und zoologifche
Unsinnigleiten wundern. An biologischer Richtigkeit hat
auch jedenfalls dem Verfasser nichts gelegeis; er wollt«
vielmehr, indem er seine Tiergestalten vollständig vermensch
lichte, sich über die Menschheit selbst lustig machen. Aber
auch die Satire liegt Herrn Manfred Kyber nicht; gar zu
kurz beschnitten sind die Flügel seines Pegasus, und in
gar zu gering« Höhe hebt sich der kleine, kleinliche Geist
dieses Machwerks, über dessen teilweise geradezu läppische

einzelnen Kapitel ic
h

mich hier noch ein wenig auslassen will.
„Stumme Bitten" heißt die wehleidige, sentimental«

Geschichte eines Schafes, das zur Schlachtbank geführt
weiden soll. Kyber legt in das Hirn dieses Schafes G«>
danken hinein, die selbst im Schüd«! «in«s weit intelli
genteren Tieres leinen Platz hätten. Die Welt besteht eben
aus Fressen und Gefressenweiben, und das wehleidige G«»
schreibsel dekadenter Skribenten wird daran nichts ändern.— Dann die alberne Haselmausgeschichte, aus der man beim
besten Willen nicht mal eine Satire herauslesen kann, und
die faule Geschichte vom Faultier. Endlich noch die Hasen
geschichte, in der der Verfasser mit großen Worten gegen
Jagd und Jäger zu Felde zieht. Allerdings is

t die Jagd
durch und durch deutsch und germanisch. Da man aber
heutzutage nicht nur schwere Keiler und Büren jagen kann,
muß einem großen Teil unserer Jäger die Jagd auf Nieder
wild genügen, um sich einer gesunden Leibesübung in freier
Natur hingeben zu können. Glücklicherweise haben wir in
Deutschland noch zu wenig solcher dekadenten Leute, als
das; uns Gefahr für unseren männlichsten Sport, das Weid
weil, durch sie erwüchse; glücklicherweise sind wir Deutschen
noch weit davon entfernt, an solchem sentimentalen, schwach-
seligen und weichherzigen Eewinsel Gefallen zu finden. Auch
wissen wir sehr wohl, daß, führten wir nicht Pulv« und
Blei, uns die Hasenplage sehr bald über den Kopf wachsen
würde, es sei denn, bah wir mit Rattengift und ähnlichen
Mitteln gegen die Nager vorgingen. Vielleicht hält Herr
Kyber diese Methode für menschlicher und edler, vielleicht
würde er, ohne in sentimentale Tränen ausbrechen zu
müssen, ohne Gewissensbisse und mit Hochgenuß den Ratten»
gifthasenbraten v«rz«hr«n! Über den Geschmack läßt sich
nicht streiten. Ich meinerseits ziehe die „blutige Jagd"
dem Rattengift vor. Oder sollte dieser Hasenaufsatz tat
sächlich nicht nur quabblig-weichem Mitleid entsprossen sein?
Sollte sich nicht doch bei «inig«m Suchen der Pferdefuß
an der Sache finden? Sollte nicht vielleicht auch etwas
Neid eine Rolle spielen? Denn gar zu viel wird in diesem
Machweil von „vornehmen Leuten oder solchen, die es sein
wollen", geredet.
Ganz abgesehen von dem mangelhaften, abgehackten

Deutsch, von der Übermasse der Ausrufungszeichen und

anderen unschönen Dingen (spricht doch Herr Kyber
von Hasenbeinen, Hasenohren und ähnlichen schrecklichen
Dingen, die auch bei einem gebildeten Nichtjäger einen
Katzenjammer hervorrufen müssen), verleugnet Herr Kyber
auch in der Tendenz seine« Buches den Deutschen und

Deutschbalten. Wäre das Buch von einem deladenten,

sentimentalen Gorli-Russen oder einer hysterischen Tierschutz'
vereinlerin geschrieben worden, so brauchte man sich nicht

zu wundern,- daß es aber «in Schriftsteller männlichen

Geschlechts und deutschbaltischer Abstammung ist, der dies

Geschreibsel zur Peinigung gesunbdenlender Männer g
e

schrieben hat, muh baß verwundern!

Steglitz Egon Freiherr v. Kapheil

Literarische Werke. Von Eugöne Delacioil. Deutsch
von Julius Meier-Graefe. Leipzig 1912, Insel-Verlag,
410 2.
Die glückliche Hand Meiei-Giaefes hat die Essais, di«

liteiaiischen Weile Delacioil', bei Vergessenheit entrissen,
die sie in allerlei alten Zeitschriften begraben hatte, und
damit der Literatur ein kostbares Dokument zurückgewonnen.
Delacioil spricht in seinen Aufsätzen verhältnismäßig wenig
vom Technischen des Metiers; er beschränkt sich, das zn

geben, was vom künstlerischen Erlebnis in Worten er
schöpfend anschaulich gemacht weiden kann. Sein« knappe
Sprache is

t dabei so wundervoll präzis, daß auch wenig

scharfumrissene Gestalten, wie die des Maler« Prudhon,
in ihrer Zartheit, Wärme und ängstlichen Vornehmheit
unvergeßlich lebendig werden.

In dem Aufsatz über Michelangelo wächst, indem si
ch

die Form Delacioil' von bei Beschreibung der Jugend
des Künstlet« bis zum Pathos des Weile« steigert, die
mächtige Gestalt in der ganzen Last ihle« grandiosen und

düsteien Daseins vol uns empor. Bekanntlich hat ez

Michelangelo unterlassen, Maße und Verhältnisse seiner
Weile bis in alle Details auszuiechnen, weil er es nicht
erwarten tonnte, di« drängende Fülle der Gestalten, die
er im Marmor eingebettet sah, von ihrer „stauen Hüll« zu

befreien", und so sich selbst unüberwindliche Schwierigkeiten

für die Vollendung seines Werkes geschafft«. Hier se
i

ein

Satz zitiert, den Delacioil dem damals und noch heute
sehr häufigen Voiwuif de« „Fragmentarischen" d«r Kunst
Michelangelos lächelnd entgegensetzt: „Der Werl«, in denen
der Zirkel des Bildhauers mehr als sein Geni« zu sagen
gehabt hat, gibt es zum Glück genug, um zum Vergleich

zu dienen und die Michelangelo« zu beschämen, wenn es

deren noch auf Eiden gibt."
Delacioil is

t den Künstlern, von denen er mit könig

licher Begeisterung spricht, zu longenial, um in jene, au-
Ehieibietung und Unzulänglichkeit gemischte, überhitzte

Schwäimeiei zu fallen, mit dei die Adepten ihien Augen
blicksgötzen übei alle Götter zu «heben pflegen. Ei «ilennt,
während seine Evoch« Raffael „himmlische" Ehren erweist,

hinter diesem, dessen „beschwingte Grazie die Herzen un

widerstehlich veifühit", die monumentalere Persönlichkeit
Masaccio«, und er besitzt di« Kühnheit, auszusprechen, bah
hier der. Zufall allein die Titel de« Ruhme« verteilt hob«.
Delacioil' umfassende Intelligenz schüttet sich in einer

Fülle von Gedanlenassozilltionen au«, die ei mit schöpfe-

lischei Erleuchtung zu Erlenntnissen über die Kräfte de«

künstlerischen Schaffen« zusammenbindet. Die Gedanken
über die Umwertungen der Kunst "durch da« Genie, deren

Ursache die Labilität seiner Instinkte ist, die Ideen
über die häufigen Hemmungsvorgänge vor der schöpferischen
Arbeit, und allgemeine, aber wichtige Beobachtungen (z

. 2

über die verderbliche Hilfe der Photographie für die
bildende Kunst) waren noch gestern neu und müssen noch

heute dauernd bewiesen werden, um Glauben zu finden.
Die stärkste, künstlerische Erschütterung de« Buche« er

fuhren wir in scheinbar objektiven Beschreibungen Dela
cioil' (es handelt sich beispielsweise um die Analyse ein«
Bildes oder die Erzählung vom Tobe einer geliebten
Frau), die die mächtigen, malerischen Vorstellungen des

Künstlers vor uns auftollten und plötzlich unser« Er»
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innerungen an die «lementa« Größe seiner eigenen Kom»
Positionen weckten,

— Bilder, von denen mit Delacroil'
eigenen, ewigleitsatmenden Worten gesagt weiden lann:
„Der Malerei is

t ein« besonder« Art von Erregung eigen,
oon der nichts Literarisches einen Begriff gibt. Aus der
Art der Anordnung der Farben, Lichter und Schatten geht
ein Eindruck hervor. Man tonnt« ihn di« Musit des Bildes
nennen. Bevor man weiß, was das Gemälde darstellt, is

t

es einem, als trete man in «inen Dom und st«h« zu roeit
oon dem Bilde, um den Gegenstand zu erkennen. Da wird
man oft von magischem Zauber ergriffen. Zuweilen haben
die Linien des Bildes lediglich durch ihr großartiges Gefüge
dieseMacht."

Frankfurt a. M. Sascha Schwabacher

3>i« Irrfahrten d«S Daniel Elfte«. Student — PH«.
Hellene

— Musilant. Neubearbeitet und hrsg. von Hans
Martin Elster. 2 Bde. Stuttgart, Robert Lutz. 293
und 319 S. M. 9— (II.-).
Wenn wir heute von den romantischen Bummelfcchrten

des eichendorffschen Taugenichts lesen, so mutet uns das
wunderlich phantastisch und unwirtlich an. In der Zeit
»der, die jene anmutig« kleine Novelle entstehen sah, war
der Menschentypus, den si

e schildert, durchaus nichts Unwirl»
licht«, sondern zog guitairellimpernd, oerschwärmt und sorg»
los auf allen deutschen Landstraßen in die Welt.
Ein Taugenichts, im Sinne de« soliden Bürgertums

gesehen, is
t

auch der Schreiber dieser Erinnerungen, der
über dem Buischenschaftstaumel der Zwanzigerjahre das
Ziel seines Studiums, den Brotberuf, fast aus den Augen
oeiliert und sich nach ein paar Ttudentenjahren in Saus
und Braus, die schließlich mit einer Katastrophe enden,
emeinmusilalisch-soldatischen Vagantenleben «gibt mit dem
nebelhaften Zweck, für die Freiheit zu kämpfen. Daniel
Elfter war leine Ausnahme, sondern nur «in« von vielen,
die ähnliches erlebt««. Sein Buch is

t «in getreues Spiegel
bild dieses Geschlechts, bei dem si

ch Wand«- und Aben»
teuerlust mit himmelstürmendem Idealismus verbanden —
einem Idealismus, der, weil er in der Heimat leine großen
Ziele fand, sich überall in der Welt für fremde Zwecke
»«blutete, ohne Dan! dafür zu ernten. Die Schicksale der
deutschenPhilhellenen bilden ein trauriges Kapitel in der
Geschichtedieses deutschen Idealismus, und Daniel Eiste«
griechischeAbenteuer fugen ihm manche interessanten Züge
hinzu.
Alle schweren Erlebnisse aber, die er zu erzählen weiß,

bringen es nicht fertig, diese schwärmende Musilantenseele
niederzudrücken. Wunder» und Abenteuerlust is

t es immer
wieder, die frisch und farbig aus seinen Erinnerungen redet.
Und der Wogenschlag jünglinghafter Begeisterung geht

noch so hoch in dem endlich seßhaft gewordenen reifen
Manne, daß er in llingendln Tiraden überall die schlichte
Erzählung durchbricht.
Aber diese Tiraden stören nicht den Genuß 'an dem

bunten frischen Buch; denn si
e

sind naiv und echt emp»
sunden. Und das «wig« Iünglingtum is

t «b«n das Kenn»

zachen jener Zeit vor bald hundert Jahren, in der die

Menschennicht nur Romantik malten und dichteten, sondern
Roincmtil lebten — einer Zeit, di« in unser reales, Maschinen»
dröhnendes Jahrhundert hinüberglänzt wie ein verlorene«
blühendes Traumland!

Vückeburg Lulu v. Strauß und Torney

Historisch-literarisch« Erinnerungen. Von Adam
Trauert, Kempten und München 1912, Jos. Köselsche
Buchhandlung. 536 T, M. 5.- <6.— ).

Ein jedes Memoirenwerl is
t

interessant und wert,
gelesenzu werden. Adam Trabert, «in Hesse — er is

t

1822 in Fulda geboren — , hat im Lauf des langen
Lebens, das ihm beschicken war, große politische Um»
wülzungen miterlebt, und es is

t

selbstverständlich, daß er
<u«Literat in die mitunter reißend dahinflutenden poli»
tischenEtrömungen seiner Zeit mit hineingezogen werden
«ußt«. Vom politischen Standpunlt möchte ic
h

seine Selbst»

biographie nicht beurteilen müssen. Ein politisch Lied
bleibt in gewissem Sinne immer ein garstig Lieb, und die
einseitig>schr«ffe Art, in der der Verfasser, der selbst einmal
ein Freiheitslämpf« war, die historischen Ereignisse und
die Entwicklung der Dinge als fanatischer Anhänger der
alleinseligmachenden Kirch« darstellt, lann nur bei Partei»
genossen Zustimmung finden. Ich schließe daher di« Politil
von oornh«i«in au«. Trotz d«r parteipolitischen Färbung
der Darstellung spiegeln sich di« Ereignisse der Revolution^
zeit, die Kriege oon 1859 und 1856 llar und scharf in den
Kapiteln dieses umfangreichen Buches; Trabert hat es
verstanden, mit einer gewissen Unmittelbarkeit die Gescheh»
nisse an sich willen zu lassen, und die Erzählung seiner
eigenen wechseloollen Schicksale is

t

fesselnd. Es tut immer
wohl, «inen Zeitgenossen und Augenzeugen großer Zeiten
reden zu hören; auch dann, wenn man nicht in all und jedem
seine Ansichten zu teilen imstande ist. Das rein Persönliche
velleiht einzelnen Abschnitten einen wirklichen großen Reiz:
di« liebevoll« Sorgfalt, mit d«r Trabert sein« Heimat»
stadt gedenkt; die schöne Schilderung seiner Kindheit und

seiner Knabenjahre verfehlen ihre Willung nicht — wenn»
gleich natürlich jegliche derartige Darstellung durch den
Vergleich mit der gewaltigsten aller deutschen Selbst»
biographien leiden und zurückgedrängt werden muß.
Manches Betonen wenig belangreicher Einzelheiten, ebenso
manch überflüssig erscheinendes Telbstlob wird d« L«s«
nicht tadeln, wenn er bedenkt, daß das Alter es liebt, bei
derlei Dingen zu verweilen. So lann das Buch ein
Dokument von kulturgeschichtlichem Wert genannt weiden,
dessen Bedeutung auch der Gegner der den Verfasser
leitenden Ansichten anerkennen wird.

Wien Egon v. Komorzynsli

I^e lil» äe l>»cloz. Oamels cle Uarcue cw «Dommanclgnt
Oboclellos äe l^aclos <^n XIV — 1814), äuiviz de
lettrez ineclit« cle /Vlacwme pourrgt. public» avec
une prelace et äe5 nutez p»r l^ouiz cle OnauvlLn^.
OuvsÄ^e c»me cle 12 Lravur« borz texte en noir et
en couleurz. I^uzanne. p^ot öl Qe. p«l>5 1912.
f'ontemom? sc (2ie. 25Z 3. l'rcs. 5,—.
Mas aus ein«m an sich unbeträchtlichen Gegenstande

durch vornehm liebevolle Hineinoersenlung überhaupt ge»

staltet werden lann, des is
t das vorliegende Buch ein über»

aus beredt» Z«ug«. Neun kurze Jahre eines napoleonischen
Zweitheldenleben« : das der dramatisch« Hintergrund; nüch»
terne Tag«buchaufz:ichnungen darüber die K3.»lich« Recht»
fertigung. Darüber aber hingegossen die ganze Ro»
mantit der Abstammung vom Verfasser der .l-i2!8c»N5

cl2n^ereu8e5"
—
daher ja auch der »n einen bedeutend

tragischeren ^fi>8" erinnernd«, etwas gesuchte Titel.

Dazu etwa« Preziosität in der Ausdrucksweise des um»

rahmenden Teiles und «ine Ausstattung, die viel, recht
viel gekostet haben muß und dem Buch einen den Tag
überdauernden Wert verleiht. Zur Grundlage aber ge»
nommen eine Akribie, die beinahe dissertationsmäßig deutsch
anmutet. Im Aufsuchen, Finden und Darbieten archivali»
schen oder sonst irgendwie mit dem Helden und seiner
Familie zusammenhängenden Stoffes hat Herr v. Chau»
vignn schlechthin Erschöpfendes, Abschließendes geleistet.
Und die« wird einem mit echt französischer Grazie dar»
gereicht, ohne Aufdringlichkeit und gelahrtes Protzentum,
rein aus selbstverständlichem Interesse am Thema heraus.
— Auf Seite 15 dürfte der Name des dresdner Banl»
Herrn Basseng« zu lauten haben. Zum Anhang, der neu«

Briefe der Madame Pourrat u. a. bringt, vergleiche die

^ouveaux lunclis" von Saint«»Beuve.

Bremen Hans F. Helmvlt

Liebe. Von Agnes Härder. Leipzig, Fritz Eckardt
G, m. b. H.
Wer hinter dem Titel „Liebe" schwüle Erotik, hysterisch«

Raserei mit dem obligaten Schrei nach dem Kinde ver»
mutet, wird dies Buch enttäuscht aus der Hand legen, denn
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es is
t vom einer feinen, gütigen Natur geschrieben, die viel

erlebt und viel entsagt h«t. Darum schwebt über jeder
Seite ein leises, tapferes Flauenlächeln, das sich und
anderen verheißen möchte, daß jede Seele glücklich ist, die
eine andere Seele lieben und ihr liebend dienen tann. „Aus
Liebe zu meinen Schwestern is

t "das Buch entstanden
—

und auch aus Leid um sie"; „leine neuen Formen, nur
neuen Inhalt" will es geben. So lehnt es denn alle ton«
fusen und nymphomanen Vorstellungen von neuer Lieb«
und neuer Ehe, wie die Literaturmünaden si

e

verstehen,
schlanlweg ab und preist in hohen Tönen die wirtliche
Lieb« und die wirlliche Eh«. Ich gestehe aber offen, daß mir
die Töne oft zu hoch gegriffen scheinen. Gewiß, die große
Lieb«, die flammend« Leidenschaft sind sehr schön,

— aber
darf man eigentlich mit gutem Gewissen einem jungen
Menschen raten, nur auf si

e

zu hören, nur auf si
«

zu
warten und jedes ruhigere, alltäglichere Glück abzulehnen?
Darf man (wie es im Kapitel „Surrogate" geschieht) eine
Fünfundzwanzigjöhrige eindringlich davor warnen, eine
respektable Vernunftehe, bei d«r nicht einmal vom Geld
die Nede ist, einzugehen, weil das Mädchen dem Mann
bloß Neigung «ntgegenträgt statt Lieb«? Solche Forderung
mag ja schwarz auf weih ganz plausibel ausschauen, aber
im pialtisch«n Leben hält si

e

doch nicht stand, schon weil
sehr viele Menschen ganz unfähig sind, die oft gerühmte
große Leidenschaft zu empfinden. „Die Kinder aus den
gleichgültigen, äußerlichen Ehen schäbigen die Nasse, si

e

sind
geistig und lörperlich nicht vollwertig. Dich selbst kannst
du schließlich betrügen

— aber die Natur nicht. Sie trägt
ein zweischneidiges Schwert und verteidigt sich und rächt
jede Gewalt, die man ihr antun will." Es is

t

ganz über«
flüssig, über solch ein Alwin, das reinste Literatur ist, zu
debattieren. Wir sehen um uns her, wissen auch aus Ge»
schichte und Kulturgeschichte, daß die Heroen der Menschheit
ebenso oft in Zwanqsehen wie in freier Liebe gezeugt
worden sind; weder Napoleon, noch Goethe, noch Friedrich
der Gruße sind anders als in pflichtgemäßer Hingebung
empfangen worden. Die geheimnisvollen Vorgänge, die
das geistige Werden des Ungeborenen bestimmen, sind für
uns noch viel zu sehr Rätsel und Schauer, als daß wir
schon feststehende Negeln davon ableiten könnten. So is

t «s
denn auch recht anfechtbar, wenn Agnes Haider an einer
anderen Stelle behauptet: „Darum sprechen die Dichter

so oft von den freien, starken Kindern der Liebe. Ab«
das is

t

Poesie
— und die traurige Wirklichkeit der Ent»

bindungsanstalten, in denen jene Geschöpfe das Licht der
Welt erblicken, deren Lebensfähigkeit verzweifelte oder leicht»
sinnige Mütter im Keim noch zu unterdrücken hofften, weih
nichts von Schönheit und von der Kraft." Freilich, die
Säuglinge der unverheirateten Mütter, die in Not nieder»
kommen und in Not das Kind aufziehen müssen, haben
wenig Chancen, starte, tüchtige oder glänzende Menschen zu
werden; aber liegt das wirtlich am mangelnden Trauschein,
und nicht viel mehr am mangelnden Wohlstand? Ich mein«,
wir sollten nicht immer die Natur als Zeugin anrufen,
wo es sich nur um äußere soziale oder wirtschaftlich« Ver»
hältnisse handelt. Denn die Natur, Vle große, grausame
Kraft, lümmelt sich viel weniger um uns, als es unserer
Menscheneitelleit paßt; si

e

legt Begier und Zeugung«»
drang in uns hinein und fragt den Kuckuck danach, unter
welcher Form wir ihrem Drängen gehorchen. Nicht die
Natur, sondern die Not macht aus dem Findelkind «in
armseliges Geschöpf, geradeso wie nicht die Natur, sondern
Sitte und Macht in früheren Zeiten di« Bastarde der
Könige und Fürsten zu glänzenden Erscheinungen erhob.
Es is

t

schade, daß die Frauen immer gleich so pathetisch
weiden, wenn's um Liebe und Ehe geht, sehr selten nur
stehen si

e

so hoch über den Dingen, daß si
e mit einer feinen,

souveränen Ironie darauf niederschauen. Im Kapitel „Das
Wonneweibchen" glitzert diese Ironie in hellen, bunten
Farben, wogegen si
e

(leider!) im „Lockruf des Don Juan"
völlig fehlt. Und gerade der Don Juan mit seiner von
ihm selbst für sich selbst erfundenen Legende wäre ein so

dankbarer Stoff für Spott und Lachlust ! Aber trotz dieser

Mängel und einem Pathos, das da und dort nicht recht
angebracht scheint, is

t das lleine Buch nachdenklich, gut und

lesenswert.

München Caily Brachvogel

Von Hebbels Werten is
t eine Ausgabe in zehn Teilen

(geb. M. 4,— ) mit sorgfältigen Einleitungen und An»
merlungen von Theodor Poppe bei Bong K Eo., Berlin;
bei Hesse L Becker, Leipzig, eine gute Auswahl von Au er»
bachs Weilen in vier Bänden (geb. M. 8,— ), eingeleitet
von Anton Bettelheim, erschienen. Goethes „Wahl-
Verwandtschaften gibt Karl Georg Wendriner in

Form und Teit ihrer Erstausgabe in zwei gut gebundenen
Bänden heraus (Morawe K Scheffelt, Berlin); ebendort
„Blumensträuße italienischer, spanischer und por»
tugiesischer Poesie" von August Wilhelm Schlegel,
und Friedrich Wilhelm Riemers „Mitteilungen über
Goethe" in Auswahl. Bei Albelt Langen, München, er«
schien Christian Reuters „Schelmu ffsln", herausgegeben
von Engelbert Hegau. Der Inselnerlag, Leipzig, oer-
anstaltet eine sehr schöne Ausgabe von „Der Heiligen
Leben und Leiden, anders genannt dasPassional",
herausgegeben von Severin Rüttgers, zwei Bände
<M. 10,—, in Leinen M. 12,—, in Pergament M. 14,—),
Eugen Diederichs, Jena, von I. K. A. Musäus' „Voll»»
Märchen der Deutschen", mit Holzschnitten von Ludwig
Richter, herausgegeben von Paul Zaune it. Der Insel»
verlag bewährt weiter eine sehr glückliche Hand in der

Auswahl seiner feinen 50°Pf.»Vändchen, von denen uns die
Nummern 28—42 vorliegen: Hugo von Hofmannsthal:
„Der Tor und der Tod"; „Die Saga vom Fieysgoden
Hrafnlel", aus dem Altnordischen übertragen von Elich
von Mendelssohn; Goethe: „Pandoia", ein Festspiel;
Immanuel Kant: „Beobachtungen übel das Gefühl de»
Schönen und Erhabenen"; Friedrich Hebbel: „Mutter und
Kind", ein Gedicht in ? Gesängen; Georg Christoph
Lichtenberg: „Aphorismen", ausgewählt und eingeleitet
von Albert Leitzmann ; „Änatreon", übeitiagen von Eduard
Möiile; Louise von Franyois: „Die goldene Hochzeit",
Novelle; Tolstoi: „Leinwandmessei", Erzählung, deutsch
von H. Röhl; Bjölnstjeine Bjöinson: „Synnöoe Sol»
ballen", übertragen von Mathilde Mann; Wilhelm von
Humboldt: „Über Schiller und den Gang seiner Geistes»
entwicklung" ; „Die schöne Magelone", mit 40 Holzschnitte«
nach der Ausgab« Nürnberg 1678, teitlich durchgesehen von
T. Rüttgeis; Jens Petei Iacobsen: „Eizählungen", übti»
tiagen von Mathilde Mann; Angelus Silesius: „Der
cherubinische Wandersmann", ausgewählt von Chi. H.
Kleulen«; Nlphonse Daudet: „Tartarin von Tarascon",
deutsch von Paul Stefan.

Nachrichten?
Todesnachlichten. Der Cheftedalteul der ,^reuz>

zeitung" vi. Müllei»Fürer is
t am 18. März im Alt«

von 60 Jahren gestorben. Ci war zunächst Feuilleton»
redatteur und seit 1912 Chefiedatteur der .HreuzzeNung".
Am 24. März starb in Stuttgart Friedrich Regens»

berg, Chefredakteur des „Kosmos, Handweiser für Natur»
freunde" im Alter von 68 Jahren. Im Jahr« 1905
gründete er di« „Kosmosgesellschaft der Naturfreunde".
Früher war er Redakteur des „Buch für Alle", der
„Illustrierten Welt" und der Wochenschrift „Über Land
und Meer".
Der norwegisch« Dichter Thomas Krag is

t in

Christillnill am 13. März im Alt« von 44 Jahren g«»
storben. Von seinen Weilen seien erwähnt: die Romane
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„John <5i»tff", „Dei Iosthof", „Die «Heine Schlange".
„Ada Wilde". „Ulf Ran". ..Beates Haus". „Die Witwe",
„Ein heimatlos»" i die Novellen „Au« der alten Stadt",
„Einsame Menschen", „Dunkel", „Meister Magiu»", „Tuba!
der Fiiedlose".

» »

In diesem Iahie weiden zum erstenmal die Zinsen der
Fliebiich>h«bb«l»2tiftung oeiteilt, nachdem si

e die
vorgeschriebene Höhe von 30000 Mail übeischlitten hat.
Den Grundstock der von Professor Krumm (Kiel) ver»
walteten Stiftung bildet ein von der Witwe Hebbel» aus»
gesetzte» Kapital von lllnd 3000 Marl, das inzwischen
durch Zinsen, private Spenden und durch eine Schenkung
der Provinz SchIe»wig»Holst«in in Höh« von 1l)lX)l1 Marl
auf 32000 Marl angewachsen ist. Alljährlich werden 1200
Marl einem schleswig-holsteinischen Dichter verliehen, dessen
Leistungen da» Duichschnittsmah überragen. Jetzt hat der
Vorstand der Stiftung die erst« Sp«nd« dem plattdeutschen
Dichter Johann hinrich Fehl» in Itzehoe zu seinem
75. Geburtstag zuerlannt.

Zur 100. Wiederlehr von Hebbel» Geburtstag hat
die Literarisch« Gesellschaft zu Hamburg auf dem Grabe von
Elise Lensing in Ohl»dorf ein Denlma! errichtet. Da«
Grabmal trägt die Inschrift: „Elise L«nsing, der Fr«undin
Friedrich Hebbel». Blumenkränze entführt d«m Menschen
der leiseste Westwind, Dornenkronen jedoch nicht der ge
waltigste Sturm. (Hebbel.)". Der Denlstein is

t von dem
Hamburger Architekten Hermann Grag« ausgefuhlt.

Da» Goethe» und Echilleiarchiv zu Weimar hat »n»
läßlich de» 100. Geburtstage» ovn Friedrich Hebbel eine
Hebbelgedächtnisausstellung in seinen Räumen v«r>
llnstllltet.

Wie ein Fest feiern die französischen Stendhalionei
da« Erscheinen der beiden ersten Vände der von Champion
veranstalteten Ausgab« ovn Stendhal» gesammelten
Werken. Die „l?evue Oritique cle« läse« et cle5 l-ivrez"
widmet dem« Ereignis ihre ganze letzte Nummer und stiftet
einen jährlich zu verteilenden Preis von 2000 Franken für
den besten psychologischen Roman und ovn 500 Franken
für die beste psychologische Novelle. Sie hofft, damit der
jungen Schliftstelleigeneration eine Anregung zu geben,
die si

e

ovn neuem in die Wege stendhalscher Art einlenken
lasse. Man darf jedenfalls sagen, daß der „Levlisme" in
Frankreich einen frischen Aufschwung erlebt, den da» große

Unternehmen der Gesamtausgabe zum Ausdruck bringt, den
es rückwirkend verstärkt. Die Ausgabe („Oeuvres öom»
plete5 lle Ltenclli»! public« souz !» clirecüan cl't:clou2lll
(Lampion. Band I und II: l.2 Vie cle llenri LrulÄrcl":

H
.

et E. Champion, Paris), in jener «infach»oornehmen Art
ausgestattet, in der die französische Buchkunst ihr Bestes
leistet, is

t

»uf 35 Bände berechnet. Jeder Bogen trägt den
eigenhändigen Namenszug Stendhal» als Wasserzeichen.
Der bibliographische Apparat is

t in größtem Stile an»
gelegt. Die Leitung liegt in den Händen von Eduard
Champion und Henry Debraye, Archivar der Stadt
Grenoble, die über den reichen Schatz der Handschriften
verfügt. Di« einzelnen Werl« weiden nach den Hand»
schiiften redigiert, mit den Varianten; wo es »n d«n
Handschriften fehlt, nach der letzten von Stendhal selbst
besorgten Ausgab«. Jede« der größeren Weile wild ovn
einem bedeutenden Schriftsteller eingeleitet: die „^bbezse
cle 028tlo" von Anatole France, die „Obartreuze cle
p»rme" von Maurice Baues, die „promenaclez i> l?ome"
von Gabliele D'Annunzio, ..lVämaus" von Nömy de Goui»
mont usw. Die beiden eisten Band« enthalten den »ut»>
biogiaphischen Roman „l^a Vie cle llerm LrulArcl", den
Ttiniensli vor zwei Jahrzehnten zum Teil herausgegeben
hat. Die neue Ausgabe is

t eine Wiedergabe des in Grenoble
aufbewahrten Manuskript» mit Reproduktion der ein»
gefügten Zeichnungen. Am Schluß des zweiten Bandes is

t

ein Namenregister angehängt. <F. Schotthoefei)

Di« Übersetzung d«i »uf Spalt« 830 f. b«s LE o«r>
üffentlichten Gedichte ovn Charles Baudelaire stammt
vvn Heinrich Hörnet, Budapest.

Die Leitung des Deutschen Theaters in Köln, d«ss«n
bi»h«riger Direltoi Alfred Bernau nach Mannheim be»
rufen word«n ist, übernimmt der Dramaturg Alfred W.
Käme» vom Deutschen Schauspielhaus« in Berlin.
Al« Nachfolg«! von Prof. Dr. R. M«ihn«l, d«i nach

Bonn beiufen ist, wuide auf den Lehlstuhl dei deutschen
Sprach« und Literatur in Künigsbeig d«l Piivatdozent
Piof. Dr. G. Baesecke ovn dei Univeisität Beilin be
lufeni «l wurde gleickHeitig zum a. v. Professor «nannt
und wird sein neue» Lehiamt zum Eommeisemestel an»
tieten.

3er BüchmnüM
(Unter »l«<««ublll »Ichlln! »»» V«i«<chn!»»ll«l p» unftlll !««nnwl»
gelangend««I!!»»r!Ichen3!eul>«l<«nde»Vllcherm»il!e», gletch»!«!«l !<»X«

Reb«l»I»n p» Velpnchung zug«l>«n»der nicht»

2
) Romane und Novellen

Ahorn, Rudolf, Helden, Ein Leeroman. Leipzig, Bruno
Böiger. 279 2. M. 4.— (5— >

.

«ltenbeig. Peter. Semmering l9l2, Netlin. 2. Fischer
2l7 2. M. 3.50 (4.50).
Velgard, Hans o. Geläuterte Liebe. Roman. Dlesden, Cail
Reißner. 252 L. M. 3— (4— >

.

Blanl, Matthias, Der w!e Vast. Roman, Berlin, Albert
Goldschmidi, 255 2, M, 4,—.

N o d ! » c o , Theophil« o. Im Hause de» allen Freiherrn. Roman,
Berlin, 2. Fischer. 287 2.
Böhme, Margarete, Christine Immelsen. Roman, Dresden,
Carl Neitzner. 383 2. M. 4.— (5.—).
lllausen. Ernst. Mutter Wiedenlamp Drei Novellen. Leipzig,
Fl. Wich. Giunow. 188 2. M. 2,50 (3,50).
Claus lu», 2llbine, De» Kampfe« wert. Dlesden, Heinrich
Minden. 304 2. M. 3— <4,20>.
Dürow, Joachim o. Die Haynau» und ihr Mädchen. Roman.
Bellin, Alben Goldschmibt. 33l 2. M. 4,— <5,— ).

Feich, Johann. Die Kasein«. Ein Roman au« dem Leben
untei den Fahnen, Wien, Anzenglubel Verlag Vrüder
2uschnitzly. 288 2, M, 3,—.
Flelsa, Friedlich. Erwin Veinslein« theatlallsche 2endung,
Ein Berlin« Thealeiioman, Zwei Bde. München, Georg
Müller. 384 und 286 2, M, 6— (8,—).
Haarhllu», Iuliu« N. Die Erben oon NIanleneck. Ein« lustige
Geschichte au« der Eise!. Essen-Ruhl, Fledebeul H Koenen.
M. 2— (3^—). 205 2.

H « n m a n n , Robert. Maria 2l!Ile. Der Roman ein« Lehrerin.
Hamburg. C. Erich Behien«. 232 2. M. 3,— <4,— ).

H o f f m a n n , hau«. Di« Teufelsmauer und anbei« Erzählungen.
Hambulg>Glohbolstel. Verlag der deutschenDichter Gedächmi«
2tiftung. 142 2.
Isemann, Nelnd. Lothlinger Nooellen. Berlin, 2. Fischer.
239 2.
Kolb, Annette. Da« Eiemplar. Roman. Bellin, 2. Fischer.
289 2. M. 3,5« <4,50».
Koen ig, Hertha. Emilie Reinbes. Roman. Veilin, 2. Fischer.
328 2.
Krüael, Hermann Ander«. Dialonu« Kaufung. 2an!a Elisa.
Geschichten. Heilbronn, Eugen 2alzer, 96 2. Geb. M. t,— .
Ludwig, Mai. Da« Reich. Roman. München, Albert Langen.
354 2. M. 5,50.
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Das beste Buch
Von Walter von Molo (Wien)

as beste Buch" — das is
t ein Urteilsspruch,

den wir oft, aus lichtendem Munde, ver

nehmen. In der Form etwa: „Sein bestes
Buch" — „Das beste Vuch des Jahres

(dasVuch der Saison!)"
— „Der beste psychologische

Numan" und so ins Unbegrenzte ! Gehört der Richter

in die Gruppe der Zünftlei, so is
t der gutmütige Laie

geneigt, sich dem Urteil zu beugen, vorausgesetzt, daß
der Urteilende Professor is

t oder einen „bekannten"
Namen hat. Die „Kollegen" des Beurteilers sind
natürlich stets zum Widerspruche geneigt. Recht so!

Ich sagte vorhin: Laie. Gibt es überhaupt Laien

fü
r

die Beurteilung eines Buches? „Ja," sagen die
eine«; „nein," sagen die andern. Die den Laien das
Urteilen absprechen, sind zumeist ernst« Künstler oder

Nichtskönner oder „Liteiaturprofessoren" oder Laien

selbst. Recht so! Die den Laien das Urteilen zu»
billigen, sind zumeist selbst Laien oder „Literatur«
Professuren" oder Nichtskönner oder

^
ernste Künstler.

Recht so! Von welchem Standpunkte is
t das Urteil

über die Urteilsfähigkeit also zu fällen? Von jedem
und keinem! Recht so! Der Künstler soll nicht
Kritiker sein, er is

t

zu subjektiv? Ja und nein! Der
Kimfttheoietiter allein is

t objektiv, er is
t der geborene

Kritiker? Nein und ja! Es gibt leinen vollwertigen
Künstler ohne kritisches Denken! Es gibt leinen voll»
weitigen Kritiker ohne künstlerisches Fühlen! Recht

I°
! Es gibt aber doch gewisse Urteile, die unumstößlich

richtig sind? Bis si
e

falsch sind! Und Urteile, die

absolut falsch sind? Vis si
e richtig sind! Es steht

also nichts fest? Alles und nichts! Was heißt das?
Das heißt: Jeder Mensch ist, auch im Reiche der
Kunst, seine Welt!
Jeder Urteilende, ob er nun „Rezensionen" schreibt,

spricht oder denkt, hat „recht", wenn er ehrlich, nur nach
seinem Ich wägend, urteilt. Er hat recht — für sich!
Darum is

t jedes Urteil, ob öffentlich oder privat
geübt, untrennbar vom Namen des Urteilenden. Das
absolute Nörtchen „man" is

t in der Kritik daher
ebenso zu tilgen wie das absolute Würtchen „wir" —
an ihre Stelle hat das relative Wort „ich" zu treten.
Nicht: „man sagt . . ."

,

nicht: „wir sagen . . ." son
dern: „ich sage das Buch is
t

so oder so." Alles andere

scheint mir eine Irreführung der Menge, wenn es
vielleicht auch, in einem ganz andern Sinn, wie ich am
Ende dieses andeutenden Versuches zu zeigen gedenke,
eine innere Berechtigung haben mag. Die „beste
Rezension" scheint mir die zu sein, die den „besten
Leser" (d. i. den Wißbegierigen) anregt, ein Wert in die

Hand zu nehmen, gleichgültig, ob dies geschieht, weil
die Kritil „gut" oder „schlecht" ist, sondern deswegen,
weil der Leser für sich durch die Leltüre irgendeine

innerliche Förderung, in Zustimmung oder Widerspruch,
zum Autor oder Kritiker, erwartet. Natürlich kann
jedermann, bis zu einem gewissen Grade, schon bevor

er ein Buch gelesen hat, sein Urteil darüber voraus

ahnen: der Titel, der Name des Autors, die „Rich
tung" des Verlages, die Zeitschrift oder Zeitung, in
der das Werl etwa schon „besprochen" ist, und der
Name des Kritisierenden geben dem erfahrenen Lire-

illiurfreund gewisse Richtlinien, die heutzutage, da
absatzgieiige Papierfabriken ein Faktor des Literatur-
marltes wurden, fast unerläßlich sind, um sich in dem
Lärm und Rauch der geschäftlichen Tüchtigleiten zu
rechtzufinden. Natürlich bleibt das Hauptmittel, um

zu einem begründeten Urteil zu gelangen, nach wie
vor : Ehrlichkeit. Man muß das Vuch selbst lesen, sich
weiter bilden wollen und vor allem immer bemußt
sein, daß wir nur Entwicklung sind und darum nur in
der Schöpfung unsere Pflicht tun, wenn wir uns
selbst vorwärts entwickeln. Es gibt also nicht einmal
für den einzelnen Menschen selbst ein absolutes, d

.

h
.

feststehendes Urteil, weil er sich unablässig ändern muß,
soll er wertvoll genannt werden.
Um die Menschheit höher zu führen, muß der

Geist des einzelnen höher gebracht meiden. Die beste
Lehrerin is

t die Kunst. Die billigste und daher all
gemeinste Art dieses Unterrichtes is

t das Buch. Hier
treffen sich die endlichen Vorteile des Geschäftes mit
den unendlichen Vorteilen der Geifteskultur. Der
Buchhandel, im weitesten Sinne gemeint, erzeugt und
verbreitet das Buch. Ideal gesehen: die Kunst ein
zelner wird durch den Buchhandel zur Kultur der
Gesamtheit. Der Künstler darf und will nicht er
ziehen im üblichen Sinn. Ob es der Buchhandel soll?
Er scheint es zu wollen: das Börsenblatt des Deut
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schen Buchhandels stellte Listen „der Hundelt besten
Romane" auf. Das greift an die Frage von vorhin:
gibt es überhaupt eine absolute Weitung ästhetischer
Objekte? Vor mir liegt eine Broschüre ^

),

die dieses

Thema behandelt, die ich daher vielen Literatur-

freunden in die Hände wünschte. Sie is
t Nar, ver

antwortungsvoll und unserer etwas oiientierungslosen

Ieit außeioidentlich nötig. Die Neine Arbeit prä
zisiert, jedem Laien verständlich, die verschiedenen
Arten von Urteilen: logische, ethische und ästhetische
Urteile. Dreecken formuliert das Wesen des Wert-
und Geschmacksulteils, er deckt die Verworrenheit des
Urteils der Menge und vieler „Berufener" auf. Ich
greife aus dem Schriftchen ein beliebiges Stück,

wodurch natürlich der Zusammenhang der Dar
stellung zerrissen ist, nur, um ein Beispiel geben zu
können, was für eine Art von Überlegungen nötig ist,
um der schweren Arbeit der Kritik auch nur annähernd
gerecht weiden zu können, als Gebender und Nehmen
der! Dreecken sagt: „Der Sachverständige fällt
Werturteile; Geschmacksurteile, das sind ästhetische,
fällt jeder, der Augen hat zu sehen, und Ohren zu
hören. Beurteilt ein Berufener ein Kunstweit als
,gut', so will er damit einen objektiven Wert fest
stellen. (Der künstlerisch Genießende kann immer
nur von seiner Impression sprechen, nur subjektiv

aufnehmen!) Er will damit nicht sagen, daß jeder
Betrachter dies Kunstwerk ,schön< finden soll, sondern
vielmehr, daß dieser Kunstgegenstand zumindest den

üblichen Anforderungen entspräche. Ob diese erfüllt
sind, darüber haben sich die Kenner zu einigen;

über einen besonders hohen Kunstweit is
t damit

ja noch nichts gesagt." Was is
t ein „Kenner"? Wie

sollen sich diese „Kenner", für die leine absolute
Definition aufzustellen ist, über den „Kunstmert"
einigen, für den es doch, nach allem, scheinbar eben

falls keine absolute Definition gibt? Andrerseits be

weist hier Dreecken wieder indirekt, was er an andrer

Stelle direkt behauptet: es gibt eben leine absolute
Weitung ästhetischer Objekte! Warum aber entgeht

auch er nicht ganz der Gefahr, eine solche gerade dann

unbewußt zu versuchen, wenn er sie, traft seiner Er«
lenntnis, ablehnt? Ist am Ende doch eine innere Be
rechtigung dieses Wollens (das vom Gefühle kommt!)
vorhanden, das der Geist negieren muh? — Ich bin
nicht der Meinung, daß das Publikum nui Geschmacks-
uiteile fällt, ebensowenig wie ich glaube, daß bei Sach
verständige bloß Werte beurteilt. Das Publikum, das

künstlerische Interessen bereits gewann, is
t

nicht mehr
naiv; das muh daher Wert- und Geschmacksurteile
mischen (was Dreecken übrigens an andrer Stelle kon
statiert), weil es schon zu viel versteht, um nur der

Impression zu erliegen, zu wenig aber, um Werturteile
bereits fällen zu können. Zurück dürfen wir nicht, wir

müssen vorwärts; das Publikum muh also den gleichen

>
>

„Übei die absolut «Weitung ästhetisch«! Objelte."
Vortrag gehalten im AllldemiIch>Lit«rarisch«n Verein in Berlin
von Wilh. Dreecken. Berlin und Leipzig 1913, Schuster u.
L°«ffl«r, 1« S, M. —.60.

Weg wandeln, den alles auf Erden wandelt. Erst war
es Natur und nur Gefühl, dann wurde es durch das
Denken der Naivität beraubt, verlor und gewann (in
diesem Kampfesstlldium steht heute die übeiwuchtende

Masse der Menschheit!), und sein letztes Ziel ist:
wieder naiv zu werden, dadurch, daß das Denken die
Natur rückerschafft ! — Jeder Sah dieser Broschüre
gibt Anregungen für tagelanges Sinnen, jeder Tay
fördert, in Zustimmung und Widerspruch, den willigen

Leser, gleichgültig, ob er Künstler, Gelehrter oder Laie

ist; jeder soll nach seinem Standpunkt dazu Stellung
nehmen, für sich! Ob der Leser dieses Tchiiftchens
flucht oder lobt, das is

t völlig gleichgültig; der Lache
der Kunst wird es dienlich sein, auf jeden Fall. Dem
das Wesen der künstlerischen Kritik, der Ästhetik, ist:
Trennung, um zu klären. Jeder Schaffende empfindet
das stündlich am eigenen Wert. Wir gehen prüfend
zurück und vor, um den Weg zu erhellen; wir müssen
hart denken, um uns höher zu schrauben, aber wir

dürfen über unserem „System" nie die versöhnliche
Ehrfurcht vor den letzten Geheimnissen des Daseins
verlieren, die in uns und in der Kunst, wie in jedem
Teile des Vorhandenen, unergründlich walten. Iedei
ernste Autor sucht, wie jeder Kritisierende, in seiner
Schöpfung Klarheit, mit ganz bestimmter Absicht
seines Ichs; dementsprechend findet eben auch jeder

gerade das, was ihm momentan in seiner Entwicklung

dienlich ist. Ich meine: absolut sicher is
t

daher Mi,

daß einzig und allein unbedingtes Veicmtwoitlichleits-
gefühl, gegenüber der großen Sache der Kunst, Posi
tives zu leisten vermag. Wir trennen uns bloß,' um
gemeinsam das Ziel anzustreben; erreichen weiden
wir es nie ! Der Kampf dieser Sehnsucht alles Lebens

heißt eben in der Kunst : Kunstschaffen und Kunstkritik,

Beide sind untrennbar voneinander; si
e

müssen sich

fördern, nicht bekämpfen! Fördern heißt allerdings
dem Ernsten nicht: Eintritt in eine gegenseitige Be°

rühmtheitsversicherung oder laue Selbstzufriedenheit;

fördern heißt ihm: Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit,
Selbstlosigkeit und nicht Dünkel ! Das scheint mir, auf
mein Koordinatensystem bezogen, das sicher „Absolute"
bei der Weitung ästhetischer Objekte zu sein, darum

nahm ic
h

auch diese „ehrliche" Broschüre zum Aus

gangspunkt meine! Überlegungen.

Ich sagte früher, vielleicht hätte der oft irre
führende, zerstörerische Drang, absolute Urteile in

der Kunst auszusprechen, doch eine Art innerer Be
rechtigung. Freilich, absolute Urteile (persönliche Ur
teile in der Ichform sind natürlich hier ausgenommen!)
über Erscheinungen unserer Zeit sind stets freolerisch:
orientierungslos oder verantwortungslos, wenn -^

eben nicht das künstlerisch Wertvolle oder die künst

lerische Wertlosigkeit an sich, gleichsam vom anderen

scheidend, bezeichnet werden sollen. Ich will nun den

Nachweis versuchen, daß es wenigstens diese Art von

absoluter Weitung gibt, trotzdem jedes Kunstwerk
seine eigene Weitung verlangt, daß man wohl nicht
das beste Buch, nicht die hundert besten Romane an»

geben lann, wohl aber das wertvolle und das wertlose
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Buch oder etwa „hundert wertvolle Romane". In
diesem Punkte vereinigt sich mir wieder das Werturteil
„gut" mit dem (ästhetischen) Geschmacksurteil „schön".
Lie hatten ja auch den gleichen Ursprung: Natur!

Also: wertvoll is
t mir jedes Kunstweil. Was is
t ein

Kunstweil? Ein Kunstwerk is
t

jede Heivorbringung
eines Künstlers. (Künstler is

t

hier natürlich im

höchsten Sinne gemeint!) Was is
t ein Künstler? Ein

Künstler is
t eine Persönlichkeit mit Talent auf

dem Gebiete der künstlerischen Heivoibringung. Was

is
t eine Persönlichkeit? Eine Persönlichkeit is
t der,

der noch die Natur in sich trägt oder der si
e

lmft seines Geistes wieder in

sich gebar, ein Bewahre! oder
ein Prophet des Unveränder
lichen, Emigen. Gibt es aber

auch dafür noch eine Definition,
gibt es etwas Absolutes in der

Natur, etwas, das dieses ver»

ehiungswürdige Wort allen ver
ständlich umgreift? Ja: uner
bittlich-gütige Kraft zum Fort
bestehen des Ganzen! Die Na
tur is

t der absolute Maszstab
des Kunstwerkes. Hier is

t das

Ende des menschlichen Erfassens
erreicht, jenseits liegt für uns

Erdbeschränlte der Wahnsinn
und die Ewigkeit! Aus dieser
uneifurschlichen Quelle, der

Tueiserin alles Seins, strömt
alles, auch die Kunst! Dieses
sichernde Strömen, das wir füh
len, doch nicht verstehen, erhält

Phileas Lebesgue

das Dasein, bewahrt den Menschen vor sich selbst und

seinem blinden, selbstmörderischen Tappen, das ihm
schadet, wo er Nutzen zu finden meint. Dieses geheim

nisvolle Strömen is
t in der Menschheit Blut, in ihrem

Fühlen, es erhält die Kunst, die ein Spiegelbild der

urewigen Quelle aller Kraft is
t und stets sein wird.

Aus diesem Gefühle heraus richten der Künstler

<2chöpfer und Kritiker einen sich hier) und der nie

fehlende Instinkt der Masse. Die Worte: Künstler
und Masse sind im reinsten Sinne gemeint. Das

Gefühl der Natur is
t das Gefühl der Gesamtheit, es

manifestiert sich absolut im Urteile der Jahrhunderte.
Die Zeit, mir nennen si

e die Ewigkeit, is
t der von

der Natur bestellte Richter, der das letzte, das ent

scheidende „absolute Urteil" über das Kunstwerk
spricht: Was der Menschheit als Führer zurück und
vorwärts zu seiner Urmutter, der Natur, wertvoll ist,
das lüht sie, im Selbsterhaltungstrieb, nie versinken !

Das is
t das wertvolle Kunstweil, das sind die „besten"

Bücher!

Phileas Lebesgue
Von Henri GuilbeauX (Sannois)

/>^m Schriftsteller, der seit einem Vierteljahr«

>M^ hundert mit großer Zähigkeit unermüdlich
arbeitet, und dessen Nuhm der Eigenart nicht
ermangelt. Er bewirtschaftet ein lleines

Bauerngut zwischen Seine und Qise^), das ihm beim
Tode seines Vaters zufiel, und lebt als Landmann;
pflügt, sät, bringt das Getreide in die Scheune, führt
das Vieh auf die Weide und macht abwechselnd den

Wagenstellei, den Zimmermann,

den Schmied und den Maurer.
Die Zeit, die ihm bleibt, widmet
er fremden Sprach- und Lite

raturstudien und schreibt Ro
mane und Gedichte. Seit lan
ger Zeit beschäftigt er sich im

.Mercure 6s Sinnes" und an
dern Zeitschriften mit spanischer,

portugiesischer und neugriechi

scher Literatur und mit dem
geistigen Leben Südamerikas.

Er hat zwei bedeutsame Essais
über die portugiesische 2

) und die

griechische') Literatur veröffent
licht. Vor zwei Jahren machte
er eine Reise nach Portugal,

auf der er dem Präsidenten der
portugiesischen Republik Vor
trag hielt. Er is
t Mitglied der
Akademie von Eoimbra und

unterhält ständige Beziehungen

zu den Literaten, den Professoren und den Schrift
stellern der jungen Republik.

Und dennoch kennen ihn seine Landsleute kaum,
um nicht zu sagen: gar nicht. Anstatt Gafss und
Salons zu besuchen, pünktlich den Premieren und den

modischen kivs o'olocllg beizuwohnen, arbeitet er. Er
nutzt die Erde und bereichert die Literatur. Er hat
allerdings nicht die Haltung, die einem Schriftsteller
zukommt. Man sehe sich nur diese immer beweglichen
und auszerordentlich durchgeistigten Gesichtszüge an,

die hinter der Maske des Bauern hervortreten: klare,
lebhafte, von innerem Feuer sprühende Augen —

Fenster eines sonnenverbrannten, durchfurchten Ge

sichts, das von einem spärlichen Bart und dichtem,
langem schwarzen Haar umrahmt ist. Ein kraftvoller
Kopf, gute, treue, ruhende Hände, die sich nach
langer, harter Arbeit auszustrecken scheinen, um einen
Gedanken, ein Gefühl, einen Ausdruck, einen Vers zu
präzisieren oder zu unterstreichen.
Man musz ihn in seiner Farm sehen — ein altes

dunkles Gebäude — in seiner Familie, mitten in

') La N«uoille»Vault, nah« bei Beouoai», »0 « am 25. No>
vemb« 1889 geboren wurde.

^
) I.e P<,N»L»I««il»!« ä'zuiounl'liui. Pari» 1904, Sanlot.

) iH ciltce »Nil«!« ll'»ujc>ur<l'Kui.Pari« 1908, Scmsoi.
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seiner Landarbeit. Die Scheune steht offen, und man

hört das Dreschen, dessen Rhythmus und Weise er

übersetzte :

„H, la maonius K bllttrs
Lt äix K äix st «.uatrs 5 czuatrs
II t»ut äs» br23 »oliäs»."

Das Gehöft oon La Neuville grenzt an verschiedene
Distrikte. Das Dorf zählt weniger als hundert Ein
wohner und geht von Jahr zu Jahr mehr zurück —
vom Alkohol verseucht und dezimiert durch die Groß-
stiidte, die bis hier ihre Fühlfäden ausstrecken. Rings

herum stehen tiefe Wälder, voll Birken, Rüstern,
breiten Farnkräutern und voll rosenrotem Heidekraut,
das zur Hochsommerszeit mit dem Schwarz der win

zigen Heidelbeeitupfchen besät ist.

Philöas Lebesgue hat sich mit allen Bauern der
Gegend unterhalten, hat si

e ausgefragt, hat sich zahl

reichen eifrigen und wichtigen Forschungen hingegeben
— sozusagen eipeiimenteller Psychologie. Die Ergeb

nisse seiner umfangreichen und minuziösen Unter

suchungen hat er in zwei ausgezeichneten Büchern dar

gelegt: ,,^ux ?enstrs« äs l'ranos"*), „I/au-äslil äs»

ßlÄMwHirss"^ und sogar in einem Roman „Ls ksls-
rinaßs 5 Labsl"«). Er studiert das Leben der Töne,
der Worte, der Ideen, indem er die psychologische

Genesis der grammatikalischen Sonderheiten in der

Sprache, der Gesetze des Wortes und des Verses zum
Ausdruck bringt. Er setzt sein Wissen und seine Ein
gebung für das Wesen der verschiedenen Mundarten,

für die Entwicklung der französischen und für das

Problem einer Unioeisalsprache ein. Er is
t einer der

jenigen, die mit großer Einsicht und mit unbestreit
barer Kompetenz den Organismus der französischen
Sprache aufgedeckt haben. Er erweist, daß si

e

zu

der großen indo-europäischen Familie der Fleiions-
sprachen gehört und nicht direkt aus dem Lateinischen
hervorgegangen ist. Die Lateiner besiegten die Gal
lier — aber die Seele der Gallier is

t

beinah un

beeinflußt geblieben, und das siebzehnte Jahrhundert
hat mit der französischen Tradition gebrochen und
—
auf die Gefahr hin, daß dies varadoi erscheinen

könnte — der wahre Klassizismus würde nicht ein

Zurückkommen auf dies „große Jahrhundert" be
deuten, sondern vielmehr ein Zurückgehen auf das
Mittelalter, das erhabene Repräsentanten aufzuweisen
hatte, Repräsentanten, die im Besitz einer wahrhaft
europäischen Kultur lebten, wie Rabelais. Lebesgue
zeigt, wie sich der französische Geist konstituiert
hat: „Drei Hauptfaltoren traten bei der Bildung
der französischen Seele und des französischen Geistes
in Kraft, drei Faktoren, in deren jedem vererbte

Ähnlichleiten und abweichende Triebe zum Ausdruck
kommen: der Germanismus, der Keltismus und
der Gallo-Llltinismus, dieser letztere der zusammen
gesetzteste. Dem ersten scheint ohne jeden Einwand
die treibende Erzeugung der Idee anzugehören, der
intellektuelle Same. Und das erklärt, daß alle Ver-

«
) Pack 1806, Sansol.

^
» Pari« 1904. Sans»!.

> Pari« 1907, Ausgabe der Phalunge

jüngung der Kunst in Frankreich Hand in Hand mit
dem Segen des nordischen Einschusses geht. Der zweite
war die Anmut, die Zärtlichkeit, das Leben. Der
dritte gab den Schwantungen des Geschmacks Rich
tung, der die Seele der Kunst ist, und seine Tätigkeit
könnte geradezu die apollinische genannt weiden."

Hieraus erklärt sich das französische Gleichgewicht, die
Proportion, die Harmonie, für die man anderswo

selten ein Beispiel findet. Ich selbst habe über diese
Fragen einige summarische Anweisungen im „Berliner
Tageblatt" (7. Mai 1909) unter dem Titel „Fran
zösische Kultur" gegeben. Der kluge Sprachforscher
meist auch auf den immer breiter meidenden Raum

hin, den der Vollsjargon einnimmt „bilderreich,
ungestüm, sinnlich, schwankend, sich anscheinend ohne

Regeln inmitten der Vorstädte und Kasernen ent

faltend", in der Schriftsprache, die zu stützen die

Akademien und Universitäten sich vergeblich bemühen.
Dies stets junge Idiom „oon einer unerfahrenen und
naiven Jugend", „das mit größerer Sicherheit dem
Impuls der angestammten Kräfte, dem Druck des
Klimas, der Psycho-Physiologie der Rasse gehorcht,
wird nach und nach seine Bänkelsänger, seine Barden,

seine Dichter finden".

Man glaube darum aber nicht, daß es nur diese
sprachlichen Fragen sind, die Lebesgue beschäftigten.
Er hat sich damit befaßt, weil er in ihnen etwa»
Wesentliches und Vitales sieht, nicht nach Art gewiss«
Philologen, die nach Wörtern scharren, die alles wie
eine tote Sprache zerschneiden und zergliedern und

wie ein Fossil prüfen. Denn Philsas Lebesgue gibt
auch dem Phantasiegemähen freien Lauf und überW
sich seinem Lyrismus.
Das kürzlich erschienene Werl ist dafür Beweis,

Es zeugt von einer zart besaiteten, stolzen und un
abhängigen Dichtelseele mit einer starken Neigung zum

Pessimismus. Der Titel zeigt das kurz und augen
fällig : „I^S8 »srvituäss"'). Knechtschaft eines Mannes,
der sich frei, völlig frei wünscht, der ein weites und
klares Leben für sich fordert, tägliche freudige Ent
deckungen, lange geruhsame und belehrende Reisen für

sich in Anspruch nimmt — gleich dem gefesselten
Kondor, den er besingt und folgendermaßen anredet:

„Va, ^>s8213 ta ästrs3Zs st czusl mal on smlure
v'avoir äs auoi volsr, yUÄiiä on S3t sn prison:
(Domras toi ^'ai Is3 ?sux tsnäus 3ur I'norixolli
1^2 momärs lueur ä'aubs S3t oomms uns morzure,"

Im eisten Teil der Sammlung gibt sich der
Dichter wehmütigen Erinnerungen an seinen Vater

hin und besingt seine Mutter, die gealtert is
t,

und

deren „verbrauchte Züge doch edel geblieben sind",

seine Mutter, der er alle Güter der Welt opfern
würde, um ihre Tage zurückzugewinnen, „die dahin
fließen wie das Wasser zwischen den Fingern".
Er preist die „Stummen": den alten Hund, der

ehemals das Haus bewachte „mit Hellem Auge und

scharfem Zahn" und der nun „wie verfaultes wurm-

') Pari« 1913, .«elcure c!e5l»n«x. Fl. 3,50.
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stichiges Holz ist"; „die Sklaven", d. h. das unter

Halter Arbeit schwitzende Pferd; die Tiere, die man
um ihrer Milch, ihrer Molle, ihres Fleisches willen

schlügt und peinigt; „den Gaul", den man schmückt,
um ihn zur Schlachtbank zu führen; die Stute:

„kauvre vieills Huillsnt 6u ccmoour» a^rioole";

das Füllen, mager und falb, das lustig herumsprang

und in der Sonne wieherte, dem er «in anderes Schick

sa
l

wünscht als das aller Sklaven seiner Rasse
— der

Huhnerhof, die goldgelben Hähne, die „possierlichen

Truthähne, die ein Rad schlagen" usw.
Dann gilt es den Feldarbeiten, dem Säen, dem

Mahlstein, der Dreschmaschine, der Mühle, dem Brot:

„H, la maison c'sst tou^ourg toi u.ui tais le vam,

() M2 mers et ^
je ts vois, blancde äs tarins

üemuer I» pkte »nuple, qu'un lsvsin
voit teoonäer"

— und den Handfertigkeiten, dem Wäscher (in einem

volkstümlichen Rhythmus, der sehr geglückt ist), dem

Holzhauer, dem Schmied, dem Töpfer, dem Maurer.

Diese Gedichte sind von sehr innerlicher Ein

gebung; der Vers is
t

weich und mannigfaltig
—
oft

erinnert er an Verhallen (obgleich Lebesgues Sprache

weniger farbenreich, weniger schwer, losgelöster ist).

Er vergißt nicht, das Fahrrad zu erwähnen, „zart
und nervös wie die Schwalbe und wie das Reh", über

Täler und Hügel schweifend wie das freie Tier. Er
stellt dem Gold der Bankiers, der „Zahlenfürsten",
das Eisen des Volks gegenüber, das Eisen, das die

Tat und das Leben (in einem dem Gefühl nach sehr

whitmanschen Stück) verkörpert. Zum Schlich huldigt
er dem, der Ruhm, Reichtum, Macht verachtet, ver

führerischen Illusionen entsagt, um ungelannt dem

reinen Traum zu leben.

Diese kurze und sehr unvollkommene Analyse zeigt,

u>ll5Phileas Lebesgue is
t — ein französischer Bauer,

der hart arbeitet, ein Mensch, der, um der Monotonie
des Landlebens zu entgehen, seinen Träumen und

Hoffnungen Worte leiht. Er hat Menschen und Tiere
leiden sehen und übersetzt dies Leiden in eine ein

fache, nervige und pathetische Sprache.

Leine Gedichte scheinen sich von den Feldern, die

n bebaut, aufzurichten, gerade emporschießend wie

Hren, nicht in leuchtenden, vergänglichen Farben
wie der Mohn — sondern vielmehr wie Margueriten.
Man fühlt den starten Pulsschlag des Mannes, der
lebt und arbeitet, der sich in frischer Luft bewegt.

Diese wetterfeste, ganz ungekünstelte Kunst Lebes-

gues is
t

zugleich die Kunst, die er selbst in einem Vor
trag als die Walt Whitmans charakterisiert hat:
„Die Kunst, die ic

h meine, könnte von den Massen
geliebt weiden, wie die Kathedralen es wurden, wie
es die Musik stellenmeis noch wird ; denn si

e

is
t fähig,

jedem Schlage des menschlichen Heizens zu folgen; si
e

entspringt dem unaufhörlichen Bemühen, alle Lebens

kräfte der Erde zu bändigen; si
e

is
t wissensdurstig,

leidenschaftlich, waghalsig, begeisterungstrunlen und

widersetzt sich jedem endgültigen Abschluß."

Autobiographische Skizze
Von Philsas Lebesgue
bin am 26. November 1869 in Neuville-

v^.^ Vault (Oise), einem kleinen Naueindorf, ge»

^^ M boren, das an den waldigen Grenzen der
Normandie, der Isle de France und der

Picardie gelegen ist, an den südlichen Ausläufern des
Pllys de Biay. Meine Eltern lebten dort von den
Erträgnissen eines mageren Bodens, und ic

h war ihr
einziges Kind. Abends las man sich vor, und mein
Vater interessierte sich nicht nur für die Fortschritte
seiner Obliegenheiten als Ackerbauer, er interessierte
sich auch für Literatur und die französischen Klassiker.
Der Geschmack am Studium, anererbt und durch das
Beispiel gekräftigt, war mir eigen, und obwohl es
mir schwer wurde, das Vaterhaus zu verlassen, so

trat ic
h

doch mit dem ganzen Eifer eines zukünftigen
Proselyten der Wissenschaften in das Alumnat des
College de Beauvais ein, wo ic

h meine lateinische Aus
bildung genoß. Aber die Etadtatmosphäre sollte ver
hängnisvoll für mich weiden; eine schwere Krankheit
hätte mich beinah das Leben gekostet, und statt irgend
eine städtische Laufbahn zu wählen, lehrte ich gern in
den sicheren Schutz von La Neuville-Vault zurück. Ich
habe mich hier verheiratet und eine Familie gegründet.
Von früh auf für Lamartine, Vigny, Leconte de Lisle
begeistert, hatte ic

h

mich daran gemacht, Verse zu

schreiben.

Die tausend Vorkommnisse des Landlebens dienten
mir an Stelle der Inspiration, aber mich verlangte
danach, alle Hilfsquellen meiner Kunft kennen zu
leinen, und so widmete ich mich mit Leidenschaft dem

Studium fiemdei Sprachen. So machte ich meine
Entdeckungen. Die Kühnheiten des aufkommenden
Symbolismus, gewisse Bücher, die ic

h anfänglich der

Freundlichkeit meines ausgezeichneten Landsmanns
und Freundes Tristan Leclöre verdankte, wiesen mich
auf neue Rhythmen hin, die geeigneter waren, die

verschiedenen Nuancen der Empfindung auszudrücken.
Zu gleicher Zeit beschäftigten mich die Geheimnisse
der Metrik und das Studium vergleichender Philo
logie.
Meine Gesundheit blieb schwankend, und mannig

fachen Ratschlägen zum Trotz setzte ich mich mehr und

mehr in meinem engen väterlichen Heim fest. Ich
hatte die Idee erfaßt, mein Leben dort in die Tiefe
zu gestalten und mich intellektuell und moralisch meiner

Neigung gemäß zu entwickeln. Der Hinduismus hatte
damals durch Ramayana, durch Satuntala, durch
Bllghavat-Gitll auf die Entwicklung meiner Ideen
einen gemissen Einfluß, daneben nicht weniger Äschylos,
Shakespeare und Goethe. Der Barzaz-Breiz von La
Villemlliqus enthüllte mir den Keltismus, und da

ic
h

nicht so weit kam, mir die Natur des Reizes zu
erklären, dem ich bei diesen Meisterwerken unterlag,

deren Eigenarten sich manchmal in hartem Kampf
gegenüberstanden, wollte ic

h das Problem der Rassen
analysieren, um so besser die Tendenzen zu beurteilen,
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die sich in mit selbst befehdeten, und dadurch das

Problem zu erhellen. Ich hoffte auch auf den
Kernpunkt aller originalen literarischen Inspiration
vorzudringen und das Wesentliche meiner Persönlich
keit zu verwirklichen unter Fernhaltung aller vorüber

gehenden Gedanken. So schrieb ich „I/au-äelK äes
ttiÄMMHÜ'e»" (Tansot 1904) und „I^s ?6I6rin»Zs H
Label" (Sansot 1912).
Daher einige Zersplitterung meiner Kräfte, die,

ohne mich je von der Poesie abzutreiben, mich auf
fcheinbar höchst seltsame Wege leitete. So wurde ich
zunächst als Kritiker und Sprachforscher, fast als

Gelehrter eingeschätzt, während ich doch nur begierig
war, meine geistige Art zu ergründen. Nach Neigung
und Anlage bin ich indes nie etwas anderes als Dichter
gewesen. Ich bin methodischer, als man zu glauben
geneigt ist, bei der Konzentration meiner Ausdrucks-
mittel vorgegangen; aber ic

h

muh zugeben, mich oft
mals aus purem Vergnügen unterwegs aufgehalten

zu haben. Auch habe ich nicht allein viele Gedichte
geschrieben, die nie das Tageslicht erblickt haben,

sondern auch Dramen und Essais aller Art in Poesie
und Prosa.
Von kosmopolitischen Neigungen erfahr und doch

zugleich Liebhaber der Dialekte, gewann ich Kon
kurrenzpreise im Picardischen, Provenyalischen, ja so

gar im Niederbretonischen. Ich wurde „Barde" und
„provenyalischer Dichter" (Fslibre). Im Jahre 1894
wurde ich Mitglied des Instituts von Coimbra.
Der Schönheit der Lusiaden zuliebe hatte ich
mich in die Geheimnisse der lusitanischen Literatur
eingelebt, und so konnte ic

h

auf die Empfehlung
Eugenio de Castros die Redaktion der „Portugiesi
schen Briefe" im „Nerenre <le l'iÄv.lls" übernehmen,
die ich seit achtzehn Jahren zeichne.
Durch einige Analogien angezogen, war ich einer

der eisten, die auf die literarische Nenaissance in

Griechenland wiesen. So schrieb ich Chroniken und
die neo-griechischen Briefe, die ic

h

seitdem achtzehn

Jahre lang im „Ueroure 6s l'raulls" unter dem Pseu
donym Dsmetrius Asteriotis veröffentliche.

Zeitweis und aus einer Art geistigen Ruhebedürf-
nisses heraus zog mich der Roman an. Ich habe nach
einander publiziert: „I<s lioman äe lÄnelon" (Sansot
1906), „I/Kms äu vestm" (Sansot 1904), „1^ nmt

ruuße" (Sansot 1907), „Du^Äwists»" (1^ kualan^e
1907), „I.S3 cüiarbon» äu ^sr" (1.2 rinlall^ 1909),
„Ovtle-Isrry" (1^ ?bal2ll36 1909).
An Gedichtbänden habe ich veröffentlicht: „!<«»

volles Verveine»" (1903), „I.L Lm33on aräent" (1910),
„H, oleiu vol" (1912), „I^e» Zervitnäss", in denen ich
mein Bestes gegeben zu haben glaube.
Das alles stellt nur einen Teil meiner Gesamt

produktion bis zum heutigen Tage dar. Ich bereite
einen neuen Eedichtband vor: »I^s» ?eux »ur I»

HloutHßne" und einen Roman, der auf Kreta spielen
wird: „Laloollori".

Ludwigs Wagner-Vuch
Von Mar Meyerfeld (Verlin)

«So ganz boshaft doch Keinen ic
h

fand,"
tzll»5 Sachs.

/^^ uch Richard Wagners Stündlein muhte

^^> kommen. Sein hundertster Geburtstag rückt

^^^ heran; schon dröhnen die Drommeten der
Zentenarfeier in unser Ohr. Da durfte die

Stimme des Thersites im Iubelchore nicht fehlen.
Kein schönes Fest ohne grohe Abrechnung; fragt sich
nur, wer die Zeche zahlt!

Es is
t nun einmal, scheint es, eine liebe National

eigenschaft der Deutschen, die Altäre, vor denen si
e

auf den Knien gelegen, nach einiger Zeit zu stürzen.
Was gestern befehdet worden ist, heut anerkannt wird,

findet morgen neue Widersacher. Und die Gegner von

morgen haben vor den Gegnern von ehedem den

Mangel an Leidenschaftlichkeit voraus. Das is
t der

Lauf der Welt und das Los des Grohen auf der Erde
oder wenigstens auf deutscher Erde.

Zum Glück können es die Grohen vertragen. Ihr
Nachruhm is

t

erst gesichert, wenn er stürmisch an»

gezweifelt wird. Die Unfterblichteitsattien jedes Künst
lers sind dem schwankenden Kurse der Zeiten aus

gesetzt. Meistens wiederholt sich die gleiche Ent

wicklung: bei Lebzeiten steht er anfänglich auf

erbitterten Widerstand und dringt schließlich durch;
bald nach seinem Hingang setzt die Reaktion ein.

Warum sollte Richard Wagner, der als Mensch
wie als Künstler Angriffsflächen in Fülle bietet (auch
der enillgierteste Wagnerianer kann es nicht mehr
leugnen) — warum sollte just er vor diesem Schicksal
bewahrt bleiben? Aber er hat wirklich Glück, wie im

Leben so im Sterben; denn das erste Buch, das nach

seinem Tode über ihn herfällt, das ihn systematisch zu

verkleinern sucht, is
t in seiner „neidigen Niedertracht"

so mahlos und nebenbei so heiter ahnungslos, dah
es ihm «her nützen als schaden wirb.

Emil Ludwigs) glaubt eine Mission zu erfüllen.
Die Abkehr von Wagner hat fraglos schon weite

Kreise ergriffen; vor allem die Jugend, einst des

Meisters treuester Schildknappe, weigert ihm heute

vielfach die Gefolgschaft. Der Boden war also g
e

lockert. Aber wenn man vergiftete Samenkörner aus

streut, darf man nicht nahrhafte Frucht erwarten.
Statt die „in Suggestion Befangenen" zu wecken, wird
der Effekt dieses peinlich penetranten Buches ein

Achselzucken oder ein Lächeln sein. Wagner vernichtete
den Meyerbeer ; Emil Ludwig zieht aus, den Wagner

zu vernichten; tnat i» tbs Kumour ot it — oder soll
man von irdischer Gerechtigkeit sprechen?

Im Menschlichen wie im Musikalischen schieht die
Schrift bedenklich übers Ziel. Ludwig hätte rund

heraus erklären dürfen : als Mensch war Wagner «in

Ekel, wenn er auf jeder Seite betont hätte: er war

') Wagner oder die Entzauberten. Von Emil Ludwig. Berlin
l813, Fei« Lehmann Verlag. 316 2. VI. 4,— <t>.—).
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eben ein Genie — ein Genie — ein Genie. Statt
dessen legt ei der Veuiteilung des Menschen Wagner,
den er als souveränen Regisseur gelten lätzt, einen
merkwürdigen Maßstab zugrunde. Er zählt die
Schattenseiten im Wesen Wagners auf: wie ego»
zentrisch er war; wie er alle Personen, mit denen er
in Berührung kam, schnöde für seine Zwecke aus«
beutete; wie schlecht er sich als Freund benahm; wie
er nie den Dunstkreis des Schauspielers verlies, und
stets darauf aus war, sich in Szene zu setzen; wie der
Wille zur Wirkung, einerlei mit welchen Mitteln,
sein Leben beherrschte. Aus diesen und ähnlichen
Zügen wird gefolgert, das; Wagner keiner von den
ganz Großen gewesen sein könne, weil man bei ihnen
seine Eigenschaften und Eigenheiten nicht finde. Das
geht so weit, daß selbst Äuherlichleiten wie seine
Prunksucht, seine Vorliebe für schwelgerische Ein
richtungen gegen ihn ausgeschlachtet meiden. In der
Art etwa: „Wagners Sinne mutzten von außen an
geregt werden; während man die Werkstatt grotzer

Musiker meist anders schildern hört, geräuschlos,
schlicht, zur inneren Sammlung ladend." Lätzt sich
ein universelleres Rezept des Trugschlusses denken?

Danach tonnte jemand argumentieren : Richard Strautz
führt gerne Automobil; Mozart hat nie in einem
Kraftwagen, geschweige in seinem eigenen, gesessen;
folglich is

t

Richard Strautz lein grotzer Musiker.
Man kann sich auch schwer eine ungerechtere und

unrichtigere Würdigung des Musikers Richard Wagner
vorstellen. Statt den „Tristan" als das Hauptwerk
des Meisters in Anspruch zu nehmen und alle andern
Tondiamen irgendwie in Beziehung dazu zu setzen,
eliminiert Ludwig den „Tristan". Der „Tristan" is

t

und bleibt ein Wunder; der „Tristan" steht abseits
als ein Ding sui ßsnsris; der „Tristan" is

t die grotze
Ausnahme, das einzige Mal, datz Wagner sozusagen
seine Theorien nicht »<i absuräuN fühlte. Was is

t

das für eine seltsame Methode, das Hauptwerk eines
Künstlers aus seinem osuvr« hinauszubugsieren, statt
alle Wege bei ihm münden zu lassen! Es märe nicht
minder sophistisch, wollte einer den „Faust" aus der
Totalität des goetheschen Schaffens ausscheiden. Auch
die „Meistersinger" — das zweite Mal, datz Wagner
«uz der Rolle fiel — wollen sich nicht recht in .Lud
wigs Wideilegungssnstem einfügen und werden daher,
aus Verlegenheit, mit Nebensätzen abgespeist. Viel
leicht is

t

es besser so: denn wer Eva das typische,
Lustspielfigürchen nennt, is

t ein Philosoph, wenn er
schweigt. Wo Ludwig aber gar rein musikalische
Werturteile fällt, kommt es ihm nicht auf eine Un
geheuerlichkeit an wie diese, die „Götterdämmerung"
alz eine wirkliche Oper im Verdi-Stile zu bezeichnen.
<Was heitzt Verdi-Stil? Ist der Stil des „Falstaff"
nicht durch, eine Welt vom Stil des „Troubadour"
getrennt?)

^ Im übrigen genügt es, einige besonders markante
stellen anzuführen, um einen Begriff von Emil Lud
wigs Kampfesweise zu geben.
„Wagner hat, dieiundzwanzigjährig, eine schöne

Schauspielerin geheiratet und mehr als fünfundzwanzig
Jahre dauernd mit ihr gelebt. . . . Das Schicksal
dieser Frau is

t viel beklagens- und bewundernswerter
als das seine."

„Zu seinen besten Einfüllen gibt es keine adäquate
Opermusil. Die Musik zu Wagners tiefsten Gedanken
hat Beethoven vorausgeschrieben."

„Nie is
t zugunsten irgendeines Künstlers in der

gesamten Geschichte so viel geschrieben worden, als
für Wagner. Eine relativ kurze Opposition hat eine
lange Verherrlichung geweckt." (Umgekehrt wird auch
ein Schuh draus.)

„Den internationalen Musikern hat Wagner durch
die Neuheit seiner Orchestration ein Jahrhundert-
geschenl gemacht, den deutschen Dichtern hat er durch
Theatralisierung der edelsten Stoffe für ein Jahr
hundert ein Stück Licht verstellt."

„Jedes Kunstwerk hat zwei Kritiker: den Kenner
und das Volk. Zwischen diesen beiden steht die geistige
Bourgeoisie. Diese und nur dies« hat Wagner ge
wonnen."

„Ferner zeigen Wagners Einflutz die Ebers,
Baumbach, Julius Wolff und andere .Butzenscheiben-
Dichter'. Darüber hinaus sind die Einflüsse höchstens
bei Nichtdeutschen zu finden, was wiederum für die

.Deutschheit' des Wertes kennzeichnend ist: Veaudelaire,
Wilde. d'Nnnunzio" usw.

(Nicht unerwähnt lassen darf man, datz viele
Namen falsch geschrieben sind ; aber für einen bedeuten
den Geist besteht natürlich leine Verpflichtung, den

Schein der Flüchtigkeit zu meiden. Datz zweimal von

„Pyramus und Tisve" die Rede ist, könnte noch als

Druckfehler gelten; schwerer schon, datz in den Riesen
Antäus ein h hineingeflickt wird. Unverantwortlich
darf man es jedoch finden, datz in einem Wagner-Buch
eine Meysenburg und der Name „Brünnhilde" ständig
nur mit einem n vorkommt.)
Nur gegen Wagners Vergötterung, nicht zur Ver

neinung seines Genius wollte der in bayreuther Tradi
tion aufgewachsene Emil Ludwig zu Felde ziehen.
Aber lein ehrlicher Hatz hat ihm die Feder geführt,

sondern eine fatale Sensationssucht. Nicht aus inner

stem Drang wütet hier eine verwandte Natur gegen
eine Sache (was nach Ludwig für Wagners Kampf
gegen Meyerbeers Opern entscheidend gewesen sein

soll).

Wenn es heitzt, datz von den Jüngern eines
Mannes Judas allemal seine Biographie schreibe,

so hat dieses Buch höchstens Bartholomäus oerfatzt,

welcher
— geschunden wurde.
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Sterbens-Orgie
Von Ernst Heilborn (Verlin)

/>^2 mar lein Erlebnis, sondern nur ein Anblick.
> M^ An einem Heidslnwigen nur ein paar Jahren— es hatte den Abend vorher nuch geregnet,

in der Nacht war jäher Frost eingefallen —

waren alle noch grünen Blätter der Bäume und

Strauch« mit spiegelndem Eise bedeckt. Man meinte
zu fühlen, wie si

e unter der starren EinNammerung

starben. Zugleich war die Sonne wolkenlos am kühlen
Himmel aufgegangen, und es gab ein toll-lustiges

Spiegeln und Funkeln auf den vereisten Blättern,
gleichsam ein Kichern der Strahlen die gläsernen Äste
entlang. Gewiß kein Erlebnis, sondern nur ein An
blick: der aber war mir dauernd vor Augen, während
ich unter der unmittelbaren Einwirkung von Thomas
Manns „Der Tod in Venedig'") stand.
Der Titel lügt, oder er umschreibt doch. Es is

t

nicht wahr, daß es hier den Tod gilt — so wenig wie
das Altern. Als etwas ganz Eigenes schiebt sich das
Sterben zwischen Leben und Tod. Es straft das Leben
Lügen und wehrt sich mit Grimassen gegen den Frieden«
bringer. Es hat seine eigene Phantastil. Es spult
von Dämonien, deren Herkunft niemand aufzudecken
vermag. Es pumpt den Schlauch noch einmal voll auf,
der dann leer zur Erde fallen wird. Sei der Tod einem

dorischen Portale gleich, zu dem der Zypressenweg
des Lebens hinanfühlt: wie ein schmiedeeisernes Gitter,
mit Blliockaillbeslen, aber auch mit romanischen Tier-
fratzen, legt sich das Sterben davor, wirr, stillos und

demütigend.

Thomas Mann versichert, daß es ein berühmter
Schriftsteller ist, der der Sterbenseifahrung in Venedig
«liegt; ei beschreibt seine Arbeitsweise; er zählt seine
Weile auf; er nutzt hier und da autobiographische
Züge — der, den es gilt, bleibt trotzdem völlig

schemenhaft, als blickte man in ein Uhrwerl, ohne je

die Stellung der Zeiger ausmachen zu können, als läse
man die eingehende dramaturgische Erörterung eines
Stücks, dessen Inhalt man nicht tennt. Für Thomas
Manns derzeitiges Gestaltungsvermögen vielleicht lein

schmeichelhaftes Zeugnis: der Novelle vom Sterben
aber kommt es in mancher Weise zugute. Denn nun

wird alles typischer, schreckhaft allgemeiner. Vom
Sterbenden löst sich das Sterben furchtbarer ab. Der

einzelne Fall wird Menschheitsschicksal. Nur unsicher
sieht man ihn, dem das alles gilt,

— es genügt auch
zu wissen: er hielt sich sauber; hatte einen Abscheu
vor dem Gemeinen; war einer, der hart arbeitete
wie wir alle.

Er hielt sich sauber, und was ihm seine Phantasie
zutrug, führte er in seine Arbeit hinüber, und milde
und nutzlose Schützlinge seiner Einbildungskraft gab
es nicht. Nun aber, dem Sterben verfallen, ohne recht
eigentlich alt, gewiß ohne krank zu sein, sieht er eines

Abends in seinem Strandhotel am Lido einen Knaben,

>
) Berlin 19l3. S. Mchei.

der mit Schwestern und Mutter, einer polnischen

Familie, dort Quartier genommen hat, und dieser
Knabe düntt ihn ausnehmend schön. Er hat Wohl
gefallen daran, dem Spiel seiner Glieder zu folgen.
Er freut sich, ihn wiederzutreffen. Es reizt ihn, den

Platz so zu wählen, daß er den Lieblichen, ins Wasser
watend, am Strande tummelnd, den Gefährten g

e

bietend vor sich hat. Und dieser rein ästhetische Genuß
wird Leidenschaft. Der Einsame wird dem Knaben in

die Kirche nachschleichen; er wird seine Spaziergänge
spähend verfolgen mit allen Ängsten des Nus-den-

Augen-oeilierens; er wird absurde Vorstellungen
hegen, daß irgend etwas eintreten tonnte, was ihn
in Besitz der geliebten Person zu versetzen vermöchte.
Um so ungezügelter wird dieser Wahn wüten, da

äußerlich leine Annäherung stattfindet, lein Wort g
e

wechselt wird. Um so grausamer is
t

dieser Wahn, da
er etwas völlig Fremdes im Blut dieses Mannes dar
stellt, nicht vorbereitet durch lasterhafte Wünsche, nicht
großgezogen durch ausschmeifendes Leben

— etwas
Plötzliches, Schmachvolles, Absurdes

— das orgiastische
Gemütserlebnis des Sterbens, gleich fremd dem Da

sein, gleich fremd dem Tode, zu dem es gehört.

Darin is
t

Thomas Manns gereifte Meisterschaft,
wie er dies Phantastisch-Schmerzliche realistisch vor

bereitet. Von außen kommt es, und es bleibt scheinbar
ein Äußerliches. Der Einsame geht seinen Weg, und
die Straßen tragen ihre bekannten Namen, und in

dem Treiben auf den Dämmen und in den Auslagen
der Geschäfte is

t
nichts Außergewöhnliches. Nun ab«

tauchen nach und nach Gestalten auf, die die Auf

merksamkeit des Einsamen, wenn auch nur zu flüchtiger

Verwunderung, auf sich ziehen. Mit den einen wird
er gleichgültige Worte wechseln, andere weiden nur

durch den Anblick und aus der Ferne auf ihn wirken.
Von allen aber wird ein geheimes Grauen ausgehen,
das, je nach der Stimmung des Augenblicks, einen
Abscheu, oder eine Müdigkeit, oder einen Wunsch
zurückläßt.

Ja, dieser im deutschen Süden ansässige Schrift
steller tritt die verhängnisvolle Reise nach Venedig
nur an, weil ihm der Anblick eines Fremden nahe
bei einem Kirchhofsportal, einer etwas brutalen Er

scheinung in Reiselostüm, mit dem Rucksack auf wm

Rücken, dem Bergstock in der Hand, die Reisesehnsucht
ins Blut gibt. Auf dem Dampfer, der nach Venedig
führt, wird ein jugendlich dalbernder Greis mit

geschminkten Backen und gefärbten Haaren sich an den

Einsamen zu drängen suchen. Der etwas briganten«

hafte Gondoliere, der ihn zum Lido übersetzt, wird,

als er abzulühnen ist, plötzlich verschwunden sein
—

was freilich vollauf genügende Erklärung darin findet,

daß er leine Konzession besaß und Gefahr lief, i
n

Strafe genommen zu weiden. Eines Abends werden

Vollssänger am Strande vor dem Hotel konzertieren,
und der eine wird durch seine brutale Erscheinung,

sein fremdartiges Aussehen, sein frech verführerische?

Lachen etwas wie banges Erstaunen wecken . . .

Sie kommen und gehen, und es is
t gewiß nichts
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Außergewöhnliches an ihnen, oder doch nichts, was
irgendwie durch irgendwelche Flügel am Schuh ins

Mürchenreich verwiese. Doch stellen sich geheimnisvoll«

Beziehungen ein. Nicht gar so unähnlich jenem ge

schminkten Greise wird der Einsame selbst eines Tages,
da die etle Leidenschaft ihm mit harten Krallen in
die Brust geschlagen hat, den Coiffeurladen am Lido

verlassen: mit gefärbten Haaren und gepuderten

Backen. In dem Vollssänger wird man jenen Fremden
wiederzuerkennen glauben (obwohl der Einsame selbst
das nicht gewahrt), der die erste Reisesehnsucht wach
rief, ja, man mißt die Erscheinung des frechen und

alsbald verschwundenen Gondoliers in der Erwartung,
wieder denselben auch in ihr wiederzufinden. Das
Gespenstige is

t

plötzlich da, aus dem sonnenhellen
Alltag erwachsen, die fernen Geigen erklingen und

spielen zu der seelischen Orgie auf, die Sterben heißt.
Es is

t das Schilderung in jenem Sinne, wie Kip°

ling schildert. Die eigentliche Milieugebung tritt als
etwas beinah Nebensächliches dahinter zurück. In dem
Venedig, in dem der Einsame weilt, is

t die Cholera
ausgebrochen. Schwüle liegt über der Stadt, die

Wässer der Kanäle sind trüb und muffig, in den

Gassen, in den Häusern, auf den Dampfern is
t der

süßliche Geruch des Karbols. An einer Cholera-
infizierung wird der Einsame sterben — er griff nach
den Früchten einer Stiaßenhändlerin, da er ermattet

durch die lange und quälende Verfolgung seines Idols
ilgendwo Rast suchen muhte. Aber nur deshalb ereilt

ihn der Tod, weil die Töne der Eterbensorgie bis

auf den letzten und schrillsten oerNungen sind.

Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig"
wirlt erstaunlich: als hätte man zum erstenmal ge»
sehen, daß vor dem würdigen und großen dorischen
Portal ein schmiedeeisernes Gitter befestigt ist, mit
barocken Arabeslen und mit Tierfratzen.
Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig"

wirlt nicht weniger erstaunlich, wenn man das Werl
und seinen Gehalt über die Kunst, aus der es erwachsen

is
t,

vergißt. Denn hier steht höchst Anschauliches neben

völlig Abstraktem; hier is
t ein ständiger Wechsel

zwischen epischer und essayistischer Nusdrucksweise. Aus
einer Vermischung der Kunstformen schafft sich Mann

seinen Stil. Diese Vermischung der Kunstformen aber

is
t

so sehr Ieichen der Zeit, daß es gleichgültig bleibt,
ob man si

e verwirft oder bewundert.

Drei Gedichte
Von Christian Wagner

Spätes Erwachen')
3o wie ein Mensch nach lärmendem Gelag

Noch spät zu Mitternacht nicht schlafen mag
Und seine Ruh erst findet lnapp vor Tag;

Und süß erst schläft beim hellen Morgenschein,
Co reichte in die Jugend mir hinein
Versäumter Schlaf von einem vorigen Sein.

'> Nu«: Gedicht«oon Christian Wagner. Ausgewählt von Her»
"«nnHesse. München u. Leipzig 1913,Georg MÜH«. Vgl. Sp. 1074.

O wüßt' ic
h

doch, was mich nicht schlafen lieh!
Ob mich ein Gott vom Bacchanal verstieß?
Ob ic

h betrunken kam vom Paradies?

Erinnerungen hinter der Erinnerung

Strahlt nicht auf mitunter, so zu Zeiten
Kunde her von unsern Emigleiten?

So urplötzlich und so blitzesschnelle
Wie die blanke Spieglung einer Welle?

Wie die ferne Spieglung eines bunten
Kleinen Scherbens an dem Kehricht drunten?

Nie die rasche Spieglung einer blinden
Fensterscheibe am Gehöft dahinten?

Die metallne Spieglung einer blanken
Pflugschar drüben an der Wiese Schranken?

Augenblicks mit Licht dich übergießend,

Augenblicklich in ein Nichts zerfließend?

Victoria re^ia
Aus des Südens Sonnenmelt, der heitern,
Lasset heute, engen Blick zu weitein,

Her uns tragen auf des Wunsches Flügel

Amazonas weite Wasserspiegel.

Auf die Lichtung fällt der Urmaldschatten,
Auf die Fluten rings, die sonnensatten.

Mach ihn los, den Kahn, und faß ein Ruder,
Farbiger Genosse du und Bruder!

Nein, wir reiten auf der Blume Rücken,

Laß besteigen uns die Rosenbrücken!
Und besinn dich, wann zum letzten Male
Wir gerudert solche Bläiterschale?
Sag, wann war es, daß auf gleicher Fähre
An wir legten an dem Palmenwehre?
Und gelandet in den Emigleiten
Schon einmal an solchen Uferbreiten?

Aus der Welt der Schule
Von Wlllther Nithack-Stahn (Berlin)

Schüleriahre. Erlebnisse und Urteile namhafter Zeitgenossen. Von
Alfred Graf. BerliN'Schöneberg 1Z!2, Buchverlag der „Hilfe",

LahtunsunserenKindernleben! VonOttoErnst. 229 S.
Bubi. Ein« Kindergeschicht« für groß« Leute. Von Luis«
«oppen, Berlin, IronMch u, Sohn. 188 S. M.2,20.

Di« llug«n Kinder de» Schulmeister» oon H«nn«r«>
dorf, Roman, Von Mari« Dl«r». Dr«»d«n 1912. Mai
Seifert. 26« S. M. 3,— <

4

,— ).

Heinrich Wit»l«r. Roman «ine« Lehrer». Von Richard
Wenz. Neu«, »«ränderte Auflage. Leipzig, Hesse u, Neser.

Heinz Haus«r. Ein Schulmeisterleben. Von Otto Nnthes.
Leipzig. R. Voiglländer. 306 2.

Die neu« Laterne. Roman au« dem Ooerlehrerleben. Von
Wilhelm Armin iu«. Berlin 1911, Gebr. Paetel, Zwei Bde.
264 und 286 S. M. 6,—.

Georg Reimers der Schüler. Von Christian «raus,
Berlin, Verlag Neue« Leben Wilhelm Borngräber.

Der Schneider oon Breslau und ander« Geschichten.
Von Wilhelm Münch. München 1913. E. H

,

Becl. 169 S.

ie Poesie der Schule zu entdecken blieb unserem

(^ H Geschlechte vorbehalten. Wer hätte weiland

^^/ in der kahlen Schulstube, dem Einerlei der
Kinderdressur, dem Wiederkäuen trockenen

Wissensstoffes einen Tummelplatz der Phantasie ver»
mutet? Wer in dem ewigen prügelnden Schulmeister
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eine Gestalt, des Dichters würdig? Schwer war es
dem Poeten alter Zeit, leine Satire zu schreiben,
wenn er der öden Pedanterie gedachte, vor der alle

Musen flohen, die höchstens das Leben des Studenten
begleiteten — doch auch vor den Hörsälen lehrt machten.
— Wir Heutigen missen, das; auch die Schule ihre
herzbewegende Schönheit hat, daß da Kindeitragüdien
und »lomüdien sich abspielen, Berufslämpfe und Rin
gen um das Problem der Menschenerziehung ; daß in
diese scheinbar kleine Welt die Wellen der großen
hineinschlagen, daß Lehren und Lernen etwas ganz
Persönliches, daher Geheimnisvolles und Schicksal-
gewaltiges ist.
Auf die dankenswerte Umfrage, die Alfred Graf

unter allerlei namhaften deutschen Männern — warum
hat er so wenige Frauen befragt? — veranstaltet hat:
was si

e über ihre Schülerjahre zu bekennen hätten?
klingt freilich gar widersprechende Antwort zurück. Die
Rückschau aus der gegenwärtigen Weltanschauung
färbt die Erinnerungen der Kinderzeit, se

i

si
e in der

Volksschule oder im Gymnasium verbracht. Der Poli
tiker klagt über den Mangel an staatsbürgerlicher
Erziehung, der Mediziner und Naturforscher vermißt
die Einfühlung der Jugend in die Erfahrungswelt!
heutige Dichter und bildende Künstler entrüsten sich
über die dürre Prosa der Schulbank; Musiker und
Schauspieler protestieren gegen den geistigen Zwang
der Schulfuchserei. Am dankbarsten urteilen die Ver
treter der Geisteswissenschaften, wie Philosophen und
Theologen. Vielen gab die Schule angeblich so gut
wie nichts, die Mehrheit is

t

kritisch gestimmt. Höchst
individuell also dieses Abstimmungsresultat. Welch
ein Abstand zwischen Karl Epitteler, der seine Kind-
heitbildungsstütte einst „verwünschte", heute „ver
flucht", und Wilamowitz, der nur mit tiefer Ehrfurcht
von seiner Echulpforta reden kann ! — Immerhin ein
Beitrag für die Schulreform«!.
Zu denen gehört auch Otto Ernst, der den persön

lichen Beweis liefert, daß man Pädagoge und Künstler
zugleich sein kann

— nein, mutz. Der Dichter des
„Asmus Semper" bestätigt in seinen gesammelten

Aufsätzen zum Thema „Kinder", das; «r die weidende
Psyche wie wenige versteht. Ein Lehrer, der sich nicht
„außer Diensten" fühlt, nachdem er Katheder mit

Schreibtisch vertauscht hat; der seinen Stand hochhält
und ihm predigt wie Schiller den Künstlern von der

Menschheit Würde. Der auch den Miterziehern, den
Eltern, ernste Wahrheiten sagt. Der den Unterricht
zum Kunstweit gestalten und als gleichwertiges Er
ziehungsmittel neben die Religion die Kunst stellen
möchte; bei allem vorwärtsdrängenden Eifer doch
maßvoll, in der Auswahl des Lehrstoffes wie in
selueller Aufklärung. Daneben und wohltuendermahen
ein Stilist, dessen klare Rede, glitzernd von Scherz und
Ernst, den Leser zum willigen Mitgehen nötigt.
Man darf nicht an „Appelschnut" oder „Erasmus"

denken, wenn man Luise Koppens Buch mit dem
prächtigen Titelbild „Bubi" aufschlägt. Es sind
schlichte Aufzeichnungen einer glücklichen Tante, die
die leider so oft vergessenen Kinderstubengeschichten

ihres Hauses festgehalten. Frisch und mit liebens
würdigem Humor sind si

e

geschrieben, Züge eines
echten, gesunden Knaben, wenn auch nicht gerade
Offenbarungen eines Kindergemütes, das doch wohl
noch mehr in sich birgt als Trotz und Echallheit.
Die nachdenkliche Geschichte eines ländlichen

Lehrerhauses erzählt Marie Diers. Zwei Menschen-
arten stehen in ihm gegenüber: die einen von

dem, so sagt man, aussterbenden Geschlecht der

Träumer und Innenmenschen, die immer zu spät
kommen, wenn die Erde verteilt wird; die anderen,
die sich dazuhalten, wo man sich „auslebt", wettet
und wagt. Die Kinder dieser Welt sind freilich klüger
als die Kinder des Lichts, und doch sind si

e am Ende
die Armen, nie Befriedigten, die das Unmögliche
begehrten: abhängig von der Außenwelt, ihrer selbst
Herr zu weiden. Vornehmlich die eine Tochter de«
weltunllugen Schulmeisters krankt inmitten ihrer kor
rekten Tüchtigkeit am väterlichen Erbteil, und bei
Enkel setzt das Geschlecht fort ... es stirbt nicht au«!
Die der Verfasserin eigene kraftvolle Gedrängtheit der

Form bewirkt, daß die vielfältigen seelischen Werde-
prozesse mehr beschrieben als entwickelt weiden.

„Heinrich Mittler" nennt Richard Wenz seinen
Lehreiromlln, wohl um im Namen den Erzieherbeius
anzudeuten, vielleicht auch mit leisei Beziehung auf
einen Theologenioman ähnlichen Titels, an den dei

seine hie und da anklingt. In der Eifel, wo, wie uns
Clara Viebig zeigt, Menschen voll kräftiger Sinnlich
teit auf vulkanischem Boden erwachsen, führt ein zum
Erzieher anderer Berufener scharfen Iugendtanwf
gegen häusliche Beschränktheit und geistliche Herrsch
sucht, vor allem aber gegen das eigene Fleisch und
Blut, das wider den Geist gelüstet. Leider wird dieser
Kampf gegen vererbte Zügellosigleit nicht völlig aus
gekämpft, ein peinlicher Rest bleibt übrig. Kein
Lehiertypus scheint mir dieser „Mittler", vielmehr
ein Spezialfall, bei dem viel Persönliches unoer-
arbeitet ohne die künstlerische Mischung von Dichtung
und Wahrheit stehen geblieben ist.
Schulmeisters Freud und Leid is

t

auch das Thema
des Entwicklungsromans von Otto Anthes. Wer
zum Leben erziehen will, muh erst das Leben durch
studieren. „Wenn einer Mensch is

t und gar nichts
weiter, dann is
t er geradezu zum Lehrer geboren. Es

is
t der menschlichste Beruf." In abenteuerlichen
Studentenjahren erwirbt „Heinz Häuser" soziales
Fühlen, da er mehr die Welt als die Wissenschaft er
lernt. Dann geht er in die Schule der Liebe, da

„niemand anders den Mann das Leben lehrt als die
Frau", diese tapfere Frau, die sich ihren Geliebten
aggressiv erobert. In Volks- und gelehrter Schule, als
Piinzessinnenerzieher, im Kampf gegen Philistern,
Strebertum und Bevormundungsvolitik erwächst ein

erfreulicher Iugendbildner. Ein gesundes Buch, nicht
ohne Satire, sinnlich ohne Prüderie und Erotik, g

e

schrieben im durchsichtigen Deutsch eines gebildeten
Spiachlenneis.
Einen Oberlehierioman in zwei Bänden zu schrei

ben is
t

auch für einen bekannten Schriftsteller wie

Wilhelm Armini us immerhin eine gewagte Sache.
Aber der gewählte Stoff rechtfertigt eine gewisse
Ausführlichkeit: die höchst moderne Rivalität zwischen
humanistischer und realistischer Schule. Sehr scharf
sind die Gegensätze herausgearbeitet, meines Erachtens

allzu scharf zugespitzt zum Widerstreit zweier Welt

anschauungen und Menschentypen. In der Wirklichkeit
dürften Licht und Schatten kaum so verteilt sein, daß

aufstrebender Idealismus sich in den Vertretern der

naturwissenschaftlichen Bildung, müde Rückständig!«!
in denen der antiken Geistestultur verkörperte; daß

frische Jugend sich von diesen ab- und jenen zuwendete.
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In aller Pädagogik entscheidet eben doch wohl das
Wie und nicht das Was. — Eine zweite künstlerische
i-chwierigleit des Buches liegt darin, das) jener

menscheneischütternde Kampf sich, äuszerlich angesehen,
alz ein Sturm im Wasserglas« kleinstädtischer Grenzen
darstellt. Doch versteht es der Verfasser, aus dem
schildbürgerlichen Milieu auf höhere Warte zu führen.
Wenn Christian Kraus sein Buch „Georg Rei-

weis der Schüler" betitelt, so will er doch nicht von
dem erziehlichen oder nicht erziehlichen Einflusz der

Lchule erzählen, von der kaum die Rede ist. Ein ge
wesener Sträfling schreibt seine Erinnerungen nieder,
im kurzatmigen, abgerissenen Stil des seelisch Ge
brochenen. Ein moderner junger Weither, dessen ge
samter Lebensinhalt seit frühesten Knabenjahren hitzige
Erotik ist. Dieser Unglückliche is

t

nichts als Geschlechts-
mesen. Seines Frühlings Erwachen, tieibhausmätzig
ausgeblüht, führt ihn am Ende auf die Bahn des
Verbrechers. Die religiösen Zweifel, die den der
katholischen Kirche Entwachsenen frühzeitig befallen,
spielen in ihm nur eine geringe Rolle, da si

e mit

sittlichen Kämpfen nichts zu tun haben. Für den Ver
fasser, der sich anscheinend an Zolas Naturalismus
gebildet hat, is

t Religion eine seelische Disposition,
die eher zum geistigen Zusammenbruch beiträgt, als
daß si

e

ihn verhütet.
Aus schwüler Leidenschaft treten wir mit Wil

helm Münch in die ruhige Atmosphäre einer ge
läuterten Weltanschauung. Der jüngst verstorbene be
deutende Schulmann offenbart sich in diesen Novellen
«Is der feine Menschenkenner, der auch dichterisch
Menschen zu bilden verstand. Mit leiser Anlehnung an
Meister Gottfried Keller entwirft er klar geschaute
Ttizzen, die der Phantasie des Lesers die kräftigere
Ausmalung überlassen. Mit weltmeisen Sentenzen
verabschiedet er sich jedesmal, auch in solcher Moral
om Schlüsse den erziehenden Geist verratend.

Dasein anheim. So wäre denn das Milieu von Anfang
bis zu Ende ein ebenso düstere« als das ganze Sujet der
Handlung, wäre es dem Dichter nicht geglückt, heim Schleu
dern der spitzigen Pfeile seiner Satire nach den verschieden»
sten Zielen allerlei faule Punkte des gesellschaftlichen Lebens
unserer Zeit scharf zu treffen. Denn mitten in das Milieu
geistiger Leere der Ehegatten, die sich u. a. von dem komö

diantenhaften Gebaren eines verlogenen „Dichterphilo-
sophen" blenden lassen, hat er auch einige Prachtmenschen
von urgesundem Empfinden gestellt, die in ihrem Stieben
nach Wahrheit das alberne Getue im Hause acl adzurclum
führen und die ganze Morschheit des Wohltätigleitsprotzen>
tums aufdecken. Am Schluß gedenkt man der Worte im
„Teil": „Hier wird gefreit und anderswo begraben", und
zwar nicht bloß in figürlichem Sinn«. Denn zwei junge
Menschenkinder finden sich am Ende zusammen »uf der
üben Stätte, auf die si

e der Zufall geworfen, den sich der
Mensch zum Zweck gestalten muh. Der Dichter hat, wie
man sieht, ein Stück Grohstadtleben in einen zwar «ngen
Rahmen gespannt, es aber zu einem nachdenklichen Kultur-
bild erweitert. Di« Eharaltere sind scharf ausgeprägt, und
logisch geht die Handlung, zuweilen von feinempfundener
Natursymbolil wirksam unterstützt, Schritt für Schritt d«m
unabwendbaren moralischen Zusammenbruch entgegen. Die
Spannung steigert sich bis zum effeltoollen Ende des

zweiten Altes, wo sich dann die Katharsis vorbereitet. Die
Sprache ist, mitunter vielleicht ein wenig wortreich, die d«s
gebildeten Mannes,- hier und da lächelt wohl auch der
Geist Lessings schallhaft herein, wobei allerlei abgeschmacktes
Gerede glücklich paralysiert wird. Vergleicht man die frühe
ren Bühnendichtungen Rohmanns mit dieser letzten, so

scheint mir, was scharfe Beobachtung und kraftvolle Charak
terisierung anlangt, ein merNicher Fortschritt vorzuliegen;
auch schaltet der Dichter über das volle Rüstzeug möllere-
scher Satire, ohne jede absichtliche Übertreibung. Die
Aufnahme des vom Direktor William Schirmet mit ein
sichtsvollem Eingehen auf die Absichten des Dichters wohl-
vorbereiteten und im wesentlichen gut gespielten Stückes
war überaus freundlich, und der Beifall, den die Schau
spieler fanden, wohlverdient.

Otto Frnncke

EchoterBOnen
Erfurt

«Di« llingende Tchelle." Schauspiel in drei Alten
oon Ludwig Rohmann. <3. April.)

^l>er Dichter fühlt uns in das verrottete, zu äußerlichem
<</ Glänze gelangte Milieu eines vornehmen Hauses in
der Marl, in dem der orbengeschmückte Geheime

Tlmitätsrat Will Seite an Seite mit seiner geinütsrohen,
lieoeleerenGattin, die wie zum Spotte den Namen Isolde
führt, in eitlem Strebertum dahinlebt. Fast alle Staffeln
de-,
äußeren Glückes hat er erreicht,- aber die Erfolge,

«n denen er sich in eitler Selbstgefälligleit weidet, sind
nichts als llingend« Schill«; d«nn es fehlt die seelisch
beglückendeLiebe. Zwar gefällt sich der Geheimrat in
allerlei Sport einer oon der großen Welt bewunderten
Wohltätigkeit; aber die ihm näherstehenden „Freunde", die
lediglich die Laune des Schicksals an ihn gekettet hat, ja

!»g»r sein eigene« Tochterlein, da« den Todesleim in liebes-
umndei Brust trägt, haben den sich an seiner Großmanns
suchtberauschenden Narren durchschaut, und schließlich, al«
u nachdem Tode des Kindes, nur um sich ein« neue Stufe
zum Ruhme zu bauen, vor der eigenhändigen Sektion nicht
zurückschreckt,wird er von allen guten Geistern des Hauses
»erlassenund füllt nunmehr für die Folge einem freudlosen

Gera
„Rlldion Raslolnilow." Tragödie in drei Alten
von Leo Nlrinsli. (Uraufführung im Hoftheater am

9
. April.)

/?>« junge russisch«, naturalistisch« Dramatiker Leo Ni»
H/ rinsti hat in einer dreialtigen Tragödie „Rodion
Raslolnilow" den Versuch, Fedor Dostojewski« Ro

manheld aus „Schuld und Sühne" zum Mittelpunkt eine«
Dramas zu machen, mit äußerem Erfolg erneuert, den vor
ihm schon Eugen Zabel mit feinem Einfühlungsoermögen
in die russische Volksseele unternommen hatte. Doch sind
die Hoffnungen mit diesem neuen Weile nicht erfüllt worden,
di« man nach „Moloch" und „Narrentanz" »uf die günstige
Weiterentwicklung dieses gogolsch« Tendenzen in moderner
Weise aufnehmenden Russen setzen lonnte. Zwar zeigt er

auch hier wieder in der Stoffwahl und in der äußeren
Gestaltung der Handlung einen sicheren Theaterinsrinlt und

scharfen Intellekt; aber man hat immer noch die Emp
findung, daß eine Vorliebe für da« Sensationelle sich mit
gutem formalen Talent rein äußerlich verbunden habe. Und
dies Gefühl erfährt eine wesentliche Verstärkung dadurch,
daß Birinsli, anstatt selbst einen Stoff zu formen, einen in
allen Einzelheiten sorgsam ausgefeilten Roman dramatisiert
hat, der ihm leine Möglichkeit mehr läßt, Eigenes an
Individualisierung der Personen oder an Motivierung der
Handlung hinzuzufügen. Der äußere Erfolg is

t

also wesent
lich dem Stoff und etwa dem dramatisch-technischen Geschick
zu danken. Aber an der größeren Aufgabe, über dem Stoff
zu stehen und ihn nach den für das Drama geltenden
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Kunstgesetzen umzuformen, is
t

sein Können gescheitelt. Da
«l unmöglich die an sich reiche, ober echt romanhaft ständig
in den Schauplätzen wechselnde Handlung auf die Vühn«
bringen lann, bietet er in den drei Alten lang ausgesponnene
Unterhaltungen über das Verbrechen, sein Wesen und sein«
Entstehung, die man sich allenfalls um ihrer glänzend durch»
gefühlten Diltion willen gefallen läßt, die aber gegen die
Kunstgesetze des Dramas verstoßen und hier nicht am Platz«
sind, wo wir innere Entwicklung erwarten. Die gute Auf
führung verstand die schwer brückende Stimmung heraus»
zuarbeiten und bot einig« bemerkenswerte gute Einzel»
leistungen.

Franz E. Willmann

Dassel
„Die Benediktiner." Dramalische« Nedicht in oier
Bildern oon Hermann Kuno. (Uraufführung am

28. März>

/As handelte sich in jedem Betracht um eine literarische
^2^ Unmöglichkeit. Wässerige Sentimentalität gab den

Stoff: d«n versemachenden Mönch Liborius oertreibt
instinktiver Haß eines pathologisch verfinsterten Mitbruders
aus dem Kloster; nach Jahren kommt er als berühmter
Prediger zurück, um abermals in das Ränlespiel jenes
Polylarp zu geraten, der ihn listig in die Liebschaft zu
einem den Lyriker unbekannterweise verehrenden Mädchen
verstricken möchte, um ihn dadurch in seiner geistlichen
Reputation zu schädigen. Trotz Hysterie und „Romantik"
finden jedoch beide, das Mädchen und der Priester, di«

Kraft der Entsagung, werden aber, als dies« in «in«r ent»
scheidenden Handlung verkörpert werden soll, vom Blitz
erschlagen !

Künstlerisch« Nhnungslosigleit schuf das Formale:
Goldschnittpathos und modernisierte Gartenlaubesituationen,
wie si

e der ganzen Absicht des Pseudonymen Dramatikers
allerdings entsprechen mögen. Zum Schluß spielt eine
Wunderorgel, um das Kindische dieses „dramatischen Ge>

dichtes" effektvoll und überzeugend darzutun.

Will Schell«!

Ihr« Uraufführung erlebten: Am Regensburger
Stadttheater ein Einalter.Zyllus, der den Gesamttitel „An
der Schwelle" fühlt und drei Komödien von Georg Brit»
ting, „Madame", „Potiphar" und „Der törichte Jüngling",
umfaßt; im Züricher Pfauentheater ein Drama „Helene
Brandt" von Hans Ganz; im Eisenacher Stadttheatei
„Theodor Külnei", Diama in einem Vorspiel und fünf
Alten von Gläfin W«deI»W«imal; das Schauspiel „Der
schwarze Filippo" oon Kempner.Hochstaedt im
Stadttheatei zu Frankfurt a. d

. O.; im Barmer Stadt»
theater Th. Heinrichs Komödie „Frühstück beim
Minister"; in Heidelberg die Diebeslomödie „Ehrsam
und Genossen" oon Otto Hinnerl; im Hoftheater zu
Gera „Die Seifenblase", ein Lustspi«! in drei Alten
oon Wilhelm B«rthold und Karl Kuslop; „Ehe»
trennung", ein oieraltige« Lustspiel des wiener Schrift
stellers Franz Wolff am 15. April im Leipziger Balten»
bergtheater: „Fräulein Direktor", ein Lustspiel oon
P. Fr. Eoers und O. Metterhausen im Lübecker

Stadttheatei i Rudolf Etraus' dreialtige Komödie „Mes»
alliance" im Troppauer Stadttheatei.

EchoderZeitmtgen
Die Griechen und Kleist

In einem Aufsatz „Vom Sterben des Dramas" (Kann.
Cour., Unierh.'Beil. 3U447) erörtert Heinrich Otto sein»
sinnig genug die Momente, die dazu führen muhten, daß
die griechische Kultur im Drama gipfelte:
„Das Weltgefühl des Griechen ließ ihn den Schwer-

puntt des menschlichen Daseins im Mensch«« selbst finden.
Hierin liegt alles mit einem Wort ausgesprochen, was ihn
vom christlichen, vom west» und ostasiatischen Menschen und

ebenso vom heutigen trennt. Der christlich« Mensch verlegt«
den Schwerpunkt in Gott, der chinesische in das, was er Tao
nannte, und wir . . . wir haben noch leinen Namen dafür
gefunden, wir befinden uns noch immer auf der Suche
nach jenem geheimnisvollen Letzten, oessen Ahnung uns
leise durchraunt. Gewiß erkannte auch der Grieche übel»
geordnete Mächte »n, und leine mehr als jene letzt«, höchste,
unerbittlich«: das Schicksal. Aber er stand ihm anders
gegenüber, als jene ihrem Weltprinzip, und and«rs, alz
wir unserem unbekannten Gott gegenüberstehen werden. Los
Leb«n des orientalischen wie des christlichen Menschen «hielt
Sinn und Wert erst durch die Beziehung des einzelnen
zu jenem Weltprinzip . . . Der Mensch mußt«, um sich
selbst Wert zu verleihen, um nicht als ein .Nichts' zu z«>
flattein, zu ein« innigen, überschwenglichen Hinneigung zu
jenem Weltprinzip« entbrennen, er muhte in ihm leben
und weben ... Er mußte seine Persönlichkeit aufgeben,
um si

e wieder als tragendes Gefäß eines Höheren aus der
Hand der weltschaffenden Macht zurückzuerhalten — , und
ganz ähnlich empfind«« wir, wenn wir an das Unendliche
denken, dem uns unser tiefstes Gefühl entgegentreibt. Der
Grieche dagegen bewahrte seine Persönlichkeit auch dem

Schicksal gegenüber. Mochte ihn dies segnen oder zn>
schmettern, so nahm er es jedesmal gewissermaßen als ein
physisches Glück oder eine physisch« Niederlage: aber di«
ethische Persönlichkeit blieb bewahrt: denn sie nahm das,
was das Schicksal gab, ob Leben ober Tod, in ihren Willen
auf, si

e

erfüllte ihr Schicksal; si
e war nicht nur leibender,

si
e war noch im Leiden zugleich handelnder T«il. Mochte

selbst der Mensch vermeintlich dem Schicksal zuwiderhandeln
und ihm trotzen, und so dann scheinbar auch als ethische
Persönlichkeit zugrunde gehen, so erfüllte er es trotzdem
gerade dadurch, und am Ende war er jedesmal mit dem
Schicksal zu einer mystischen Einheit vecbunden, zu bei jebei
Teil gleich viel beitrug: « stand schließlich immer Hand
in Hand mit seinem glücklichen oder grauenhaften Ver»
hängni«. Dies« mystisch« Einheit von Welt und Mensch, Ich
und letztem Weltprinzip, zu der jeder Teil gleich viel beitrug,
war der höchst«, sublimste Ausdruck des griechischen Welt»
gefühls."
Otto betrachtet daneben das neuere deutsche Drain»,

und zwar in seinem bedeutendsten Vertreter Heinrich
°. Kleist:
„Demgegenüber kann man nun gewiß nicht behaupten,

bah, was in den Dramen oon Kleist ab an ,Weltgefühl
erregt wird, dadurch ausgelöst wird, daß ein Mensch sein
Schicksal erfüllt. Wo liegt der Akzent der künstlerischen
Willung etwa in Kleists ,Penthesilea' ? Gewiß nicht darin,

daß Achill oder Penthesilea ihr Schicksal erfüllen, so me

Oedipus, Philoltet, der standhafte Prinz, Phaedra, Wallen»
stein ihr Schicksal erfüllen. Schon daß hier zwei Personen
und nicht eine Träger des Wesentlichen sind, zeigt, daß hi«
eine Änderung vorgegangen ist. Der künstlerisch« Akzent liegt
ganz einfach in der intensiven lyrischen Empfindung jenes
zwischen beiden schwebenden, erotischen ,Ding »n sich, dem
beide sich hingeben, in da« si

e

hineintreiben und sich hmem-
wühlen, das si

e wie «in« Leuchte in sich tragen: in all dem
Lyrischen, das aus den realen Kämpfen kriegerischer und

erotischer Leidenschaft in die Höhe steigt nach dem Himmel
einer unendlichen Geschlechtsmystil, und nun zwischen beiden
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steht wie eine blutige Regenbogenbrücke. Man empfindet,
daß die sogennannnte Handlung fast nichts ist als «in Sockel,

auf dem sich das eist in die Höhe löst, woiauf es dem

Dicht» ankam: man empfindet si
e als äußerlich: si
e

schließt

sich nicht organisch um den inneren dichterischen Kern, son»
dein lebt von ihm halb getrennt, halb lose verbunden im
Leben auf einer niedereren Flüche. Man hat die deutliche
Empfindung, als se

i

jene Handlung nur eine ganz zufällige
Einkleidung des Dichterischen, die sogar eher hindert, dieses

Dichterische rein zu erleben, als in es hineinführt. Die
Katastrophe, zu der etwa die Handlung der .Penthesilea'
führt, erscheint als ein viel zu rohes, lediglich äußeres
sichtbares Zeichen eines viel tieferen und innerlicheren Todes,
als es der physische sein lann.
Und ganz in gleicher Weise hat man bei allen noch-

lleistschen Stücken das Empfinden, als schlottere die Hand
lung um das herum, was eigentlich gesagt sein soll. Man
fühlt, man könnte dies sogar deutlicher und eindeutiger aus«

drücken,wenn man überhaupt ganz auf Handlung verzichtete,
denn was hier gesagt meiden soll, is

t Lyril . . . Und so

hat auch die Entwicklung des modernen Dramas dazu ge
führt, daß die Handlung immer mehr zurücktrat und Zu»
stünde an ihre Stelle traten. Das intensive dichterische
Gefühl eines Zustande« is

t Lyril . . . Lyril is
t

jenes An»

schließen eines realen Zuftandes an «in Transzendentales,
dos durchschimmert . . . Lyril das Empfinden jenes labilen
Verkehrs zwischen dem Ich und dem Weltprinzip, bei dem
das Ich sich aufgibt, um sich wied« zu «mpfangen."
Otto ist demgemäß weit davon entfernt, im Verfall

de« Dramas einen Kuliuiniedergang zu erblicken. Er weist
mit Recht darauf hin, daß es hohe Kulturen gab, die
durchaus nicht im Drama gipfelten. In einem Kultur-
Übergang befinden wir uns seiner Meinung nach. Auf dem
Wege vom Drama zur Lyril.

Höfische Poesie
Sehr ketzerisch wird die höfische Poesie in einem Aufsatz

(Bund, Bein, 15?) bewertet. Es heißt da: „Die höfische
Poesie is

t — im Gesamtbild mittelalterlicher Kunst gesehen-- ein Intermezzo gewesen. Desto verwunderlicher, daß

si
e

uns als Blütezeit mittelalterlicher Dichtung, ja als erste
klassischePeriode unserer Literatur hingestellt wird. Daran

is
t

erstens ein sehr begreiflicher Irrtum der jungen Literatur»
forschung schuld gewesen, die

—
einzelner warnender Stim»

inen ungeachtet — zuerst sich dahin wandte, wo si
e eine

der neueren Kunstübung verständliche Technil, Glätte der
Form und überlieferte Dichternamen sah. Es is

t

dieselbe
Wahlverwandtschaft hier am Weile gewesen, die die Kunst
wissenschaft zuerst auf Raffael und Eorreggio wies und nicht
auf die Meister des Trecento und des Quattrocento. Aber
freilich, während wir jetzt Giotto lennen und die deutschen
Walei vor Dürer zu oelstehen anfangen, sind uns als
Repräsentanten mittelalterlicher Dichtung immer noch allein
die höfischen Poeten belannt. Nach ihnen mißt die Literatur
geschichte,soweit si

e wertet, Vor» und Nachzeit: was vor
ihnen war, heißt roh und unbeholfen, was nach ihnen
kommt, is

t

.Verfall'. Und doch sollte es nicht so schwer
sein, bei einigem Nachdenken dahinter zu lommen, daß das

selbeMittelalter, das uns sein« Dome und Kreuzigungen
schenkte,es sich in der Dichtung gewiß nicht bloß angelegen
sein ließ, es zu einiger Vollkommenheit im reinen Reim zu
bringen, welches das wesentliche Verdienst der höfischen
Poeten ist."

Zur deutschen Literatur
Einen populär gehaltenen Aufsatz über Bürger gibt

Friedrich Gerber im Anschluß an das Buch von Paul Wolf-
gang Mederow „Vottfr. Aug. Bürger. Der Roman feines
Lebens in seinen Briefen und Gedichten" (Morawe & Schef»
<«>t><Z«'tg., Verl. Xagebl. 13).
„Goethe-Studien" bietet R. Ialober (Heilbronner

Unt>VI., Neckar-Ztg. 23). „Zum Verständnis von Goethes

Faust" schreibt I. Hauri (Basier Nachr., Sonntagsbl. 14).— Zum 100. Todestag von Friederike Brion (3. April
1813) »schienen eine Anzahl von Gedenlblättern : von Otto
Franz Gensichen (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 13): Paul
Landau (Rhein.-Weftf. Ztg. 388 u. a. O.); Ernst Emil
Reichard (Remscheid« Ztg. 90 u. a. O.) ; W. Echeuermann
(Aus Kunst und Leben, Post, 3. April). — Siegfried Marck
handelt über „Herder und der deutsche Kulturgedanle"
(Zeitgeist, Beil. Tagebl. 14) im Anschluß an Eugen Kühne»
manns „Heidel".
Da« Neihältnis Grillparzeis zu Kathi Fröhlich

erörtert Joseph Aug. Lui (Erfurt« Anz. 87). — Di«
Brentano-Ausgabe im Verlage von Georg Müller wür
digt Sulger-Gebing (Münch. N. Nachr. 176). — Theodor
Körners Mutter schildert Adolph Kohut (Künigsb. Nllg.
Ztg., Sonntagsbeil. 13). — Über die Bühnendarstellung
Hebbel scher Werl« äußert sich Wilhelm o. Scholz <N.
Tagbl., Etuttg., 88).
An den altmünchener Poeten Franz Traumann (geb.

28. März 1813), den „Willibald Aleiis Bayerns", den
Verfasser von „Eppelein von Gailingen" und zahlreicher
weiteren historischen Romane, erinnert Ottmar Nutz (Münch.
N. Nachr. 157). — Über den wiener Feuilletonisten und
Satiriker Daniel Spitzer, dessen gesammelte Schriften,
herausgegeben von Mai Kalbeck und Otto Erich Deutsch,
soeben im Verlage von Georg Müller, München, erscheinen,
schreibt G. W. Peters (N. Bad. Landesztg. 154).
Von Hanns Martin Elster liegen zwei Aufsätze über

Raab« vor: „Raabe als Lyriler" (Zeitschr. f. Wissensch.,
Hamb. Nachr. 13) und „Raabe und die Frauen" (Propyläen,
Münch. Ztg. 27).
Die neu herausgegebenen Nietzsche-Schriften (Bd.

XIX „Philologica" und Bd. III „Unoei2ff«ntlicht«s zur
antiken Religion und Philosophie" (Krön«) würdigt A.
Wirth (Tag 73).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Sehr liebevoll zeichnet Fedor
v. Zobeltitz das Bild Georg o. Omptedas anläßlich des
50. Geburtstags Omptedas (29. März) (hamb. Nachr. 145
u. a. O.). Es heißt da: „Die Romane, die ihn berühmt
gemacht haben, der Zyklus .Eyfen', fallen in sein« berliner
und dresdener Zeit. Der Abschied vom bunten Rock, dem
er sein prachtvolles Reiterdild , Unser Regiment' widmete,
lag damals eben erst hinter ihm, und da erwachte der
Wunsch in ihm, einen Roman zu schreiben, der das Leben
eines !ungen deutschen Offiziers in feiner ganzen Ernst
haftigkeit schildern sollt«. .Sylvester von Geyer' is
t

in seiner
eindringlichen Schlichtheit und seiner Wahiheitstreue denn
auch bis heute unerreicht geblieben. Merkwürdig is

t
es, daß er seinerzeit für diese« Meisterwerk lein Blatt für
den ersten Abdruck fand. Das Manuskript wanderte von
einer Redaktion zur andern: es lehrte immer wieder zu
dem Absender zurück: mit Worten hohen Lobes, aber mit
dem Bedauern, den Roman nicht akzeptieren zu können, weil
ihm die .dramatische Steigerung' fehle." — Ein« Charak
teristik des niederdeutschen Dichters Johann Hinrich Fehl«,
der am 10. April seinen 75. Geburtstag beging, schreibt
Ialob Nüdewadt (Aus Kunst und Leben. Post 161). Er
steht nicht an, in Fehrs einen niederdeutschen Klassiker zu
erblicken, und bezeichnet „Maren" als seine wertvollste Dich
tung : vgl. auch Ludwig Schröder (Leipz. N. Nachr. 98). —
Di« beiden oberösterreichischen Dichter Franz Keim und
Eduard Samhaber, die beide eb«n ihr« gesammelten
Weile im Verlag von Georg Müller «schein«« Ii«ß«n, kenn
zeichnet F. Wastian (Deutsches Tagbl., Wien, 92) als oei»
wandte Naturen. Er zitiert ein Wort August Eauers:
„Beide, einem der deutschesten und unoeimischteslen Krön»
länder der Monarchie, Oberüsterreich, entstammend, sind
typische Vertreter des baylisch»obelöft«rl«ichisch«n Volkstums
und dürfen Franz Stelzham« als treue Genossen zur Seite
gestellt weiden. Beide sind in ein« bösen Übergangszeit
groß geworden und haben von dem Druck der Klassiker sich
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nicht so weit frei gemacht, als man gern wünschen möchte;
dort, wo si

e

diesen unerreichten Vorbildern entronnen sind,

dürften si
e am bedeutendsten sein: dort, wo das eigene

Erlebnis den Sieg davontrügt, dort, wo der Dialekt durch
schlägt, dort, wo der Rhythmus als Schnadahüpfl erllingt,
dort, wo die Natur der Heimat ihre kräftigen Farben her»
leiht." — Alfred Huggenberger wird eine Betrachtung
(Vorwärts, Unt.-Bl. 62) gewidmet.
Neu erschienene Werl«. Von Ernst Lissauers

Gedichtzyklus „1813" sagt Robert Hohlbaum (Wiener
Fremdenbl., 28. 3.): „Zur völligen Emanzipierung be
fähigte den Dichter vorerst ein rein äuherliches Mittel, sein«
freien Rhythmen. Wer eine alte Anthologie der Befreiung?»
lriege durchblättert, der findet lein einziges Lied in dieser
Form, obwohl si

e —
ich erinnere nur an Klopstock und

die Etolberge, hier freilich reimlos verwendet
—
auch bei

Vaterlllndsliedern nicht selten war. Die Dichter der Be«
freiungslriege muhten Strophenlieder schreiben, muhten die

Form des Volksliedes aufgreifen, um volkstümlich zu
weiden. Und damit is

t

schon der erste unüberbrückbare

Gegensatz zwischen Lissauer, dem Historiker, und seinen Vor
gängern, den Politikern, gegeben. Er is

t Aristokrat, er

schaltet souverän mit Form und Stoff, die Dichter vor
hundert Jahren sind Demokraten, si

e

stehen unter der

Herrschaft von Geschehen und Rhythmus. Und si
e

sind

Partei und müssen es sein, Lissauer is
t — bei aller An

erkennung der deutschen Gröhe — parteilos und muh es
sein, denn er is

t nur Künstler." — Als Ausweis eine«
rechten Talentes weiden die Gedichte von Ealomon D.
Steinberg „Die blaue Stunde" (Aiel Juncker) gewürdigt
<N. Zur. Ztg. 88).

— Von Ernst Blaß' Gedichten „Die
Strahen komme ich entlang geweht" (R. Weihbach, Heidel»
berg) sagt Otto Pick (Zeitgeist. Verl. Tagebl. 14) : „Nimmt
man ein bis zwei Gedichte aus, die das Bild des Ganzen
zu trüben vermöchten, so gibt sich dies« Sammlung als ein

wahrhaftes Tagebuch eines modernen jungen Liebenden.
Aber hier is

t ein Dichter am Werke, ein Ringender, dessen
innerer Kampf ins Allgemeine zu wirken berufen scheint.
Nenn« ich ihn einen Weither unserer Zeit, so mag damit
ein wichtiger Teil seines Wesens gekennzeichnet sein."

—
Die Bekanntschaft des Lyrikers Paul Zech wird aus guter
Anerkennung heraus (Präger Tagbl. 93) vermittelt.

— Ein«
sympathische Schilderung von Else Laster-Schülers
menschlicher und künstlerischer Persönlichkeit gibt Paul Üeppin
(Präger Tagbl. 92).
Von Ialob Wassermanns neuem Roman „Der

Mann von vierzig Jahren" (S. Fischer) wird (N. Fr.
Presse, Wien, 17456) gesagt: „Wassermann nimmt in

seinem Roman die sittliche Weltordnung als bestehend und

unveränderlich hin. Sein« Geschichte geht in allen Punkten
moralisch aus, zu moralisch vielleicht, wenn anders das in
der guten Literatur möglich ist. Glücklicherweise is

t

si
«

reich
an gestalteter Schönheit, so bah am Ende doch der Künstler
über den Schulmeister triumphiert. Der Roman is

t

meist«»

Haft erzählt und in einer Sprache von vorbildlicher Lauter»
teil gehalt«n. An Gröhe der Konzeption, an Weite des
epischen Wurfes steht er hinter Wassermanns jüngsten
Weilen, zumal hinter dem »Goldenen Spiegel', der ein«

reicher« Welt umschlieht, ein wenig zurück: an spezifischem
Gewicht, an dichterischem Feingehalt gibt er keinem seiner
Bücher etwas nach."

— Zur Charakteristik von Clara
Viebigs neuem Roman „Das Eisen im Feuer" (Fleische!)
bemerkt Ludwig Geiger (Weser-Itg. 238??): „Die Haupt-

lunst von Clara Viebig, in der wir nach wie vor «ine

unserer tüchtigsten Romanschriftstellerinnen verehren, liegt
in der Kraft, die man fast eine männliche nennen kann, in
der Bewältigung großer Massen. Clara Viebig begnügt
sich selten mit der Geschichte eines einzelnen Menschen, son
dern stellt diesen in ein gewaltiges Milieu hinein. Si« will
nicht geradezu grotze soziale, politische und kirchliche Fragen
lösen, aber dies« tönen doch vernehmlich in ihre Romane
hinein. Wie die »Wacht am Rhein' den grohen Befreiungs
krieg schildert, das ,Kreuz am Venn' die religiöse Frage
aufrollt, das »Schlafende Heer' die deutsche Kolonisation im

Osten bespricht, wie in den anderen Romanen die Dienst-
botenfrage, wiederum in einem anderen die Adoptivfrage,
die Annahme eines Kindes durch kinderlose Eheleute an
lebendigen Beispielen dargestellt wird, so ist es auch in

dem neuen Roman «in Menschenschicksal, das im Zusammen
hang mit allgemeinen Angelegenheiten behandelt wird."
Vgl. dazu (Magdeb. Ztg. 172): „Das »Eisen im Feuer',
aus dem Bismarck das Deutsch« Reich schmiedet«, Elaia
Viebig Iaht es eiglühen, bis es endlich zum giohen Weile
beieit liegt. Sie schenkte uns mit diesem Buch einen
nationalen Roman ; dem Deutschtum und zugleich sich selb«
zum bleibenden Denkmal." — Eine inteiesscmte Parallele
zwischen Geihart Hauptmanns Roman „Atlantis" und
des alten Sealsfield „Deutsch-amerikanische Wahlverwandt
schaften" zieht Alfred Walheim (N. Wiener Tagebl. 94). —

Mai Dauthendeys neuem Roman „Der Geist meines
Vaters" (Langen) gelten zwei bemerlenswerte Aufsätze
von Moritz Necker (N. Tagbl., Wien, 85) und von Monly
Jacobs (Tag 78). Necker sagt: „Dauthendey is

t

ein« so

lluheiordentlich sachliche Natur, er geht so völlig in seinem
rein empfundenen Gegenstände auf, er schreibt ein« so an»

schauliche Sprache, dah man durch sein Buch wie ins Leben
selbst hineinzuschauen glaubt, und so persönlich jedes Wort
sein« bewunderungswürdigen Prosa in Wahrheit emp
funden ist, so denkt man bei der Lektüre kaum an den

Erzähler selbst, sondern nur an die Dinge, di« «r uns
mitans«hen und miterleben läht, ohne sie sentimental zu
analysieren und zu kommentieren. Allerdings sind diese
Dinge so gehaltvoll und bedeutsam, dah si

«

jede« weiteren
dichterischen Schmuckes entbehren tonnen und am bebten

durch sich allein wirken." — Sehr eingehend und voll An
erkennung für die Kunst der Gestaltung analysiert Alberta
v. Putttamer <N. Fr. Presse, Wien, 17463) Hermann
Hesse« Novellenbuch „Umwege", das si

e dem Vergleich
mit Hesses „Eine Stunde hinter Mitternacht" unterzieht,
ohne sich mit Hesses Entwicklung ganz einverstanden «rlläien
zu können.

— Eine sehr anerkennende Besprechung erfährt
Alfred Bocks Roman „Die Oberwälder" (Fleische!)
(Mannh. Tagebl. 94). — Als ein eminent deutsches Buch
feiert Michel Philipp (Deutsches Tagbl., Wien, 84) den
Roman au« dem Bauernkrieg von Hermann Graedener
„Utz Urbach" (Rütten H Loening).
Über Chamberlains Goethebuch (Bruckmann) liegen

zwei eingehende Studien vor: von Robert Faesi (N. Zur.
Ztg. 92, 93) und von Friedrich Hofmann (Tagespost,
Graz, 84, 85). Seine beinahe uneingeschränkte Bewun
derung Iaht Faesi in die Worte ausllingen: „Dah Chamber-
lain im Interesse der Einheit seine« Persönlichleitsbildes
von andern Aufgaben wie der historischen Einstellung und
einer ausführlichen Biographie Goethes abgesehen hat, is

t

um so weniger zu bedauern, als darüber an gründlichen und
tüchtigen Weilen kein Mangel ist. Ein Buch wie das Nie!»
schowslis beispielsweise wird eine erwünschte und not
wendige Ergänzung zu dem Chamberlains bilden, wenn e«
sich auch bei aller Gediegenheit und Treue al« schöpferische
Leistung nie mit ihm wird messen können. Chamderlain
hat die grohe Lücke ausgefüllt, wie es kaum einem andern
gelungen wäre, d«nn nur eine giohc Peisönlichleit lcmn
eine glühte Peisönlichleit ganz erfassen." Zu der gleichen
Auffassung bekennt sich Hofmann: „Chambeilain besitzt
alles, um ein«r so un«rmehbaren Erscheinung gerecht zu
werden. Er P zu Hause in allen Hühengeoieten der
Literatur, er besitzt die Philosophie und hat auch, was
gerade hier schwer ins Gewicht fällt, die Naturwissenschaft.
Dazu die Gabe glänzender, faßlicher Darstellung, die auch
das Abstrakte noch anschaulich zu machen versteht. Er hat
uns das schönste und beste Buch über Richard Wagner
gegeben, wie das gröhte und oerständlichste über Kant.
Als dritten ragenden Nipfe! germanischer Geiste«tultui be
handelt er nun in einem stattlichen Bande von 860 Seiten
Goethe." — „Ein Buch durchaus sympathisch und kraftvoll
in seinem Wesen, einwandfrei in seiner Haltung gegenüber
den grundlegenden geschichtlichen Wahrheiten, sofern man
sich einmal auf des Verfassers allgemeinen Standpunkt
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stellt, liebenswelt in seinem naiven Zulunftsglauben —
lulz, «in Haus» und Volksbuch im besten Sinne des Wortes"
nennt Walt« Bloem (Leipz. N. Nachr. 96) die „Pleußische
Geschichte" von Rudolf Herzog. CchoderZeWnstm

Logc

Zur ausländischen Literatur
Zu Eamille Lemonnieis 70. Geburtstag Iaht sich

Jean Paul d'Aideschay (N. Hamb. Ztg. 146) oer,ehmen.
— Maeterlincks Buch über den Tod würdigt Erich
Mabsack (N. Tagebl., Stuttgart, 93).

— Eine Lharalterisiil
Charles Louis Philippes, dessen gesamte Weile soeben
in deutscher Übersetzung erschienen sind (Fleischel), aus der

Feder Wilhelm Sudels (Weseiztg., 30. 3.) gipfelt in den
Worten: „Sehr stall hat Philippe mit seinen zarten, reiz»
baren Nerven die Daseinsoorgänge erlebt, und die Glut
und der Rausch seiner inneren Ekstasen ergoß sich wie ein

feuriger Wein in seine Bücher. Er besah eine ungemeine
Vitalität; das übermächtige Leben in ihm teilte sich seiner
Umgebung mit, die dadurch eine bewegtere, gesteigerte,
farbigere Wirllichleit erhielt. Mit allem Naturwesen fühlte
er sich verschwistert und in naher Verbundenheit. Wenn er
auch unendliches seelisches Leid zu ertragen hatte, so liebte
er doch das Dasein inbrünstig. Und er wurde nicht müde,
seinen Rätseln nachzugrübeln, dem Urgrund alles G««

schehens nachzugehen."

Eine sehr interessante Charakteristik John Davidson»,
„eines Dichters der Herausforderung" (1857—1909), bietet
<5.T. Wrench (Franks. Ztg. 91). Als eine Nietzsche o«.
wandte Natur erscheint hier der englisch«schottisch« Dichter.
Eine vergleichende und im Vergleich manches auf»

hellend« Kennzeichnung Dostojewslys und Tolstois aus
der Feder Brückners wird (Bund, Bern, Sonntagsbl. 13)
oeiöffentlicht.

— Über W. S. Reymonts „Polnische
Bauern" (Diebelichs) läßt sich Richard Seiau voll Be»
«undeiung vernehmen (Münch. N. Nachr. 163).
Ein Besuch bei dem lroatischen Dichter Eonte Ioo
Vojnoviö wird (Union, Prag, 84) anschaulich genug ge»
schildert.

Der Aufsatz „Ein Don Juan in der japanischen Lite
ratur" von Eduard Vittcher (Sammler, Münch.-Augsb.
Abendztg. 41) gilt Murasati Shitibus Roman des Prin-
zen Nenji.

„Das alte und neue Wiegenlied." Von Hans Benz«
mann (Königsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil. 14).
„Fläntisch»ob«sächsisch-schlesische Kultuibeziehungen."

Von W. Bruchmüller (lleipz. Ztg., Wissensch. Beil.
13. 14).

„Eine Salome»Monogiaphie." sBespr. von Hugo Daff«
»er: „Salome. Ihre Gestalt in Geschichte und Kunst",
Hugo Schmidt, Münchens Von Franz Deibel (Königsb.
M«. Ztg., Sonntagsbeil. 13).
„Die Heiligenlegende." Von Michael Josef Eisler

<Pcher Lloyd 82). jIm Anschluß an Richard Benz' „Alte
Deutsch« Legenden" bei Diederichs, Iena.f
„Parzioal in Sage und Kunst." Von L. Gauchat

<N. Iür. Ztg. 95 ff.).
„Der deutsche Bühnenspielplan 1911—1912." Von

Hermann Kienzl <N. Zur. Ztg. 90).
„Literatur in Breslau." Von Richard Rieh (Künigsb.

b»lt. Ztg., Sonntagsbeil. 137).

„Der Schauspieler als soziales Wesen." Von Ernst
Leopold Stahl (Rhein.-Westf. Ztg. 378).
.Sismarck in der deutschen Dichtung." Von Otto

Weddigen (Magdeb. Ztg. 162).

,^,. IV. 1. Über Philosophie und Dichtung
l"^' schreibt Fritz Medicus: „.Was wir als Schönheit

hier empfunden, wird einst als Wahrheit uns entgegen»
gehn': wir wollen's nicht so verstehen, als ob die Sphäre
der Kunst je zugunsten der unverhüllten Wahrheit dahin»
sinken könne. .Wahrheit' is

t eine bedeutungsleere Abstral»
tion, wenn si

e

nicht der Prozeß eines ewigen Aus-sich»
Herausgehen« und In-sich-Zurückkehrens ist. Aller Inhalt
kommt der Wahrheit nur, indem si

e das Innerliche aus sich
herausstellt: das ganze Dasein der Welt is

t

nichts als «ine
Offenbarung, «ine nach außen gekommene Manifestation
der unendlichen Wahrheit. Und ohne sich zu manifestieren
wäre die Wahrheit selbst nicht möglich. Die Weltschüpfung

is
t

nicht ein Willkürakt Gottes gewesen, irgend einmal vor

so und so viel Jahren, sondern si
e

is
t eine ewige und stets

gegenwärtige Notwendigkeit, — so gewiß als Gott die
lebendige Wahrheit und durchaus nichts anderes ist. Di«
Welt is

t die Offenbarung seiner Innerlichkeit. Und dieses
Göttliche, diese Kraft, die Innerlichkeit zu offenbaren m
einem Symbol (denn auch die Welt is

t ein Symbol, dunkler
und geheimnisvoller als die göttliche Komödie oder

Faust II), lebt wieder im Künstler. Auch der Künstler schafft
Welten, indem er sein Inneres offenbart; jedes Kunstweil

is
t eine in sich geschlossene Welt. Und das Schaffen des

Künstlers erst is
t

es, das uns den Sinn dafür öffnet, daß
das Dasein, das uns umgibt, nicht ein stumpfes, totes Etwas
ist, sondern bedeutungsvolle Offenbarung. Gott braucht
Propheten, um sich lundzutun, und alle Propheten sind
notwendigerweise Künstler; was ein Prophet zu sagen hat,
kann nie in Prosa gesagt werden. Propheten sind Leute,
die Gottes Sprache reden — die Sprach« der Manifestation
eines inneren Gehaltes am äußeren Symbol. Schöpferisches
Handeln allein stellt den Gehalt der Wahrheit heraus und
leitet damit den Lebensprozeh der Wahrheit ein. Das
Leben der unendlichen Wahrheit beginnt (soweit hier von
einem Beginnen gesprochen weiden darf) mit der Welt
schüpfung, der Selbstmanifestlltion. Und das Leben des
Kulturgeistes, der das unendliche Leben der Wahrheit
nachzuleben unternimmt, beginnt mit dem Herausstellen,
dem Auf»sich°selbst»Stellen des Erlebten. Es is

t
genau die

künstlerische Funktion, die schöpferisch am Anfang aller
Kultur steht uud jeder eigentlichen Erlenntnistätigleit vor
ausgehen muh. Wo immer wir unser eigenes Erleben ver»

stehen wollen, müssen wir es aus uns herausstellen, es zum
Objekt für uns machen und so offenbar weiden lassen. Und
wo es gilt, Lebenstiefen zu offenbaren, da is

t

die Kunst
unentbehrlich. Die Philosophie offenbart nichts. Sie setzt
aber Offenbarungen voraus. Sie schafft nicht, sondein si

e

«kennt. Ihie Aufgab« ist, in demjenigen, was als Lebens»
äuherung vorliegt, die Notwendigkeit der sich realisierenden
Wahrheit aufzuzeigen — zu zeigen, welches Leben das
Leben der Wahrheit ist. Kunst ist Offenbarung

— Philo»
sophie Erkenntnis des Lebens."

Di? ^ss,«i,5,!Ün<' lX. !4. Üb«! Lenz schieibt Erich<^ie ^cyauouyne.
Oesterheld: „Lenz is

t

unter den

gärenden Elementen seiner Zeit der Feinnervigste, der die
geheimen Kräfte des Lebens aufzuspüren vermochte; er is

t

der Überschwang», das heißt der Gefühlsreichst«, der mit

einem Herzschlag die Welt um und in sich umspannen konnte,
der aber trotz aller schöpferischen Kraft selten über das
Chaos hinauszukommen vermocht«, das er in sich geboren.
Da, wo die erhaben« Geste des Schöpfer« zur Bewunderung
zwingt, ernüchtert im Augenblick schon wieder die duellie
rende Oberflächlichkeit oder Halbheit des Konstruierten oder
der lahme Rhythmus verfehlter Passagen. Da, wo ihm
das Gefühl der gesegneten Stunde unter den Händen ver
strömt, wo Geist, Leben und Kraft feine in Rhythmus ge>
bannte Herrlichkeit wie eine königliche Gnade oerschenlt,
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greift plötzlich eine armselige, halt» widerwärtige Dissonanz
in die Ningende Harmonie und zerreißt die Stimmung oder
den Rausch der glücklichen Augenblicke. Wo man die er
habenen Zeichen de« Genies suchte, findet man Geniespuren
oder Geniefetzen. So is

t

diesem komplizierten Dichter L«nz
selten eine reine Willung abzuringen, und damit is

t

auch
da« widerspruchsvolle Urteil der Mitwelt, die den Ringen»
den. Verströmenden sah und bewunderte, und der Nachwelt,
die das Resultat dieses Ringens und Veiströmens miß«
billigte, auf einfache Weise zu erklären. Es wäre deshalb
falsch, in Lenz einen übersehenen Klassiker zu erblicken; es

is
t

aber auch friool, über ihn als einen gleichgültigen Dichter
einfach hinwegzusehen. Die Zeit revidiert Urteile, aber auch
die Neunmalklugen haben recht: Halbe Genies sind immer
arme Dichter."

f>,,i<ff>n«, Vl> 3
.

Zum 75. Geburtstag« von Hinrich"UlUUVül. Fehls feiert Ialob Nüdewadt ihn als
Vollender des Dorfromans. „Der hochdeutsch schreibende
Dichter hat die ganze deutsche Welt als Publikum; dem
plattdeutsch Dichtenden können wir einen so großen Leser»
kreis niemals verschaffen, aber »uf die gesamte plattdeutsch
sprechende Welt sollte er doch eigentlich rechnen können.
Bisher beschränkt sich der einzelne Stamm im allgemeinen
noch auf die Lektüre seiner engeren Landsleute und kümmert
sich nur sehr wenig um die gleichwertigen oder vielleicht
sogar stärkeren dichterischen Kräfte der übrigen platt«

deutschen Provinzen, deren Schöpfungen doch seinem
stammesverwandten Empfinden so außerordentlich viel zu
bieten hätten, ließe er sich nur nicht teils aus Unkenntnis,
teils aus unbegründeter Scheu vor der ihn zuerst etwas
fremd anmutenden, aber doch so schnell vertraut werdenden
anderen Mundart von ihrem Genuß abhalten. Hier muß
«ine zielbewußte Aufklärung«» und Werbearbeit großen
Stils einsetzen — unser Hamburger ,Quickborn' hat da be
reits verdienstlich gewirkt — ; denn nur dann werden wir
unsere Sache zum vollen Sieg über Unkenntnis, Verstand»
nislosigleit und Gleichgültigkeit derer, die ihre Mutter»
spräche noch verleugnen, führen können, wenn wir bei
unseren Landsleuten ein unbeirrbares Gefühl für die engste
Zusammengehörigkeit ganz Niederdeutschland« wachrufen.
Unentwegtes Zusammengehen aller niederdeutschen Stämme
wird der neuplattdeutschen Bewegung erst die unwidersteh
liche Stoßkraft geben, die si

e

braucht: wir müssen sozusagen
«ine neue, eine geistige, eine liteiaiisch>tulturelle Hans«
schaffen. Eines der stolzesten Banner, die uns in solchem
Kampf für Väterart und Muttersprache voranflattern,
wird stets den Namen Johann Hinrich Fehl« tragen und
daneben den Titel seines Hauptweites ,Maren'. Was
diesem Roman seine überragend« Stellung in der platt»
deutschen Literatur zumeist, sind zwei Dinge oder vielmehr
die innige und einzigartige Verbindung dieser beiden: die
glänzende Durchführung einer tiefen und eigenartigen
Haupthandlung und zugleich die anschaulich« Verkörperung
«in« ganz«« Doifgemeinschaft. Wie kaum «in anderer zeigt
dieser Roman, daß echte .Heimatlunst', also das, was wir
von Anfang an mit diesem Schlagwort bezeichnen wollten— und Schlagwörter braucht man nun einmal, um die
öffentliche Meinung zu bearbeiten — , daß wohlverstandene
>Heim»tlunft' nichts von jener geistigen Enge an sich hat,
die ihre Gegner ihr anzudichten versuchten. Denn Fehls
bleibt nirgend« in dei äußeren Schilderung der mit guter
Absicht räumlich beschränkten Welt seiner Geschichten stecken,
sondern stellt init sicheren Strichen plastische Gestalten vor
unser Auge, die uns nicht nur leibhaftig vertraut werden,
sondern auch voll inneren Lebens sind."

<?>:< c><»s<»IV, 12. Omptedas Schaff«!» würdigt^lr "!^ G^g Muschner: „Wenn man den Schlüssel
zu dem Verständnis dieses Dichters finden will, muß man
folgendes bedenken : Ompteda is
t Freiherr, Kammerherr und
jetzt noch Etand«sh«rr, während die meisten übrigen Schrift»
steller aus diesen Kreisen deklassiert sind. Sei es, daß si

e

solche Werte geschrieben haben, die si
e in den früheren

Kreisen unmöglich machen; se
i

es, daß ihre spätere Lebens«
führung si

e aus den Reihen der einstigen Etandesgenosseii
gebracht hat; si

e

sind, wenn auch nicht gerade ausgestoßen,

so doch nicht mehr gleichwertig
—
auch wenn si

e

dichterische»
Ruhm geerntet haben. Ompteda hat es fast allein fertig
gebracht, ein bedeutungsooller Dichter zu werben und dach
in seinen Kreisen tadellos dazustehen. Das liegt an dem
tadellosen Eharalter des Manne«. Hier liegt auch der
Schlüssel zu seinen Vorzügen und zu seinen Grenzen alz
Dichter. Wenn er in seinen vielen Romanen die Menschen
der sogenannten ersten Gesellschaft schildert, so findet n
immer Mittel und Wege, ihnen ein Spiegelbild vorzuhalten,
ohne sich selber etwas zu vergeben. Man bedenke die
Schwierigkeit dieser Position, die Schwierigkeit dieser Auf
gabe, und man wird daran auch den Wert der Leistungen
erkennen. Was nutzt alle Kritik dieser Gesellschaft, wenn

diese Gesellschaft si
e

nicht liest? So aber wird Ompted»
von ihr gelesen und erfüllt eine stille, vornehme und doch
eindringliche Mission. . . . Man mag über diese Gesellschaft
denken, wie man will ; man soll das gute Wollen und nun

darf auch ein gutes Können anerkennen. Seine Lchilde-
rungen haben nicht nur einen ernsten ethischen Wert, sondern
auch einen kulturhistorischen. Diese Gesellschaft wird i

n
,

Laufe der Zeit aufhören zu sein, was si
e ist; dann roir»

man die Adelsromane Ompteda« lesen, wie man die alten

Ahnenbilder ansieht — und man wird das Gut«, Vorbild
lich« darin für die neuen Generationen einer neuen Mensch
heit beachten müssen. Seine Gestalten sind meist gute,
tapfere Menschen, von strengstem Pflichtgefühl, vor allem
von strengster Selbstverantwortung. Lr is

t

fortschrittlicher,
als man sich bi« jetzt Mühe gegeben hat zu erkennen. Auch
er hat den Emigieitszug de« Dichters, der all seine Mensche»
auf der großen Lebensbühne zeigt, kommend und »er

gehend, Symbole für große Menschheitsaufgaben, Träger

großer Pflichten. Er hat sich selbst einmal geschildert in

dem zweiten Band des Romans .Eäcilie von Sarryn'. Alz
die Heldin ganz verzagt und verlassen ist, tritt einer aus
der Menge wie eine Erscheinung zu ihr, spricht lieb und gut
und herzstärkend, öffnet ihr die Augen für das VergängM

diese« Gesellschllftztreibens, weist sie auf die Grüße der
Natur, und verschwindet wieder wie eine Erscheinung. 3o

is
t Ompteda. Besonder« zu rühmen is
t

an ihm seine fleißige'
gründliche Art zu arbeiten. So seltsam e« klingen mag,
er hat in manchen seiner Werke etwa« von der realistische»
Gründlichkeit eine« Zola."

„Altchristliche Literatur." Von Alfred Frhrn. °. Mens'
(Allgemeine Zeitung. München; 0XVI, 14).
„Über Johann Georg Hamann." Von Friedrich V«i°

schell (Logos, Tübingen; IV, 1).
„Mehr Herder?" Von Wilhelm Martin Becker (!«

Grenzboten, I.XXII, 15).
„Zur Iugendgeschichte G. Ehr. Lichtenbergs." Ü»°

Wilhelm Die h
l

(Süddeutsche Monatshefte, München

X
'

71- ^.«
„Lebende Schatten in Goethes Faust." Von «NM

Traum ann (Süddeutsche Monatshefte, München; X
,
?!

„Die Geschwister." Von Aleiander v. Weilen (Lhram!
des Wiener Goethe.Veiein«. Wien; XXVII, 1—2).
„Der Erweit«rung«bau de« Goeth«»Hause« zu Weimar/

Von Han« Thimotheu« Kroeber (Illustrierte Zeitung,
Leipzig; OXXXX, 364ll).
„Jean Paul. Zum 21. März 1763." Von L«w

Walzel (Kunstwort, München; XXVI. 13). - „>'
Paul. Zum 15U. Geburtstag." Von Julius Haoemann
(Eckart. 6). — „Jean Paul." Von Will Scheller (Der
Brenner, Innsbruck; III, 13). — „An das vergnüg!'
Schulmeisterlein Maria Wuz von Auenthal. Zum hundert-
fünfzigsten Geburtstag Jean Paul«." Von Kurt Arnold
Findeisen (Westermanns Monatshefte, IHII, S).
„Friedrich Hebbel." Von Eduaid Eorrodi (Der Aar,

Regensburg; III, ?). — „Hebbel al« Dramatiker." V°»
Karl Strecker (Eckart, VII, 6). — „Die Bedeutung Fm>'
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lich Hebbels." Von Julius Bab (Sozialistische Monat«,
hefte, 1913, 5); fem« (Die Schaubühne, 12. III.; Kam»
tmrger Theaterrundschau, 31. III.; Die Gegenwart, 15. III.).
— „Friedlich Hebbel, Geschichte und geschichtliches Drama."
Von G. Witt mann (Dichterstimmen der Gegenwart,
Baden-Baden; XXVII, ?). — „Friedrich Hebbels Drama
.Herodes und Mariamne'." Von Hans Francke (Blätter
für Vollstultur, 1913. ?).
„Ungedruckte Gedichte von Rückert." Mitgeteilt von

Hans Niemeyer (Süddeutsche Monatshefte, München;
X. 6).
„Liliencron als Arbeiter." Von Wilhelm Dre ecken

(Fenien, 1913, März). — „Detlev von Liliencron, ein
Bild seines Wesens und Schaffens im Spiegel seiner
Briefe." Von Otto Krühnert (Zeitschrift für den beut»
schenUnterricht. Leipzig; XXVII, 4).
„Atlantis." Von Hermann Stehr (Die neue Rund

schau, XXIV, 4).
„Hermann Eudermcmn." Von Fritz Ernst (Der Osten,

Breslau; 1913. April).
„Thomas Mann der Epiker." Von Friedrich Frelsa

(Zeit im Bild, München; XI, 15).
„Der Tod in Venedig." Von Heinrich Mann (März,

München; VII, 13).
„Schnitzlers Professor Bernhardi." Von Wilhelm

von Wymetal (März, München; VII, 14).
„Johann Hinrich Fehrs." Von Ernst Kammerhoff

(Daheim, II., 27).
„Hermann Lüns." Von Hermann Binder (Die

«ücherwelt. Bonn; X, ?).
„Wilhelm Schmidtbonn." Von «arl Rottgel (Die

Brücke, Groh-Lichteifelde-West; 1913, März).
„Die Dichterin Else Laslei-Schülei." Von Hans

Vethge (Sozialistische Monatshefte, 1913, 6).
„Iassy Torrund." Von Tilly Siemens (Dichter»

stimmen der Gegenwart, Baden-Baden; XXVII, ?).
„Julius R. Haarhllus." Von L. Kiesgen (Die Bücher-

welt, Bonn; X. ?).
„Hans von Hoffensthal." Von Gottfried Kricker

(Allldemische Monatsblätter. Köln; XXV. 5).
„Ernst Rauscher, der Dichter der .Weihen Rose'." Von

Karl «robath (Heimgalten, Graz; XXXVII, ?).
„ttorallenlettlin." Von Alfred Polgai (Die Schau»

bühn«, IX, 13).

„Die iiische Renaissance und Geoige Moore." Von
Beda Prilipp (Die Grenzboten. I.XXII, 14).
„John Galsworthy." Von Joseph Bell (Bühne und

Welt, Leipzig; XV, 12).
„Über die zeitgenössischen französischen Dichterinnen."

Bon der Herzogin o. Roh an (Deutsche Revue, Stuttgart;
1Z13. April).
„Glossen zum französischen Lustspiel." Von Arthur

Kllhane (Blätter des Deutschen Theaters, II
,

30).

„Die Sllmson.Tragödie." Von Fritz Rohberg
(Bühnen-Roland. XIV, 14).
„Lothringische Volkslieder." Von Alfred Schmidt

<D«s literarische Elsas,, Ltrahbuig; XX, 3).
„Anthologien deutscher Lnril." Von A. R. Hohlfeld

(Monatshefte für deutsche Sprache und Pädagogik, Mil»
wllulee; 1912, Juni).
„Territoriale Literaturgeschichten. Ein bibliographischer

Versuch." Von R. F. Arnold (Zeitschrift für den beut»
schenUnterricht, Leipzig; XXVII, 4).
„ttunst und Tendenz in der Jugendliteratur." Von

Emil «undius (Die Hilf«. 1913, 14).
„Der Geistliche auf der Bühne." Von E. Mensch

(Bühne und Welt. Leipzig; XV, 12).
„Die Schauspielkunst, ihr Wesen und ihr« Stile."

Von Gustav Wethly (Das literarische Elsaß, Straßburg;

XX, 3). — „Über den Niedergang der Schauspielkunst."
Von Hans Haibeck (Die Hilfe, 1913, 13).
„Die Kino-Ballade." Von Ulrich Rauscher (Kunst-

wart. München; XXVI, 13). — „Die Kino-Gefahr." Von
Oscar Lange (Die Deutsche Bühne, V

,

6).

slho des Auslands
Französischer Brief
Werl „Ogplinö" von Alfred de Vignn,

^^/ das die „Kevue cle p»riz" im Juni und Juli letzten
Jahres veröffentlichte, sollte, wie schon damals mit

geteilt wurde, nach der Absicht Vignys einen Teil eines
größeren Ganzen bilden. Seither hat nun Etienne Tiefen,
der Erbe Ratisbonnes, dem Vignn seinen literarischen
Nachlas) vermachte, eine neue Untersuchung vorgenommen
und weitere Notizen über das großartig angelegte Werl
zusammengestellt, welche die „Hevue cle l^rix" (15. März)
jetzt als Nachtrag veröffentlicht. Die „Konsultationen des
Doktor Noir", die man schon letztes Jahr als Obertitel
erkannte, sollten einen großen Abschnitt unter dem Titel
„Samuel, Emanuel oder Ehristian" enthalten. „Samuel"
sollte die tragische Geschichte eines modernen Vollsbeglückers

sein und drei historische Erzählungen über Julianus Apostat»
(»llaptmi"), über den Reformator Melanchthon und über
Rousseau in sich fassen. „Samuel" sollte als Ganzes die
zweit« „Konsultation des Doktor Noir" bilden, dessen erste
Konsultation das vollendete Werl „Stello" ist. Als Grund»
gebanle schreibt Vigny einmal den Sah nieder: „Alle diese
.Konsultationen des Doktor Noir" weiden zur Vergötterung
der Intelligenz und zur Schilderung ihrer Leiden dienen."
Fast noch bezeichnender für die Absicht Vignys und für
seine Geisteslichtung is

t

»bei folgend« luiz« Zusammen
fassung der Geschichte seines Helden Samuel: „Er hat das
Familienleben für das Staatsleben aufgegeben, und sein
Vater bereut es, ihn dazu getrieben zu haben, indem er

ihm immer wieder sagte, er solle ein Mann weiden wie
Napoleon. Samuel will noch mehr sein, nämlich ein reli
giöser Prophet und ein Reformator. Er lichtet sich aber
selbst durch diese Anstrengung zugrunde, ruiniert und ver
liert seine Mutter, sein« Schwestern und seinen Varel. El
zieht sich in ein Trappistenklostei zurück, um sich zu be

strafen, und tötet dort seinen Gedanken." Der Pessimismus
kann kaum weiter getrieben weiden.

In der „Kevue" (15. März) bespricht Emile Faguet
einig« Probleme des Lebens Lamartine« an der Hand
der neuesten Studie von Jean des Eognets „l^2 Vie
interieure cle l^manine" (../^ercure cle Trance", Fr.
3.5N). Eognets hatte das Glück, ein Manuskript des
wenig bekannten Historiker« Dargaud zu entdecken, der seine
langjährigen Beziehungen zu Lamartine zu Aufzeichnungen
benutzt, aber diese nicht veröffentlicht hat, weil er vor
Lamartine gestorben ist. Nach Faguet darf Dargaud«
Angabe über Frau Charles als entscheidend gelten fül die
Frage, wie weit ihre Beziehungen zu Lamartine gegangen
seien. Dargaud fragte einmal Lamartine ohne jed«
Schonung : „Ihre Leidenschaft für Frau Eyarle« wlll wohl
kaum lein platonisch?" Und Lamaitine antwortete: „Gewiß
nicht, aber die Seele übt« immer die Vorherrschaft übel
di« Sinnlichkeit." — Nicht mindei interessant is

t Faguet«
Aufsatz in der folgenden Nummer d«r „I?evue" über die
letzten Arbeiten, die von Louis Beitiand, Renö Dtschaimes
und Renö Dumesnil Flauheit gewidmet wurden. Au«
seiner Erinnerung schöpft hier Faguet die zwei interessan
testen Urteile, die nach seiner Ansicht gesprächsweise üb«l
„Madame Booaiy" gefallen sind. Edmund de Goncourt
pflegte zu erzählen, der äußerst fromme Bischof Dupanloup
habe einmal gesagt: „, Madame Bovary' is

t «in wahres
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Meisterwerk nach dem Urteil aller, die in der Provinz die
Beichte gehört haben." Das andere Urteil rührt oon einer
aufgeklärten Büigersfiau her, die zu Faguet selbst sagt«:
„Ich begreife den Erfolg oon Madame Booary' nicht. Es

is
t das furchtbar langweiligste Buch, das ich gelesen habe.

Nichts is
t darin, höchstens der Apotheker Homais, der als

Vertreter der Vernunft und des gesunden Menschen»
Verstandes interessant ist. Das is

t

alles und das is
t

nicht
genug." — Nicht mit Unrecht widmet Nicolas Eegur dem
philosophierenden Geschichtschreiber der Nomantit Einest
Seillöre «ine besondere Studie in der „lievue" (1. April).
Er nennt Teilltzre einen der letzten und der feinsten Vertreter
des synthetischen Geistes, bei das Franlreich des neunzehnten
Jahrhunderts beherrscht hat. — Eine noch schwierigere Auf»
gäbe setzt sich Jules Bertecrui, indem er an gleicher Stelle
auf wenig Seiten den fruchtbaren Nomanschriftsteller Paul
Adam zu charakterisieren sucht. Er entschuldigt die Un»
ordnung, die Adam oft vorgeworfen wurde, durch die Fülle
der Ideen und die Macht der Leidenschaft. „Die Vierte
Paul Adams", so sagt er, „sind weniger wertvoll durch
den Stoff, den si

e

enthalten, als durch die großartige Be
geisterung und die brennende Überzeugung, womit si

e

ge»

schrieben wurden."
Im .Mercure cle Trance" (1. April) sucht der bel

gische Kritiker Maurice Gauchez einen Begriff vom Wert
und oon der Tendenz der jüngsten Literatur Belgiens
zu geben. Der Zwist zwischen Vlämen und Wallonen hat
nach ihm die höhere Literatur unberührt gelassen, denn die
französische Sprache diene auch den Dichtern als gefügiges
Weilzeug, die in ihrer Sinnesart durchaus als Vlämen
zu betrachten seien. In der Hauptsache bilde aber die
Durchdringung des wallonischen und des vlämischen Ele
ments den Hauptoorzug der jüngeren belgischen Dichter,
unter denen Gauchez als besonders hervorragend Prist,
Bosschöre, Heui, Roidot, Nothomb, Ramaelers und Kinon
nennt.

Nach den neuen Untersuchungen oon Georges Colla«
über Jean Chapelain, den Dichter der „Pucelle", den
Boileau mit grimmigem Spott« oerfolgt«, entwirft Moisson»
Laferriere im „0>rre8pouc!2Nt" (25. März) ein Bild des
Einflusses des Prüziösentums auf den klassischen Geist de«
siebzehnten Jahrhunderts. Er hält es für falsch, mit Möllere
nur von einer lächerlichen Geziertheit zu sprechen, und kon
statiert daneben auch das Vorhandensein einer „ssrgllcle
pröciositö", die «inen glücklichen Einfluß »uf die Ver
feinerung der Sitten ausübte. Als Vorbild dieser lobens
werten Geziertheit nimmt er Chapelain in Anspruch und
erklärt daraus den großen Einflufz, den dieser vollkommene
Weltmann, der allerdings nur ein Dichter dritten Nanges
war, auf Richelieu ausübte.
Die „lievue Oerm-mique" (März-April) wird mit

einer eingehenden Studie über Frank Webe lind von L6on
Pineau eröffnet. Di« meisten seiner Dramen werden
ausführlich analysiert, dann gelangt der Kritiker zu
dem Schlüsse: „Wedelind is

t weit davon entfernt, «in
Shakespeare zu sein, aber er is

t

doch eine bedeutend« Er
scheinung, «in Mann oon «itremem Temperament. Er sieht
in der Welt nur anrüchige Gesellen, Egoismus und Bestia
lität, aber unter seinem humoristischen Grinsen errät man
ein tiefes Mitleid. Dieser Tierbändiger liebt seine Tiere."
Der halb vergessene Sönancoui, dessen Nonicm

„Obermann" nicht mit Unrecht der französische „Weither"
genannt wurde, hat in Joachim Merlant einen eifrigen Ver
teidiger vor der Nachwelt gefunden. Merlant hat entdeckt,
daß Ssnancour, dessen Weile fast unbemerkt blieben, als si

e

erschienen, und der erst nach seinem Tode im Jahre 1832
von Sainte-Beuve und George Sand wiedeierweckt wurde,
»uf Balzac «inen großen Einfluß ausgeübt hat. Alles,
was Philosophie is

t in dem Noman „Louis Lambert" oon
Balzac is

t

direkt auf „Obermann" zurückzufühien. Merlant
gibt in der „Kevue LIeue" (22. März) merlwürdige
Proben diesel Analogien. Balzac erwähnt auch in den
Briefen jener Zeit, da er an „Louis Lambert" arbeitete, oft,
daß er „Obermann" als Reiseleltüre bei sich habe, aber er

bringt das Buch nie in Zusammenhang mit seinem Werl.

Auch die Bekanntschaft mit leligiüsen Altertümern, die in

„Louis Lambeit" zutage tritt, läßt sich wahrscheinlich ganz
auf Ssnllncuurs Buch von 1825 über „Die Geschichte dei

moralischen und religiösen Überlieferungen bei verschiedenen
Völkern" zurückführen.
Es gehörte zu den Einseitigleiten des berühmten Kri

tikers Charles Sainte-Beuve, die neuproven?alisch« Lite
ratur und sogar Mistral zu ignorieren. Camill« Pitollet
hat über den Grund dieser Erscheinung neue Nachforschungen
angestellt und die Ergebnisse in der „tzevue cles l^lm^uez
l^omllllez" (Ianulli-Müiz) mitgeteilt. Einmal nahm
Sainte-Beuve Anstoß daran, daß Mistral und die übrigen

Felibre« in der Politik reaktionär waren. Dann lam ihm
ihre Poesie fast nur wie eine philologisch« Spielerei vor.

Dazu kam noch, daß sein gefährlichster Nebenbuhler in der
Kritik, Pontmartin, selbst Prov«n?ale war und daher die
prooen?»lische Dichtung unter seine besondere Obhut nahm.
In der „pnalanLe" (20. März) beschäftigt sich Camille

Pitollet außerdem mit dem Einfluß, den die französische
Dramatik »uf die deutsche seit vierzig Jahren ausgeübt
hat. Er findet zuerst eine starte Wirkung der Sittenstücke
von Nugier, Duma« Sohn und Tardou, bann «inen weniger
direkten Einfluß des französischen Naturalismus auf Haupt
mann und seine Gesinnungsgenossen, und dann wieder bei

den Wienern Schnitzlei und Hofmannsthal ein Zurückgehen
auf Dumas Lohn, verbunden mit lomantischem Symbolis
mus, der durch Maeterlinck angeregt worden sei.
Eine originelle Zeitschrift is

t

„l.2 l'lom, lievue clez
I^ettres et (le I'^rt Lracieux", deren Chefredakteur Lucien
Nolmei freilich zu sehi für sich selbst redigiert. In der
Nummer des 15. Februar sammelt er briefliche Komplimente
über seine eigenen Weile und bringt dann drei Sonette,
die er zu Ehren Poincarö« gedichtet hat und worin sich die

überraschenden Verse finden: ,,^u Moment cm I» nuit
«mvre I2 l^epublique — ^e te 5»lue, c> pomc»re, tu
5er25 rc>!".

Endlich werben die gesammelten Meile Stendhals
in ein« glotzen, kritisch durchgesehenen Ausgab« erscheinen
(ogl. LE, Sp. 1021). Den Anfang machen zwei große
Bünde, die „l^a Vie cle tlenr^ lZrulÄrcl" (Champion,

Fr. 15,— ) enthalten und oon dem Archivar Henry De-
braye durchgesehen sind. Gerade in diesem selbstbiogiaphi»
schen Weit is
t bei Unteischied besonders groß zwischen der

ersten Ausgabe durch Stryensli und der Iritischen Ausgabe.
Ttryensli behauptete, er habe nur Wiederholungen und
Kleinigleiten weggelassen, aber es stellt sich heraus, daß er

mehr als ein Drittel gestrichen hat, um den üblichen Um
fang eines Bandes zu drei Franlen fünfzig nicht zu über

schreiten.
— Dem berühmten Kritiker und Literaihistulikei

Villeinain (179U— 1870) is
t nun endlich <mch eine zu

sammenfassend« Studie gewidmet woiden von G. Gcmthier
(Peilin, Fr. 3,5(1). Während des Kaiserreiches zogen die
Liberalen die Kritik Villemains meist d« Eainte-Beuves
vor, weil «l dei Negieiung gegenüber größere Unab
hängigkeit zeigte. Ei arbeitete sich fteilich immer mehr
in Verbitterung hinein, aber sein Biograph läßt es auch
deutlich werden, daß Villeinain allen Grund dazu hatte.

—

Die beiden Kritiker Paul Reboul und Charles Müller
handhaben die Kunst der Parodie so meisterlich, daß sie nun

schon den dritten Band von „^ la m°miere cle . . ."

(Grasset, Fr. 3,50) veröffentlichen und immer noch das
größte Interesse damit erregen. Sie wagen sich diesmal
sogar an die patriotische Poesie Dörouledes und lassen einen

Offizier in Metz seine Fahne mit Stumpf und Stiel auf
fressen, damit si

e

nicht in di« Hände der Deutschen falle.
Am besten gelungen sind ihnen die Nachbildungen der
Dramatiker Bataille, Brieui, de Lorde und vor allem von
Henry Bernstein, dem sie die Erfindung zuschreiben, einen

Erzbischof jüdischen Ursprunges durch den Geliebten seiner
Tochter s«ine Spielschuld«!, zahlen zu lassen.

Gaston Cherau hat sich vorteilhaft bekannt gemacht
durch seine beiden ersten Nomane, die tragische Kinder-
geschichte „OtiÄMpi'l'oNu" und die echte Prooinzgeschichte
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im engen Hause „I^a piison cle Verre". Trotzdem ändert
n schon jetzt in „I^'QiZeÄU cle pwie" (Ealmann-Löoy,
Fi. 3,50) seine Manier vollständig. Auch « hat sich wohl
o»n bei Erwägung leiten lassen, daß man in der heutigen be°
wegten Zeit, da man immer oon Krieg hört und der Sport
der Literatur «ine unheilvolle Konkurrenz macht, lebhafte
Handlung mit wenig Schilderung verbinden müsse. Der Pro«
vinz is

t er zwar auch hier treu geblieben, d«nn sein Roman
spielt in den ausgedehnten Fichtenwäldern des gasconischen
Land«, aber es handelt sich um eine Verbrechergeschichte.
Die Erzählung beginnt damit, daß der rachsüchtig« «in»
gewandelt« Arbeiter die Tochter des Gutsbesitzer« zu ver-
gewaltigen sucht, weil ihr Bruder ihm die Neigung der
Pachterstochter geraubt hat. Der Kampf des Gutsbesitzers
und de« Pächters gegen den gefährlichen Fremdling bildet
den Inhalt des Buches, und am Schluß wird der Ver
brecher dadurch bestraft, daß man den von ihm aufgehetzten
tollen Hund einfängt und ihm selbst mit dessen Blut die
Wutlianlheit einimpft. Der Stoff hat sich so ergiebig
gezeigt, daß Chsrau einen zweiten Band „l.e8 I?emuU5"
brauchen wird, um ihn zu erschöpfen. — Den gleichen Iug
der Zeit beobachten mir in noch höherem Maßstäbe in dem

schreiend kolorierten Roman von Lucien Rolmer „l^ez
ämourz ennemiez" (Figuiere, Edition cle pan, Fr. 3,50).
Rolmer zeichnet die gewagt« Figur eines alten prooen?ali»
schenDon Juans, der die Amme seines Sohnes erdrosselt
und ins Wasser wirft, weil si

e

ihm nicht zu willen ist. Am
Zchluß der Geschichte erfährt der erwachsene Sohn der
Amme, daß der Marquis seine Mutter getötet hat; aber
der anerzogene Respelt verhindert die Rache, obschon sich der
»!te Sünder soeben einer neuen Schandtat schuldig gemacht
hat, da er seine eigene Schwiegertochter zu mißbrauchen
suchte. Originell is

t

jedenfalls die Figur dieser Schwiege»
locht«, denn si

e

is
t

eine jüdische Geigerin, die zuerst der
Vater und dann der Sohn in Pari« in einem populären
Honzeithause kennen leinten. Seltsam mutet es aber an,
d«chauf dem Titelblatt das bekannte Bildnis der Veatri«
Cenci angebracht ist, mit der diese moderne Heldin leinen
Iug gemein hat.
Frau Marie Anne de Booet hat für ihr neues Werl

,1.2 lerre relleurira" (Lemerre, Fr. 3,50) mehr Ernst
aufgeboten als für die meisten ihrer früheren Romane. Sie
nimmt diesmal gewissermaßen den Kampf mit Balzac und
Augier auf, indem si

e den Stoff der „l?ecnercbe cle
I'^bzolu" und des .Maitre dluerin" erneuert. Auch si

e

schildert die Leiden der Tochter eines Erfinders, der sich,
sein Vermögen und seine Familie einer Erfindung opfert,
die er doch nicht zustande bringt. Frau de Booet hat aber
eine neue tragische Komplikation in den Stoff hinein-
getiagen, denn das jung« Mädchen bittet in ihrer Be
drängnis «inen abgewiesenen Freier um ein Darlehen und
setzt dadurch den bevorzugten Freier, einen ernsten und
gewissenhaften Offizier, in eine falsch« Lag«. Der Ofsizier
bringt zwar das Geld auf, um den andern zu entschädigen,
dieser aber nimmt es nicht an, und darum sucht der Offizier
den Heldentod in Marokko. Der Vater verzichtet «ndlich
«uf s«ine neue Flugmaschine, und die gute alte Tante
gibt die Hoffnung nicht auf, daß die Nichte, die das väter»
liche Gut musterhaft verwaltet, trotz alledem einen Mann
finden w«rde. Frau d« Boo«t war einst «in« erbittert«
Nlltionalistin, hat sich aber jetzt zu ruhigeren Ansichten be
lehrt; si

e

läßt «ine ihrer Personen sogar sagen, Thionoille
werde wohl für immer den Namen Diedenhofen behalten. —
Iuliette Bsniöre fühlt sich mit einer gefühlvollen und in

gewissem Sinne auch feinfühligen Kindeigeschichte „Oonat"
<OIlendorff, Fr. 3,50) günstig in die Romanliteratur «in.
Donat wird oon wohlhabenden Eltern als schwächlicher
Spätling erzeugt und, obschon er einziges Kind ist, von
seinenEltern und von der Tante, die nach dem Tod« der
Mutter das Hausregiment führt, wie ein Störenfried lieblos
mißachtet. Man sieht zwar den Grund nicht recht ein,
warum dieser einzige Erbe der Familie ganz gegen sonstig«
Gewohnheit des Bürgertums wie ein Eindringling behandelt
wiid, aber die Veifasseiin hat aus dieser seltsamen Situa-

tion mit einem bemerkenswerten Erzähleltalent sehr viel
heiausgeholt. Noch schweiei freilich als die Lieblosigkeit
seiner Angehörigen empfindet der Knabe Donat die Treu
losigkeit des Iigeunerlindes Plumett«, die oon seiner edlen
Beschützerin an Kindesstatt aufgenommen wurde. Die
feineren Schicksale dieser Plumette werden den Gegenstand
des zweiten Romans oon Iuliette Bsniöre bilden. —
Albert Quantin hat schon in „rliztolle procn2we" ein
sozialistisches Iulunftsbild entworfen, das besser gemeint
als ausgeführt w»l. Auch in seiner neuen „vi8iuu cl'avemr"
,Ln plein Vul" (Lemerre, Fr. 3.50), die er ins Jahr 2001
verlegt, is

t er für einen Sozialisten merlwüidig zaghaft;
nur gibt er sich leider noch weniger künstlerisch als früher.
Nach ihm weiden das Geld und der Privatbesitz auch noch
in hundert Jahren ungefähr ihre heutige Rolle spielen. Ein
biederer Arbeiter überfällt einen Bankbeamten, um ein«
Chansonettensängeiin an sich fesseln zu können, und wird
deswegen n«ruiteilt. Neu is

t

nur, wie er fich dank der

trefflichen Einrichtungen des Sozialstaates wieder empor
arbeiten und als guter Familienvater zu Frau und Kindern
zurückkehren kann. „Der Sozialismus kann die Schuld
nicht wegschaffen, aber er erleichtert die Sühne und erfüllt
damit da« Gebot der Menschlichkeit." Mit diesem Satz
nimmt der Verfasser vom Leser Abschied.

— Simone
Bodüo« besitzt eine große Erfahrung als berufsmäßige
Beobachteiin bei paiisei Arbeiterinnen, und diese Erfahrung
hat si

e

schon in drei Romanen oerwertet, von denen „1^2
petite trotte" bei beste wai, obschon weder die Eifindung
dei Handlung noch dei Stil heioonagend waien. Sie tat
dahei «cht daran, in ihrem neuen Bande „Oeüex qui
tiAvalllent" (Ollendorff, Fr. 3,50) nur noch Einzelbilder
aus dem 2eb«n ihrer Freundmnen und Schützlinge zu
geben. Fünf dieser Skizzen sind der eigentlichen Arbeiterin
und die fünf andern den angestellten Frauen in Handel und

Industrie gewidmet. In einer sehr herzlichen Vorrede
empfiehlt Romain Rolland die Studien von Simone Bodöv«
allen wahren Menschenfreunden, die sich füc die Frauen-
frag« interessieren.

Pari« Felil Vogt

Italienischer Brief
^^er Eharaltei und die geistige Natur Torquato Lassos
^^/ bergen noch immer Rätsel, für deren Lösung man

mehr auf psychologische Intuition und Fähigkeit der
Anfühlung, um nicht zu sagen: den sechsten Sinn des
Künstlers, als auf Iritisch« Methoden angewiesen ist. Dies
erklärt vielleicht, daß das reichlich angehäufte geschichtliche
und biographische Material noch nicht die wünschenswerten
Flüchte geliefert hat.

— Um zunächst dem jugendlichen
Tusso auf den Grund dei Seele zu schauen, hat A. Sai-
nati in ,,I^g l^iiica cl

i

12880. parte plim»" (Pisa 1912)
die Liebesgedichte einer eindringenden Betrachtung unter

zogen, deren Ergebnis es begreiflich macht, daß Tasso zu
den Klassikern und zu den Petrarchisten gerechnet werden
konnte. Sein Seelenzustand gegenüber den Frauen, die seine
Sehnsucht nach Schönheit und Sinnenfreude reizen, is

t

m«ist
nicht so s«hr eine wahre Verliebtheit als das Verlangen
danach, nicht so sehr Seligkeit und Qual als rasch oer°
fliegender Rausch oder quälende Betrübnis über seine Un
fähigkeit, tiefe Leidenschaft zu empfinden und einzustoßen.
So wechseln in ihm scheinbar grundlos Verlangen und
Sättigung, Heiterkeit und Kummer, Hingebung und Arg
wohn, idyllische und tragische Stimmungen, die ihn ohne
Wahl die dichterischen Motive bald aus dem hellenischen
Mythus, bald aus den antiken oder mittelalterlichen Liebes-
dichtein, bald aus der eigenen modernen Gedankenwelt
nehmen lassen.
Ein Selbstbekenntnis oon packender und quälender Ein

dringlichkeit liegt in Giovanni Papinis „l^n uomo linito"
<l<ibler>2 cle»« Voce. Florenz 1913) vor uns. Vielleicht
hat seit Rousseau lein Schriftsteller mit so grausamer

Wollust in den eigenen zuckenden Eingeweiden gewühlt, mit
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so rücksichtsloser Offenheit jede Faser seines innersten Seelen
leben« enthüllt, wie der dreißigjährige streitbare, hoch»
begabte, viel angefeindete und tief beklagenswert« Ver
fasser des „Orepuzcolo clei l^ilazoli", „l^^ico yuoti-
ciiallo", der „^emorie cl'lclclici" der „Vita cli l^ezzuno"
und anderer gedankenvoller Weckrufe. Freilich wird man

auch bei seinen pessimistischsten Vorgängern schwerlich ein
solches Maß von Menschenhaß und Weltverachtung, gepaart
mit dem brennenden Verlangen nach Erlösung vom Welt«

schmerz und «schlämm und »elel finden, wobei man ratlos
vor dem seltsamen Widerspruch steht, daß der zugleich sehr
hoch und sehr niedrig oon sich selber Denlende die rettende

Hand derer flehentlich anruft, die er als Gesindel schmäht
und züchtigt. Um als Ausfluß eines lranten Gemütes an»
gesehen zu weiden, is

t

das Buch zu logisch, gedankenreich,

berechnet und ergreifend.
Eine Reihe oon Essais über die Rolle, die Gefühle

und Leidenschaften in dem italienischen Schrifttum der

Jahrhunderte gespielt haben, hat Guido Muoni in einer

Broschüre „II 5en<>ment2ll5mo ne»2 Ietter2tur2 it2li2U2"
<5oc. ecl. it2>., Mailand 1911) gesammelt. In kurzen,
scharfen strichen wird die gefühlsmäßige Seite in den
Hauptwerken der klassischen Autoren hervorgehoben.
Ein Roman voll fesselnder und origineller Einzelzüge,

aber von unbefriedigender Gesamtwirlung, weil bizarr
erdacht und nicht ohne Künstelei und Gewaltsamkeit durch«
geführt, is

t Romolo Qua gl in 02 „pei- nc>n wr 5c>ilrire"
(Sanoron, Palermo 1913), worin ein platonischer Lieb»
Haber von einer Stiefmutter und Stieftochter unplatonisch
geliebt wird und dem Dilemma sich wie der biblische Josef
entzieht.

— Von Novellenbänden, denen seit längerem die
Gunst des Lesepublilums stärker zugewendet is

t als dem
Roman, liegen vor: „1^2 LeIIl55!M2" von Virginia
Guicciaidi'Fiastii, „1^2Vwttola" von Mario Puccini
und „1^2 Vit« cl

i

tutli" von Giulio Captin, der wiederum
seinen leicht ironischen Humor und fein Behagen an be-
trachtendem Verweilen und gemütlicher Plauderei betätigt.
In der „!?255eLN2 0onlempoiAne2" handelt 2. Ere»

scimanno oon der „Satirischen Volksdichtung in der

sizilischen Erhebung von 1848", die zum Unterschied von
den vorangegangenen Revolutionen von 1812, 1820, 183?
eine Menge poetischer Erzeugnisse zeitigte, weil si

e allein
unter Bewahrung eines gewissen romantisch-ritterlichen Eha-
llltters alle Teile und Klassen der Insel in einer einzigen
Idee und in der gleichen stürmischen Begeisterung ver

einigte. Natürlich is
t der poetische Wert der Erzeugnisse,

von denen Erescimanno viele Proben anführt, ein sehr
ungleicher. — In der „Voce" (6. März) sucht St. Iacini
dem fundamentalen Gegensatz zwischen der „Göttlichen Ko
mödie" und dem „Faust" auf die Spur zu kommen. Er
findet ihn darin, daß die erster« sich um einen einzigen
Angelpunkt, ein einziges geistige« Interesse dreht: die
dantesche Wanderung durch das Jenseits, wozu alle anderen
Figuren, selbst Vergil und Beatrice, nur als Helfer mit
wirken. Dagegen se

i

im „Faust" als einer wirklichen
Tragödie ein Gegensatz der Personen und Interessen, ein
wahrer Konflikt zwischen den Hauptfiguren gegeben, der
mit dem Sieg« Fausts über seinen Helfer und Widersacher
endet. Eine befriedigende Erklärung der verwickelten und
dunkeln Symbolik der Beziehungen zwischen beiden erachtet
Iacini nur für möglich, wenn man Mephistophele« weder
als das verkörperte böse Prinzip noch als den beständigen
Antrieb zum Fortschritt auffaßt, sondern einfach »ls „die
empirisch« Triebkraft in Fausts Persönlichkeit 1 er ver
körpert das, was in Faust Materie im Gegensatz zum Geist,
Interesse im Gegensatz zum Ideal, Sinnlichkeit im Gegen
satz zur Liebe, Lust im Gegensatz zum fruchtbringenden
Wirken ist". Beide sind durch den Palt aneinandergefesselt,
wie jene beiden Seiten der Menschennatur nicht voneinander
zu trennen und eine ohne die ander« nicht zu erklären sind.
Das zweite Wärzheft der ,.ss!vi5t2 cl

i

<?c>M2" is
t

dem

kürzlich fünfzig Jahre alt gewordenen D'Annunzio ge
widmet, der noch immer fern oon seinem Heimatland«

—
in der Bretagne — weilt. Wenn Literaturgeschichten und

Enzyklopädien bis heute Geburtsjahr und Ort unrichtig,
den Tag gewöhnlich gar nicht angeben, so trügt daran

bezeichnenderweise der Dichter selbst die Schuld. Er hat
die poetische Lizenz auch auf diese Angaben ausgedehnt
und behauptet „mitten auf den Fluten der Adria" zur
Welt gekommen zu sein. Da« amtliche Geburtszeugnis
beweist, daß er als Sohn de« Francesco Paolo d'Annunzio
und der Luis« De Benedict!« — beide Eheleute waren
fünfundzwanzig Jahre alt — am 13. März 1863 zu

Pescara „im Hause der Wöchnerin" geboren und »m
folgenden Tage durch den Pfarrer von San Eettev getauft
worden ist. (Die genannte Zeitschrift hat das Zeugnis
am 10. Dezember 190? im Wortlaut veröffentlicht. Der
Gemeinderat von Pescara hat in einer Sitzung, die zur
Feier de« Geburtsjubiläums abgehalten wurde, beschlossen,
eine nationale Sammlung «inzuleiten, au« deren Ertrag
ein dem Dichter zum Geschenk zu machendes Hau« errichtet
werden soll.) Die im Märzhefte vereinigten Beiträge

bringen mancherlei Neues über das Leben und die Weile

D'Annunzio«. — In der „c2ritic2" <2U. März) oeröffent.
licht B. Eroce die sechsundvierzigste seiner Bemerkungen
zur italienischen Literaturgeschichte in der zweiten Hälfte
des neunzehnten Jahrhunderts. Sie is

t

Frcmce«co De

Sanctis gewidmet, dessen Verdienste um di« Erneuerung
der Kritik und die Neubegründung der Literaturgeschichte

in Helles Licht gerückt werden. Eroce sieht sein Haupt'

verdienst in der überzeugenden, unverrückbaren und frucht
baren Feststellung des Verhältnisse« zwischen Moral und
Ästhetik, zwischen dem Menschlichen und dem Künstlerischen, ^

welches letztere, an und für sich dem sittlichen Kriterium
nicht unterworfen, doch lein« weit«« Aufgabe Hab«, als die

Form für einen menschlichen und sittlichen Inhalt zu liefern.
De Eancti«' <in Italien aufs höchste geschätzte, im Aus»
lande zu wenig benutzte) „3tor!2 cle>>2letter2tur2 it2>!2!!«"

is
t

deshalb zugleich «ine italienisch« Titt«ng«schicht«, wie auch
in allen seinen anderen Schriften moralische Motiv« stets
mit den künstlerischen Hand in Hand gehen, ohne baz
Urteil zu verwirren, ja zu gegenseitiger Klärung und Ne<
leuchtung.

In einem Artikel der ..I?!v!5t2 cl'IWIm" (15. Jan.)
macht L. E. Bullea auf die Wichtigkeit der in der lcwrentia-
Nischen Bibliothek verwahrten Trauerspielhandschriften Äl-
fi«ris aufmerksam, die noch nicht gebührend für die Kennt
nis der inneren Entwicklung de« Dichters verroertet worden
sind, obwohl schon Earlo Milanesi 1855 darauf hingewiesen
hat, daß si

e

zeigen „nicht nur, wie Nlfieri bei der Kom>

Position zu Werte ging, sondern auch, wie er darauf hielt,
alles zu verzeichnen : Gedanken, Niederschriften, Handlungen,
sogar Zeit, Ort und Stimmung, allerlei Erlebnisse und
Lebensumstände". Daß er in der Ausfeilung und Vervoll
kommnung seiner Verse sich nicht genugtun konnte, beweisen

auch einige in der lgl. Bibliothek zu Turin neuentdeckte
Bände mit Korrekturfahnen, die z. T. in sechs bis acht
Eiemplaren vorhanden sind.
Rom Reinhold Schoener

Tschechischer Brief
/gegenwärtig erlebt die tschechische Literatur eine müde
^3) Periode der Armut und Verdrossenheit. Die schöpfe»

rischen Geister der Siebziger- und Achtzig ersah«
sterben allmählich aus: die letzten Monate haben neben den
großen Lyrikern Iaroslao Vrchlicl)' und Josef V. EMe!
auch die bedeutenden Erzähler Zitmund Winter, NVm
Mistir, Ter6za Novälov^ und Matsj A. simäöel dahin»
gerafft. Die junge Generation erschöpft sich in erfolglose»
Anftrengungen. E« is

t

sehr still geworden in unserem Schrift-
tum. In solchen unerfreulichen und verzagenden Jahr
gängen pflegt man Abrechnung mit der Vergangenheit zu

halten: man untersucht die Bilanz der Väter 1 man sammelt
das zerstreute und bisher vernachlässigte Material: man

bucht die Ergebnisse der verstummten Kämpfe, Auch da«
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tschechischeSchrifttum steht heutzutage unter dem Zeichen
der Gesamtausgaben. Das Schaffen der Begründer der
modernen tschechischen Dichtung, V. HÄels und Jan Ne°
rudas, sowie des großen patriotischen und panslavistischen
Länger«, Toatoplul <5ech,wird erst jetzt in seiner Gesamt
heit zugänglich i es lommen diese allseitigen und aus

gezeichneten Schriftsteller jetzt auch als Krittler und Iour»
nalisten zu Wort.
Nach dem Tobe Iaroslao Vrchlicl^s regt« sich all»

gemein der Wunsch — es wurde auch eine VrchlicH »Gesell-
«Haft in der Art der Goethe-Gesellschaft gegründet — sein
Hier unübersehbares Lebenswerl in einer historisch-kritischen
Ausgabe zu besitzen, zumal sein« „Poetischen Weile", die
er seit 1895 in dem fühlenden Verlage I. Ottos herausgab
und die es bis zum Bande 64 gebracht haben, weder voll
ständig noch nach einem einheitlichen Prinzip geordnet
waren. Der Bruder des verstorbenen Dichters, Bedkich
Frida, selbst ein namhafter Schriftsteller, und der rührige
Literarhistoriker Jan Vobornil haben diese sehr schmierige
Arbeit übernommen. Sie wollen Vrchliclv« Bücher in
chronologischer Reihe herausgeben und «inen vermittelnden
Ltandpunlt zwischen einer Ausgabe letzter Hand und einer
das allmähliche Wachstum des Teiles berücksichtigenden
kritischenEdition aufrecht halten. Gewiß lein leichtes Unter
nehmen und dazu lein folgerichtiges. Dennoch bringt der
ersteBand, der das Erstlingswerl, die schwermütige lyrische
l-llmmlung ,,? bludin" („Aus der Tiefe"), umfaßt, manche
willlommene Belehrung über die Entwicklung des jungen
Dichters. Eist nach Vrchlicl>« Tode wurden diejenigen
seiner Jugendarbeiten zugänglich, die dieser Sammlung
»»rangehen. Unter diesen überraschte die Erzählung „pro»
c>2v«kbibli" („Der Bibeloerläufer") aus dem Jahre 1673
Angemein: Vrchliclv wurzelt hier noch ganz in der literari
schenTradition der Siebzigerjcchre, mit der er bald ge
brochenhat; er lnüpft s«hr eng an die Dorfgeschichten von
N. Kälel und K. Loötlä, an. Den späteren feinen Stilisten,
d« eine ausgesprochene Vorliebe für die romantischen
Dichtungformen an den Tag legte, verraten schon eher
die tief frommen Sonette, die er als junger Seminarist
in der ultillmontcmen Zeitschrift „L>2kovözt" drucken lieh
und die lange ganz verschollen waren. Vrchliclx hat sich
bekanntlich zu einem entschiedenen Gegner jeder Orthodoii«
und jedes offiziellen Christentums entwickelt, tief religiöses
Gefühl hätte man ihm jedoch nie absprechen sollen. Davon
überzeugt auch das erste Buch, das aus seinem Nachlaß
»eröffentlicht wurde; es heißt ,,/Vlel DamoKIüv" (»Da«
Lchwert des Damotles"). Die Benennung des Buches, das
in den allerletzten Monaten vor des Dichters Gehirn»
«ilrcmlung im Frühling und Sommer 1908 entstanden war,

is
t

keineswegs willkürlich, wie es sonst bei Vrchliclv oft der
F»ll war. Die Phantasie des Poeten wurde von trüben und
drückendenVorstellungen heimgesucht. Mit lapidarer Kraft
entwirft Vrchliclv balladische oder freslenartige Bilder
unheimlicher Vorstellungen, gegen die er mutig, aber ver
gebens kämpft. Doch damit is

t der Inhalt der Sammlung
nicht erschöpft. Es finden sich darin auch zarte,

'

duftige
Lieder und Gedichte, erhaben religiös oder fein erotisch,
»«Ich«die Kritik ganz vortrefflich mit Mürile verglichen hat.
Auch jen« Generation, die in den Neunzigerjahren auf

getreten is
t und sich stürmisch gegen Vrchliclv und seine

Kunstauffassung auflehnte, hält nun eine rüclblickende und
zusammenfassend« Umschau. Eine Gesamtausgabe der fünf
8i°hzüg!g«n Gedichtbücher des mystischen Sängers der in»
tuitioen Erkenntnis und des befreienden Lebensgefühles,
vtilar Brezina, steht in Aussicht. Nasch schreiten die
gesammeltenWerke des zarten Impressionisten und beredten
Zulunftspiopheten Antonin Sova fort; von seinen mittel»
mäsngen Nomcmen und nervösen Erzählungen abgesehen,
liegen in dieser Ausgabe bereits vier Bände seiner Lyril
»°i. die s«ine Entwicklung in den Jahren 1683—1896 auf
zeigen.

Tovas und Brezinas Generation war entweder lyrisch
»der kritisch veranlagt; einer der besten unter seinen V«r»
tietern, F. X. Lalda, is
t Kritiker und Lyriker zugleich.

Seine ausgewählten Schriften, die auf sieben Bande be

rechnet sind, sollen neben der Kritik und dem Essai auch
Lyril und erzählend« Prosa bringen. Bisher sind .zwei
Teile erschienen; der erste bietet unter dem Titel „Aval
ilonicli>" („Ein ironisches Leben") saldas Novellen, der
zweite, „Düse 2 clllci" („Seele und Werl") genannt, stellt
eine strenge Auswahl seiner literarlritischen Charakteristik««
dar. Auch als Erzähler pflegt ein Kritiker lein naive«
Talent zu sein, wie wir seit Sainte-Beuve, France, Le»
maitre wissen; auch 8alda is

t es nicht. Ihn locken vielmehr
komplizierte, von Lebensekel angenagte Naturen, die mit
dem Leben und dessen höchsten Möglichleiten ein gewagtes
Hasardspiel treiben ; wobei si

e der ewigen Sphmi zwar tiefer
in die hohlen Augen schauen, aber dann gewöhnlich zugrunde
gehen. Dichter und Schauspielerinnen, ausgediente Offizier«
und lüsterne Diplomaten sind seine Helden, die Zalda bald

in erhabenen, bald groteslen Situationen vorführt und mit
einer unheimlichen Psychologie entschleiert. Den Psychologen
wird man auch in seiner Essaisammlung „Seele und Werl"
bewundern müssen; es sei, daß Lalda eine Persönlichkeit
rasch, mit wenigen synthetischen Zügen skizziert oder mit
allen Künsten der subtilsten Analyse zergliedert. Das
Problem des Nomantismus beschäftigt ihn in seinem Buche :

Rousseau als Urahn der Romantik eröffnet diese Sammlung
von „Bildnissen und Medaillons", während der Stiefsohn
der Romantik, Flaubell, am Schluß steht. Außer diesen
Franzosen werden nur noch diei Ausländer bewertet, Ibsen,
Zola und Huysmans, alle dr«i nur knapp, aber mit er
gründendem Tiefblick, einer feinen Kunst der Charakteristik,
einem freien Ausblick auf di« Kulturwert« der modernen
Entwicklung. Dennoch liegt die Bedeutung des Buches vor
allem in jenen Studien, in denen tschechischeSchriftsteller in

ihrer menschlichen und künstlerischen Eigenart ästhetisch und
ethisch bewertet weiden ; der Ahne der modernen tschechischen
Poesie, K. H. Mächa, eröffnet die Reihe, die dann über
öech, Vrchliclv und Noo^lonü, zu Nrezina, Sova und
Soovobovs, führt, salda, ein« Künstlernatur, dem die
Literatur nicht nur Beruf, sondern vielmehr Erlebnis ist,
steht der zünftigen Literaturgeschicht« schroff gegenüber;

doch man ahnt, daß der abtrünnig« Schüler «ine« Tain« und
Saint«-Beuoe ziemlich nahe der diltyeyschen Auffassung der
Dichtung steht.
Auch ein anderer kampflustiger Kritiker der Neunziger-

jähre, der Begründer der ,,/vlocleml revue", Arnolt Pro-
chä,zla, hat nun seine literarischen Kritiken und Charakte
ristiken in drei Bündchen vereinigt, die er ganz schlicht
„Literarische Silhouetten und Studien", „Tschechische Kri
tiken" und „Französische Schriftsteller" nennt. Er druckt
seine alten Arbeiten unverändert ab und versucht nie das
Veraltet« umzuarb«iten od«r zu vervollständigen; so reicht
Hauptmann bei ihm nur bis zum „Kollegen Cramvton",
sein Baues bis zum ,,l.'ermem> clez lc>i8", sein Schlaf bis
zum „Helldunkel". So haftet den dokumentären Büchern
von ProchHzla etwas Unfertiges, Zeitungsmäßige«, j»

Überwundene« an. Der Ewigleitszug fehlt überhaupt diesem
mutigen und eigensinnigen Kritiker, dessen grundgescheiter
Positivismu», liberales Verständnis, konsequente Be»
lömofung der beschaulichen Mittelmäßigkeit sympathisch sein
müssen.
Von keinem d«r einheimischen Dichter spricht Prochäzla

so begeistert wie von seinem treuen Mitarbeiter Iiti
Karäsel ze Lvonic; von diesem liegt ein neue« Gedicht
buch, ,.()5tlov vvlmancü" („Die Insel der Verbannten"),
vor. Eigentlich Neues is

t

an dem formvollendeten Buch nicht
viel: es lehren die für Karäfel so bezeichnenden Symbol«
wieder, di« er dem Mythus, der Sag« und der Legende
entnimmt. Als sein direkter Epigone tritt der begabte
Nudolf Wedel mit seinem Erstlingbuche „pülnac botiü"
(„Die Götterdämmerung") auf; sein« Symbole ent
nimmt er konsequent der tschechischen Ursage und

Mythologie, die bekanntlich auch Brentano genutzt hat.
Der neuromantisch« Standpunkt eines Karäsel oder
Medel gilt jedoch bei den Alleimodeinsten schon für
überwunden; es gärt und locht in den Tiefen unser«!
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Lyril. Einem Vortrage, der als Einleitung zum Rezitations-
abend der jüngsten Lyriker oon Otolai Theer gesprochen
rourde und nun in der Wochenschrift „ptenleä" abgedruckt
ist, will ich einige Andeutungen über die Wege der neuesten
Lyriler entnehmen. Theer bekämpft ganz entschieden die
statische Richtung jener Neuromantiler, verurteilt ihre ge

schlossene Form, verwirft ihre Vorliebe für ruhige, ja starre
Erscheinungen des Innenleben«. Er und seine Genossen «l»
heischen von der Lyril dramatische Bewegung, die den
Rhythmus loslöst und im freien Verse die entsprechende

Form für da« unaufhörlich bewegte und sich ftets oer»

ändernde Leben de« Innern sieht. Diese Dichter, die an
Walt Whitman und Veryaeren, aber auch an die neuesten
Franzosen Romain« utrd Duhamel anknüpfen und unter
dem Einfluß oon Bergson stehen, wollen mit den rhyth

mischen Bewegungen de« Weltall« verschmelzen, wollen die
grandiose Symphonie der Natur und der Gesellschaft mit«
erleben, hoffen oon der Lebensoerneinung zu der Lebens-

bejahung, vom Impressionismus zur intuitiven Erkenntnis

zu gelangen. Nur die älteren oon den an jenem Abende
vertretenen Poeten, wie Theer, T. K. Reumann, Jan
z Wojlowicz, haben schon in ihren Werten dies« Grundsätze
durchgeführt; ihre blutjungen Mitkämpfer müssen erst
zeigen, was si

e

zu leisten vermögen.

Auch auf dem dramatischen Gebiet überwiegt bei den
jüngeren bisher die graue Theorie ganz einseitig. Nur
einer, der sinnlich veranlagt« FrantiZel Langer, bisher
nur als üppiger Erzähler und wortreicher Hymniler bekannt,
hat e« gewagt, auch praktisch mitzukommen. Doch sein
Versuch, das legendär« Schauspiel „Sankt Venzeslaus", is

t

gänzlich mißlungen. Die schulgemähe Form mag der neu-

klassischen Doktrin genau entsprechen, aber lein dramatische«
Leben pulsiert in dieser tra^eclie «»inte, die dos tolstoisch«
Credo von dem Widerstreben dem Übel bis ins Lächerliche
treibt und den eigentlichen tragischen Konflikten aufmerksam
au« dem Wege geht. Über das Wesen des Dramas, über
die Möglichkeit eines neuen Klassizismus, über Regiekunst
usw. wird sehr eifrig diskutiert, unlängst wurde eine be
sondere Fachzeitschrift für dramaturgische Kritik, die „Lcena",
gegründet. Ganz klar fühlt die junge Generation, wie stark
anregend das deutsche Drama der nachllassischen und
modernen Zeit wirken könnte. Deshalb weiden bei uns
gegenwärtig so eifrig Hebbel und Kleist studiert, deshalb
versäumten unsere Zeitschriften weder das ludwigsche noch
das hauptmannsche Jubiläum. Der Unterzeichnete hat in
den .Mroänl l.i5ty" und „pfeblecl" Ludwigs und Haupt
manns Bedeutung dargelegt; der auch in Deutschland ge
schätzte Germanist und Kleistfoischei Ottolar Fischer hat
eifrig für den preußischen wie für den holsteinischen Drama
tiker geworben. Seine beiden Kleistbücher, die vorzüg
liche Übersetzung der „Penthesilea" und die großzügige
Monographie, wurden im LE (ogl. Sp. 911 und 972)
bereit« gestreift,- weniger erfolgreich blieben Fischer« Be
mühungen, Hebbel unserer Bühne nahezubringen. Der
allzu ängstlich« Nationalismus pocht immer auf das bekannte
tschechenfeindliche Gedicht Hebbels vom Jahre 1861 und
hat auch diesmal die bereits vorbereitete Aufführung der
„Judith" auf dem Nationaltheater vereitelt. O. Fischer
hat dagegen in einem öffentlichen Vortrage protestiert, der
dann in „pr'enlecl" zum Abdruck kam. Der Schluß dieses
geistreichen Vortrages „Hebbel und die tschechischeNation"
spiegelt klar da« Verhältnis der jüngeren tschechischen
Generation zu Hebbel. Fischer sagt: „Wenn wir wünschen,
daß Hebbel für un« auch auf der Bühne eine lebendige
Kraft sei, so beugen wir un« dadurch keineswegs oor der
deutschen Literatur überhaupt, sondern wir wollen in den

erstklassigen Werten der deutschen Literatur eine Wehr und
Waffe gegen minderwertige oder wertlos« deutsche Stücke
haben. Mit unserem Wunsche, Hebbel« .Judith' aufgeführt
zu sehen, beugen wir un« nicht einmal ihrem Dichter un
eingeschränkt, sondern wir behalten uns vielmehr da« Recht
vor, dem Menschen, dem Künstler, dem Anreger Hebbel
gegenüber freie Kritik zu üben. Denn so viel scheint sicher:
wenn das zeitgenössische Drama einem weitläufigen Gebäude

gleicht, in dem verschiedene Bauarten gemischt und vertreten
sind, wo es Finnen und Türme, Galerien und Gewölb«
gibt, dann gehört Hebbels Erscheinung wohl nicht zu

denen, die himmelstürmend den Azur erreichen, si
e

is
t

leine

schlanke Säule, aber auch lein anmutiger Zierat, lein
deloratioes Neiwerl. Im Gegenteil: wie aus Granit ge

hauen, »us Felsen wachsend, mit harter und ernster Miene,
mit trüber hoher Stirn, mit starten Armen, die geduldig
ein« schwere Last tragen, steht Hebbel wie einer der ftärtsten,

mutigsten, unentbehrlichsten Pfeiler, ein Atlas, eine Karya
tide da."
Ganz lurz darf ich mich über neue Erscheinungen de«

Romans und der Erzählung fassen; eigentliche Kunstwei!»
liegen hier nicht vor. Die in der jungdeutschen Manier ge
haltenen, an klugen Betrachtungen und spannenden Situa
tionen reichen Erzählungen des verdienten Veteranen An!«!
2ta3el „Qtrela Kc>!eil<2" („Abgeschliffene Räderchen">
und die stimmungsvoll«« Jäger», Wilderer« und Liebes»
geschichten oon Frantisel I. Sooboda „? LräzK^cn Ie5ü"
(„Wälder auf dem Brdagebirge") stehen unter den neuen
Unterhaltungsbüchern am höchsten. Kläglich hat der
posthume Roman de« früher sehr überschätzten Naturalisten
Vilem Mritil« „Die Zumer«" enttäuscht; diese in den
deloratioen Rahmen Altprag« eingefaßte 2tudent«ngeschichte

is
t ein ganz unglaubliche« Gemisch oon Albernheit und

Geschmacklosigkeit. Die ungeheure Flut der Frauennooellistil
droht geradezu gefährlich zu werden; ohne die Namen der
schreiblustigen Dam«n zu nennen, muh ich doch diese seltsame
Verbrämung oon Frivolität und Gefühlsduselei, Neu»

romantil und Klatschsucht, Gespreiztheit und Banalität
erwähnen.
Die Literaturwissenschaft haben zwei vorzügliche Fach

leute durch ihre zugleich gelehrten und volkstümlichen Weile

bereichert. Der Begründer der modernen tschechischenLite
raturgeschichte Iaroslao Vlöel vereinigt in zwei Bündchen
„Neue Kapitel zur Literaturgeschichte" und behandelt darin
die bisher unerforschte Periode der kulturellen und literari
sch«« Reaktion zwischen 1848

—186U, wobei er besonder«

I. K. Tyl. I. I. Kolar, I. V. Friö, K. Sabin» und
einige Zeitungsschreiber neu beleuchtet. Der verdiente Ger
manist Arnost Kraus, ein eifriger Vorkämpfer der slan<
dinavischen Kultur in Böhmen, veröffentlicht seine Vor»
lesungen über Björnson und Ibsen, die er in der pragn
Un!vel5il>-Lxtenzion gehalten hat; ein warmer, be»
geistert« Ton zeichnet seine Abhandlungen aus, die Björn»
son richtiger als Ibsen einschätzen. Mit Ibsens Frauen»
gestalten und seinen ethischen Grundsätzen beschäftigt sich

mehrfach die nun leider auch verstorbene Schriftstellerin
Teröza Nooälooä, in ihrem anregenden Eammelnxrle
,2e ienzliino lmuti" („Aus der Frauenbewegung"). Die
vielseitige und vorurteilslose Frau widmet eine besonder«
Abteilung den Fiauenglstalten in der modernen Literatur.

Prag Arne Nooä,l

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Der Nigger vom „Narzlssns". Roman. Von Joseph
Conrad. Au« dem Englischen übersetzt von Ems! W«!s>
gang Günther. München 1912. Albert Langen. 234

T
,

M. 3.- (4,50).
De« Ewer. Roman. Von Bald« Olden. Dresden
1912, Carl R«ißn«r. 241 S. M. 3.— (4,-).
Vtapellanf. Hamburgischer Roman. Von Carl Solm.
Hamburg 1913, M. Glogau st

.

202 S. M. 2.- <3,->.
Veefahrt ist «otl Roman. Von Gorch Fock. Hamburg
1913, M. Glogau st

.

282 S. M 3.— <4,->.
Nrandung. Marine-Roman. Von Richard Kllll».
Dresden 1913, Carl R«ißner. 304 C. M. 4- <5,->-
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Im Vchein« des Nordlichts. Eine Geschichte au« Läpp-
l»nd. Von Eophus Bon de. Stuttgart 1912, Deutsche
Verlags-Anstalt. 388 S. M. 3- <4,-).
Di« Seeleute in der Literatur stammen zum aller-

«ruhten Teil nicht von der Naterlant und haben selten
eine Fahrt über See gemacht, die Planten unter den Füßen.
Meist sind si

e in Breslau oder Gleiwitz erzeugt, sind
lateinische Seefahrer und reden und reden und reden von
ihren eigenen Sachen und sogar von der Schönheit ihres
Berufs. Bei solchen Geschichten muß ich immer an den
alten Fischer denten, der »n einem schönen Sonntag»
nachmittag mit seiner Ehehälfte oor seiner Tür sitzt und
«ufs Meer hinaussieht, stundenlang schweigend, und als
die Frau «ine ganz lurze Bemerlung über das prachtvolle
Wetter macht, die Unterhaltung abstoppt mit den Worten:
„D»t m»itt man ol ohne to snacken."
Von den vorliegenden Büchern is

t «in einziges von
einemechten Seemann geschrieben : „Der Nigger vom ,Nar>
zissus"' von Conrad, und is

t das einzige, das gut is
t

und ein Verweilen lohnt. Hier wird die Fahrt der Brigg
„Naizissus" geschildert von einem, der dabei war. Conrad
lennt die Menschen, die da aus aller Herren Ländern zu
«in» Fahrt zusammengewürfelt werden zu der sonderbaren
Kameiaderie, wie si

e nur an Bord möglich ist, in dem
ungesprochenen Gelübde, dem stummen Glaubensbekenntnis,
das die Besatzung eines Schiffes verbindet. Seine Men
schenleben, und er sieht sie. Das sind die Heimatlosen,
Unbehausten, jeder mit der Tragi!, die ihm erlaubt ist.
Kinder und verrucht, weichherzig und roh, fromm und von
Glauben an seltsame Gewalten erfüllt. Diese Menschen
liegen wirtlich im milden, stetigen Monsum, si

e

kämpfen in

den harten Sturmtagen um ihr bißchen Leben, si
e leiden

Mangel und Hunger und machen all« Dummheiten, wie si
e

an Land und Bord möglich sind. Da is
t lein Zug oer»

zeichnet,alles is
t

«cht und salzig. Auch die Geschichte, wie
der sterbende Nigger eine unerhörte Tyrann« über die
Besatzung ausübt, die lastend« Unheimlichleit, die sich
allen — und dem Leser mitteilt, is

t mit Kunst und Kraft
erzählt. Kein falscher Ton is

t in der Psychologie der Back,
»u die Mannschaft haust, und des Achterdecks, das die
Prachtkerls von Offizieren beherbergt. Die Leute reden
»ie echte Seeleute, lein Wort zu viel, und doch is

t

jede
Figur scharf umrissen. Denn Conrad lann chaialterisieren.
Das lann Bald« Olden ganz und gar nicht. Darum

müssenwir tausend Worte anhören, in denen seine Fischer
über sich reden, um die schief« Ansicht ihr«s Autors von
ihnen überhaupt nur glaubhaft zu machen. Da lommt ein
politischer Flüchtling in ein Fischerdorf und verbringt dort

in der Einsamkeit einige Schuhmonate, verführt ohne alle
Not ein Prachtmädel, das nachher ruhig von dem einen
»uz dem Dorf geheiratet wird. Es is

t

gut, das; dieser
unangenehme Mensch sich nur in der Literatur unter die
Fischer wagt: im Leben hätten si

e

ihn übel zugerichtet,
und ohne ein Messer zwischen den Nippen wäre er nicht
daoongelommen. Das Evangelium vom Waterlantmenschen,
das Frenssen so erheiternd nerlündet, is

t

hier völlig ab
stoßend, weil alles im tiefsten Grunde unwahr ist. Ein
u«ifr«uliche« Buch!
Reiselektüre sind die Romane „Brandung" von Küas

und „Ltllpellauf" von Solm. Solms Buch spielt in einer
Hamburger Reederfamilie und mag immerhin passieren,

während der Marineroman von Küas, der mit lraftloser
Hand an starte menschlich« Konflikt« im Leben unserer
Marineoffiziere rührt, getrost die Kolportageflagg« setzen
darf. !

Mit einer heißen Liebe und innerster Anteilnahm« hat
Eorch F«ck sein Buch „Seefahrt is

t not!" geschrieben, hier
sind wir hei den finlenwärder Fischern und lernen jedes
Detail ihres Lebens lennen: ihre Not und ihr Glück.
Auch er hat seine Leute erlebt, aber lann gar nicht ge
stalten, und darum reden si

e

zu viel, um dem Verfasser
aufzuhelfen, ja reden ewig von dem Glück ihres herrlichen
Leiufz! Als ob nicht gerade der Seemann empfände, daß
die Gebundenheit an die See wie alles Groß« im Leben

ein schweres Schicksal, lein Glück ist! Und „dat marlt man
ol ohne to snacken", wenn anders «in Künstler es erzählt.
Aber daran mangelt es bei ihm ebenso wie bei Sophus

Vonde. Der is
t

zur See gefahren und dabei unter die
Lappen verschlagen. Es is

t

sicher etwas Wunderschönes um
die Liebe zu Deutschland im allgemeinen und zu Schleswig-
Holstein im besonderen, es is

t

interessant, mit den Lappen
zu reisen, diesem seltsamen, unheimlichen Vollsstamm, es
muh auch nett sein, ein hübsches Lappenmädchen, besonders
wenn si

e

blond ist, zu lüssen
— aber zu einem Buch genügt

das nicht. Nonde erzählt munter weg: „Da passierte das,
und da dachte ich das." Es is

t etwas Ursprüngliches in
seinem Buch, aber im letzten Grunde bleibt es uninteressant.
Ein einziger Lappe bei Hamsun charalterisiert sein Voll
besser als der ganze Stamm bei Bonde. Fock und Bonde
scheinen zu glauben, dah ein starkes Gefühl genüg«, uni
«in Schriftsteller zu sein. Aber entweder is

t das Schreiben
eine Kunst, und dann soll man si

e

erst lernen oder denen

überlassen, die der Gnade teilhaftig sind, oder es is
t

lein« — dann wird man lein Buch mehr lesen!
Berlin Rudolf Pechel

Nie Prinzessin von Iav«. Von Hanns von Zabeltitz.
Stuttgart 1913, I. Lngelhorns Nachf. 32« S. M.5,— .

Ie mehr gerade heutzutage der literarisch« Marti mit
schlechter Unterhaltungsleltüre überschwemmt wird, desto
dankbarer muh man für die wenigen Bücher sein, die unter
haltsam und elegant sind, ohne flach und trivial zu weiden.
Die besseren unter den Werten der Brüder Hanns und
Fedor von Zabeltitz gehören durchaus in dies« Kat«gorie
der guten und selbst einem subtilen Geschmack durchaus
erträglichen Unteihaltungsliteratur, die neben der Dichtung
großen Stils ihren berechtigten Platz hat und für die
Mehrzahl der heutigen Menschen, denen die höchsten ästheti
schen Regionen dauernd verschlossen bleiben, nahezu die
einzige künstlerische Nahrung bildet. Man kann wohl sagen,
baß die Unteihaltungsliteratur, der leicht« flüssig« Gesell-
schaftsioman eigentlich das einzige Gebiet der Literatur ist,
auf dem wir es in der Gegenwart weiter gebracht haben
als früher« Zeiten: die besten der zur Zeit Goethes und
Schillers v«rbieit«ten Unterhaltungsroman« reich«n in tech
nischer Beziehung nicht entfernt an unser« heutigen Produk
tionen heran, und Bilder aus der guten Gesellschaft in der
Art Fedor von Iobeltitzens „Drei Mädchen am Spinnrad"
und Hanns von Iobeltitzens „Die Prinzessin von Java"
würden vor hundert Jahren vielleicht noch starreren Absatz
gefunden haben als heutzutage.
Die Prinzessin von Java is
t aber auch wirklich ein

höchst reizvolles kleines Geschöpf, dem man bereits im
Anfange des Buches — dem schwächsten und hin und wieder
ein bißchen konventionell geratenen Teil des Ganzen —
herzlich gut wird. Ein kapriziöses, wildes, launisches, aber
herzensgutes Naturlind, diese junge Eiotin, die einzige
Tochter des javanischen Millionärs van Stritten, der eigent
lich ein armer Flickschusterssohn aus Elmenrode am harz

is
t und nun dorthin zurückkehrt, um in der Luft der Heimat

von seinem im Auslande erworbenen Leiden zu genesen.
Es is

t

nicht weiter überraschend und nicht aufregend originell,
wenn Mynheer van Stritten als «in unermeßlich dicker und
lebelleidender, im übrigen etwas beschränkter - und gut
mütiger Greis eingefühlt wirb: reiche Holländer in Ro
manen weichen selten von diesem Typus ab: es is

t

auch
nicht allzu wunderbar, daß Wilhelmintje sich heftig in den

hübschen Leutnant Georg von Elmenrode, den Besitzer der
romantischen Burg oberhalb des Städtchens, verliebt und
sich dem Geliebten, der sich anfänglich ehrenhalber ein
Weniges gegen die Millionen seines Schwiegervaters
sträubt, schließlich im Vurggraben auf ganz gerührte und
romantische Weise in die Arme wirft. Aber das alles is

t

mit so viel Feinheit, Talt und Grazie gemacht, daß man
das Konventionelle kaum mehr empfindet. Auch die Ge
schichte der Ehe is

t

sehr ansprechend und glaubwürdig dar
gestellt: Wilhelmintje lann sich durchaus nicht in den
Zwang des geselligen berliner Lebens hineinfinden, und
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die Roll« einer soliden preußischen Regimentsdame steht ihi
trotz «blichen Bemühen« nicht recht zu Gesicht. Auch als
Georg seinei Frau das Opfer bringt, den geliebten Rock
des Königs auszuziehen und als Landwirt auf die an»
getauften Besitzungen bei Elmenrod« überzusiedeln, wird
es mit diesem ungebärdigen Geschöpfe, das den Mann aus»
schließlich für sich allein haben will und jede Ablenkung
seiner Interessen als eine tödliche Kränkung empfindet, nicht
besser. Wilhelmintje fügt ihrem Manne in einem Anfall
von sinnloser Eifersucht «inen peinlichen Affront zu, worauf
er kurzerhand nach Südwest flieht und sich als Farmer «in
neues Leben aufbaut. Eelbftoerständlich, daß ein Ausgleich
herbeigeführt wird, der aber psychologisch zureichend be
gründet ist: d«nn beide haben sich eben herzlich lieb, und
die Schuld liegt nicht nur auf Wilhelminens, sondern auch
auf Georgs Seite, der sich als nicht weitblickend und gloh»
denlend genug bewährt hat, um dieses leidenschaftliche
Elementarwesen zu einer Frau im eigentlichen Sinne b«s
Wortes zu erziehen. Ein Kind wird geboren, die getrennten
Gatten finden sich in g«Iäut«rt«r und o«rtiefter Art wieber,
und alles Ningt harmonisch und wohltuend aus. Nochmals:
«in liebenswürdiges, ehrliches, mit reinen und soliden
Mitteln aufgebautes Buch voll ansprechender Psychologie
und reicher, bunter Bilder aus der Gesellschaft.

Schlachtense« Herbert Stegemann

Die Stadt de« Lieder. Roman. Von Martin Brusot.
Leipzig 1913, Xenien-Verlag. SN9 L. M. 6,- (7,50).
Auf dem Umschlag ragt die Silhouette des Stefans-

turms über die Hügel des wiener Walds, musizierend« Engel
umgauleln ihn, Rosen sinlen »uf die Stadt nieder, und
aus den Wollen steigt Johann Strauß, die Geige am Kinn.
Und dann beginnt das Buch. An einem Eonntagmaimorgen
im Anfange des vorigen Jahrhunderts. Da wandelt der
junge Schubert Franz! mit seiner Jugendliebe zwischen den
alten Häusern, durch Heiligenstadt geht, mit raschem Schritt,
das große Haupt gesenkt, die Hände hinter dem Rücken
gekreuzt, Beethoven. Die Frauen, die ihn liebten, schreiten
heran, der junge Grillparzer, der soeben die „Ahnfrau"
geschrieben, deklamiert, Vater Handn kommt zum Sterben,
Raimund, Wilhelm von Humboldt, Friedlich von Schlegel,
Kaiolin« Pichler, Bettina — Nettina von Arnim! kommen
zusammen, kurz, es fehlt niemand, der in dem «rsten Viertel
d«s vorigen Jahrhunderts in Wien lebte oder die Stadt
passierte. Und dann is

t lein Geringerer da als der alte
Augustin, der Harfner aus „Wilhelm Meister"! Er erzählt
von Jarno und Mignon und Wilhelm und hat einmal eine
Begegnung mit Napoleon gehabt. Natürlich tritt Napoleon
auch auf, wie er in Schönbrunn sein« Parad« abhält.
Das alle« hätte gewiß reizend weiden können. Hütte

sich ein Dichter daran versucht, so ein holder wiener
Dichter, es hätten sanfte und rührend«, musikalisch«, lyrische
Bilder werden können. Aber Herr Brusot is

t ein Schrift
steller. Einer mit viel Sachkenntnis, Lolalwissen und ähn
lichen nützlichen Dingen; nur d«n „Funlen" hat er nicht.
Und so sind es mehr als sechshundert aufs ausgedehnteste
gedruckt« 2«it«n geworden, darauf in breiter Beredsam
keit zwanzig Jahre wiener Geschichte abgehandelt werben.
Wien war imm«r di« Stadt der Novell«! all« Schicksale
dort geraten in irgendwelche romantische Verwirrung und
bieten literarische Angriffspunkte. So war es denn ein
Leichtes, die Geschicke dieser vielen Menschen romanhaft zu
verbinden und auszugestalten, und dennoch is

t es lein rechter
Roman geworden; denn er hat leinen Helden, lein Mensch

is
t die Hauptfigur, und nicht einmal die Stadt als solch«

wirkt als Seele des Buches. Es is
t «in Zeitgemälde —

aber auch schon „Gemälde" Ningt zu großartig für dieses
Historienbild. Was wird aus den großen Geistern! Un
natürlich redende, geschraubt deklamierend« Figur«« mit d«r
Etikette ihres Namens. Napoleon wird von einem Lied«
des alten Harfners gerührt wie ein Backfisch von einem
Roman der Mallitt. Und, erzählt Herr Blusot, „in
seinen Augen funkelte es sonderbar feucht, und als ei
dann di« Hand vom Busen nahm, um sich mit ihi übei

das Antlitz zu streichen, da vermeinte der Harfner zn b«^
nierlen, wie er eine Träne der Rührung aus dem Äuge

sich wischte. Dann aber hob der Kaiser hastig das Haupt
und griff nach seinem vollen Polal aus eitel Gold, den
er dem Sänger darreichte."
So wird eine ganze wundelvolle Feit gefühlsmäßig

ins Sentimentale abgewandelt, aber nicht in die lächelnde,
poetische Sentimentalität Wiens, in die Sentimentalität
einer entzückend verblassenden Kultur, sondern ins falsch
und gestaltlos Sentimentale. Durch geschickten Aufbau,

übersichtliche Gruppierung oder eindringliche Lolalschildeiung
wild man laum gekostet. Man is

t

baß «staunt, hier und
da ein dichterisches Wort zu finden, das aufhorchen läßt.
Man bleibt ungerührt, wie am Schluß Lanner und Strauß
ihre Geigen ans Kinn setzen und den letzten Alt des roiener
Lebens einleiten, in dem Schub«! stirbt. Aber in Wien
wirb das fleißige Buch wohl einen Freundeslreis finden;
und man muß vielleicht Wiener sein, um es zu würdigen.
Dem Norddeutschen teilt es den lebendigen Atem der Stadt
nicht mit; es läßt wohl auch ihm im Heizen ein«n leisen
wehmütigen wiener Klang zurück; aber der lommt vielleicht
mehr von persönlichen Erinnerungen, die es anregt«, als
von «igenem musikalischen Gehalt. Immerhin: zieht man
das unangenehm Schriftstellerisch« vom Buch« ab, so bleibt

doch: di« Tilhou«tt« d«s Stefansturms vor den grünen
Hügeln des wiener Waldes, den musizierende Engel um
gauleln, indes Rosen auf die Stadt niedersinlen und di«
Schatten großer Musikanten aus den Wollen tauchen.
Berlin Kurt Münzer

Nach dem Unfrieden. Ein finnländischer Roman. Von
John Beruh. Uebersetzung von Helene Klepetar. Bonn,
Albert Ahn. 194 S. M. 3,— <4.-).
Der Roman spielt während und gleich nach dem gioßen

Nordischen Kriege, der um 1?l)U von Rußland, Dänemark
und Polen gegen Schweden geführt wurde. Russische Sol
daten, hauptsächlich die gehaßten Kosalen, verwüsteten in
der Ieit nach dem Kriege, der charakteristisch „der große
Unfrieden" in Finnland genannt wird, das Nein«, arme und
fleißige Land. Viele Finnen flüchteten in die Wälder,
diese mächtigen einsamen Urwälder Finnlands, und führten
da bis zum Jahre 1721, bis zum befreienden Frieden von
Nystad, ein primitives Einsiedlerleben.
In eine solche Einsiedlerlolonie führt uns Bergt) hinein.

Fünf Frauen; die jüngste, ein halbes Kind, hat noch nie
einen Mann gesehen. Nach den Erzählungen der Erfahrenen
stellt si

e

sich darunter etwas Herrliches und Eonderbales
vol. Sie hat gehört, der Mann arbeitet für die Frauen
und schützt sie. Sie aber, Ella, schützt sich selbst und arbeitet
für sich und die anderen. Mit ihren Pfeilen erlegt si

e

Elch
und Bär, si

e fängt Fische und stellt den Vögeln Fallen,
di« Wölfe haben ihr nichts an, so schnell klettert si

e und
tötet si

e dann aus sicheiem Veisteck mit ihnen Pfeilen. Jung
und federnd geht si

e

jeder Gefahr entgegen, kennt lein Ver
langen als die Wälder zu durchstreifen und ihrem eigenen
Willen zu leben. Und nun lommt Aappo Terhonen zu
ihnen, der schlechteste aller Finnland«, der im Kriege un
gestraft allen Roheiten und Lastern nachging, sich bereicherte
an fremdem Gut und nun als Prahler und Gewalttätiger
bei diesen Weibern hockt, die für ihn arbeiten und ihn
vergöttern nach der langen Mcmnentbehiung. Nur Ella
flieht vor seiner brutalen Annäherung. Nach fchweiei
Pilgerschaft kommt si

e

zu dem sangesfrohen, lichten Salari,
der sich seine Hütte wieder aufbaut, um sich seine goldlockig«
Frau hineinzuholen, die in Schweden in Sicherheit gebracht
wurd«. D«r G«danl« an si

«

hat ihn begleitet und bewahrt
vor Verrohung. Aber als die Hütte fertig ist, hat sein«
Lisa «in«n »nd«r«n geh«iiatet. Bis dahin is

t di« Erzählung
aus einem Stück. Man wird an Jensen erinnert bei den
prachtvollen Schilderungen primitiven Noidlandlebens. Abel
nun lommt d« Biuch dei Aibeit. Salari hat sein« Frau
erschlagen, da er si

« als Frau eines andern sieht. Er lommt
wieder heim. Die Nacht vor seiner Abreise war Ella die
Lein« geworden, in verzweifelter Angst vor seinem Fortgehen
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sichan ihn llammernd. Nun. da si
e von seinem Verbrechen

erfährt, «geht si
e

sich plötzlich in wohlgesehten Moral»
»orten: „Du wagtest si

e

zu verurteilen, weil si
e

dich oer»

gessen hatte? Du! Verstehst du? Dich selber und mich
hast du verurteilt. Es war also eine Todsünde! Jetzt
muh auch ic

h

sterben." Sie stürzt hinaus zu den Wölfen,
wird durch einen Zufall gerettet und in eine Kirchstadt
gefühlt, hört dort Gesang und Predigt und fühlt sich
entsühnt, dem Frieden mit sich und den Menschen wieder»
gegeben. 2o geht si

e den Weg zurück, den si
e

hierher lam,
um mit Salari und ihrem Kinde zu leben und si

e den

Frieden zu lehren.
Wer Finnland kennt, dem sagt dieses Buch viel. E«

is
t

ganz erfüllt von der schneeig-reinen Kraft dieser Nord»
lünder, denen jede Sinnlichkeit Sünde, jede Aufopferung
Tugend bedeutet. Und wer Finnland liebt, der wird dem
Zauber von neuem erliegen, den Bergt) in die Schilderung
der Natur dort zu legen weih. Jede Beere, jedes Moos
bekommt Bedeutung dort in diesem strengen Winterlanbe,

zu dem der Sommer kommt wie ein verbotener Rausch.
Di« Übersetzung is

t

ausgezeichnet.

Neilin Anselma Heine

M«»cos von Obrego«. Des Escudero Leben und Äben»
teuer. Von Vicente d e E s p i n e l. Uebersetzt von Ludwig
lieck, 1827. Bearbeitet und ergänzt von Hans Floerle,
mit Einleitung von Friedrich Fretsa und Abbildungen
nach Originalholzschnitten von Mai Unold, Erster Band
der Sammlung: Die Spanischen Schelmenromane. Mün>
chen 1913, Bayerische Verlagsanslalt Karl Theodor
Leng». 330 2.
Das; der spanische bzw. portugiesische Schelmenroman,

der durch zwei Jahrhunderte, etwa zwischen 1490 und 1680,
eine glänzende Blütezeit erlebte, als Urbild des modernen
«auftischen Romans zu gelten hat, is

t an dieser Stelle des
»«Heren bereits ausgeführt worden (vgl. LE XIV, 2p. 343).
Er beeinflußte in der Folge nicht nur die Prosa»
dichtung Englands (Fielding, Steine, Smollet), das just
im Ienith dieser Periode die stolze und reiche spanisch«
Weltmacht niederrang, er bewirlte auch in Frankreich
(Lcarron, Cnrano de Bergerac, Furetiö«, Perrault u. «.)
und Deutschland (Giimmel«haus«n, Moscheiosch usw.) di«
ersten epischen Schöpfungen, in denen die Umwelt — an
Stelle eines verschrobenen Idealismus — in ihrer ganzen

nüchternen und grotesken Realität sich widerspiegelt. Diese
pilareslen Sittenromane sind d«nn auch als di« ersten
abendländischen Dichterwerle zu betlachten, die für di«
Kenntnis der Zeitgeschichte wahrhaften kulturhistorisch««
Wert besitzen.
Daher is

t es freudig zu beglühen, wenn man sich
neuerdings auch in Deutschland wieder des spanischen

Echelmeniomans erinnert, der besonders zur Feit der
deutschenRomantik hochgeschätzt worden, seither aber, von
Cervantes' Meisterwerk abgesehen, bestenfalls von Biblio»
philen in den Büchereien aufgestöbert wurde. Dies ge
ling« Interesse is

t

immeihin bedauerlich, denn jene Werl«
sind keineswegs schlechthin zu verwerfen. Wenn auch der
wackele Pfarrer unter Don Quilotes Heldenbüchein ein
lücksichtsloses Autodafe anrichtete, so tat er dies eben nur
aus Besorgnis um das seelische Heil de« ingeniösen Junker«,
um den Geist in ihnen kümmerte sich der gut« Mann nicht
viel, zumal ja alles andere denn ein heiliger darin zu
finden war. Alle diese spanisch-lusitanischen pilareslen Dich»
lungen. vom „Amadis de Gaula" und der „Diana" des
Nontemllyoi bis zum „Don Quiiote" und „Obiegon",
sind ewige Mailsteine in der Geschichte des Romans, und
das vorliegende Weil speziell gilt als das wichtigste Vor»
iild zu Lesages prächtigem Sittenroman „du 8!»5". Di«
Schablone des „pilareslen" Romans is

t im übrigen in

Spanien auch heute noch gang und gäbe, wie hier wieder»

holt gezeigt weiden lonnte (LE XII, 2p. 1655 ; XIII. Sp.
44? und XIV, 2p. 344), d» natuigemäh alle spanischen
Romanciers die Schule dieser spezifisch nationalen Dich»
tungsart passieren. Ihre charakteristischen Merkmale lassen

sich so ziemlich überall nachweisen, so daß, wenigstens in

anbetiacht ihrer Technil, auch die modernen Romane wie
ein Ei dem andern gleichen würden, wenn nicht die persön»
liche Begabung des Dichters si

e

dennoch stall differenzieren
würde. Jedenfalls is

t der Picaro noch heutzutage, wie
wohl mehr oder weniger maskiert, modifiziert bzw. moderni
siert, eine stehende und stets lebhaften Interesses gewisse
Figur im modernen spanischen Roman. Dieses Kennwort,
dafür leine Sprache ein völlig zutreffendes Äquivalent be»
sitzt, bedeutet in Spanien gar vielerlei. Vor allem aber
einen verschlagenen Schelm, „der zum Gesindel gehört, lose
Streiche ausführt, mehr oder minder betrügt, stet« ab«
mit einer gewissen Subtilität. In der Kunst des Picaro
gibt es verschiedene Stufen. Ein grober Schelm, ohne List
und Feinheit, lann niemals als Picaro gelten." Wie jede
Nation irgendeinen Typus oder eine besondere Form d««
Humors mit Vorliebe, pflegt, der Italiener etwa in seinen
meisterhaften Novellen den geilen Lüstling bzw. den aus»
gelassenen Ull, der Franzose seit frühester Zeit schon neben
der pikanten Eeistigleit die frivol« Sinnlichkeit, der Eng»
länder den grotesken Humor und die geschleckte Senti»
Mentalität: so hat der ernste Spanier eine lebhaft« Sym
pathie für gewisse Charaktere, die sich in drollig« Alt
das Unwahischeinlichst« erlauben und üb« die hergebrachten
gesellschaftlichen Formen kühn hinwegsetzen. Diese Schelmen»
romane, die im Kern realistische Sittenromane darstellen,
haben sich, wie gesagt, im Lauf« d«r Jahrhunderte weit
über di« Pyrenäenhalbinsel hinaus Geltung verschafft. Was
Mendoza, Aleman, Cervantes, Quevedo, Espinel und andere
in Spanien für den Geschmack ihrer Zeitgenossen taten,
das erweitert« später u. ». Beaumarchais und bescherte s

o

seinen Landsleuten den Figaro, der nicht« anderes is
t als

der für die gallische Zunge munb» und sinngerecht« ge»
machte altspanische „Picaro".
Wie man schon diesen kurzen Andeutungen entnehmen

wird, läßt sich der Einfluß des spanischen Schelmenromans
gegebenenfalls bis in die neuest« Literatur herauf verfolgen.
Cs sind die schlechtesten nicht unter den modernen Ro
mancier«, di« sich dieser Entwicklung bewußt sind und an
dem weiteren Ausbau dieses imposanten Gebäude« mit»
willen, daian duich viel Jahrhunderte fast alle Nationen
gearbeitet haben. Die Herausgeber zu weiteren Publika
tionen aus der altspanischen Rumanliteratur anzueifein, is

t

liteiaiische Ehienpflicht. An dankbaren Lesern wird es ihnen
sicherlich nicht fehlen.

Wien Vaitin Biusot

Lyrisches

Gedichte. Von Ehlistion Wagner. Ausgewählt von
Heimann Hesse. Erst« Auflage hergestellt für den Frauen»
bund zur Ehrung lheinlänbischer Dicht«. München 1913,
Georg Müll«. II« E.
In Goethes Tagebüchern heißt es: „Gar schön ist der

Feldbau, weil alles so rein antwortet, wenn ich was dumm
oder was gut mache, und Glück und Unglück di« primu» vi»5
der Menschheit trifft." Wenn man in der deutschen Dichtung
nach dichtenden Bauern umblickt: wo sind die feldbauenden
Dichter, in deren Schöpfungen alle« so «in antwortet?
Vor Iahlhundeiten wal die Dichtung noch nicht vom Volle
abgelöst, si

e w«d gebiaucht und ging wie ein Geräte von
Hand zu Hand und von Generation zu Veneration: in
vielen — nicht allen — Volksliedern und »balladen, im
Vollsrätsel is

t «ine Rede zui Natui und llaies Hüien auf
ihie Rebe. Abel seit sich die kollektivistische Dichtung »mm«
mehl in individualistische auflöste, hat es dichtende Bauein
in diesem Sinn« imm« weniger gegeben, und heut« is

t bei
Bau« völlig dei Dichtung entfiemdet. Was ländliche
Blatt« und Kalend« »n Poesie bieten, is

t die veisüßlichte
und neidünnte Wiederholung oeigcmgenel Konventionen.
Auch Huggenbeig«« Lylil ist nicht ursprünglich, sondern
gibt Rhythmen und Anschauungen au« zweiter, dritter
Hand. Hingegen is

t der Bauernsohn Will Vesper, d«r die
Gänse gehütet und die Dorfschule besucht hat, «in« unseier
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feinsten Kenner, und seine Bücher sind teilweis Bearbei
tungen mittellllteilichei Stoffe voll subtilst« Kultiviert»
heit, und Wilhelm Schäfer, der auch vom Lande stammt,

is
t

einer der soigniertesten Spiachziseleure und Kultuigestalter,

welche die deutsche Literaturgeschichte lennt. Auf der andern
Seite: je weiter die Mechanisierung des Lebens fort«
schreitet, desto intensiver umfassen die Dichter, auch wenn

si
e in der Stadt geboren sind, und vielleicht gerade dann,

mit klammernden Organen die Natur. Denn die Dichter
sind die Sachwalter und Vollstrecker des Organischen, und
wie die Dichtung verdorren mühte, wenn ihr jemals der
organische Boden unter dem wurzelnden Fuh oersänle, wenn

si
e

auf dem Asphalt, zwischen Eisen und Beton, inmitten
der tosenden Gewalt von Berlin und London, Gefühl und
Erlebnis der Natur verlöre: so würde die Menschheit selbst,
deren Stimme und Gewissen die Dichtung ist, mitten unter
den vervollkommneten Maschinen, mitten in Komfort und
Bequemlichkeit untergehen. Bereits Goethe, als «r, im

Juli 1779, jene Worte niederschrieb, fühlt« diese Nähe
und Entfernung des modernen Menschen zur Natur; denn er
fügte hinzu: „Aber ich spüre zum voraus, es is

t

auch nicht
für mich. Ich darf nicht von dem mir vorgeschriebenen Weg
abgehen, mein Dasein is

t einmal nicht einfach."
Diese Gedanken erklingen, wenn man die Gedicht«

Christian Wagners gelesen hat. Er ist ein Bauer, lebt zu
Warmbronn in Württemberg und hat seine Verse wirklich
hinterm Pfluge gedichtet. Und trotzdem willen si

e

nicht
»ls Gedichte eines Bauern, wie Hermann Hesse« herzlich«
Einführung meint, sondern, wie Wilhelm Schäfer in einer
Rezension sagt, als Gedichte eines Landpfarrers. Er schreibt
nur selten singbare Lieber; er is

t kaum j« salopp wie das alte
Volkslied, sondern äußerst sorgfältig im Ausarbeiten der
äußeren Form, aber sehr oft steif, prosaisch, tonlos, un,
geschickt. Er schreibt Sonette, er schreibt Heiameter; in

seinen Bildern is
t

nirgend die geniale Einfachheit der

völkischen Anschauung, die etwa Sonne und Mond zu
Eimern am Brunnen umschaut«: geht der «ine hinab, steigt
der andre hinauf. Immerhin mehr als Hesse zu erkennen
scheint, hat Bildung an Christian Wagners Gedichten An
teil. Dies wird nicht hervorgehoben, um den Wert dieser
Verse herabzusetzen; sondern damit dieser bäurische Dichter

nicht als ein Naturpoet erscheine, und damit dieses ganze
schwere Problem des heutigen Dichters: das Verhältnis
elementarer Schaffenskräfte zur Bildung, zur Kultur und zur
Zivilisation nicht verseichtet werde. Denn wenn man nach
der einen Leite die Dichtung verteidigen muh, dah sie nicht
zu einer rationalen und mechanischen Zivilisationsmaschinerie
entwertet werde, so muh si

e

auch gegen eine falsche Deutung
der Naivität und Natürlichkeit geschützt werden; im Sinne
des hebbelschen Satzes : „Wo nur das für naiv und natürlich
gilt, was jedermann «infällt, da muh man das selbstver
ständlich für reflektiert erklären, was nicht jedermann ein
fällt. Das geschieht denn auch und offenbar, weil man
in possierlichem Irrtum annimmt, dah ein Werl, das man
nicht ohne Anstrengung aufzufassen vermag, wenn man aus

solcher Schule kommt, auch nicht ohne Anstrengung ent»

standen sein kann und den eigenen Schweiß mit dem
fremden verwechselt." Die Gedichte Christian Wagners
sind, im üblichen Sinne, nicht naio.
Aber si

e

sind naiv in der Art, wie jede wirklich« Dich»
tung naiv ist: andre als naive Dichtung gibt es letztlich
nicht. Wagners Rhythmen quillen oft nicht, aber seine
Anschauung sieht alle« neu. Ein Gedicht wie „Spätes Er»
wachen", das auch Hesse heroorhebt, is

t von einer Grühe
der Empfindung und des Schauens, dah es neben den
stärksten Stücken der lellerschen Lyril steht. Es is

t

nicht
anzunehmen, dah Wagner Kellers Verse lennt, aber vielfach
gedenlt man der lellerschen Gegenständlichleit : Pilze sind
auf den Baumstümpfen als irdene Tränenschalen aufgestellt ;

„wie einen Kaiser «inst ein altes Weib, so hält geringes,
unscheinbares Moos mitleidig nun als Leichen in dem
Echoh der Wälderfürsten wunden Heldenleib".
Und mit gleicher Unmittelbarkeit wird man an die

schwäbische Lyiil und Märchendichtung erinnert. Jene fabu

lierende Kraft, die aus jeder Blume und jedem Fellen
einen kleinen Mythos macht, wirkt, wie in fast allen

schwäbischen Dichtern, auch in Christian Wagner. In
Hermann Kurz' „Bergmärchen" heiht es: „Die Nelge
sind nicht so tot wie si

e

aussehn! . . . auch hör' ic
h

wohl, wenn ich in der Nacht vor ihnen stehen bleibe
und horch«, bah in ihrem Innern noch die Herzen
schlagen, und gib acht, gib acht! si

e

halten's nick»
aus, einander ewig so anzusehen, sie reihen sich gewih noch
aus ihren Wurzeln und schreiten aufeinander zu." Wie

Kurz den Neufen, den Ttrmfen, die Teck, so sieht der Dicht«,
von dessen „Pfadfindeispürsinn" und „fast mikroskopischem
Blick" Hermann Hesse spricht, Lichtungen und Rain«,
Chrysaliden und Echmetterlingspuppen;, ,Diftelhäupt«i am
Weg" sind Greise, die sich beim Sonnenschein <lbend« n>
gehen, „weit glänzt ihr silbernes Haupthaar", Nachtkerzen
stehen als blühende Kandelaber. Und wie im lurzschen
„Bergmärchen" «in Riesenvoll zu Bergen wird: fo stehen
„am Osteisamstag" die gramreichen Frauen Iions, „weihe
Tüchlein aufgebunden jed«", als Anemonen in der Od«.
Und noch eines, zeitlich weit entfernten, Lyrikers gedenkt

man: Friedrich Epees, des singenden Mystikers: gemeinsam

is
t

ihnen der einigend«, weitumarmend«> der franziskanische
Blick, der von Ding zu Ding Wege und Wandlungen er
kennt. Wie Epee das bezaubernde Bild findet:

„Ein Lüftlein lind oon Atem
Nühit an da« Vlümelein:
Da schwel»« als an ein Faden
Gebundne« Vogelein,"

so weiden Wagner die „Bohnenblüten an d«s Zweig:
Geschwinge Scharlachrote lleine Schmetterlinge", und das

kümmerliche Blümchen wird «inst Pfauenauge. Immer sucht
er, auf der „Rückflucht", Spur und Brücke: „Meiler rück-
wärt« werd' ich suchen müssen, Wo der Faden für müb
abgerissen." „Erinnerungen hinter der Erinnerung" schim
mein auf; und seltsam, wie die« vorgeburtliche «Zedenten

sich mit alltäglichen Bildern bekleidet: „Wie die ferne
Spieglung eines bunten lleinen Scheiben« an dem Kehri»!
drunten?"
Vor diesem Buch des Achtzigjährigen, dm« in all

seiner ungelenken Ieitferne, Zeitlosigteit <m das innerste
Begehren unserer Tage rührt, in denen sich die neu« nach
christliche Religion ankündigt, tonnten die Verse des jungen
Oslar Lörle stehen:

„Mir w«, ich tat die samtnen Borten
Den grauen Bäumen grünend um.
Ich war mit Marl und HoH und Rinden,
Hinwppend sohrelllna im Vlmden,
In meine Wipfel ausgeschwebt,
Ich y»t!e jedes Nest geliebt . . .

"

Dies Gedicht is
t

überschrieben :

Berlin
,Mit Sanct Frcmcisci Geist"
Ernst Lisscruer

Nirchweih. Cimplicissimus- Gedichte. Von Ludwig Thom».
München, Albert Langen. lN0 S. M l.— (l.SO).
Dröhnende Bierlrugfrechheit, Proletarieigelächter »or

Königsthronen, demokratische Respeltlosigleit vor d«n hohen
und allerhöchsten Idealen, Tanzgestiampfe auf jeder Art
von Standesdünkel, Hemdiirineligleit und Kragenlosigleil
der Gesinnung, hie und da ein Tusch auf »igendtin braunes
oder blondes Mädel, manchmal ein Luftschnappen draußen
vor der Tür, Aufatmen unter dem Sternenhimmel und
Hinausschlluen in die samtene Nacht . . . dann wieder lein
ins Getümmel, mit der Faust auf den Tisch aufhauen,
seine Meinung unoerfälscht und unverblümt heraussagen,
sich auch vor dem Herrn Kaplan und dem Herrn Gendarmen
und sogar vor dem Herrn Staatsanwalt nicht im mindesten
genieren und, wenn's so weit ist, hinlangnl mit der Faust
oder mit dem Maßlrug, nach gut »ltbayrischer Art, zugulei
letzt alle« bei der Tür hinausfeuern, Freund und Feind,
und als Sieger, schnaufend, aber stolz die Wahlstatt be>
haupten mit einem letzten Gedicht:
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^Ihl Herrn, nun will e« mich bedünlen,
E« soll!« wieder Frieden lein? ..."...

— das is
t Ludwig Thomas „Kiichweih", das neue halbe

tzundert seiner Timplizissimusgedichte.

Brunn Karl Hans Strobl

Xntnnlnzie «le l'Zllort. ?o!tiel5 1912. rclitionz ^I'Wolt-.
183 3. 5l5. 2.—.
Jean Richard Bloch lebt einsam in der Nähe von

Poitier«, wo er den „l^llort" herausgibt, ein Organ für
freie Diskussion, völlig unabhängig, das es sich zum Fiel
gesetzthat, die Beziehungen zwischen Kunst und Voll enger
zu gestalten. Er hat im Od4on ein Drama, ,1'lnquiöte"
zur Aufführung gebracht. Er bietet uns in „Leon" seine
erst« Tammlung von Erzählungen, die »Is Motto die
folgenden Verse von Walt Whitman trägt:

Vom menschlichen Leben In Leidenschaft, Pulsen und
Kraft,

Vom iiöhliHen Leben, der freiesten I»t, geformt
unter hohen Gesetzen . . .

Den modernen Mensch sing' ich!

Di« erste dieser Erzählungen, in der er mit derselben
Leidenschaftlichleit wie Andiö Epire seine Religionsgenossen,
die sich ihrer Abstammung schämen, Ehren und Orden
nachstreben, preisgibt, is

t Romain Rolland gewidmet: auch
das verdient betont zu werden. Walt Whitman, Romain
Rolland sind di« glotzen Meister des jungen Schriftstellers,
der seinerseits bemerkenswert begabt und eigenartig ist.
Man trifft bei ihm übrigens auch hier und d» auf oickenssche
Liebenswürdigkeit und Heinesche Ironie.
tIean Richard Bloch leitet die Redaktion des ^ttort«,
den er gegründet hat, «in wenig nach dem Muster der
.Oznierz cle l» yuilixaine". Die Seitenzahl der Hefte
wechselt. Sie bitten manchmal einige Kritiken und Studien,
manchmal Oiiginalwerle bekannter Dichter und Erzähler.
Di« .äntnoloeie" stellt eine di«s«r Nummern dar, die d«r
jungen französischen Lyrik gewidmet ist. Anbrs Spire, Jules
Romains, Charles Vildrac, Henri Gheon, Henri Franck,
Rene Nicos sind dann veitieten. Ihre Verse sind zwischen
Gedichte oon Paul Fort und Walt Whitman einrangiert,
eineEinleitung oon Lson Bazalgette geht dem Heft voraus.

Lannois Henri Guilbeaui

Dramatisches
T«, lettt« Abend. Ein AN, Von Robert Scheu, Mün
chen.Albert Langen, 36 E. M. —.60.
spiele. <Kaspar Häuser Torrigianos Ende.) Von Victor
Curt Bih acht. München 1911, E. W. Bonsel«. 43 2.
Ti« des Tages nicht kommen. (Hans, Die Sarkophage,
Echloßspul.) Von Benno Diedeiich. Leipzig 1912.

H
.

Haessel. 116 S. M. 2.— <3,— ).

E« is
t

für die Reinheit der Wirkung eines Einalteis
»nbedingt nötig, das; der Autor da« richtige Augenmaß
sür die Größenoerhältnisse de« zu bezwingenden Gegen«
stände« hat. Da die Aufnahmefähigkeit der Form im
voiauz fest abgegrenzt ist, so mutz ein Zuwenig oder ein
Zuviel in gleicher Weis« die Wirkung auf« empfindlichste
schädigen.Der sichere Blick aber für die Gewichtigkeit (oder
Ungewichtigleit) lünstleiischei Stoffe is

t

keineswegs so weit
»»breitet, wie mancher glauben möchte. Selbst bebeutende
Künstlet begehen bei Einaktern die schwersten Schätzung?»
fehler.
Von den obengenannten drei Autoren hat Robert

2cheudie Bedeutsamkeit seine« Vorwurf« b«i weitem unter»
schätzt.Die Freundestragödi«, das Losringen eines Men
schenoon einem andern, an den er sich verloren hatte, is

t

durch einen Einakter künstlerisch nicht zu bewältigen. Es
sprechenda so tiefliegende, nur durch viele Mühe bloß
zulegendeInteiessen, Notwendigleiten, Menschlichleiten, Ent»
mcklungszufälligleiten mjj ^an denk« an den Fall Nietzsche-
«»gnei !)
,

d»h eine flüchtige Slizzieiung des letzten Abends

bestenfalls (wie bei Scheu) eine leise nachklingende Stim
mung wecken, ab«l niemals «in Erlebnis bewirken kann.
Bald werden die Fragen nach dem Woher?, Warum? da«
Sinnen über da« Früher und Spät« da sein, die Stim
mung zeistöien und die Mißstimmung einer unerfüllt ge>
blieben«« Erwartung erz«ugen.
Versöhnte bei Scheu trotz de« größten Fehlers, den

ein Einakter haben kann, der falschen Schätzung d«l Glößen-
verhältnisse oon Stoff und Foim, das in Wort und Ge
staltung spürbare künstlerisch« Vermögen de« Autors, so

fällt bei Victor Eurt Bihacht auch das noch weg. Das
erste seiner Spiele, „Kaspar Häuser", scheint an dem
gleichen Fehler zu leiden wie der Einakter Scheus. Aber
es scheint nur so. Denn mit Kaspar Häuser hat dieser
Eindringling in die fürstlichen Kreise nicht« weiter gemein
al« den Namen, und so is

t

dieser Stoff nicht zu schwer,
sondern zu leicht für einen Einakter, selbst wenn er durch
die Bezeichnung „Spiel" von vornherein auf Nachsicht
plädiert. Mit „Torrigianos Ende" dagegen hat Bihacht
den richtigen Blick für die lunstgemäßen GröhenverlMtniss«
der beiden Grundlomponenten bewiesen. Torrigiano, jener
Künstler, dem Michel Angelo seine mißgestaltete Nase „ver
dankt", is

t

über England, wo er verhätschelt wurde, nach
Spanien verschlagen. Hier schätzt man sein« Kunst auch.
Aber man behandelt und entlohnt ihn wie einen Haus
knecht. AI« der Künstler davon wieder einmal einen

schmerzlichen Beweis erhält, dringt er in di« Wohnung des
knauserigen Mäzens ein, und man erwartet ein lustiges
Aufeinanderprallen der Gegensätze, einen überlegenen Vor»
stoß des Künstler«, geschickte« Parieren, Denkzettel auf
beiden Seiten (denn der Poltrian Torrigiano hat einen
Nasenstüber wohl verdient) und lachenden Ausgleich. Statt
dessen läßt Bihacht den Künstler sein Werl au« dem Fenster
schmeißen und fügt nun «ine alberne Künstleiträumerei an,
in der Michel Angelo dem sterbenden Torrigiano die
Banalität demonstriert, baß der Künstler es im Leben
eine kurze Zeit schlecht haben müsse, damit seine Weile
es ewig gut hätten.
Daß es nicht genügt, die rechte Einsicht oon dem Wesen

einer Kunstgattung zu haben, beweist Benno Diedeiich«
Band „Die de« Tages nicht kommen", dessen drei aus
gesprochene Einakter auf ein Grundthema, die Geisterfrage,
gut abgestimmt sind. Der erste, „Hans", zeigt einen kranken
Jungen, dem die verstorbene Mutter, ihm das Abscheiden
zu erleichtern, in der Sterbestunde erscheint. Das is

t

gut

gesehen, gut proportioniert gegeben, prächtig gewollt. Aber
es läßt dennoch unbefriedigt, weil Died«richs schöpferisch«
Kräfte nicht zureichen, da« Ungewöhnliche so Erscheinung
werden zu lassen, daß der beabsichtigte Eindruck erzielt wird.
Der zweit« Einakter „Die Sarkophage" läßt zwei Gelehrte
schauen, wie di« Toten im nächtigen Mondslhein weiter»
spielen, was in ihrem Leben nicht rein ausgellungen ist.
Auch da kommt man, des faszinierenden Gegenstandes

wegen, lange nicht davon los, obwohl das Mißverhältnis
zwischen dem Gewollten und Gekonnten hier noch größer ist.
Am wenigst«« is

t

es in dem letzten Einakter „Schloßspul" zu
spüren, in dem drei Studenten Geisterspul treiben, um ein«
Tante fortzugraulen, die die Ruh« ihrer Schloßbeirlichleit
stören will. Vorhanden ist da« Mißverhältnis auch hier,
wenn man genauer zuschaut. Alle« is

t

solid« Arbeit. Aber
eben: Arbeit, nicht Kunst.
In Summa: Robert Scheu is

t

eine Hoffnung, Bihacht
«ine Hoffnungslosigkeit, Diedeiich «in Mann au« dem

Durchschnitt. Die nächst« Dichtung Scheu« werde ic
h

unter

allen, die Bihacht« unter leinen Umständen lesen. Bei

Diederich mag der Zufall entscheiden. Ich werde die neu«
Begegnung nicht suchen, aber auch nicht meiden.

Dockenhuden Han« Franc!

Revanche. Komödie in drei Alten, Von Otto Toyla.
München. Albert Langen 196 S. M. 2.50 (3,50).
Wenn man beim Beginn dieser Komödie von den

bekannten beiden Bahnlinien vernimmt, an denen die
bekannten beiden Parteien der bekannten Piooinzstadt, tiotz
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alles Ableugnend, in der bekannten Weise interessiert sind,
wird einem angst, und man is

t

versucht, das Buch nach
dem eisten Alt aus bei Hand zu legen. Nur die Erinnerung
an die wiiNichleitsgesättigten, lecken Romane Otto Soyla«

(„Der Fremdling", „Das Herbarium der Ehe") bestimmt
einen, e« mit dem zweiten Alt doch noch zu versuchen.
Und siehe da: mit dem Auftreten des Ingenieurs Hettnel,
eine« ultranwd einen, unsentimentalen, tathungrigen Jung»
lings, mit dieser ersten sonlaschen Figur, is

t

plötzlich

Komödienluft da. Über die eigene Voreiligkeit lächelnd,
gewahrt man, daß hier keineswegs die alte Komödie von
dem Kampf schlecht markierter materieller Interessen noch
einmal geschrieben weiden soll, sondern daß Soyla gewillt
ist, die gewohnten Dinge auf den Kopf zu stellen. Der
Bürgermeister Erich Reginhard setzt es im letzten Augenblick
durch, daß die gänzlich unpraktische Bahnlinie gebaut
werden soll, trotzdem er nicht an ihr, sondern an der
anderen pekuniär beteiligt is

t und »uf diese Weise sich und
die Seinen empfindlich schädigt. Warum? Er hat vor
Jahren von einem ehemaligen Freund gelegentlich eines
Prozesses Unrecht erlitten. So belanglos die Sache war:
er hat si

e

nicht verwunden. Sein ganzes Sinnen und
Trachten, sein jahrelanges Streben is

t

darauf gerichtet
gewesen, für diese Unbill Räch« zu nehmen. Nun is

t der

Moment gekommen. Wie er selbst, wie alle Geldbesitzer hat
sein Feind Johannes Waldner mit der vernunftgemäßen
Linie gerechnet und sich 'dabei so stark engagiert, daß er
durch den Bau der nicht ernst genommenen Linie pekuniär
vernichtet ist. Darum, nur darum setzt der Bürgermeister,
obwohl ihm von den Pfahlbürgern, außer seiner mit ihm
in stetem Kampf liegenden Gattin, keiner glaubt, die Ne»
willigung eben des Unsinnigen durch. Di« Handlung besteht
nun darin, daß der Sohn der kommenden Zeit, der junge
Ingenieur Hettner, der ebenso an Nüchternheitshypertrophi«
leidet wie jene an Gefühlshypeitiophie, nachdem er an
fänglich persönliche Gefühle als überwunden« Atavismen
erklärt, zu der Einsicht kommt, daß die beiden Kampfhähne
tatsächlich mehr als bloße Rudimente davon besitzen, und,
schnell entschlossen, das eben noch abgeleugnete Gefühl für
seine Geschäftszwecke nützt. Er bestimmt Johanne« Waldner,
bei dem Bürgermeister Abbitte zu tun, und entwindet
diesem dadurch seine Waffe. Nun wird, da das Revanche«
gelüst Erich Reginhards gestillt ist, doch das Vernunftgemäße
geschehen: die Linie, mit der alle Welt gerechnet hat, wird
gebaut, Johannes Waldner wird dadurch aus einem Ban»
lrotteur ein reicher Mann, der Bürgermeister hat seinem
Gefühl Genüge getan, geht obendrein materiell nicht leer
aus, Hettner, der unsentimentale Leiter der Komödie, wird
die Bahn bauen und außerdem des Bürgermeisters nun
wieder vermögende Schwägerin ehelichen. Ganz ohne Nasen»
stüb«l kommt fieilich auch er nicht aus dem Gewirr heraus.
Die Komödie ist, zumal noch allerlei lustige Neben»

altionen (der komisch« Streit der Frau Bürgermeisterin
gegen den Gatten, die Persiflierung einer Entmündigung,
die Winlelzüge der verblüfften Nichts»als»Plaltiler) das
große Handlungsgeflecht durchziehen und beleben, prächtig

ersonnen und leck durchgeführt. Die Gestaltung freilich
entspricht dem Vorwurf nicht ganz. In der Charakter!»
sierung läßt sich mit weniger Mitteln, wofern nur jeder
Strich sitzt, mehr erreichen. Die Worte gehen allzu behäbig
altgewohnte Wege. Das Komödiengewand schlottert um
den rassigen Komödieniörpei. Soyla gebe ihm das nächste
Mal also auch das unkonventionelle, enganschließende Ge»
wand, das seine ungewöhnliche Form betont, statt si

e

zu
verdecken.

Dockenhuden Hans Franck

Mutterschaft. Drama In fünf Alten. Von Johannes
Raff. Berlin 1912, S. Fischer. 150 S.
Wenn ein neuauftretender Dichter mit drei aufeinander

folgenden Weilen dreimal das gleiche Thema aufgreift,

so hat das einen Sinn nur dann, wenn er jedesmal tiefer
in seinen Stoff hineinkniet, wenn er, innerlich gewachsen, aus
einem unabweisbaren Trieb zur Vollkommenheit heraus

mit dem Weile iingt, bis es ihn segnet. Johann« Aass

is
t mit seinen diei Dramen „Der letzte Streich der König!»

von Nanarra", „Dei Ielstüiei" und „Mutterschaft" «ni
dem einzigen Thema, das er bisher bildete, nicht I»z>
gekommen. Gleich in seinem Erstlingswerk, das wir alle,
die es bewunderten, doch wohl ein wenig überschätzt Haien,

is
t es llai, voll und rein angeschlagen. Dem tragischen

Konflikt zwischen der hohen und der niedrigen, zwischenbn

himmlischen und der irdischen Liebe, zwischen der Seelen,

sehnsucht und dem Sinnenverlangen gilt Raffs Bemüh«!!.
Giovanni (in dem zweiten Werl „Der Zerstörer") V«
zwar ebensosehr der Bruder Heinrichs wie Mari« die

Schwester der Simone, aber beide
^
insonderheit der

Mann — waren größer und reifer geworden. Gioo»m!i
hatte jene Bewußtheit, die Heinrich, dem die hohe Liebe
nur «in Geschenk war, fehlt«. Er hatte sich aus seine»
Weibe mit vollem Willen die Gattin geschaffen als Gegen
gewicht gegen das Tier, das an ihm riß i und es rooi die
Tragik dieses Mannes, daß er gerade durch da«, womit n

sich allein zu retten wußte, das Weib, in Maria oenxundete
und si

e in das Niedrige trieb, durch das sie, irregeleitet,
allein ihn wiederzugewinnen und zu halten glaubte. Es mai
der Fortschritt dieses zweiten Stückes, das schon durch die
Versetzung des Thema« ins Männliche seine Besondeihei!
erhielt, daß die Tragik nicht mehr von außen herbeigefübi:
wurde, sondern sich selber gebar. Das neue Drama Rafft,
das trotz des irreleitenden Titels dem gleichen Them» gilt,

is
t wieder vom Weibe aus gesehen. Bedeutet es ei«

Vertiefung, «ine «inere Lösung? Mit Nichten. Denn dio
mal hat der Dichter, dessen Ställe es war, seine Dramen
aus dem Allgemeinen herauswachsen zu lassen, durch Aon«,
die Hauptgestalt, den Konflikt nur ins krankhaft ZiMIiZl
versetzt. Diese llberzart«, die an dem Tierischen der riebe

zu zerbrechen droht und sich zur Mutterschaft hinübn«
zureiten sucht, is

t

nichts als eine Hysterileiin. Vesandne
erbliche Dispositionen, besondere zufällige Schicksale, b

e

sonder« übersteigert« Empfindungen werden zur Glaubhaft
machung de« Gleichen herangezogen, da« Raff bisher mühe
los au« der Menschennatur, wofern si

e rein, tief und »n>
gebrochen empfindet, zu entwickeln vermochte. Aufgabe bei

Tragödie aber wäre es, was uns im Leben zufällig, lrml,

übersteigert nur erscheint, al« notwendig, geradgewachln!
und echt zu erweisen ; wäre e«, Verworrene« zur Klarheit,
die irreleitende Erscheinung zur befreienden Wesenhaftigteit

zu erlösen.
Dem Versagen in der Gestaltung entspricht naturgemäß

da« Schwinden der Schönheit in der Form. Schrieb Naff
bisher Verse, die, obwohl si

e die Dinge oft nur bediäilnen
statt si

e

zu geben, dennoch so reich und lauter strömten, daß

si
e uns bis ins Innerste drangen, so greift er diesmal z
»

einer dürren, glanzlosen Prosa. Wenn er über sein Them
leine neue packende Variation mehr zu schreiben weih

-^ und

ich möchte dos, da mit den beiden ersten Wellen die einzig
belangvollen Formungen, die Versetzungen ins Weibliche
und ins Männliche geschrieben sind, oeimuten

— nun: !»

soll Johanne« Raff erst dann wieder mit einem Weil «m
uns hintreten, wenn er ein neues Thema gebildet Hot.
Nach Verwässerungen, Bizarrerien, nach dem 5ilingll«ig

bloßer Spielereien steht uns, die wir seine beiden Erstlinge
lieben, am allerwenigsten der Sinn.

Dockenhuden Hans Franck

Di« Qnatembernacht. Drama au« dem schweizerische«
Hochgebirge. Von Rene Morax. Autorisierte Uebn»
setzung von Jalob Bohhart. Zweite umgearbeitete Alf»
läge. Pari«>Lausanne, Foetisch freies.
In der Quatembernacht ziehen, wie eine walliser 3«^

erzählt, die Seelen derer, die um ihrer Sünden willen lei»

himmlisches Glück genießen dürfen, verloren durch die

Vergei geheimnisvoll klingen durch den Wind die Töne

ihr«! Schmerzenslieder aus den Gletschern ; wer den klag«»'
den Schatten begegnet, trägt füi sein Leben ein Zeichen
davon. Das wainende Gerücht von diesen TotenprozesMln

hält Karl Platten nicht zurück, in das Düstere einer solch»
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Beigesnacht einzudringen, um von seiner toten Geliebten
Erlösung von den Qualen der Ungewißheit zu erflehen. Bis
über ihr Grab hinaus hat er sich nicht vom Bann ihr«
Liebe, aber auch nicht vom Stachel der Eifersucht befreien
tonnen. Vorsichtig hatte man den oor Sehnsucht nach der
Toten sich Verzehrenden davor behütet, zu erfahren, das; er
seine Liebe an ein« Dirne verschwendet hatte. Erst ein Streit
mit einem Dorfgenossen, der sich in der Wut nicht mehr
zurückhalten lcmn, öffnet ihm die Augen. Er lann'z nicht
glauben ; aber da er zu zweifeln beginnt, muh er die Wahr»
heil wissen. Den Schatten Manilas will er befragen, denn
er weih, di« Toten lügen nicht. In einem AN (dem
dritten de» Dramas) von wundervoller Schönheit — mitten
unter nachtbedeckten Gletschern — ringt er sich durch die
oeilorene» Seelen hindurch zur Geliebten, und wie Manfred
vor Astarte, bittet er si

e um ein Wort. Sie, die mit dem
Chor der andern Verlorenen mit ihren Leiden die Schulden
ihres Eidenlebens sühnt, sagt ihm die Wahrheit und fleht
ihn um Vergebung an. In der Ohnmacht der Verzweiflung
lcmn er si

e nur verwünschen, und ohne ein verzeihendes Wort
von ihm gehört zu haben, muh Manila, sobald der Morgen
dämmert, mit den Genossen ihres Unglücks von bannen

ziehen. Den unglücklichen Carl finden andern Tags die
Dorfleute als Leiche.
Zwei Welten stehen einander in diesem Drama gegen»

über. Das stille walliser Bergdorf, in dem die Handlung
einsetzt und schlieht, und die Welt der ziehenden Toten»
seelen, in der Ear! nicht die ersehnte Ruh« finden lonnt«,
rveil sein Schmerz zu groh is

t

für ein Menschenleben. Die
Absicht des Dichters, in den Dorfszenen die Welt der
Wirklichkeit voll farbigen Scheins und Leben« zu geben, is

t

die Ursache einiger unangenehmer Längen geworden. Di«
werden dem Rotstift eines jeden gescheiten Regisseurs ohne
weiteren Schaben weichen müssen. Sonst is

t

die« Drama,
das in französischer Sprache im westschweizerischen Bayreuth
(Meziöres bei Lausanne) seine Uraufführung erlebt hat,
ein Bühnendrama pgr exceüence. Der schon hervorgehobene
dritte Alt ist, so theatralisch er aufgefaht werben lann,
ohn« j«den bloh'theatialischen Effelt.
Die Übersetzung des zürcher Gymnasialreltors Boßhart

steht, was die sprachlichen Schönheiten, insbesondere des
Veisteraltes, betrifft, dem Oliginaltert nicht nach.
Bern 2. L. Ianlo

Literaturmissenschllftliches

Dietrich von Nern in de« neueren Literatur. Von
Bruno Altaner. Breslau« Beiträge zur Literatur»
geschichte hrsg. von Mai Noch und Gregor Sarrazin.
Heft 30. Breslau 1912, Ferdinand Hirt. M. 3— .
Di« modernen Dietrichdichtungen nötigen nicht einmal

durch ihre Zahl, ganz und gar nicht durch ihre künstlerische
oder geschichtliche Bedeutung zu einem vergleichenden Über
blick. Sie lönnen füglich im Rahmen der Nibelungen-
bichtungen behandelt werden. Der Verfasser vorliegender
Untersuchung «rllärt selbst, dah es sich in der Mehrzahl
um geringwertige Diletiantenarbeiten handelt, und das will
bei ihm, der den mäßigsten Epigonen volltönendes Lob
spendet und Eimrocks Ämelungenlied neben Kleists Her»
mcmnsschlacht stellt, schon etwa« heihen. Es liegt nicht
allein am Material, w«nn «r leinen Ertrag bieten lann;
«in Hebbel schlägt er nicht mehr Funken als an den Hall»
mann und Raupach und weiter hinab den Echultzly, Müller
und wie si

e

sonst noch heihen. (XL. Der Name Vierordts
roird stets entstellt gedruckt.) Den Quellen gegenüber, die
er wohl nur aus Übersetzungen lennt, versagt sein Stil»
gefühl nicht minder, die sagengeschichtliche Einleitung Iaht
jede Orientierung oeimissen; er is

t

hier ein Opfer der

abenteuerlichen Konstruktionen Boers geworden.
Durch dies« Mangelhaftigkeit der Voraussetzungen ver«

schlieht sich Altaner den Zugang zu Gesichtspunkten, von
denen »us folche vergleichenden Betrachtungen literar»

historisch interessant erscheinen. Di« germanische Heldensage
schaltet mit den geschichtlichen Stoffen so frei wie leine

andere; si
e

is
t

„ihrem Motivschatz und Gedankenkreis nach
unhistorisch". Sie is

t

unpolitisch, die überpersünlichen Mächte
Vaterland und Religion sind leine Triebkraft für sie; «s

scheint ein Lebensgesetz ihres Geistes zu sein, die historisch«
Handlung ihres Kostüms zu entkleiden und das zeit» und

raumlose Menschlich« hervorzuheben, was schließlich dahin
führt, nationale Gegensätze in private Fehden umzuformen
und die Stellung der Parteien völlig zu vertauschen. Die
Umbildung, di« der siegreiche König Theuderich durch die
Sage erfahren hat, is

t

dafür ein bezeichnendes Beispiel,
wenn auch der landflüchtige Dulder Dietrich von Bern
eigentlich leine typische Gestalt der germanischen Held«»»
sag« ist.
Schon die mittelhochdeutschen Epen haben eine andere

Richtung eingeschlagen. Sie haben das in Raum und

Zeit frei Schwebende lokalisiert und durch historische Detail»
bestimmt: vollends der modernen Dichtung, Epos wie
Drama, scheint es eine Notwendigkeit des Denlens und

Vorstellens zu sein, ihren Schöpfungen den „historischen
Zug" zu verleihen, si

e mit geschichtlichem Gehalt zu er»

füllen. Wie weit die Schwierigleiten der dichterischen Ge»
staltung bei Stoffen der Heldensage im letzten Grunde auf
diesen Zwiespalt zurückzuführen sind, mühte in einer Unter»
suchung, di« sich höh«« Ziele steckt, erwogen werden.

Berlin-Hlllensee Hugo Bieder

Gottfried August Viirger. Der Roman seine» Lebens in
seinen Briefen und Gedichten, Hrsg. von Paul Wolfgang
Mederow. Berlin 1912, Moraw« H Scheffelt. 276 E.
Nach dem Vorbild der zum Teil vorzüglichen Lange-

wiesche°Bücher wird hier versucht, »us Briefen und Ge»

dichten Bürgers eine Art Selbstbiographie aufzubauen.
Was fehlt, if

t bei verbindend« Tert. Mederows Auswahl
mag das Chaialteristische und Bedeutsame glücklich hervor»
heben, seine Einleitung ein wohlgemeintes Porträt und eine
treffende Einschätzung des Dichters bieten, si

e bleiben leider

nicht Voraussetzung«!«?, si
e
bedingen schon nähere literar»

geschichtlich« Kenntnisse, obwohl sich ein solches Buch der
ganzen Anlage nach an das breite Publikum wendet und

erst zu intimerer Beschäftigung einlädt. Auch dürften zeit»
genössische Zwischenstimmen nicht fehlen, um Bürger« Ge»

stalt und Schicksal von möglichst vielen Seiten zu zeigen;
da mühten wenigstens Goethes Äußerungen verzeichnet
stehen, die hart« Rezension Schillers dürfte nicht bloß
erwähnt sein. Die Tendenz Mederows is

t

gewiß erfreulich:
man weih zu wenig von Bürger, o«rl«nnt ihn noch nach
hundertfünfzig Jahren. Mederow rollt in den Briefbelennt»
nissen und Versen die menschliche Tragödie Bürgers auf,

besonders diese beispiellos« Geschichte dreier Ehen. Er macht
in der Einleitung die unbestreitbare Bemerkung: „Doch
besteht der Satz zu Unrecht, das Elend se

i

die Milch der
Stallen. Inner« Ruhe und Freude am Schaffen braucht
auch ein Genie unbedingt, soll es eine in Iugendlraft wider
alle Hemmungen errungene künstlerische Stellung halten
und ausbauen können." Bürger steht gar zu ausschließlich
in dem Ruf«, «ine brutale Natur gewesen zu sein. Und

steht gar zu s«hr im Schatten des jungen Goethe. Er wartet
noch des Gerechten, der seine Natur feiner ergründet, als
es bisher geschah, und Goethes schlechten Dank für den
Schöpfer der deutschen Ballade dartut. All die Demüti»
gungen, die «in sturmoolles G«nie «litten hat und die es

schliehlich zermürbten. Dazu is
t Meredows Buch immerhin

der erste Schritt.
Dresden Eamill Hoffmann

Tiecls William Lovell. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte
des 18. Jahrhunderts, Von Fritz Wüstling. Bd. VII
der Bausteine zur Geschichte der neueren deutschen Literatur.
Hrsg. von Franz Earau. hall« 1912, Mar Niemeyer.
192 S. M. 5.- .
Diese Schrift is

t

insofern zu begrüßen, als si
e

dazu
geeignet ist, auf Tiecks viel zu wenig belannten Jugend»
roman „William Lovell" (1795/96) aufs neue hinzuweisen.
Wüstling behandelt die Dichtung vorwiegend als „philo
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sophischen Roman". Sein« Darstellung is
t

auch in den
Teilen am glücklichsten, wo si

e die rein philosophischen
Fragen behandelt, den Einfluß Kants auf den Roman und
den «rlenntnistheoretischen Pessimismus in ihm im Gegen
satz zu den Überzeugungen de« Sturms und Drangs, die
noch dem Gefühl «ine Kraft sicherer Erkenntnis des Tran»
szendentalen zuschrieben. Hier führen Wüstlings Unter
suchungen tatsächlich zu neuen Aufschlüssen. Dagegen sind
die rein analytischen Abschnitte des Buch« nur sehr mit

Vorsicht zu gebrauchen. Eie gehen nicht vom Roman selbst
aus, sondern von einer nachträglichen Äußerung Tiecks, der
eine objeltioe Bedeutung nicht beizumessen ist; nicht nur weil

si
e

dafür zu spät (1828), sondern in gewissem Sinne auch
zu früh gefällt ist: zu früh nämlich, um dem Dichter bereits
eine genügende historische Distanz zu den Zeitströmungen

zu ermöglichen, die er nach dieser Äußerung in seinem
Roman habe geißeln wollen. Wüstling deutet diese Strö
mungen aus den nicht sonderlich durchsichtigen Worten Tiecks
als die der Aufklärung und die des Sturms und Drangs.
Er tritt nun an den Roman mit der Voraussetzung hinan,
die Symptome dieser Zeiterscheinungen auch wirtlich in ihm
finden und aus ihm heraus analysieren zu müssen. Diese
Voraussetzung rächt sich. Sie läßt sich ohne Gewalt nicht
durchführen und fühlt stellenweise zu einem ganz schiefen
Bild. Auch Wüstlings Quellenuntersuchungen zum „William
Looell" sind mit kritischem Auge zu betrachten. Zuweilen
verfällt er auf eine bedenkliche Motivenjagd. Daneben
finden sich aber doch auch wertvolle neue Hinweise, ganz
besonders was den Einfluß von Wielands „Agathon" auf
Tiecks Roman betrifft. Die Überschätzung der Tendenzen
der Aufklärung und des Sturms und Drangs führen Wüst
ling dazu, im „William Looell" keinen rein romantischen
Roman zu sehen. Tiecks Ideal soll im Sinne der norroman«
tischen Zeit ein Harmonieideal des Ausgleichs zwischen
Verstand und Gefühl sein. Mir scheint dieser Ausgleich
im „William Looell" durchaus nicht zustand« zu kommen,
und das Ideal, das in ihm zum Ausdruck gelangt, im
Gegensatz zu Wüstling, nicht ein solches des Ausgleichs,
sondern das rein romantisch« Ideal der Allseitigleit des
Gegensatzes zu sein.

Bonn Flitz Vrüggemann

Hie Nttte« vom Geist. Roman in neun Büchern. Von
Karl Gutzkow. In drei Teilen hrsg., mit Einleitung
und Anmerkungen versehen von Reinhold Gensei. Mit
einer Falsimilebeilage. Berlin, Deutsches Verlagshaus
Bong u, Co. (Goldne Klassiker-Bibliothek.)
Seiner an dieser Stelle bereits gewürdigten Ausgab«

von Gutzkows Werken fügt Reinhold Gensei jetzt als Ab
schluß Gutzkows berühmten Roman „Die Ritter vom Geist"
in drei schlanken Bänden hinzu, die den T«t des Werkes
nach der ersten gekürzten (5.) Auflage vom Jahre 1889
geben. Einzelne Stellen aus der ersten, neunbändigen Aus
gabe von 185l) sind im Interesse der Erläuterung in den
Anmerkungen eingefügt. Schon daraus ersieht man, daß
der Herausgeber sich die Arbeit nicht leicht gemacht hat.
Hier in den Anmerkungen sowohl wie in der Einleitung setzt
er den gesamten historisch-lritischen Apparat in Bewegung,
um das Werl dem Verständnis de« modernen Les«rs wieder
nahezubringen; er hat dazu außer Gutzkows Schriften und

Briefen auch die ganze, zum Teil verschollen« zeitgeschichtliche
Literatur durchstöbert. Freilich erfordert der Roman auch
diese Mühe,- er beruht auf den Voraussetzungen der nach»
märzlichen Reattionsepoche, die, wenigstens in ihren be
sonderen geschichtlichen Einzelheiten, dem neuzeitlichen Ge
schlecht völlig legendarisch geworden ist. Darum hätte sich
für die im übrigen sehr lesens- und schätzenswerte Einleitung
vielleicht ein übersilhtlicher Abriß jener denkwürdigen Epoche
empfohlen, nach deren Tendenzen und Persönlichkeiten Gutz
kow über den Rand seines Werke« hinweg beim Schreiben

so scharfe kritische Ausschau hielt. Das wäre aber am Ende
allein schon ein kleines Buch geworden, und Zusammen-
Pressung is

t

für eine moderne Ausgabe des Romans durch
aus ratsam. Alles Wissenswerte über die zeitgeschichtlichen

Modelle des Werkes (soweit man den Ausdruck „Modell»"
gebrauchen kann, denn Gutzkow gab in der Hauptsache leine
„Kopien" der Wirklichkeit, sondern formte aus Persönlich»
leitszügen selbständige Gestalten) findet der Leser nun in

der Einleitung und in den mit gleichem Bienenfleiß zu»
sammengetragenen Anmerkungen. Gensel bringt dabei auch
mancherlei Neue« zur Entstehung des Werkes, so u. a. de,

Nachweis, daß die Gründung de« Bundes der „Ritter »om

Geist" nicht zum ursprünglichen Plan des Werl« gehör!!
und daß es Gutzkow zuerst nicht auf ein umfassende« ,,P«n«-
lllma" der Zeit, sondern nur auf ein in den höheren Gesell»
schaftzschichten spielende« Novellensujet abgesehen hatte. 3»
Aktualität können sich „Die Ritter vom Geist" nicht mehi
mit dem „Zauberer von Rom" messen ; immerhin wird dn

erstaunliche Geist, der sich in diesem Zeitgemälde enthüllt,
auch heute noch seine Anziehungskraft auf jeden Literat«
freund auszuüben vermögen. Die genselsch« Ausgabt «i

also warm willkommen geheißen, um so mehr, als Aul»

stllttung, Druck und Preis wieder die bekannten Vorzug«
der bongschen Klassiterbibliothel zeigen und die Verbreitung
de« Werte« nur fördern werden.
Barmen Hellmuth Mielle

Raimunds Kunst und Charakter. Von Karl Fühl»
mann. Berlin l913. Ernst hoffmann HCl,. 782. MM
Raimunds Märchendramen erfreuen sich längst du

wohlverdienten Wertschätzung; weit über lokale Gleiyci-,

hinaus reicht ihre Wirkung: viel is
t

geschehen, um d»5

Verständni« für diese Erhebung einer ursprünglich bloh «uf
den Boden, dem si

e

entsproß, beschränkten Gattung zu einei
allgemein bedeutenden Größe zu wecken, zu erweitern und

zu vertiefen. Wir besitzen heute mustergültige Raimund»
Ausgaben; die ebenso schwierige wie ergebnisreiche lilei«»

historische Behandlung von Raimunds Schaffen is
t

läng!!

voll ausgestaltet. So fußt denn auch dies kleine, ad«
inhaltsreiche Büchlein trotz der stolzen Sprache, die sein

Verfasser führt, naturgemäß auf den Vorarbeiten andnn,

namentlich Saueis und Castle«. Das läßt sich nich!
leugnen, wenn auch die Art, wie Fuhrmann Raimund;
Kunst au« dessen Charakter abzuleiten und zu n

klären sucht, durchaus selbständig genannt werden muh.
Seine Quellen, gegen die er leider auf Schritt und
Tritt, nicht immer mit Grund, erregt polemisiert, ge»
schickt benützend, versteht e« Fuhrmann, über diese Quelle»

hinau« in Raimund« Wesen einzudringen ; sein Streben, d«

Poesie mit der Psychologie zu verbinden, is
t

erfolgreich und

bietet vielen Reiz. Ernst und Schwäche sind ihm die Grund»
eigenschaften von Raimund« Charakter; die ersten Etüllt

erscheinen ihm als Versuche, immer persönlicher zu schaNl-
und zu gestalten; „Der Bauer »I« Millionär" wird A»»»
mund« „erste« Weltanschauungsstück" genannt ^ ,,««
Weltanschauung, die ihre ernste, lebensbejahende Grund»

richtung aus dem Charakter Raimund« erhalten hat, i!»

ruhiges, abgehärtetes Aussehen durch den fortwährend!'
Kampf Raimunds mit den Widerwärtigkeiten und Hindn
nissen des Lebens, und die ihr« künstlerische Verteidigu»;

erhält durch wehmütig lächelnden Humor" <2. 37). Eigen»
artig und einstzunehmen is

t

die Darstellung der «eitne»
Entwicklung Raimunds, die in „Moisasurs Zauberfluch", dn

„Gefesselten Phantasie" und in „Alpenlönig und Menschen»
feind" die künstlerische Lösung seelischer Konflikt« Raimund,

sieht. Die Ausdeutung der „Unheilbringenden Krone"
-

diese is
t

nach Fuhrmann „Raimunds zweites WeltansäM
ungsstück" — is

t der Kern und der eigentliche Zweck de»
Buches; in ihr wird des Verfassers Forschertrieb oielleÄ'
in Einzelheiten allzu spitzfindig; nicht alles, was er hin
vorbringt, wird ohne Einwand bleiben können. Aber a»i

hier erfreuen den Leser das liebevolle Eingehen auf ^
«
n

munds persönliche Veranlagung sowie ein« sympathinlü
Wärme des Tones. Freilich steigert sich die letztere t<>
weilen zu einer befremdenden Erregtheit; doch wird die

Raimund-Literatur in Zukunft das wertvoll« Büchlein nii!

übersehen können.

Wi«n Egon o. Komolzynzli



1N85 Kurze Anzeigen: Widlmann, Kreowsli, Kllhnau
—
Notizen 1086

ssrantenftein oder 3>«r moderne Prometheus. Von
Mi«. Shelley. Berechtigt« (!

)

U«b«rs«tzung au« dem

Englischen von Heinz Widlmann. Leipzig 1912, Mal
Allmann. VII, 239 S. M. 2,—.
Bis auf den Tag leimen wir da» Entstehungsoatum

dieses Geisterroman«. Am 18. Juni 1816 war da« Ehepaar
Shelley bei Lord Byron, in dessen Villa Diodati am
Genfei See, zu Besuch. Da da» regnerische Wetter den
Aufenthalt im Freien nicht ratsam erscheinen lieh, blieb man
bis spät in die Nacht hinein ums Kaminfeuer versammelt.
Man vertrieb sich die Zeit mit der Lektüre deutscher G«»
spenstergeschichten und fühlte sich durch si

e

so angeregt, bah
man es ihnen nachzutun beschloß. (Wir haben also hier in
der englischen Literatur «in 2«it«nstück zu ,,l^» crucbe
c255öe".) Shelley, dem die Idee zu einer Art Halluzination
oerhalf
— alles Nähere steht in den landläufigen Bio»

graphien — Shelley gab, in richtiger Einschätzung seiner
Kräfte, den Versuch bald »uf. Byron, der das Gerüst seiner
Erzählung schon fii und fertig im Kopf« trug, lam, seinem
Temperament entsprechend, nicht üb« di« Tlizze „Der
Vllmpyr" hinaus. Einzig Mrs. Shelley gelangte zum Ziel.
Ihr Werl, später in Chamounii fortgesetzt, hieß „Franken»
stein oder Der moderne Prometheus".

Nachdem wir so der Literalhistoli« unsere Neoerenz
erwiesen haben, dürfen wir letzerisch modern sein und den
Roman für ein primitive« Beispiel der heute unendlich oer»
feinerlen Gattung erklären. Dieser Alraunerich is

t

weit
davon entfernt, uns das Fürchten zu lehren ; wir fühlen uns
eher geneigt, bisweilen über ihn zu lächeln. Manche seiner
laten sind auf «in« recht rationalistische Meise motiviert,
andre wiederum wollen durchaus »ls übernatürliche Vor»
ging« hingenommen sein. Daraus ergibt sich «in zw«»
spllltiger Eindruck, über den der heutige Leser nicht leicht
hinweglommen wird. Doch se

i

anerkannt, dasz die abenteuer»

reich«Geschichte bis zum Schluß spannend vorgetragen wird.
Franlenstein felbst gibt die knappst« Inhaltsangabe

des Buches <T. 231) : „In einem Nausch wissenschaftlichen
Wahnsinns schuf ic

h

ein wirtliche« W«sen, und ich hätte die

Pflicht gehabt, ihm so viel Glück zukommen zu lassen, wie

in m«inen Kräften stand. . . . Doch weigerte ich mich, zu
meinem ersten Geschöpf noch ein zweites zu schaffen, und

ic
h

tat wohl daran. Denn mein Feind war von ausgesuchter
Tücke und Bosheit: er vernichtet« alle mein« Lieben. Und
es is

t

gar nicht abzusehen, wann seine Rache endlich gestillt

sein wird. Er selbst war «l«nd, und damit er andere nicht
auch elend machen konnte, sollt« er st«rb«n. Ihn zu ver»
Nichten, war meine Aufgab«, »bei ic

h

bin ihr nicht gerecht
geworben." Franlensteins Schuld lag also darin, daß er
leine nomuncu!» schuf; das; er es ablehnte, dem Ungeheuer
eine Genossin seiner Schmach zu geben. Wenn es schon
nicht gut ist, daß der Mensch allein s«i, so scheint es geradezu
verwerflich, ein Monstrum allein zu lassen. Sein fehlendes
Veilager nur erkläret sein Verbrechen.
Der Verleger sucht auf dem Umschlag ziemlich plump

den Anschein zu erw«ck«n, als habe Shelley idem die Vor»
«de zugeschrieben wird) den Roman verfaßt. Dichtend«
Ehepaare sind zwar nichts Seltenes, wohl aber die Gleich
wertigkeit ihrer Leistungen; dafür sind mir außer den
Brownings nur die Nlüthgens bekannt. Und wie kommt
Herr Heinz Widlmann dazu, seine Übersetzung berechtigt zu
nennen? 9? Jahr« Schutzfrist — das is

t

mehr, als Her»
mann Bahr sich träumen läht.
Nerlln Mar Meyerfeld

F,«wz Held. Ausgewählte Werk«. Mit einem Vor»
»ort und literarischen Charalterbilb hrsg. von Ernst
«reowsli. Berlin 1912, Eberhard ssrowein. 335 T.
Der Name des Autors (1862—1908) klingt der Jugend

von heute schon völlig fremd und wurde doch in den
schönen Tagen der Literaturrevolution nicht eben felten
genannt. Schuld an solcher Veränderung tragen nicht aNein
vorzeitige« Siechtum und Hinscheiden des begeistert und
ehrlich strebenden rheinischen Dichters, sondern die Unzu»

länglichleit seiner Person. Den besten Beweis hierfür gibt
die vorliegende Blutenlese aus einer, wie der Herausgeber
selbst zugibt, „schier uferlosen Produltion" — eine Summe
epischer, dramatischer und lyrischer Dichtungen nach den

»lleroelschiedensten Mustern — das Resultat einer auf»
leibenden Lebensarbeit, das man sich gleichwohl ohne
Schwierigkeit aus dem Gesamtbild unserer Dichtung hin»
wegdenken kann. Bedauernd s«tze ich dies« Auffassung der
enthusiastischen de« Herausgebers entgegen und kann in
dem armen Franz Held, dessen „Fest auf der Bastill«"

ic
h als berliner Student entsetzt auf>ühren sah, nichts weiter

erkennen al« ein« d«r vielen Inteiferenzerscheinungen zwischen
Verfallszeit und Moderne, mit dem Willen dieser, mit
dem Können jener angehürig. Daß sich in der immer noch
sehr umfänglich geratenen Auswahl da und dort ein schönes
lyrisches Gedicht, «in« «inbringlich« Schild«rung, etwas flott
Erzählte« findet, soll nicht geleugnet werden; auch der
„Faden der HI. Jungfrau" in Bierbaums „Modernem
Musenalmanach auf das Jahr 1694", vom Herausgeber
nicht gekannt oder absichtlich übergangen, bezeichnet solch
einen Höhepunkt, aber wie niedrig liegt der noch!

Wi«n Robert F. Arnold

Echlefisch« Vagen. II. Eiben», Dämonen» und Teufel
sagen. Von Richaid Kllhnau. Leipzig 191 1

, B.G. Teub»
ner. XXII und 745 S. Geb. M. 11.—.
Mit erfreulicher Schnelligkeit is

t dem stattlichen «rst«n
Bande des gros; angelegten fchlesischen Sagenbuches, den
ich LE XIII, Sp. 1559 f. besprochen habe, der zweite ge>
folgt. Wie »n Ttitenzahl is

t «r auch an Stoff noch reicher
»I« jener; mit 691 neuen Nummern bringt er die Gesamt»
zahl der bisher mitgeteilten Sagen auf 1349. Drei g«>
wältig« Gebiet« — dr« EIb«n», Dämonen» und Teufelsagen
— umfaßt di«se Sammlung. Auch den Kenner überrascht
es, in welcher fast unübersehbaren Fülle und Mannigfaltig»
ltit di« von d«r Natur geborenen, von der menschlichen
Phantasie neugestalteten Mächte sich in Schlesiens oer»
schiedenen Gauen noch heute feststellen liehen. Die gesamte
nieder« Mythologie f«iert in di«sem Buch eine fröhliche
Urständ; wir finden Drachen und tzausschlangen, Kobolde
aller Art, Fenil», Erd» und Beigmännchen, Hwerge und
Wechselbälge, Wald» und Feldgeistei und ganz besonders
reich veltieten den Wassermann und seine Sippe, die Niien.
Unter den Dümonensagen herrscht neben denen vom Otter»
lönig und Lindwurm am stärksten der Berggeist und der
Nachtjäger, am allerzahlieichsten aber sind die Teufelsagen,
die zusammen nicht weniger als 155 Nummern enthalten.
Da» Werl sollte auf andere oollslundlich« Gesellschaften

vorbildlich willen; es zeigt deutlich, was noch jetzt fleißige,
sachgemäße, systematische Sammelarbeit zutage fördern lann.

Königsberg i. Pr. Hermann Iantzen

Notizen
Von den zu Hebbels 1Ul). Todestage erschienenen bis»

her unbekannten Hebbel-Briefen können nur wenige hier
abgedruckt weiden. Heinrich Hirth veröffentlicht im „Zeit»
geilt" Nr. 11 vom 17. März einen Brief Hebbels an
seinen Verleger Camp«, in dem er sein dramatisches Pro
gramm entwickelt.

„Paris, den 2ten Iuny 1844.
. . . Für Ihren Brief und Ihl fieundschaftliches An»

»ibieten vom 5ten Npiil danke ich Ihnen von Heizen. Mein
Geld ging zui lechten Zeit «in ; ich eihielt einen Credii>Bri«f.
Das Vorwort haben Sie jetzt erst gelesen. Ich sandte es
Ihnen, weil ich Ihnen einen Überblick über den ganzen
dramatischen Feldzug, den ich beabsichtige, zu geben wünschte,
den Sie nach den beiden ersten Stücken nicht haben konnten,
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und den Sie doch hoben muhten, wenn dei augenblicklich

vielleicht nicht ganz entsprechende Elfolg Sie nicht ent-
muthigen sollte. Ich habe mii lein gelinge«» Ziel gesteckt,
»l« den ganzen gegenwältigen Welt'Zustand, wie «l sich
im Verlauf bei Geschichte abwickelt und jetzt zur Katastiophe

(denn unlüugbai steht uns eine solche in Staat und Kirche,
wie in Wissenschaft und Kunst, beooi) gesteigelt hat, in
«in« Reihe oon miteinandei collespondieienden Lebens»

Bildein dalzustellen. Ob ich dieh Ziel ganz «lleichen od«l
einem Nachfolget «inen Theil dei Arbeit unelledigt zurück-
lahen weide, l»nn ich nicht wihen, abei dies; weih ich, dah
die dramatische Kunst jetzt nur noch dies« Aufgabe zu lösen
hat, und dah Jeder, der nicht oon vorne herein zu den
Tobten und Gespenstern gerechnet seyn will, meinen Weg
geh«n muh. Duz Prinzip steht fest, es handelt sich nur

noch um meine persönliche Stellung zu dem Prinzip. Ich
werde die ganze Aufgabe in folgenden Stücken, die all« nur
«ine einzige Kette bilden, abzuthun suchen. Die Vergangen
heit in Judith (Iudenthum und Heidenthum) Genoveva
ttlhristentum) Maria Magdalene (Moral, Eittlichleit, Ehe,
Familie) Moloch (positive Religion) Christus (das Myste

rium). Die Gegenwart in I'iÄl luxtitia et pereat muucluz;
Genie und Welt; der Diamant. Di« Zukunft in: Zu
irgend einer Zeit. Dazwischen liegen nur noch einige
Mittelglieder. Der Hauptsach« nach is

t

alles im Geiste schon
conzipieri und der Moloch wird nun zunächst auf den

Amboh lommen. Es versteht sich von selbst, dah diese
Dramen, wenn si

e einmal alle vorliegen und eins durch
das andere, das erste durch das letzte, und umgelehrt, in's

rechte Licht gestellt werden, «ine ganz ander« Aufnahme
finden mühen, als jetzt, wo nur noch Wenige ahnen, roah
ich will und die Meisten sich wundern, dah ich, wie z. B.
Mons.'Gutzlow, leine Puppen für das Theater drehe. Über

diesen letzlgedllchten Punlt habe ich in der jüngsten Zeit
«ine Corr«spondenz mit einer berühmten Schauspielerin ge»
führt, die mich überzeugt hat, dah die Verständigung laum
möglich ist. Ein dramatischer Dichter, nach den Begriffen
der Schauspieler, is

t in meinen Augen das erbärmlichste
Eubj«N, das die Erde trägt, denn, wie einer meiner Freund«
neulich sagte, wenn einmal geschachert und getrödelt werden

soll, so is
t es doch noch nicht so verächtlich, mit alten Hosen

und Strümpfen zu schachern und zu trödeln, als mit der

Kunst. . . .
Mein neues Stück is

t

trotz der entschiedensten An-
«rlennung, die es in Berlin gefunden hat, doch oon der
dortigen Bühne zurückgewiesen worden. Es is

t

ganz einfach.
Erstlich bin ich lein Redakteur, und man hat also nicht für
den Rücken zu fürchten. Zweitens hat di« Erellng« Scrupel
gehabt, die durchaus unbegründet und ihr als unbegründet
nicht bloh von mir, sondern auch von ihren eigenen Berliner
Freunden, Klein, Aleiis u. s. w. nachgewiesen sind, die si

e

aber dehungeachtet nicht fahren lassen will. »Ich will Ihre
Fahne tragen — schreibt si

e mir ^ nur sorgen Sie dafür,
dah mir nicht selbst die Hand zittert.' Hol« d«r Teufel die
Weiber, die Verstand haben. Sie brauchen ihn nur dazu,
ihre eigenen Dummheiten zu entschuldigen ! Ich Hab« mich
sehr geärgert, denn dieh Stück is

t in jeder Beziehung auf»

fühlbar und lönnte
—
ich gebe Ihnen mein Wort — oon

der Kanzel abgelesen werden zur Erbauung der Gemeinde,

fo zart is
t es gehalten. Aber, was is
t nun noch anderes zu

machen, als es schnell drucken zu lassen und dann hinter
drein zu versuchen, ob die Birch-Pfeiff« und Gutzkow alle
Theater versperrt hab«n. Es wird nächstens bei einem
meiner Freunde in Hamburg eintreffen, ich will gleich heute
dehwegen nach Berlin schreiben. Dieser wird es Ihnen
behändigen — dann mühte es so rasch gedruckt weiden,
dah ic

h

zu Mitte August Eremplare hätte. Ein schlimmer
Umstand is

t die Eorrectur, da es hier auf die genaueste und
sorgfältigste ankommt. Darüber später; ich habe ohnehin
noch einige Änderungen nachzuschicken, und hoffe auf Ihre
baldig« Antwort. Ich denle dieh Stück dem König oon
Dänemail zu debitieren, die Ausstattung mühte deshalb
elegant seyn, ohnehin is

t das Stück nicht groh, es macht
nur 3 Alt«, obgleich das Vorwort für 2 Alt« gelten lann

Wahrscheinlich nicht vor dem nächsten Frühling weide

ic
h wieder in Deutschland seyn, aber ich weide um 1000

Ideen leichei und mit flischeien Augen zurückkehren. Meine
Dillmen, Sie lönnen sich sicher darauf verlahen, werden

sich nur steigern, nicht sinlen, und ich habe noch sehr viele

Pfeile zu verschiehen; auch die Reise selbst wird natürlich
nicht ohne Ausblick seyn. Dagegen rechne ich auf Sie,
wenn ich im Ausland in Verlegenheit gerathen sollte, sey es
nun, dah ich selbst in den Fall käme, Geld zu bedürfen,
oder dah ich den Meinigen in Hamburg etwas anweisen
mühte. . . ."

Paul Bornstein teilt in der „Jugend" 1913. 12
einen Brief an den weimarischen Intendanten Bar»»
v. Ziegesar vom 28. November 1852 mit:

„Hochverehrter Herr Baron!

Recht von Heizen danl' ich Ihnen Ihre freundliche
Beantwortung meiner Anfrage. So ungern ic

h «« von

dem allenfallsigen Interesse dieses oder jenes Schauspiele«

abhängig gemacht sehe, ob eins meiner Weile zur Dai>
stellung gebracht weiden soll, und so sehi ic

h

hiezu berechtigt

zu seyn glaube, da ich immer ein vollständig ausgesetzt»

Musikstück und leine einzelne Tolo-Parthie bringe, so bereit

bin ich, mich den Verhältnissen unbedingt zu beugen und s
o

vollkommen begreife ich, dah es Zeit bedürfen wird, bevor
Sie zur wirklichen Realisierung Ihrer Pläne gelangen.
Ich nehme den Michel Angelo daher mit Vergnügen zurück
und es gereicht mir nur zur Ehre, wenn Sie mir gestatten
wollen, das Ihnen zugesandte Elemplar desselben Ihr»
Prioat-Bibliothel einzuverleiben. Über dieses Stück und
über die Agnes Bernau«! bracht« das neuste Heft dei

l?evue äe8 cleux /V^onclez aus der Feder des berühmten
Saint R«n6 Taillandier in «iner grohen Abhandlung übei

mich ein sehr interessantes Uriheil, wie denn der Deutsche
Dichter nach meiner Erfahrung schon seit lang« in FianI
reich gründlichere Kritilen erlebt, wie in Deutschland selbst.
Die Agnes Bernau«! wurde am 14ten Noo: in Stuttgart
vor ganz vollem Hause aufgeführt, und mit so grohem Ei>
folg, dah Heil oon Gall sowohl, als auch die Regisseure
Löwe und Giuneit si

« als Repertoire» und Eassestück be>

zeichnen. Der Herzog Ernst, nach meiner Weinung die
Hauptrolle und diejenige, von der die Entscheidung abhüngl,

soll ganz vortrefflich gewesen seyn, und das läht sich denken,
da Eruneri ihn gespielt hat. Am Einst scheitelte die Münch
nei Daistellung i wii muhten einen ganz unerprobten Schau
spiel« dazu verwenden, der sich zum eisten Mal eipioben
sollt« und statt dei unbeugsamen Majestät eines sittlichen,
mit sich selbst fertigen Fürsten einen Schreier hmstellte,

welcher wie ein Nachtwächter lärmte. Wenn die innere

Schwere des Gedichts es auch vor dem wirtlichen Durchfall
schützte, so erfuhr ich es damals doch gründlich, dah «

besser ist, gar nicht gespielt zu werden, als in Earricai«'
gestalt vor dem Publicum zu erscheinen. Ich hatte freilich
Gründe, vor denen selbst diese wichtig« Rücksicht in den
Hintergrund treten muhte, aber im Allgemeinen is

t «
unbedingt richtig und ich lann Ihnen daher nur danlbai
seyn, wenn Sie vor Vervollständigung Ihres Person»!«
mit meinen Dramen lein« Versuche anstellen, deren Ausfall

zweifelhaft wäre. Von Heizen wünsche ich, dah sich an

uns««m an Schauspiel«« mehi und mehr verarmenden
Vateilanbe die nöthigen Kiäfte bald auftreiben lassen
mögen, und dann hoffe ich, dah Sie di« Ihr Institut in

so hohem Grade ehrend« und schon mallhgebend gewordene
Theilnahme, welche Sie, unbekümmert um Vorurtheile und

Hindernisse, im musikalischen Gebiet den Productionen

Richard Wagners zugewendet haben, im dramatischen auch
mir zuwenden weiden. Denn ich bin mit diesem Mann s

o

ziemlich im gleichen Fall und Bethlehem liegt noch immer

in Weimar. Indem ic
h

mich weiter Ihrer Gewogenheit
und Ihrem gütigen Andenken bestens empfehle, bin ic

h

mit der vollkommensten und aufrichtigsten Hochachtung

Vw. Hochwohlgeboren gehorsamster
Dr. Fl. Hebbel."
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Einen Bericht üb« den Tod des jungen Jerusalem
teilt Friedlich Schulze in den „Süddeutschen Monatsheften"
X, r> mit. Er is

t

enthalten in einem Brief der Hofrätin
Volz an den badischen Prinzenerzieher Friedlich Dominicus
Ring: „. . . Auch mach ich es dem gewesenen braunschweigi»
schen Legationsselretär, Jerusalem

— einziger Sohn des
berühmten Theologen dieses Namens, der so eifiig gegen
die Freigeister«! geschrieben — nicht nach; dieser Antipode

seines eigenen Vateis hat sich oeigangene Woche, Morgens

6 Uhr, «ine Pistole vor den Kopf geschossen, dah das Hirn

in der Stube oerspritzt lag, er aber doch noch lebend, jedoch
wie leicht zu erachten, ohne Sinnen gefunden worden, welches
auch noch bis Mittag 11 Uhr gewähret; dieses geschah
sitzend vor einem Tische, worauf «in freigeisterisches Buch
lag — von was vor einem Autor, Hab« nicht «ifahr«n —

n«dst «in«m «ig«nen Aufsah von ihm, so noch unvollendet

gewesen; eigentliche Hauptursach« wußte man nicht, außer
daß er nicht gern hier sein wollte, seinen Vater auch darum
ersuchet, e« dahin einzuleiten, daß er abgerufen würde, dieser
aber solches nicht für gut hielt, und ihm mit starten
Drohungen befohlen, seiner Schuldigkeit gemäß, seinem
Dienste besser als bisher vorzustehen, auch seinem Herrn
Gesandten gehörigen Respekt und Parition leisten solle, wie
er denn in dreiviertel Jahren demselben nicht die Schwelle
betreten, überhaupt einen übertriebenen Hochmut besessen,
welcher daraus abzunehmen, bah er sich im Anfang bei
Graf Nassenheim in die Gesellschaft begeben, w«lch«s ihm

diese aber ganz verblümt zu verstehen gab, bah er nicht
dazu gehöre; da «r mit dem Erbprinzen erzogen morden,
glaubte er, bah dieses ihn berechtigt, auch als Telretär
überall hingehen zu dürfen."

In der „Gartenlaube" 1913, 12 wird ein unbekanntes
Gedicht von Theodor Körner abgedruckt, das er »m
22. November 1812 in das Stammbuch seiner Braut,
Antonie Adamberg«, eintrug:

Als ic
h

noch im eilten Sehnsucht» Morgen
Meine Liebe schweigend in mir trug,
Mein Gefühl, zwar schüchternnoch verborgen,
Doch schon glühend, an die Seele schlug,
Und oersenrt in Zweifeln und in Sorgen,
Still der Traum nach Deinen Träumen frug,
Hart ich lein« ander« Vertraute
Meiner Wünsche, l«ln«, als die Laute,

Und in ihren goldoerschlungnen Tönen
Sucht« ich noch Deiner Stimme Klang,
Und mit allem Herrlichen und Schönen,
Was dem Quell der Phantasie entsprang,
Wollt' ic

h

Deinen Heilgen Nahmen krönen: —
Wenn ic

h

dann in lühnen Liedern sang,

Lieh ich oft, es war ja lein Verbrechen,
Dein« Lippen meine Wünsche sprechen.

Aber als de« ersten Kusse« Glühen
Zauberisch in uns« herzen schlug,
Fühlt ic

h

Hllimonienblitze sprühen,
Fühlt ich in der Träume kühnstem Flug
Pailldi«se«flühlinge erblühen! —
Was ic

h

donnernd in der Seele trug,
Könnt' ic

h

nicht in kaltes Wort vermauern,
Von der Seele brach's mit Liederschauern ! —

Doch umstrahlt oon ungezählten Sonnen
Schwor die Lieb« drauf den heil'gen Bund,
Und di« Gegenwart mit ihren Wonnen
Schließt berauscht den liederoollen Mund.
Alle Nebel lind im Kampf zerronnen,
Und der Altar steht auf ew'gem Grund.
Wo die Kimme! seegnend niedersteigen,
Wo der Mensch jauchzt, muß der Dichter schweigen!

Dein Theodor.
Nimm« für einen Kuß, wenn ic

h Dir heule leinen auf di«
Lippe drücken darf.

Briefe von L'Arronge teilt I. Landau im „Neuen
Wiener Journal" Nr. L974 mit, oon denen «in an Landau
gerichteter vom 24. November 19l)4 hier abgedruckt sei:

„Lieber Freund!

Lesen Sie doch den einliegenden Brief. Er wird Ihnen

ja nichts Neues sagen, er is
t nur «ine kleine Illustration

mehr zu der Art, wie wir oon den .kunstsinnigen' Regisseuren,
Direktoren und nicht zuletzt oon den eitempoiieienden
Komilein mißhandelt weiden. Habe ich mich doch vor gar
nicht langer Zeit erst sogar bei Herrn o. Hülsen beschweren
müssen über die platten, geschmacklosen Spähe und Einlagen,
die sich Herr Müller als Lubowsli auf der Bühne de«
Königlichen Schauspielhauses erlaubt hatte. Vielleicht
nehmen Sie gelegentlich einmal Veranlassung, gegen di«s«n
Unfug auf d«n Theatern ein inahnendes Wörtlein zu richten.
Dann noch etwas — was ich aber nur Ihnen persönlich

sage, und das ich dringend bitte, vorläufig nicht öffentlich
erörtern zu wollen. (Nach neun Jahren, und so lange nach
dem Heimgang oon L'Arronge dürfte es indes bereit»
gestattet sein. I. L.)
Herr . . . M . . . (der Name des noch lebenden und

wirkenden Bühnenschiiftstellers mag ungenannt bleiben) oer»

wahrt sich heute in Ihrem Blatt« dagegen, dah er in seinen
. . . (auch das Stück bleibe ungenannt) da« Stück eines

Herrn Hambrock benutzt Hab«. Schön! Kennt Herr M.
vielleicht auch .Lolos Vater' nicht? Di«s«Ib«n Haupt
personen, sogar mit denselben Gebrechen (nur statt eines
lahmen Beines eine lahm« Hand), dieselben Szenen und
Situationen, nur alles oerglübert und vor allem ver-
gemeinert. Ich habe das Stück erst kürzlich gesehen, weil
ich, als es zuerst ausgeführt wurde, noch auf Reisen war.

Ich habe mich gewundert, dah dies« Familienähnlichleit
seinerzeit niemand aufgefallen ist. Ich erwähne das Ihnen
gegenüber nur als einen kleinen Beleg für das traurige Be»
wuhtsein, das ich Ihnen neulich per Telephon kundgegeben
habe: Ich bin für Berlin vielleicht bis auf einen kleinen
Kreis ein abgetaner Mann.

Glauben Sie mir, lieber Freund, ich will nicht etwa
den Verkannten spielen oder gar Mitleid wecken; ich Hab«
genug der Nnerlennung genossen und finde mich mit Anstand
darein, alt zu weiden. Daß ich mit dem, was ich schreibe,
leinen Platz mehr finde auf der modernen Bühne, is

t ein

Schicksal, das ich mit vielen, die mehr gekonnt haben und
heute noch mehr können als ich, teilen muh. Dieses lon»
fidentielle Bekenntnis mache ic
h nur Ihnen, dem alten,

persönlichen Freunde, der mir seine Freundschaft auch dann
erhalten wird, wenn ich auch noch älter werde und — wie
die Katze das Mausen — es auch ferner nicht lassen lönnte,
Papier, Feder und Tinte in alter Gewohnheit zu oer»
brauchen.

Mit herzlichem Gruß
Ihr getreuer

Adolph L'Arronge."

Über das Begräbnis von Walt Whitman hat ein
Augenzeuge authentische Mitteilungen gemacht, di« Gull»
laume Apollinaire im ,,/Vlercure äe I'iAnce" oeröffent»
licht: „Whitman hatte selbst noch die Dispositionen für
sein Begräbnis getroffen. Heimlich hatte er genug Geld
aufgehoben, um sich ein recht hähliches Grab erbauen zu
lassen, das er zweifellos selbst entworfen hatte. Ich glaube,
daß die Summe sich auf 20000 Flauten belief. Nach seinem
Tode mietete man ein grohes Terrain, da« sonst gewöhnlich
von herumziehenden Jirlusbanden benutzt wurde. Das
Feld wurde mit grün angestrichenen Palisaden umgeben.
Man baut« drei Pavillons: «inen für Whitmans Körper,
den zweiten, um die Barbacue zu bereiten, eine beliebte
Vollsspeise, zu der man «inen Ochsen und einen Hammel
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brät, den dritten für die Getränke: Tonnen mit Whisky,
Bier, Limonade und Wassei. 3500 Peisonen, Männer,

Frauen und Kinder nahmen an dem Begräbnis ohne Ein
ladung teil. Das Ganz« vollzog sich nahe bei Eamden,
New»Iersey. Drei Musilbanden in Uniform spielten ab

wechselnd. All«, die Walt gekannt hatten, waren da: die
Dichter, die Gelehrten, die Journalisten von New°V»ll, die
Politiker, die von Washington gekommen waren, alte Sol
daten, Invaliden aus dem Norden und dem Süden, Farmei,
Austernfischer seiner Heimatprovinz, die Omnibustutscher
vom Broadway, Neger usw., lurz alle, die mit Whitman
in Beziehung gestanden hatten. Die Leichenieden waren
in ihrer Reihenfolge vorher nicht festgesetzt worden. Es
sprach, wer gerade Lust hatte. Del Redner stieg auf einen
Stuhl oder auf einen Tisch, und mehrere Nedner sprachen
zu gleicher Zeit. Man verlas eine große Anzahl von
Telegrammen und Kabelgrammen, die von Dichtein au»
Ameiila und Europa geschickt worden waren; mehrere
waren in Versen abgefaßt. Alle Welt trank ungeheuer.
Es gab sechzig Faustkämpfe, und die Polizei, die ein
schreiten muhte, arretierte fünfzig Personen. Die» Be»
gräbnis, da« ein großes Volksfest war, dauerte vom
Sonnenaufgang bis zum «Untergang. Mehrere Redner,
die vor dem Sarge sprachen, akzentuierten ihre Reden,
indem si

e mit der Faust auf die Bahre schlugen. Bei
Sonnenuntergang bildete sich ein großer Leichenzug unter
dem Vorantritt von Musikern, die Gassenhauer spielten.
Dann kam der Sarg Whitmans, den sechs betrunkene
Männer trugen und dem die ganze Menge folgte. So
kam man aus dem eingezäunten Feld zu dem Friedhof,
wo sich das Grab auf der Höh« eine« Hügels erhob.
Die Musiker hörten nicht auf während der ganzen Zeremonie
zu spielen. Die Träger versuchten, mit der Bahre in das
Mausoleum einzutreten, aber die Tür war zu eng; sie
warfen sich zu Boden, man schob den Sarg über ihre
Schultern, und so konnten si

e

kriechend hineinkommen.
Auf diese Weise tum der größte demokratische Dichter in
seine letzte Wohnung, und die Menge zerstreute sich singend,
sich stoßend und taumelnd, um die Tramway zu bekommen,
die si

e

nach Philadelphia zurückführt« . . ."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Der Präsident der englischen

Goethe-Nesellschllft, Prof. Edward Dowden, is
t in Dublin

gestorben. Dowd«n, d«r die Professur für englische
Literatur und für B«r«ds»mleit »m Trinity College
in der irischen Hauptstadt ausübte, war im Jahre 1888 als
Nachfolger von Mai Müller zum Präsidenten der englischen
Goethe-Gesellschaft gewählt wurden. Sein« wissenschaftliche
Tätigkeit galt in erster Linie dem Studium Shakespeare«.
1875 veröffentlichte er ein Buch: „Shakespeare, sein Geist
und seine Kunst", da« in« Deutsche sowie in« Russische
übersetzt wurde. Erwähnt se

i

auch sein« Biographie Shel»
ley«. Dowd«n versuchte sich auch selbst mit einig«n Gedicht»
bänden.

In München is
t

am 7
. April Professor Dr. Karl

von Lemcke im 82. Lebensjahre gestorben. Literarisch
aufgetreten is

t Lemcke mit einem Bändchen „Lieder und
Gedichte" (1861). Als Fünfziger verfaßt« «r dann, unter
dem Pseudonym Karl Mann», den Tportroman „Beowulf"
(1882). ferner die Romane „Ein süßer Knabe" (1884).
„Gräfin Gerhild" (1892) und „Iugendg«nossen" (189?)
und «in modern«« Lustspiel „Kinder des Tag««". Erwähnt

se
i

ferner seine „Geschichte der deutschen Dichtung von
Opitz bis Klopstock".

» «

Direktor S. Rachmann is
t

zum Direktor de« dres
dener Zentraltheaters ernannt worden; die Direktion d«»

Stadttheater« in Kaiserslautern wurde dem Direktor und

Bühnenschriftsteller Karl Weih in Wien übertragen.

» »

Das neu« Bonner Theater is
t

jetzt gesichert. Von
den 750000 Marl, auf die es, ausschließlich des Platze«,
veranschlagt ist, sind 700000 Marl gezeichnet. Davon sind
400000 Marl von dem Lheaterbauoerein durch Sammlung,
Beiträge der Mitglieder und Veranstaltungen aller Art in

den letzten Jahren zusammengebracht worden, 300000 Marl
hat die Stadt Bonn gestiftet, ebenso wie den mitten in

der Stadt gelegenen Platz. Die noch fehlenden 50000 Vwl
hofft man in kürzester Zeit zu erhalten. Der Grundstein des

Theaters wird nun spätestens im Frühjahr 1914 gelegt
werden. In einem Jahr hofft man da« Gebäude fertig
zustellen.

« »

Johann Hinrich Fehl« in Itzehoe is
t

aus Anlaß seines
75. Geburtstages (10. April) zum Ehrenbürger der Stadt
ernannt worden.
Arno Holz wird von seiner Vaterstadt Rastenbuig in

Ostpreußen aus Anlaß seine« 50. Geburtstages «ine Ehren
gabe von 1000 Marl erhalten.

Vor zwölf Jahren hat der Vollsbildung«oere!n zu

Wiesbaden die Herausgabe der Wiesbadener Volks»
bücher begonnen. Bis jetzt liegen 159 Bündchen zum Preise
von je 10 bis 50 Pfennigen vor. Einige der Bündchen sind
bereits in mehr als hunderttausend Eiemplaren
erschienen, so Nummer 1 (Riehl, W. H.: „Der Stadt«
Pfeifer") in 160000 Stück. Nr. 3 (Rosegger, P.: „Das
zugrunde gegangene Dorf") in 135000, Nr. 10 (Heyse, P.:
„Der verlorene Sohn") in 115000, Nr. 12 (v. Cbner-Eschen-
bach, M.: „Krambambuli" ; „Der gute Mond") in 115000.
Nr. 16 (Keller, G. : „Dos Fähnlein der sieben Aufrechten")
in 145000, Nr. 18 (Raab«, W.: „Di« schwarz« Galeeie")
in 150000, Nr. 33 (v. Lilieneron, D.: „Zwei Kriegs»
Novellen") in 120000 Eiemplaren.

Der Cottasch« Verlag wird im Herbst das erste Heft
einer neuen Monatsschrift, die im Hinblick auf das Wappen»
bild des Eottaschen Verlag«« „Der Greif" heißen wird,
zur Ausgabe gelangen lassen. Die Herausgabe haben die

Herren Karl Rosner und Dr. Eduard von der Hellen über
nommen.

Im Verlag von Beyer >
K

Boehme, Berlin, erscheint seit
dem 1

. April 1913 eine Wochenschrift „Die Künstlerin",
die «in zusammenfassende« Bild von dem Schaffen der Frau
in der freien und angewandten Kunst, in d«r Literatur und

auf d«r Bühn« geben will.

Zwei neue Zeitschriften, die beachtenswert« belletristische
und essayistisch« Beiträge bringen, verdienen Erwähnung:
„Die Bücherei Maiandros", «ine Zeitschrift von sechzig
zu sechzig Tagen, herausgegeben von Heinrich Lmitensoch
Alfred Richard Meyer, Nnfelm Rueft im Verlag P<wl
Knorr, Beilin-Wilmer«dorf, und die „Neuen Blätter",
die in Helleran erscheinen.

Voilesungs-Chronil
Für das Sommersemesler 1913 sind an deutschen,österreichischen

und schweizerischenHochschulenfolgend« Vorlesungen zur neueren
Literatur angekündigt worden -

Verl in: Vrandl, Englische Literatur von Svens« bis Milun,
Brückner, Polnische Literaturgeschichte. Morf, Veschich» der fta».
Mischen Renaissanceliteialui, Schmidt. Geschichte der deulschl»
Romantil bis zu Heine: Der junge Goethe. Geiger, Uedmich!
der deutschenLiteraturgeschichte im 19. Jährt), bis zur Gegenwart^
Nerlin« geistige« und Kulturleben von 1740—184«. Haguenin,

Geschichteder französischen Literatur zur Ieit der Revolution um»
des ersten Kaiserreichs; Der psychologisch«Roman in Fr»nlnich
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R. Vt. M«yer, Deutsch« Literawr von Luthei bi« Lessing. Ram-
bellU, .Kovel« ej«inpl»ce«»von CervllNte«; ,I^>vivln» l^ommect!»»
oon Dante. Herrmann, Geschichtede« Nawilliismu« in der beut'
schenLiterawr. Neuhaus, Iacobsen und seln« Schule ; Andersen«
Märchen; Da« noidlsche Drama. (Technische Hochschule): Lipp»
streu, Henri! Ibsen. — Basel: Tappolet, V. Giusli« Gedichle.
Hecht, Grundzllge der englischen Literawigeschicht« im 19. Iahrh,
Petersen, Geschichte der deutschen Literatur; Der junge Goethe,
Gehler, C. F. Meyer i Kritil moderner Novellen. — Bern:
Maync, Der junge Goethe ; Ueberblick über die Geschichteder beut»

schenLiterawr lm 18. Iahrh, Frcmlel, Epitteler« episch«Dich'
tungen. Müiler-Heh, Geschichteder englischenLiteratur Im 19. Iahrh.
Iaoerg, Geschichte der italienischen Literawr im 17. und In der
ersten Hälft« d«« 18. Iahrh. Niggli, 1.» clenl5u>IemmeIlb«c»t» 6!

cleI» litttriwr« l«nc»l« »n XVII« «licle. — Bonn: Dyroff, Dichter
»I« Philosoph««, End«r«, Deutsche Romantil; Goethe« Faust.
Gaufinez, I_e ce°>lizmeclcpuiz 1850; Boileau. Heih, >nc»«in et
IXicolett«. Imelmcmn, Englische Literatur im Zeitalter der Auf'
llLiung. Litzmann, Heinrich Hein« und sein« Ieil. Lot«, l.»

Z»n«,Rabelais. Schneider, Der jung« Schiller. — Braunschmeig
»TechnischeHochschule)i Gauthey De« Gouthe«, Neueste französische
Romllnliteratul, Colemann, Georg« Vernarb 2ha», — Nre«>
l»u: Koch, Glschicht« der deutschenLiteratur oon den Befreiung«'
triegen bi« zur Gegenwart. Sarrazin, Ueber Shalespeare«
Leben und Weile. Lieb«, Goethe« L«b«n und M«rl«. Diel«,
Geschichteder russischenLiterawr im 19. Iahrh. Drescher, Deutsche
Literawigeschicht« vom 15.— 17. Iahrh. Hill», Geschichte de«
französischenRoman« seit dem 18. Iahrh. Stoy, i.occl Lvron »nc!
!>!»time. Riglll, I»e Ke»!!5me; I^Neuvc« cle Uu«t»v« Nlubert. —

Czernowill: Kosch, Nufllärun» und ReaMon im 18. Iahrh.;
Oesterreichisch«Dicht« de« 19. Iahrh, ; Di« deutsche Lyn! und
Versepll im 19. Iahrh. Kellner, Milton. Pu«cariu, Geschichte
der rumänischen Literatur im 18. Jahrb. — Danzig (Technische
Hochschule):llobner, DeutscheLiterawr de« 19. Iahrh. —Darm»
stlldt (Technische Hochschule): Nerger, Da» Ieitalter Goethe« und
Lchiller«. — Dresden (Technische Hochschule): Reulchel, Dich»
wngen und Dichter der Freiheitskriege. Walzel, Geschichte der

dlutlchen Literawr oon 1794—1832, — Erlangen: Hensel,
ß°eche«Weltanschauung in ihrer Entwicklung. — Franlfurt a.M.
»Akademieflll Sozial» und Handelzwissenschaflen) : Denby, I^cte
Vlclncl»»«><>Ointempni^rv ünl-I!«!! poetrv, Friedwllgner, Geschichte
der französischen Literatur in der ersten Hälfte de« 19. Iahrh.
de la Iuilliir«, L»uc!«!»Ice,Vecl»!ne et leur tcole. — Freiburg:
Pausier, Corneille und Racine, ihre Zeit und ihre Werte; Jean
Jacques Rousseau. Götze, Geschichte der deutschen Literawr im
17. Iahrh. Witlop, Das deutsch«Drama; Hebbel. Bit«, Eng
lische Literawr im Ieitalter d«r Romantil. Ferrars, rnLli«l>
l.i!ll»tul« ol »de pce««n»<l»v, — Genf: Bouoi«, Nlstolre 6« I»
litteriwre ll»np>>««: iH poille penct»nt I» »econclemoite c!u XIX»
«iecle, Muiet, Oivlmte« »» v!e et »ou ceuvre; Ü!cpUc»tIon cle I»
<)u»it»L>oli>»t»clu llec-unecon <leLocc»ce; I5xpl!c»t>on«l'un«comecli«
«p»zmo!«. Fran^oi«, ttiswile cle >l>llüUue Is2ncl>!5emcxterne; I>
XIX» ziecle, Hxp!!c»tioii cle» »uleuc« cle !« I.lcence; Obolx <t«lettre«
<!uXVIII» «leele; Victor Nuzo, Xoic« D«me äe p»riz, Redllrd, I.e
wmlntlüme en ^»ein»Lne et en ^ngleterle; Ii>t«cpl6t»«oi>«t'ceuvr«
cle51>«»evet <le1°>>om»«<!e(Huincev: Inteipr6t»t!on et comment»Ire
clceuvre«6« 3cl>i»el, <le )«m ?»u! lilcbter et cle N. v. Kleist.
Versot, Hlztnire du soui7>»I!«me,llouiloi«, Hiztoire L^nöi'»!«<I«I»
ürt^iÄwre lr»!>c2ise äe I» KenÄizz»nce »u lioinlmüzme. MeszItNY,
c>»«U>e,I'Iiommeet l'omvi'e. Meszleny und Widmer, IH !!ttsr»ture§ul«z«
Ä!em<u!!le»uXIX»z!ec!e, Roget, I^,NLueet!!t!»l»wre^nl:!»!5«,— Gi«»
l>en: Hinlei, Philosophische Erllärung oon Goe»he Faust I und li.
Nehllghel, ErNärung Schllleilcher Dichtungen, Hörn, Geschichte
der neuenglischen Literatur bi« zum Anfang de« 19. Jahrb.;
Die Sprache Shalespeare« mit Erllärung de« Macbeth. Collin,
Geschichteder deutschen Lyril im 18. und 19. Iahrh.; Henri!
Ibsen, sein Werl und seine Weltanschauung. Franz, Di«
französischeLiterawr im 18, Iahrh. Thoma«, I.« poite« »>»»«»!«,
c°ntempor»in5. Montgomeiy, l^e lile »nä poetrv ol Kubelt Zio»'
ninL, — Göttingen: Schröder, Geschichteder deutschenLiterawr
1800—1740. Weihenfei«, Börne, Heine und da« junge Deutsch
land. Peach, Victoricmische« Ieitalter, Claverie, />>iex»n<tleNum«
<>>«.Albano, !_«cen, äel!» »eile von S. Nenelli. Pietschmann, Ve»
schifte der Nibliothelen; Geschicht« und Einrichtung«« der Uni-
°eisnllt«.BibIiothel zu Göttingen. —Graz: Eichler. Tennyson«
Leben und Werl«; Geschichte der südslawischen Liteillwr im

!ki!<m».— Greifzwald: Ehrwmann, Deulfche Literaturgefchicht«
°°n Opitz bi« «lopstocl. Koniach, Byrons „Manfred". Mac»
vheison, ii>e Kom«>tic «ovement; Stichproben aus den Roman»
tilern; Macbech.— Hall«: Lchultz«»GaVra. V«schicht«d«r d«ulschen
Lneiatur de« 19. Iahrh. II. Teil: 1850—1900. Ritter, Geschicht«

d«r «nglisch«n Literatur von Milton bis Goldsmith. Jahn, V«>

schichteder deutschenLiterawr der klassischenPeriode (Goethe und
Schlller), — Hannover (Technische Hochschule): Deetjen, Grill-
pclizer« Leben und„Werle. Krüger, Wilhelm Raabe« Leben und
Werl«. Lessing, Äschetil de« Drama» und de« Theat«». —
H«id«lb«rg: Schneegan«, Französische Literawr im 17. Iahrh, ;
Französische Lyril seil der Schule der Parnasse in ihren Haupt
Vertretern und »richwngen, Neckel, Geschichte der norwenischen
Literawr im Ieitalter Njörnson« und Ibsen«. Gundelsinger,
Goethe. Strochlln, Meisterwerl« der englischen Literatur. Olschli,
Erllärung der göttlichen Komödie II. — I«n»: Hoepffn«i, Ge
schicht«d«r ftanzc>sisch«nLyril ; Französisch« Verslehre. Leitzmann,
Uebersicht über die Geschichteder deutschenLiteratur im Ieitalter
d«r «lassil« II. Schlöss«, Richard Wagner als Dichter und
Denier. Dinger, Richard Wagners Drama Ring des Nibelungen,
Schulung, Di« poetischeLiteratur der Engländer oon Byron bis
Browning. D««doui>«, pr!nc!p»ux cc»i«!>t!>cleI» Iittür,tuce »>>XIX'
»!ecl«. Wright, Dicken«. Ihackeray und Georg« Eliot. — Inn«>
brück: Eharle«, Lo!wÄ!>, «» v!e et !'<Xrtpoötique, Wackernell,
Lessing« Leben und Werl« oon 1766—1781. Schill«! v. Flefchen
berg, Einführung in die Literawrwillenlchaft. Filcher, Neuengiische
Literawigeschichte, — Kiel: Wolff, Geschichteder deutschenLiterawr
im 19. Iahrh. ; Hebbel« dramatischeFragmente. Dumont, I,« ivrlzme

gort. Goethe« Lyril; Lessing« Leben und Schriften, Kaluza, Ge°
schichteder englischen Literawr de« 19. Iahrh. Pillet, Geschichte
der französischen Literatur im 17. Iahrh, Flamcmd, I.» «rixl«
mouvements !ittHr»!re» »u XVÜI» «iec!«et »u XIX» «i«!e. — Lau
sanne: Sirven, I.« rom»n ic-mc»!« »u XVII!» siücl«; ^Ilcee!cle
Viirnv: Noi>n»ccl,»!«»o!ce cle I« !ittir»wle it»I!enne. Mu«t, I,i«tü.
ratul« «pliznole, Maurer, Di« b«utsch« Romantil nach H«in«
und Mm«, Etllel. Cacciccpuoti, D'Nnnunzio; de Annci». —
Leipzig: Nirch-Hiischfeld, Geschicht« d«r ftanzösisch«n Litlrawr
im 16. und 17. Iahrh. Köster, Erllärung der Gedichte Goethe«
in zeitlicher Reihenfolge; Di« Entwicklung de« Thealerwesen« vom
15. bi« 20. Iahrh. Mogl, Sprache und Literawr der nordger»
manischen Voller. Witlowsli, DI« jüngst«n Entwicklungzsladien
der deutschenLiterawr. Friedmann, Der französische Roman In
der zweiten Hälfte de« 19, Iahrh, Waterhoufe, Literarische Wall
fahrten nach England : Lharle« Dicken«, Thoma« Hardy, Charlotte
Nronte, Hall Caine. Marano, II com»nlo it«!i»no nel «colo XIX,
Fllvl«, I,« plil>cip«ux com»l>3lc»i>c»!«c!uXIX» «iecle. (Hochschule
für Frauen): Vicchn, Goethe« Weltanschauung. Doren, Dant«
und s«in« I«It. Förster, Entwicklungsgang der englischenLiterawr
von 1500— 1900. Friedman«, Der französisch« Roman oon d«r
MlU« d«« 19. Iahrh. bi« zur Gegenwart. Witlow«li. Geschicht«
de« deutschen Drama« und Theater« bis zur Ieit Lessing». —Marburg: Maah, Goethe und die Nntile. Victor, I5nL>!->>>Ilte-
s»!uce In tbe !<>ldcenwlv. Elster, Geschichteder deutschenLiteratur
de« 18. Iahrh. II. Teil; Richard Wagner als Dichter. Nechhler.
Geschichte der französischen Literawr im 19, Iahrh. v. Unwerch,
Schiller« Dramen, Glover, Outün« ol mcxlern ünLÜzb Ii!el»wre,
— München: Vohler, Di« ftanzösische Literawr de« 18, Iahrh,
Sieper, Shalespeare« Meisiertragödien. Unger, Geschicht« d«r
deutschen Lyril im 19. Iahrh. Kutscher, Allgemeine Geschichte
des Theaters, der Bühne und der Schauspl«llunst; Friedrich
Hebbels Leben und Werte; Hauptströmungen der deutschenLite
ratur seit1880,Strich, Di« deutscheSturm- und Drangperiode. Simon,
FranzösischeLiterawr de« 17,Iabrh, (TechnischeHochschule): Sulger-
Vebing, Geschichteder deu!schenL!telllwibe«19.Illhrh. — Münster:
Schmering, Goethe; Die Nefreiung«liieg« lm Spieg«! d«utsch«r
Dichtung. Wiese, Französische Literawigeschicht« im Zeitalter der
Renaissance. — Tübingen: Ndicke«, Goethes Weltanschauung.
Goetz, Dante und seine Zeit. Franz, Di« «nglisch« Lyril seit der
Seeschule; Interpretationen oon Vyalespeares Henry IV. Pfau,
Ii!«!o!le cle I» linüiAtuce lcan^ize »u XVIII' «iecle, Zinlernagel,
Deutsch« Lyril des 17. und 18. Iahrh. ; Kleist und Vrillparzer. —

Neuchlltel: Lombard, Racine; E. Nugier et I. Sandeau: i.«
Qencll« cle K. poiller. Sobrero, vlmtc ^1.3 vlvin» Oimmec!!«»,
Dumeier, Geschichteder jüngeren Romantil; Heinrich Heine« Ly
ril. Twllllow, >>>meric»i>I.!«er»wre. — Posen (Kgl. Nllldemie):
Lehmann, Schillers Weltanschauung nach seinen Gedichten und
Dramen. Brecht, Allgemeine Geschicht«d«Z Roman«, vornehm
lich de« deutschen. Jordan, Byron-Lhelley-Keat« und ihr« Z«tt.
Bastler, Vergleichende Literawr» und Kulwrgeschichte Fianlreich«
und Deutschlands im 18. uud 19. Iahrh.; Di« fl»nz2s!sch« Lyril
seit der Renaissance. Christian!, Neuere russischeLyril. — Prag:
Sauer, Geschichteder deutschenLiterawr im 17. Iahrh. ; Di« poli
tische Lyril der Jahre 1830 bis 1848. Schneider. Geschichteder
deutschen Literatur in der Sturm- und Dlanßpelioo«- D«i
junge Goethe. Wuladinowic, Deutsche Dramaturgie vor Lessing
Wihon, Charles Dickens-Wilhelm Raabe-Alphonse Daud«t. Rolin,
I_« XVIII» 5iec!een france. — Stuttgart (Technisch«Hochschule):
o. West«nholz, Shal«sp«llre« Tragödien ; UnLii«!, »»««wie In tbe
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I«t!>«nluly. Ott, «ontzl^ne, z« vi« et «« «euvr«. Cattan«0, Italie-
nllch« 2prache und Literatur. Harnach «beschichteder deutschen
Literatur im 19. Iahrh. 1^ Lchille» philosophischeGedichte und
ästhetischeSchriften, — Wien: Reich, Zur Aesthelil und Tech
nil des Drama«. Weil o. Weilen, Grundriß der deutschenLite-
illtulgeschichte i Die Romantil. Hos, Die deutscheRomantil II. i
Deutsche Dichtung der Gegenwart. Junl, Die Lage von Tristan
und Isolde von ihren Anfangen bis zu Richard Wagner« Bühnen
dichtung, Castle, Gerhart Hauptmann Vondril, Geschichteder
böhmischen Literatur (mittlere Zeit>, Becker, Italienische Literatur
seil Dante; Clement Marot. Schipper, Furtsetzung der Geschichte
der englischen Literatur de« 19. Iahrh.- Byron und Shelley.
Pughe, Englische Dichter de« Victorianischen Zeitalter«. Gratacap,
1^ low»» »u XIX» üiecle.— Zürich: Frey, Goethe, Vetter, 11«
cn8l>«>>noveli Englisch« Literatur zur Zeit der Konigin Victoria.
Nooet, Nilwil«! de w !in«l»w« liÄNMi» 1550-ibw: Italienische Lite
raturgeschichte, xv. Iahrh. i Victor Hugo »l« epischer Dichter.
Ermatinger, Roman und Novelle in Deutschland, I85N— 1880;
DeutscheLyril. Morel. «!«<<>!«<t«!» iitt«s«w,-«lnmv»!« !l»c>-i»50.
Lchaer, OesterreichischeLyril 19. Iahrh, ! Neuere Schweizer Ly»
rileri Deutsch« Frauenlyril der Gegenwart. Fehr, Hn-zii«!. »te-
r»wre tlnm I8«o- I?II, Faesi, Hlluptoertietel der modernen deul>
schen Literatur.

3er BüchemlM
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Roman, Berlin, Bruno Cassirer. 368 S. M. 4,— <5,—).
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Gerhard, Adele. Magdali« Heimiots Leidensweg, Ein Roman.
Berlin, Bruno Cassirer. 215 S. M. 3,— <4— ).
V«l«dorff, Ada o. Stammbaum und Lebensbaum, Roman,
Leipzig, Theodor Gerftenberg norm, Richard Sattler« Verlag.
319 S. M. 4 — <5— ).
Hauschner, August«. Di« große Pantomine. Roman. Berlin,
Egon Fleische! >«:Co. 235 2. M 3,—.
Herzog, Rudolf. Di« Wislotten«. Roman. 100. Auflag«.
IubiläumS'Nusgabe. Stuttgart. I. E. Colta. 460 2.
Höcker, Paul Oslar. Kleine Mama. Berlin, Ullstein <K Co.
456 2. Geb. M. 4.—.
L«oy, H«rmann. Die Frau im Traum. Berlin, Bruno Cassirer.
140 S.
Lungwitz, Hans. Der letzt« Arzt. Ein sozial«! Roman »u«
der Zutuns!. Berlin, Adler-Verlag. 240 S. M. 3,50 <4.5N).
Mendelssohn, Anja o. Maja. Der Roman einer Schau
spielerin. München, N«org Müller. 184 L. M. 3,— <4>—>.Merll, Kaspar Ludwig. Der Gutsbesitzer von Holderau.
Roman. München, Albert Langen. 115 2. M 2,— <3,—).
Noorden, Elly o. Harun der Sarazene. Roman, Leipzig,
Xenlen>V«llag. 278 2.
Verfall. Karl o. 2«ine «ist« Frau. Ein bürgerlicher Roman.
Berlin, Egon Fleische! <KCo. 307 2. Geb. M. 4,—.
Reoentlow, F. Gräfin zu. Herrn Dame« Aufzeichnungen oder
Begebenheiten au« einem merkwürdigen Stadtteil. München,
Albert Langen. 192 S. M. 2,50 <3,50).

Rittberg, Charlotte Gräfin. Der Weg zur Höhe. Roma!-.
Stuttgart, I. G. Cotta Nachs. 213 S. M. 3— <4.->.
Rold^n, Victor. Wellende Rosen. Eine Novelle. LeipM,
Xenien-Verlag. 131 S. M 1.—. — Koin. Em «°m°-
Ebenda. 588 S. M. 6— (7,50).
Scheurmann, Erich. Abseits. Erzählungen. Berlin, tl.Vroie.
21« T. M. 2— <3— ).
Slilgeblluer, Edward. Da« verlorene Paradies. Roman. Leissiil,
Slllly Rabinowitz. 318 S. M. 4.— (5,— >.
Nacrting, Marie. Mai Theermann« «ist« Litb«. Nomon
München, Albert Langen. 338 S. M. 4,— <5,—>.

Deledda, Grazio. In der Wüste. Roman. Nu« dem IlMl-
nisch«n. München, Albert Langen. 267 S. M. 3,50 ft,50,.
Galsworthy, John. Das Herrenhaus. Roman. Deutschim
Luise Landau. Berlin. Bruno Cassirer. 336 2. M.4,5«ftM
Krohg, Kristian. Albertine. Roman. Uebersetzung »u« dm
Norwegischen. Hamburg, Alfred Janssen. 183 2. Vl. 3H).

b) Lyrisches und Episches
Haltlieb, Wladimir Freiherr. änim» ««mäi«!». Dichtnnze».
Wien, Hugo Heller <

«
:

Cie. 146 2.
Krau«, Ernst. Leben und Liebe. Gedichte. Leipzig, XeniM
Verlag. 256 2.
L««b, Minna. Erwacht. G«dicht«. L«ipzig, Pandora Verlcz
59 2.
Rath, Hanns Wolfgang. Im Nachen des Traum«. Fuml-
fuit a. M., Carl Fr. 2chu!z. 33 BI. Geb. in Seide M. 1«,-.
Schlottau, Hans. Gedichte. Leipzig, lenien-Verlag. 73 L

,

Propertiu«. Elegien. Deutsch von Paul Levinsohn. LeipM
Werner Klinlhaldt. 204 2. M. 3,— <4— ).

c) Dramatisches
Halbeit, A. Die rote Kugel. Komödie. München, b<m5
2ach« Verlag <Haist <l>Diefenbach). VIII, 62 2. M. I,«.
Holz, Arno. Berlin. Die Wende de« Jahrhundert«, Igi»
rabimu«. Tragödie, Dre«den, Carl Reitznei. 454 L.
Müllel'Eberhart. Waldemor. Eine« König« Tiagid«
Berlin, Wilhelm Borngräber. 150 2. N. »,— <4— >

.

Wolsf-Thüring, Theodor. Der 2ohn d«« Z«u«. iumödit
N«rlin, Eduard Bloch. 141 2. M 2,—.
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Enderlin, Fritz. Adolf Fr«y. Ein Kuns««rl«bm«. Ildich.
Rascher <
«
:

Cie. 79 S. M. 1,50.
Heins«, Wilhelm. Sämtliche Werl«. Hr«g, von Schüddelor
1. Bd.: Gedichte. Iugendschriften. Leipzig, Insel-Vei!«;
XI., 359 S. M. 6,—.
Jahn, Otto, in seinen Briefen. Nach dessen Tod hrsg. «»
Lugen Petersen. Leipzig. B. G. Teubn«. 236 S.
Nussberger, Mai. Waltber von der Vogelweid«. Cssm»»i»
Uebertragungen. Frauenfeld, Huber H Co. 100 2. N I,ec>
Plöhn, llr. Robert. Das Iheateistüs. Umrih einer Tech^i
und Psychologie d«« mod«rn«n Drama«. Fri«d«n<m, Nur«»
Karl Fischer. 182 2. M. 3.—.
Ruegg, Or, August. Shakespeare« Hamlet. Basel, Lala«
Kober, C. F. Splttler« Nachf. 68 2. M. 1,20.Ruft, Dl. Wilhelm, John Niinlmans hoch» und niedeideuiii«
Dichtungen. Berlin, Wilhelm Nütze««. 168 S. M. 4-

Ibsen, Henril. Peer Gynt. In fiel«! U«b«ltnlaung für l«
deutsche Bühne gestaltet, mit Epilog und Randbemertuiign
von Dietrich Cclart. 278 T.
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chen, Georg Müller. 125 2.
Lucla, Cmil. Di« dr«i 2tufen der Crotil. Berlin. Echujüi
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Kosten und Preis der geistigen Arbeit außerhalb des Dienstvertrages
Von Ludwig Feuchtwanger (München)

Jahre 1866 veröffentlichte der Leiter des

^-^ preuh. Etatistischen Bureaus, Ernst Engel, «ine
,^^ M Schrift „Der Preis der Arbeit", die Nieder«

schrift zweier Vorlesungen, in denen der Kosten»
wert des einzelnen Menschen in seinen oerschiedenen
Lebensaltern zum erstenmal eine genauere Berechnung

erfuhr. Für Engel und die späteren Benutzer seiner
Arbeit war diese Berechnung nichts anderes als not»
wendiges Material zur wissenschaftlichen Erkenntnis

der Arbeitsbedingungen des Lohnarbeiters. Theo»
«tische und praktische Lohnftagen sind seit Engel ohne
jene «alt« Fundamentierung, ohne die Beantwortung
der Vorfrage nach den Herstellungskosten der „Ware"
Arbeit undenkbar.

Keinem Menschen fiel es aber ein, diese Frage

nach der Art des Tierzüchters zu stellen, den die Auf»
zucht eines Viehstückes nicht mehr losten darf, als er

selbst für das Tier als Nutz«, Schlacht« oder Zucht»
oieh seinerzeit erzielt.

In dieser Art hat erst Nudolf Goldscheid in seinem
Werl „Höherentwicklung und Menschenülonomie" eine
rationelle Aufzucht des Menschenmaterials für alle

Altersstufen als Vorbedingung einer vernünftigen Er»
ziehung zur ethischen Persönlichkeit gefordert. „Je
nüchterner man alles blosz Vegetative im Menschen
im Sinne eines guten Landwirtes betrachtet, je leiden»

schllftsloser man Menschenülonomie mors orßamco,

wie Agrikultur etwa betreibt, um so mehr wirkt man

im Geiste höchster seelischer Kultur. . . . Nur der
Mensch als bestgepflegtes Tier, als optimal erzeugtes
organisches System gibt den geeigneten Boden für
volle Ausgestaltung aller in ihm liegenden An«
lagen ab."

Uns interessiert hier nicht, wie Goldscheid sich die
Überwindung der Phase des instinltuell Automatischen
m der Menschenprodultion und Menschenfabrilation
zur intellektuellen Regelung des Züchtungsgeschäftes

denkt, wir wollen hier nur nachsehen, wie sich unter
den gegenwärtigen Zeitläuften die Tilgung der Schuld
vollzieht, die jeder Mensch bis zum Abschluß seiner
Erziehung und Beiufsvorbereitung angehäuft hat.
Und zwar soll dieser Kostenamortisation nur für die

rein geistige Arbeit des Gelehrten, Schriftstellers,
Dichters und Künstlers nachgegangen weiden.

„Das Lieb, das aus der Kehle dringt, is
t Lohn,

der reichlich lohnet", von dieser Art der Einschätzung
ihrer Werke sind heut« die Dichter und Sänger meist
abgekommen und zu einer rationelleren Verwertung

ihrer Fähigkeiten übergegangen. Sie halten es mit
dem Reimchronisten Michael BeHeim aus Sulzbach,
der um 1450 eine bessere Vergeltung der geistigen
Arbeit also fordert:

„Was hülff mich mein gesang,
duz ich dapey verdürbe
lein narung erwürbe!

Pesser is
t mir geton

daz ich mich zieh davon!"

Und auch darin is
t

BeHeim den Heutigen ähnlich,

bah er aus seiner Streildrohung nicht Ernst Macht:

,„In singens lunst han ich mich ganz ergeben
und muh es treiben biz an meinen tot."

Damit is
t in wenigen Worten bereits ein Teil
der Frage beantwortet, warum der Dichter, der
Schriftsteller, der Künstler unter den Herstellungs»
losten arbeiten muh im Gegensatz zu andern Waren»

Verkäufern. Der niedrige Preis seiner Ware, durch
den nicht einmal die Selbstlosten Deckung finden,
kommt nämlich daher, daß nur ein Teil des Produl»
tionsprozesses der künstlerischen Arbeit in Beziehung
zum Markte, zur Nachfrage steht. Es is

t

freilich grund»

falsch und wird auch nicht wahrer, weil es jedermann
glaubt, dah die Tätigkeit des echten Künstlers eine
rem schöpferische, in Rausch und Ekstase sich voll« >

ziehende, nur von der Eingebung geleitete Ausgieszung

sei, der Naturgewalt vergleichbar, die nicht nach ihrer
ökonomischen Veiwertbarleit fragt, wenn si

e ins Da«

sein tritt. Dies gilt höchstens vom ersten Alt der
Konzeption; der zweite Alt is

t Arbeit wie jede andere
einen äußeren Effekt auslösende Betätigung von
Kraft, Arbeit, die ihres Lohnes wert is

t und die nach
den allgemeinen Preisbestimmungsgründen bezahlt
wird. In diesem zweiten Stadium des künstlerischen
und wissenschaftlichen Schaffens, da heiht es tätig
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sein wie jeder tüchtige, umsichtige Handarbeiter, mit

aller Sorgfalt und Ruhe, mit aller Hingebung und
vor allem unter tapferster Überwindung von schaffens-
feindlichen Stimmungen und intuitiven Anwandlungen,
mögen si

e von einer einladenden Sofaecke im Atelier
ausgehen oder von den lockenden Saiten der Guitarre
an der Wand neben dem Schreibtisch, mögen si

e vom

Kaffeehaus herkommen oder von einer anderen Art
der Sehnsucht nach Geselligkeit.

Es is
t

offenbar eine Verwechslung oder Ver-
quickung der beiden eben geschilderten Produttions-
stadien, die vor Jahresfrist einen deutschen Richter zu
einer eigentümlichen Entscheidung über das Wesen
der schriftstellerischen Tätigkeit gefühlt hat. Die Sache
verhielt sich so: Einem „Dichter", jedenfalls einem

„rein geistigen Arbeiter", sollten seine Bücher ge
pfändet weiden. Nun schreibt zwar das Gesetz für
den kleinen Landwirt, den Gütler ganz genau vor,
das; ihm eine Milchkuh oder nach seiner Wahl statt
einer Kuh zwei Ziegen oder zwei Schafe nebst den
dazu gehörigen Futter« und Stieuvoiriiten auf zwei
Wochen nicht vom Gerichtsvollzieher abgenommen

weiden dürfen. Für den Künstler, den Schriftsteller
usro. aber steht nur eine Generalllausel im Gesetz;

ihm müssen „die zur persönlichen Fortsetzung der

Ermerbstlltigleit unentbehrlichen Gegenstände" unter
allen Umständen gelassen meiden. Und da entschied
nun jener Richter, die Bibliothek eines freien Schrift
stellers gehöre nicht zu diesem unentbehrlichen Hand
werkszeug, denn der Schriftsteller brauche für seinen
Beruf zwar Feder und Tinte, im übrigen aber se

i

seine Tätigkeit eine „frei schöpferische".

Auf eine ähnliche Verlennung des Piodutiions-
herganges in der Weilstatt des geistigen Arbeiters

machte jüngst Professor Arthur Cohen in München

in einem vielseitigen Vortrag „Zur Theorie und
Politik der geistigen Arbeit" aufmerksam: Lilieniion
schrieb einmal an einen berühmten Verleger, er könne

seine Zustimmung zum Abdruck einer Novelle in einer
projektierten Anthologie nicht geben, weil er seinen
Schuhmacher noch nicht bezahlt habe. In seiner Ant
wort darauf machte sich der Verleger derselben falschen
Einschätzung der Arbeit des frei schaffenden Schrift
stellers schuldig wie jener Richter. In dieser Antwort
hieß es nämlich: „Aus Ihrem Schreiben ersehe ich
mit großem Staunen, daß Sie sich mit einem Schuster
und Ihre Weile mit Stiefeln vergleichen. Bei diesem
Standpunkt verstehe ich natürlich auch, daß Sie Ihie
geistigen Produkte nur gegen Stücklohn abzugeben
bereit sind. Allerdings hatte ich dies bei Dichtern
Ihres Namens nicht erwartet . . ." usw.
Nun wird aber auch in dem eben geschilderten

zweiten Herstellungsstadium meist immer noch ge

schaffen und gearbeitet unabhängig von der Frage
„Wohin mit der fertigen Arbeit?" Wer außerhalb
eines auf längere oder kürzere Dauer berechneten
Dienstoeitrages oder eines auf die Erledigung einer
einzelnen literarischen oder künstlerischen Arbeit ge
richteten Werkvertrages seinen schriftstellerischen Nei

gungen allein leben will, den erwartet nach den
Mühen, die die formale Einfangung des intuitiv

Gesehenen und Erlebten bereitet, das dritte, sorgen-

reichste Arbeitsstadium : das Aufsuchen des Marktes.

Und da gilt in vollem Mähe, was Hugo Ganz gesagt

hat : „Wer sich der Wonne des künstlerischen Schaffens
hingibt, tut es auf eigene Rechnung und Gefahr."
Die Grundbedingung, ohne die sich nicht einmal die
Absendung an den Verleger oder Redakteur lohnt,

is
t

freilich auch für solche fielen Geister die Einfühlung
in dieses scheinbar willkürliche Hin und Her von
Angebot und Nachfrage, und nur ganz Große oder —

Modegrößen schaffen aus eigener Machtvollkommen
heit durch den Klang ihres Namens oder die eigene

Echwertraft ihrer Weile ein Bedürfnis, eine Nach
frage.

Unter solchen Umständen is
t der Kampf um«

Dasein beim Künstler und Schriftsteller ein durchaus
verschiedener von dem anderer Beiufsgruppen. Die
Tiagilomüdie einer Bohemien-Armut kann nur mit
fühlen, wer die Arbeitsbedingungen dieser hungrigen,

langhaarigen Souveräne versteht, unter denen si
ch

mehr echtes Menschentum findet, als man landläufig

zu glauben geneigt ist. Solcher „Armut" is
t

freilich

mit sozialpolitischen Mitteln des Staates oder bei

Selbsthilfe mit „Künftlerlammern", Lohnämtern, Ver
sicherungen und Kartellen aller Art nicht beizukommen.
Auch die Höchstbezahlten empfangen den größten Teil

ihres Lohnes aus dem Genuß, den die Arbeit um

ihrer selbst willen bietet, und aus dem Glücksgefühl,
das die Verkündigung des Schönen, Wahren, Guten
bereitet. Solche ideale „Lohnzuschüsse" teilen mit den

klingenden Lohnergänzungen eines vergangenen eng

lischen sozialpolitischen Systems die Wirkung, daß

si
e die Bezahlung der geistigen Arbeit herabdrücken

und, von besonderen Ausnahmefällen abgesehen, den

Preis für die Schöpfungen des Künstlers und Schrift
stellers dauernd auf einem niedrigen Niveau erhalten.
Die Edlen vom Geiste aber klagen nicht und ver

sammeln sich nicht, sondern fahren unbeirrt fort, unter
Einsetzung ihrer Persönlichkeit und ihres ganzen Kön

nens fest und pflichtgetreu nur dem eigenen lünst-

lerischen Gewissen zu folgen. Ihre Treue und Un
bestechlichkeit halten si

e — und das is
t das Merkmal,

das si
e am entscheidendsten von anderen Beiufs

gruppen trennt — nicht für Verdienst, sondern für
Gnade, mit der si

e die Nlltui gleich wie mit den
Gaben einer besonderen Geschicklichkeit und einer

schöpferischen Sehkraft gesegnet hat.
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„Tao"
Von Karl Goldmann (München)
Karriere des Philosophen Dschuang Dsi

^M H begann erst nach seinem Tode. Elfhundeit

-Ml^/ Jahre nach diesem, im achten Jahrhundert
unserer Zeitrechnung, erhielt er durch kaiser

liches Edilt den Titel „der wahre Mensch vom süd
lichen Blütenland", zugleich wurde sein Buch oder
Werl unter der Bezeichnung „das wahre Buch vom
südlichen Blütenland" in die hohe chinesische Klassik
eingereiht !)

. Unter der Sung-Dynastie, weitere drei

hundert Jahre später, wurde dann dem Weltweisen
in seinem Heimatdorf ein Uhnentempel errichtet. End
lich, zweitausendzweihundert Jahre nachdem er das
südliche Blütenland für immer verlassen und ins Tao

sich begeben hatte, sollte sein Geist sogar nach dem

feinen Westen aufbrechen.
Die erste vollständige Übersetzung seiner Weisheit

gab der Missionar und Sinologe D. E. Fabel, der
auch den „Liä Dsi" (siehe unten) zum erstenmal in
eine europäische Sprach«, und zwar ins Deutsch«,
übertragen hatte. Sie wurde, im Manuskript, ein
Opfer der Flammen, und erst Richard Wilhelm hat
dann Dschuang Dsi wieder direkt aus dem Chinesischen
ins Deutsche übersetzt. Kurz vorher war im Insel-
Verlag eine der englischen Übertragung entnommene

Auswahl erschienen, die seinerzeit (LE XIV, 730) hier
besprochen wurde.

Wer würde sich nicht an der Möglichkeit erbauen,
die Weltanschauungen der Bewohner irgendeines fer
nen Sterns, vielleicht des Sirius, kennen zu leinen:
ihre Gedanken über die Welt und über ihre Welt, ihre
Erkenntnisse, ihre Weisheiten? All das würde uns
vielleicht unendlich fremd und fern anmuten, manches
aber würden wir gewiß als „allgemein menschlich"
oder, da es sich ja um die Leute vom Sirius handelt,
als allgemein kosmisch begrüßen. Nun, man braucht
nicht nach der Philosophie oder Literatur auf dem
Sirius zu verlangen, will man eine Weltanschauung
kennen lernen, die unter ganz anderen Bedingungen,

unter anderen Sonnen sich gestalten muhte als die

in unseren Zonen möglichen: man braucht nur

Dschuang Dsi, Liä Dsi oder irgendeinen andern

chinesischen Weltmeisen aufzuschlagen, und man steht
erstaunt, kaum begreifend und doch ahnend vor geisti
gen Schöpfungen, die aus den Kräften unseres
Denkens, unseres Gemüts niemals hätten entstehen
können. Hier herrscht eine andere Logik als die uns

geläufige, ein anderes Pathos beschwürt das Wesen
der Dinge, eine andere Sprache redet darüber, eine

Sprache, die mit einem einzigen Wort den Extrakt
eines ganzen Kapitels ausdrückt, die durch ein ganzes
Kapitel ein einziges Wort umschreibt. Übersetzt man
daraus, so kann man nur ahnen lassen; spricht man
darüber, nur andeuten.

»
) Dschuang Dsi, Dll« wähle Buch oom südlichen Blutenwnb

«Nun Hu» Dschenging). Au« dem Chinesischen verdeutscht und
«läutert oon 3l,ch«ld Wilhelm, Jen» 1812, «. Diedench».

Wesen, Logos, Nirwana, Tao : Beschwürungsrufe,
die, nur Worte, das Geheimnisvolle andeuten sollen,
das hinter den Worten steckt. „Der Name is

t

Gast
des Realen," sagt Liä Dsi, und so sind auch diese

Urmorte nicht die Erkenntnis selbst, sondern nur
die Hindeutung darauf. Die eigentliche Bedeutung
des „Tao" is

t unvorstellbar; si
e läßt sich von ferne

ahnen, wenn man Tao etwa mit „Unbemußtheit"
übersetzt. In dem Kapitel „Wollenfürst und Ur°
nebel" spricht der Urnebel: „Laß fahren deinen Leib,
spei aus deine Sinneseindrücke, meide gleichgültig
und vergiß die Außenwelt! Komm in Überein
stimmung mit dem Uranfang, löse dein Herz, entlafz
deinen Geist, lehre zurück ins Unbewußte . . . !

" Und
im Kapitel „Der Herr der gelben Erde und die

Gottheit" wird das Eingehen ins Tao mit groß
artigem Pathos folgendermaßen beschrieben: „Ich
will eingehen in das Tor der Ewigkeit, um zu wan
deln auf den Gefilden der Unendlichkeit. Ich will
meinen Schein vereinen mit Sonne und Mond, mit

Himmel und Erde gemeinsam unsterblich sein. Während
ic
h

mich in die Weiten verliere, entschwinden die

Menschen meinem Blick. Sie alle sterben: ich allein
bin!"
Das Tao kann weder durch Gedanken noch dura)

Tat erlangt werden. Der „Herr der gelben Erde",
der die „Zauberperle" verlor, wird als Beispiel dafür
angefühlt. Die „Zauberperle" is

t symbolisch und soll
eben das Tao bedeuten.

„Der Herr der gelben Eide wandelte jenseits der

Grenzen der Welt. Da kam er auf einen sehr hohen
Berg und schaute den Kreislauf der Wiederkehr. Da
verlor er seine Zauberperle. Er sandte Erkenntnis
aus, si

e

zu suchen, und bekam si
e

nicht wieder. Er
sandte Denken aus, si

e

zu suchen, und bekam si
e

nicht
wieder. Er sandte Scharfblick aus, si

e

zu suchen, und

bekam si
e

nicht wieder. Da sandte er Selbstver
gessen aus. Selbstvergessen fand sie."

Geister und Halbgötter, Kaiser und Schalksnarren,
Dämonen und Weise lustwandeln miteinander und

unterhalten sich über den alleinseligmachenden Weg

zum Tao. Er führt durch das Entsagen, durch das
Vonsichstreifen aller individuellen Wünsche, er führt
aus dem Individuellen ins Kosmische. Wer das Tao
erlangt hat, is

t ein Teil des Kosmos, is
t zugleich

eins und alles. Darum heißt es: „Das Leben des
berufenen Heiligen is

t Wirten des Himmels; sein
Sterben is

t Wandel der körperlichen Form. In seiner
Stille is

t er eins mit dem Wesen bei Nacht; in seinen
Regungen is

t er eins mit den Wogen des Tags. . . .
Sein Leben is

t wie Schwimmen, sein Sterben is
t wie

Ausruhen. . . . Leere, Nicht-Sein, Ruhe, Schmack-
losigleit is

t Einigung mit himmlischem Leben."
Das Tao kann so eigentlich erst mit dem Tod

erlangt weiden, und nur auf die ganz großen Weisen
und Heiligen strahlte sein Abglanz schon im Leben.

„Die Männer des höchsten Altertums" waren so

glücklich. „Sie lebten inmitten des Unbewußten. Sie
waren eins mit ihrem Geschlecht und erreichten Ruhe
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und Vergessenheit." In jenem goldenen Zeitalter
„war Licht und Dunlel in stetem Einklang; Geister
und Götter störten nicht, die Jahreszeiten hatten

ihre Ordnung, alle Wesen blieben ohne Verletzung,
und die Schal der Lebenden kannte leinen vorzeitigen
Tod; die Menschen hatten wohl Erkenntnis, aber si

e

gebrauchten si
e

nicht: das mar die höchste Einheit."
Aber sich auf diese Weise über die Welt erheben be»

deutet nicht si
e verachten, sondern si
e

durchschauen.

Weltliches Leben und Erkenntnis schlichen sich nicht
aus.

Dschuang Dsi selbst is
t

nach den Schilderungen

seiner Schüler ein Mann gewesen, der sehr auf For
men hielt, die Dispute mit seinen Gegnern nicht ohne
große Höflichkeitsbezeugungen vor sich gehen lieh.
Gewiß, er war ein Mann von Welt, der sich souverän
benahm, auch wenn Herzöge und Kaiser kamen, ihn

zu konsultieren,
— der sich am Grabe seines erbittert

sten Gegners trauernd niederließ und tief bedauerte,

daß er nun niemanden mehr habe, an dem er seinen

Scharfsinn üben könne. Außerdem war er Literat:

seine Schüler berichten, daß er alle Angelegenheiten

des Himmels und der Erde gegenüber dem Vorzug

eines guten Stils für etwas minderwertig gehalten

habe.

Ganz anders Meister Liä Dsi«), auf den „das
wahre Vuch vom quellenden Urgrund" zurückgeht. Er

scheint in asketischen Ekstasen gelebt zu haben und

war so vollendet, daß er sich
—

so berichtet Dschuang

Dsi von ihm
— „vom Winde treiben lassen tonnte

in großartiger Überlegenheit". In einem Garten zu
Dscheng wohnte er vierzig Jahre lang, und niemand
kannte ihn. Dann, eines Tages, machte er sich auf

nach Wei. „An der Seite des Weges nahm er eine

Erfrischung zu sich. Da sah er hundertjähriges Toten

gebein. Er bog deshalb das Gesträuch zurück, zeigte,

zum Schüler Pih-Fung gewendet, darauf und sagte'):
,Nur ic

h und jene haben die Erkenntnis, daß wir

weder leben noch tot sind. O das übersteigt Genuß,

o das übersteigt Freude!"' Weder Leben noch Tod

gibt es für jene, die schon auf Erden in sich das Tao

ahnen, und Liä Dsi rechnet sich dazu. Wer die Har
monie des Unendlichen erkannt und sein Ich ihr unter

geordnet hat, is
t bereits des Unendlichen Teil und er

haben über das individuelle Geschick, das zwischen

Geburt und Tod liegt. Die Schranke zwischen Ich
und Nicht-Ich, zwischen Ich und Unendlichkeit is

t

ge

fallen. Um zu dieser Höhe und Heiligkeit zu gelangen,

hat Liä Dsi allerdings fast ein Menschenleben ge

braucht. Er erzählt darüber einem Scholaren, der

allzu schnell in den Besitz des Tao gelangen möchte,

mit einer kleinen Indignation folgendes: „Setz' dich,

ich will dir sagen, was ich bei meinem Meister ge

lernt habe. Nachdem ich mich an meinen Meister
gewandt, vergingen drei Jahre. Ich wagte im

Herzen nicht über Recht und Unrecht nachzudenken

noch mit meinem Munde über Vorteil und Nachteil
zu reden. Da erst bekam ich von meinem Meister
einen einzigen Blick. Nach fünf Jahren dachte ic

h

in meinem Herzen wieder an Recht und Unrecht
und redete mit meinem Munde wieder über Vor
teil und Nachteil. Da erst heiterte sich die Miene
des Meisters auf, und er lächelte. Nach sieben Jahren
machte ich mir im Heizen wieder keine Gedanken mehr
über Recht und Unrecht und redete mit meinem

Munde leine Worte mehr über Vorteil und Nachteil,
Da erst ließ mich mein Meister auf derselben Matte
mit sich sitzen. Nach neun Jahren, da machte ich einen

Strich durch die Gedanken meines Herzens und die

Worte meines Mundes. Ich mußte nicht mehr, ob
es sich um mein Recht und Unrecht, um meinen
Vorteil und Nachteil handle oder um die von andern.

Noch wußte ich mehr, daß der Meister mein Lehrer
war, oder jener andere mein Freund. Der Unter

schied von Ich und Nicht-Ich mar zu Ende. Danach
hörten auch die Unterschiede der fünf Sinne auf, alle
wurden einander gleich. Da verdichteten sich die Ge
danken, der Leib ward frei, Fleisch und Bein lösten
sich auf, ich hatte leine Empfindung mehr davon,

worauf der Leib sich stützte, wohin der Fuß trat: ic
h

folgte dem Wind nach Osten und Westen wie ein
Baumblatt oder trockene Spreu, und weiß wirklich
nicht, ob der Wind mich trieb oder ich den Wind."
Liä Dsi, im Besitze des Tao, durchschaut duz

Leben, durchschaut den Tod. Wundervoll sagt ei
vom Tod: „Er is

t die Rückkehr des Wesens." Die
Guten bringt er zur Ruhe, die Schlechten zur Unter
werfung, und die Verstorbenen sind im wörtlichen
Sinn die Heimgegangenen. „Wenn man aber von
den Verstorbenen als von Heimgegangenen redet,

dann sind die Lebenden Wanderer." Die höchste Lust

dieses Wanderns ist, seine Zwecklosigkeit zu genießen.

„Ich wandere zu schauen den Wechsel," sagt Liä Dsi,
wird aber dann allerdings von einem noch Weiseren
belehrt, daß die allerhöchste Stufe des Wandernz

nichts anderes se
i als: Genügen im eigenen Selbst

zu finden. „Wandle zum höchsten Ziel! Wer dies«
Ziel des Wanderns erreicht, der weiß nicht mehr,

wohin es geht; wer das Ziel des Schauens erreicht,
der weiß nicht mehr, was er erblickt. Allen Dingen
begegnet er auf seiner Wanderschaft. Alle Dinge

schaut er so. Das ist's, was ich wandern nenne, dal
ist's, was ich schauen nenne. Wandle zum höchsten
Ziel! Wandle zum höchsten Ziel!"

>
) Liä Dli. Da« wahre Buch vom quellenden Urgrund (Ischung

hu Dlchen Ging). Au« dem Thinelilchen verdeutsch«und erläutert

von Richard Wilhelm Jen», «, Diederich«.

') Nach Fab«« schöner Uebersetzung °»m Iah« 18??.



Saphir

Nach »in«l Silhouette oon M, v, Schwind

«ilhonette Taphils. Von M. o. Schwind.
Die wiedergegebene Silhouette, ein stall zui Karilatur

neigendes Poltlät Saphirs, is
t einem Zyklus oon achtund-

zwanzig Silhouetten entnommen, den M. v. Schwind im
Jahr« 1841 als Gelegenheitsarbeit wählend eines längeren
Besuches in Baden bei Wien im Zause des damaligen
Stadt- und Badearztes Kr, Karl Rollett aus farbigem
Papier ausgeschnitten hat. Baden, damals noch ein Hof-
lurort eisten Ranges, war zugleich auch ein Sammelpunkt
zahlreicher Künstler und Schriftsteller. Dessau«, Aleiander
Baumann, Vauernfeld und mit ihnen Schwind bildeten
einen Kreis, der mit der gebildeten badener Bürgerschaft,
besonders in dem durch schöne Töchter gezierten Hause de«
damaligen Bürgermeisters Trost, mit seinem Schwiegersöhne
Dr. Karl Rollett und dessen Bruder Hermann, dem Dichter,
eifrigen Verlehr pflog. Saphir, eine in Baden überaus
häufig gesehene und bekannte Erscheinung, stand diesem
kreise ferner. Db der Gegensatz zwischen den ungestümen,

iugcndfrohen Künstlern und dem spitzfindigen, witzigen, ge

fürchteten Krittler die Veranlassung zu der Karikatur
gegeben, ob der Gedanke nur einer frohen Laune ent
sprungen ist, bleibe dahingestellt.

Außer einer Selbstlarilatur Schminds enthält die Serie
neben der wiedergegebenen lein« Portrötsilhouette, deren
Vorbild sicher nachzuweisen ist.
Der ganze Zyklus wurde, wie es seine Bestimmung war,

als Friesdeloration in einem zum rollettschen Hause ge
hörigen Gartenhäuschen verwendet, wo «r bis in die

Sechzigerjahr« des vergangenen Jahrhunderts blieb. Dann
kamen die Silhouetten nach Graz in den Besitz Hofrats
Prof. Aleiander Rollett, in dessen Familie si

e

noch heute
bewahrt werben.
Eine Publikation erfolgte: „Österreichische Kunstschätze"

II, 5, bei I. Lüwy, Wien 1912. durch den Verfasser dieser
Mitteilungen.

Wien Edwin Nollett
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Clara Viebigs Altbeiliner Roman
Von Willy Rath (Verlin)

,Die vor den Toren", die alten Tempelhofernämlich mit ihien kleinen Leiden und klei

neren Freuden, ihrem schmerzhaften Auf«
gehen in den Riesenorganismus Berlin,

waren der Inhalt von Clara Viebigs vorletztem
Noman. Es bedeutet natürlichstes, organisches Weiter»
gehen, wenn si

e im neuesten^ durch das Hallische Tor

hindurchschreitet und nun die Berliner selbst aufs
Korn nimmt. Und ein erfreuliches Verweilen zu
gleich, wenn si

e

sich an die Berliner der alten Zeit
hält. Der Noman der nächsten Wirklichkeit würde in
Wirllichleitenge ersticken, in Prosa umkommen, tonnte
er sich nicht durch die Entwanderung in zeitliche Ferne,

also in ein für uns unwirklich gewordenes Land, ver
jüngen.

Innerhalb der feinen, verflossenen Welt, die nur

mehr der Phantasie zugänglich ist, sucht die Dichterin
freilich
—
hier wie in „Vor den Toren" und in der

oüsseldorfei Heimathistorie „Die Wacht am Nhein"
— wiederum ein Abbild naher, bürgerlicher Wirklich
keit zu schaffen. Und das bedeutet ein respektgebieten
des Verweilen: ähnlich wie von Arno Holz, dem es

in diesen Tagen mehrfach nachgesagt wurde, liesze sich
von der Viebig behaupten, si

e

se
i

auf ihrem Felde
dem naturalistischen Prinzip treu geblieben wie kaum
ein anderer.

„Das Eisen im Feuer" is
t ein Titel, der nicht

bllls; vorteilhaft klingt, fondern seine ganz unmittel
bare, ganz reale Beziehung zur Hauptsache hat: ein

Lchmied is
t der Hauptheld, eine altbeiliner Schmiede

der Hauptschlluplatz. Es gibt überdies eine sinnbild-
hllfte Beziehung zwischen Titel und Inhalt: aus der
inten Lohe des Schmiedefeueis leuchtet allmählich
etwas wie ein Kolossalbild des Reichsschmiedes her
auf, doch sehr unaufdringlich nur, wie aus Fernen,

keineswegs wie ein handgreifliches Klischee-Denkmal

in bengalisch greller Effektbeleuchtung. Dem ganzen

Geschehen der Erzählung und auch dem hauptsächlichen

Mllnnesschicksal is
t das Sinnbildliche nicht gerade der

nährende Urgrund. Sichtbare Fäden zwischen dem

einzelnen Wirtlichen und dem allgemeinen Sinnbild
— dem Werden einer modernen Nation — sind nur
stellenweise gewoben. Das Neale, das Nahe, das Do
kument unmittelbaren Lebens, bürgerlichen und na

mentlich kleinbürgerlichen Lebens bleibt Kern und

Wesen des Viebigschen Nomans auch in diesem jüng
sten Fall.
Das besagt nicht etwa, dasz er nur zur verzettelten

«childerung vereinzelter Dinge und Leute gelange.
Im Gegenteil; die Massenseele wird hier, aus dem
Zusammenwillen der wenig differenzierten Einzel-
chaialteie und aus den Massenmomenten, lebendig
»ie in wenigen Weilen anderer Erzähler. Die Ahn-

'» „Da» Wen im Feuer." Roman. Von Clara Viebig.
«»Im 1913, Egon Fleische! <
l-

2°.

lichleit und, man darf es wohl zu nennen wqgen: die
Ebenbürtigkeit mit Zola im Erfassen und Bewegen
der Masse is

t

trotz den unterscheidenden deutschen und

weiblichen Zügen nicht zu verlennen. Das südroma-
nische Pathos, die männliche Brutalität mit ihren
Schatten» und Lichtseiten kann ja hier nicht erwartet
weiden, aber die starte angeborene Freude am Er»

greifen weiter Alltagslompleie, die gesunde epische
Gier der Massenbelebung tritt hier wie dort zutage.

In den Vorwehen der achtundvierziger Revolu
tion setzt die Schilderung ein. Das vuimärzliche Ber
lin mit seinen vielen Toren und Torwächtern, seinen
niederen Häusern und Stuben, mit Postlutsche und
Nachtwächterruf, mit seiner altvaterischen Polizei und
seinem Nesidenzllatsch, seiner Handwerlsgediegenheit
und WeisHbiergemütlichleit. seinem primitiven Laster
und ländlichen Vergnügen, mit seiner biedeimeieilichen
Genügsamleit und seiner anhebenden Giohstadtnot
wird in sauberen Bildern und Bildchen lebendig.
(Das; gleich auf der ersten Seite die Rinnsteine zu
duften anfangen von Abwässern und Unrat, gilt mir
als ein betont naturalistischer Zug, den die Viebig

nicht nötig hat.) Mit dem „Kartoffeltrieg" im Früh
jahr siebenundoierzig spult im Anfang schon die lom»
mende Umwälzung bedeutsam vor. In und zwischen
den Erlebnissen der einzelnen Menschen wächst un

heimlich die dumpfe Not der Zeit ernsten Ereignissen
entgegen.

Dann wehen die Stürme der Märztage brausend
in die träge Welt der Neinen Leute herein. Es wird
leine „erschöpfende" Darstellung der Märzievulution
„angestrebt". Wiederholung von Oftgeschildertem

scheint bewußt vermieden zu sein; von der Rede

schlacht in den Zelten z. B., die Spielhagen schilderte,
sehen wir nur das Nachspiel, die Rückkehr der Menge
und das erste Eingreifen der bewaffneten Macht.
Künstlerischermllhen weiden nicht die Gründe der

Vollsempürung ausgiebig gedeutet, sondern nur so
viel wird davon vermerkt, wie in den einfacheren Ge
mütern sich wirtlich spiegeln mochte; ein einzelner
Student, Vudennachbai des Handwerlerhelden, is

t

bezeichnenderweise der oberste und beinah einzige Ver
treter der oberen Klassen. Aber das Wichtigste der
massenmähigen Wirklichkeit, ein Ausschnitt aus den

Barrikadenkämpfen etwa und die Parade der toten
Freiheitskämpfer, wird mit männlicher Kraft und
Pathosfreiheit hinreißend verlebendigt.

In den langen Friedensjahren danach, unter dem
Druck der Reaktion, wird auf ganz natürliche Weise
das Familienleben wieder das Beherrschende. Ohne
belehrende Zwischenbemerkungen ergibt sich aus dem

Entarten und Stumpfmeiden der bürgerlichen Lebens
lust, wie das Niederhalten der Geister das Ganze ver

hängnisvoll schädigt. Bis zuletzt — Anno 1L66 ^
Kriegsluft, Einheitahnung hereindringt, überraschend,
stählend, befreiend.
Die eigentliche Ronmnhandlung verweilt bewußt

im schlichtesten Alltagsdasein, vermeidet aber die all
tägliche Romantonvention. Resignation, die große
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Wahrheit unserer Welt, drängt Sentimentalität und
rosige Lüge des marktgängigen Frauenromans ent

schieden zur Seite. Der Held kriegt — beispielsweise
—
nicht die erste Liebe; die lieblich Junge kehrt spät

als spießige Madame mit überreichem Kindersegen in
die Darstellung zurück. Und er is

t wahrhaftig lein
richtiger Romanheld, dieser Kraftterl von einem

Schmied und Schlosser: ein unbedingter Sinnen
mensch, rechtlich und gutartig oon Instinkt, im übrigen
nur naiver Genießer und wuchtiger Hammerschwinger,
sieghafter Don Juan bei starten Ladeninhaberinnen
und schwachen Mädchen, Schweiger in Alkohol und
eiskalten Freiluftduschen zu jeder Jahres- und Tages
zeit.
Mitunter kommen einem Zweifel, ob selbst unter

den hier gegebenen Voraussetzungen eine so eng be

grenzte, befangene Menschlichkeit zum Träger einer

so umfänglichen Handlung erkoren weiden dürfe.
Man glaubt auch weibliche Übertreibung des Mün-

nisch-Eensualiftischen zu spüren. Zuletzt aber muh
man doch wieder zugeben, daß der Schmied ein Kerl
aus einem Guß und eben in seiner konsequent durch
geführten Begrenztheit, mit dem dunklen Gefühl für
Besseres, auch ein rechter „erster" Held für einen

solchen Roman sei, dessen eigentlicher Held
— Ge-

neralheld möchte man sagen
—
doch die Masse des

Kleinbürgertums bleibt.
Und des Schmiedes Erleben is

t

fesselnd genug.

Der arme Junge vom Land lebt und schuftet, in der
Schlosserei, unter Tausenden seinesgleichen versteckt.

Seine Sehnsucht ist, neben der ersten innerlich Ge

liebten, nichts als : arbeiten in der großen Hofschmiede

^ am Belle-Allillnce-Platz, wo die Fuhrleute oon draußen

halten und die königlichen Pferde beschlagen weiden.
Er erreicht dies und viel mehr: er wird Ver
trauensmann des Meisters, und die schöne feine

Frau des kränkelnden Hofschmiedes, die einen Roman
mit einem sehr hohen Herrn hinter sich und ein auf
fallend edles Kind neben sich hat, wird die Seine

—

nach des Meisters Tode auch rechtmäßig, mitsamt der

Schmiede. Aber es mar ein Zwang bei der Heirat;
der Liebschaft folgt eine unglückliche Ehe, die erst
spät, spät, im Frieden der stialauer Villeggiatur,
geheilt wird. Der ursprüngliche Liebedurst der selt
samen Frau will sich nicht recht zusammenfügen mit

ihrer frühen Ergebung und jahrelangen Bescheidung

in einsame Duldelstille. Doch fühlt man wohl, es

sollte in dieser Frau und ihrer schönen, stolzen Tochter
ein eindrucksvolles Gegenstück zu dem derben Hand-
weileidasein, eine Vergleichsmüglichteit gegeben wer

den; und diese Wirkung bleibt auch nicht aus.

Eine Menge unterschiedlich lebensechter Gestalten
bevölkert im übrigen die Schmiede (trotz allem ein

rechtes organisches Heimmesen der guten alten Zeit)
und das ganze Stadtlebensgemälde mit seinen son
stigen Qrtsbildern. Der wackere Budiker mit den
vielen Töchtern in der idyllischen Schützenstraße von

einst, das unschöne junge Mädchen mit der brennen

den Sehnsucht nach Zärtlichkeit, die ganz schlichte

Mutter vom Lande, das tragikomische Hausfattotum
und sein später Ehefrühling, die Handwerker beim
Saufgelage des vermöglichen Schmiedes, die berliner

Spießbürger in der grünen Natur, die Dörfler beim

Besuch des großstädtisch gewordenen Landsmanns in
der Heimat, der Schmied am Amboß: all das und
anderes mehr is

t

beseelte Wirklichkeit. Und webt sich
zu einem treuen Bild altberliner Lebens zusammen
Es sind nun an die siebzehn Jahre, daß ich,

als angehendes Redattionsmitglied des seligen „Ma
gazins für Literatur", ein Urteil über der eben ent
deckten Clara Viebig erste druckreife Arbeit (die schöne
Eifelnooelle von der Barbara Hölzer) abzugeben
hatte und zu meiner Freude sehr günstig urteilen
durfte. Die rheinische Dichterin hat es dann in Berlin
rasch weiter und hat es bekanntlich sehr weit gebracht.

Ihr jüngstes Werl, „Das Eisen im Feuer", verrät
nichts von einem Nachlassen der alten Frische und
gestaltenden Nächstenliebe, nichts von einem Los
hudeln auf Grund der früheren Erfolge. Wie die
Welt, zumal die papierne, beschaffen is

t — wirtlich
eine recht erstaunliche Erscheinung.

Irische Volkslieder
Von Kitte Müller (Halensee)

meerumschlossen und immer noch so

^ / I etwas sagenumwoben und wie ein Fremdling
<^^. zum eigenen Kontinent liegt „da oben" in

der nordwestlichen Ecke von Europa das
„grüne Erin", die „Smaragdinsel" Irland. Sie is

t

verhältnismäßig wenig bereist und wenig besprochen.
Was gerade noch seinen Weg von daher bis zu
uns fand, eigentlich mehr als ein an fremde
Küsten geworfenes Strandgut, das is
t die Frau
Isolde oon Irland. Von ihr weiß jeder. Aber aus
noch einem Grunde erwähne ich sie. Ich möchte

si
e als Symbol nehmen für ihres Volkes Geschicke.

Man hat genug oon ihr gehört und denkt sich nach
mehr sein Teil. Aber in ihrem Vorleben bleibt etwas
Verschollenes, in ihrem innersten Wesen etwas
Mysteriöses. Versucht man den Schleier zu lüften,
dann dämmert's einem wohl von großen Zusammen
hängen der Sagen und oon einer weitläufigen Ver

wandtschaft der Völler.

Irland is
t

jetzt am langsamen Absterben. Da
haben sich denn alle ihr noch treu Gebliebenen auf-
und zusammengerafft, man möchte sagen in ver

zweifelter Angst, um die letzten Lebenskräfte dieser
Sprache zu retten oder um wenigstens das zu retten,
was sich noch retten läßt: die Schätze der Sprache,
den letzten Abglanz des untersinkenden Volkstums.
Man hat kaum ein übersichtliches, abgeschlossenes,

festes Bild davon, aber von der geringen Quantität
kann man auf Grüße und Qualität schließen.
Man bedauert den Ruin und Verlust. Aber zu
gleich hat man so ein Gefühl von Dankbarkeit
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und Interesse für die, welche ihr Leben diesen
Rettungsarbeiten widmen und nach den jahrhunderte

langen Schiffbrüchen einer Nation aus dem zersetzen
den Meer der Zeit das herauszufischen und heraus»
zutauchen suchen, was noch zu finden ist. Solche
zufällige glückliche Bergung von „Kleinigkeiten" mutet
einen an wie Absicht und Ironie des Schicksals, das
ganze Völler mitsamt ihren lauten Realitäten unter
gehen läßt, als wär's ein Vogelschwarm, und ihren
leisen Gefühlen, ihren flüchtigen Ideen, ihren zu
fälligen Liedern, ihr anspruchsloses kleines Dasein
Iaht. „Ein Lied lebt länger als des Vogels Stimme,
eine Idee überdauert den Besitz der Erde", mit diesen
Worten leitet Dr. Douglas Hyde seine Sammlung

also geretteter „üiebeslieder aus Eonnllcht"l) «in.
Es sind im ganzen etwa dreißig Gedichte, die er
veröffentlichte, ausgewählt aus ungefähr hundert
Volksliedern, die er in dem einen Teil der Insel
quasi „aufgelesen" hat, d. h. er wanderte durch
Cunnacht, wo noch Irisch gesprochen wird, und lauschte
den Leuten ab, was si

e

noch an Liedern besahen. Ich
habe versucht, eine kleine Probe davon — vier Lieder
im ganzen und aufs Geratewohl ausgelesen — ins
Deutsche zu übertragen, sicherheitshalber möchte ich
sagen : nachzudichten. Ich suchte ihrem innersten Leben
nachzuspüren und zu lauschen, wie es pulsiert.

Was nun die echten Dichter dieser Liedersammlung
anbetrifft, so sind si

e wie die meisten Volkslieder-

dichter „obskure Elistenzen". Man weiß Nicht, wer
und was si

e sind, nicht, wo und wann ihr Lied zum
erstenmal gesungen wurde: es war eben da! Aber
man kann sich an der Hand des Liedes leicht dessen
Entstehungsgeschichte zurücklonstruieien, den Menschen,

sein Erlebnis, sein Milieu und noch mehr. Solche
Lieder, ein so kleines Leben si

e umspannen, sind doch
gewissermaßen Ausstrahlungen der großen Volksseele,
und auf diese selbst mühte man zurückgehen, wollte

man si
e ganz nachfühlen. Das würde einen zwingen,

für einen Moment in Betrachtung des irischen Cha
rakters zu verweilen. Natürlich, verliebte Leute, trau
rige Menschen, verbitterte und zerzauste Schicksale sind
etwas ganz Internationales und Alltägliches. Aber
die Atmosphäre, das Wie und Wo und Wann
nuanciert doch immer allgemein menschliches Emp
finden. Ist man doch selbst ein anderer am anderen
Ort und erfährt ganz unbeabsichtigt eine Mimitri.
Es färbt etwas auf einen ab, und menn's bloß die
Stimmung wäre. So haben auch diese Liebeslieder
aus Eonnacht eine andere Beleuchtung als andere aus
einem anderen Lande.

„Tristes Irland" („vism»! Irslanä") heißt der
Titel irgendeines englischen Tlizzenbuches über Ir
land. Ja, es ist ein Land mit viel kümmerlichen armen
Leuten einerseits und viel Unzufriedenheit andrerseits
bei den Nichtarmen. Zwar, jeder Ire soll „Stim-
nmngsmensch" sein. Thackeray („Irisn ZlceteK-booK")
beschreibt „den armen Schlucker" des Landes als
höchst fidel und „froh, daß er das Leben hat", eben
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wie einen, der schon nichts mehr zu verlieren fürchtet,

in der Sonne sitzt, falls si
e scheint, und auf alles pfeift.

Aber das is
t ja nur der vollständig „vogelfreie", und

auch der hat noch seine elegischen Anwandlungen.
Der Grundzug der Nation, die sich an ihre nationalen

Ideen klammert, is
t eine heimliche Trauer und Ver

bitterung. Wie sollte es anders sein. Die Vergangen

heit läßt sich nicht auslöschen. Es steckt so ein alt-
vererbter Ingrimm in ihnen, si

e

fühlen sich noch von

ihren Urahnen her vergewaltigt. Ihr jahrhunderte-
schweres Schicksal, die vielen Taufende, die alljährlich
ins freiwillige Eiil gingen, die Vereinsamung der
Zurückgebliebenen webt so eine Stimmung über das
Voll, wie si

e über einer Familie liegt, bei der schon
seit Generationen nicht mehr viel Glück und Erfolg

zu Zause waren, und die so ein langsames Auflösen
und Auseinandergehen verursacht. Verhültnismäszig,

d
.

h
. im Vergleich zu Nachbarländern, liegt die Insel

entvölkert da und fristet ein ausgeschiedenes Dasein.
Und doch is

t es ein schönes Land mit seinen welligen
grünen Weidestiecken, seinen schwarzen Torfmooren,

seinen bizarren kleinen Gebirgsmassen, seinen vielen

Flüssen und blanken Seen und den leichten Nebel

schleiern über der Landschaft; mit den kleinen Städten,
den kleinen Leuten, dem ganzen engen, kleinen Leben

und dem großen Ozean ringsum. Ein schönes, fried
liches Bild, hätte es nicht den schweren, düsteren
Rahmen der Vergangenheit, der das Voll einschließt
und abschließt wie das Meer sein Land. Dieser
Rahmen is

t

nicht wegzudenken. Im Unterbewußtsein
persönlicher Stimmung is

t die nationale. Sie liegt
in der Luft, si

e

lastet und schafft ein ungeheures Tief
druckgebiet. Dem einfachen Mädel, das da an der

Küste steht, kommt das natürlich nicht zum Bewußtsein.
Sie steht mit ihrem unglücklichen kleinen Liebesschicksal
vor dem großen Atlantischen Ozean, sieht über die
Wellen und denkt nur an „ihn", der für immer nach
Westen segelte. Gewiß is
t er auch einer der vielen,

die nach Amerika auswanderten, eine neue Heimat,

eine ohne Erinnerungen, zu suchen. Sie is
t

zurück

geblieben und sehnt sich. Ihre Sehnsucht schweift
übers Meer hin wie die Möwe. Sie steigt hoch wie
ein zitternder Geigenton über das dumpfe Orchester-
gewoge des Meeres. Sie versteigt sich in die blaue
Unmöglichkeit, und so hineingesteigert in die Erfüllung

ihrer Wünsche, träumt si
e aus, „wie es wäre, wenn

— ",

so wie einer, der den Kopf in beide Hände nimmt
und ins Sinnen kommt und die Wirklichkeit vergißt.
— Dies Lied hat im Irischen so einen schweren, vollen
Meeresrhythmus, als ob wirklich die große Wellen
bewegung in das kleine Mädchenherz übergegangen
wäre und es in seinen tiefen Schwingungen mitnahm.
Es ließ sich auch so willig und selbstverständlich, beinah
wörtlich übersetzen und is

t

gleichsam vom Irischen ins

Deutsche geflossen. Hier is
t es:

Mein Schmerz is
t das Meer.

Das Meer is
t

so weit.

Zwischen dir und mir
liegt es tief und breit.
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Ich schau üb« die See,
und mein Herz is

t

schwer.

Ach tonnte ich doch
weit übers Meer!

Mein Kummer ist,
daß ich dich nicht mehr seh',
wenn ich jetzt durchs Dorf
und am Hafen geh'.

Mein Kummer ist,
daß ich nicht mit dir

in dem Schiffe mitfuhr,
weit von hier.

Auf meinem Lager von Binsen
lag ich und schlief
und hört' deine Stimme,
die von draußen rief.

Dann warst du bei mir,
und mein Herz war gesund.
Wir waren Schulter an Schulter
und Mund an Mund.

Das nächste Lied umfaßt ebenfalls so ein arm«

seliges kleines Liebesschicksal. Auch hier ein verlassenes
Mägdelein mit seiner Sehnsucht nach Westen, nach
der untergegangenen Sonne seiner Liebe. Man sieht

si
e vom Bergabhang heimwärts durchs GeHolz

streifen mit dem trostlos umherirrenden Blick, dem

alle Dinge die eigene Trübseligkeit widerspiegeln:

Herbst überall
— Sommer und Liebe sind hin. Aber

am drückendsten wird ihr der Gang durch die kleine
Stadt, wo alles sich kennt und übereinander Bescheid
weih. Sie möchte fort sein, möchte sich mit ihrem
Kummer verkriechen, aber — und das is

t

so echt
—

guckt sich schnell noch mal um, ehe si
e die Tür zu»

macht, ob si
e

ihn nicht doch zufällig sieht, und wider
Willen drängt sich ihr der unterdrückte, heimlich ge
hegte Wunsch auf die Lippen:

Nach Westen möcht' ich,
der Sonne nach,
mit der Sonne gehn,
bald stirbt der Tag.
Oder auf dem höchsten Berge stehn
und die Zweige in vollster Blüte pflücken,
ehe si

e in der Sonne vergehn,
eh' nach und nach alle Blüten abwehn

O mit der Sonne, der Sonne gehn,
mit dem blühenden Tag!
Meinem Liebsten, meinem Liebsten
ging' ich gerne nach.

Aber mein Herz is
t dunkel, dunkel

wie hier die Beere der Schlehe;
wie das düstere Gefunlel
schwarzer Kohlen in der Schmiede;
wie ein Fußtapf auf weißer Diele,-
und da is

t ein leises Wehe
über meinem lauten Lachen.
So is
t das Ende vom Liede.

Ach, mein Herz is
t zerbrochen, zerrissen,
wie treibendes Eis auf dem Strome,
wie leere Schalen von zerbrochenen Nüssen,

wie Frau'n, die vom Leid der Ehe wissen.
Meine Liebe is

t von der schweren
Farbe reifender Brombeeren.
O ja!
Einst waren die roten Johannisbeeren
und die sonnigen Tage da — —
O, und hier färbt sich die Heidelbeere
auch schon dunkel am Beiggelände.
Wie manches fängt so leuchtend an

und nimmt ein trübes Ende.

Es wird nun Zeit,
die Stadt zu verlassen.
Der Stein dort is

t hart,
und die Luft weht kalt,
und es reden zu mir
die leeren Gassen

— —
O, jeder Tag so hoffnungslos!

—

Und was wollen die Menschen bloß?
Ob si

e

mich für mein Elend hassen?

Ach, ich klag' nur mein Lieben an.

War' mir nur das Herz nicht so schwer!
Warum liebte ich ihn — —
Der grausame Mann!

Ich sehe ihn nicht.
die Straße is

t leer — —
Ach, wenn er doch jetzt bei mir war'!

Das folgende Lied is
t von einem Mann, wahr

scheinlich einem Fischer. Er is
t

herzlich verliebt und

sehnt sich nach seinem Mädel. Neidisch sieht er den

nesterbauenden Vögeln zu, hört ihr Gezwitscher mit an

und denkt an das niedliche Geschwätz seiner Liebsten.

Er is
t ärgerlich auf seinen verliebten Zustand und

denkt an seine Altersgenossen, deren Spaße jetzt leinen

Reiz mehr für ihn haben. Er geht in die Hütte hinein
und setzt sich an den Herd, stiert ins Feuer und bläst

Trübsal. Ein Stück Holz is
t aus dem Feuer gerutscht

und liegt halbverlohlt da — „kaltgestellt"! E«

kommt er sich vor und schimpft redlich auf „die
Weiber". Es läßt ihm nicht Ruhe, er pendelt
wieder an die Haustür, sieht wieder die Vögel und
murrt gegen sein Schicksal. Der Himmel fällt ihm auf.
Er prüft Wind und Wollen und schaut übers Meer.
Ja, da liegt es, noch ruhig. Aber die Flut wird
kommen, die keiner bandigen kann. Wie von einer

Selbsterkenntnis betroffen und unruhig gemacht, läuft
er ein Stück, bis er plötzlich vor sich einen Baum
mit seinen fallenden Blüten sieht. Er fühlt — die
Luft is

t still, und doch fallen die Blüten. Da
dämmert's ihm wie von einer großen Leidensgefährte

schaft in der ganzen Natur, von einem allzwingenden
Gesetz, dem jedes nach seiner Art folgen muß: Das
Meer hat Ebbe und Flut, der Baum reift, und er

—

nun, ihn hat die Liebe untergekriegt.

War' ich am Abhang des Nefinberges,
und meine Liebste bei mir!
Wären wir doch zwei Vügelein!
Auf einem Zweige schlief ic

h mit ihr,

in einem Nest, ganz traut und klein,
und hörte deinem Schwatzen zu.
Ja dein Plaudermäulchen fällt mir oft «in.
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Ach, alles vergrößert meine Pein.
Bei Tag und Nacht Hab' ich nicht Ruh.
Wenn ich sterbe, bist du schuld, ja du!

Ich sollte viel lieber am Hafen sein,
meine Freunde schelten und lachen.
Sie wollen mich durchaus zerstreu« —
Ach, schert euch mit euren Sachen!
Du hast mir's Herzinnere ganz verkehrt,
bin wie das Stück Holz da im lalten Herd,
so vom Feuer angefressen,

so halb verkohlt und nicht aufgezehrt.
Pah, wie man schon mit uns verfährt!
Ohne Gnade is

t man kaltgestellt!
Grad' wie's dem Weibervolk gefällt!

Euch beneid' ich, ihr kleinen Vogelein!
Da fliegt jedes lustig und allein.
Doch lehrt ihr heim zu eurem Zweig,
dann schlaft ihr traulich und zu zwein.
Weih Gott, warum es nicht auch so steht
mit uns zweien zueinander.
Zwischen uns geht alles quer und verdreht,

umsonst jeder Tag, der neu aufgeht;
wir leben weit voneinander.

Sieht der Himmel da drüben gefährlich drein!
Ja, es is

t ein schwüler Tag.
Steigt die Flut heute an,
dann reiht si

e was ein.
Aber wo gibt es einen Wann,
der vor der vollen Tee
feste Wälle bauen kann?
Wenn aber die Wünsche im Herzen
urplötzlich überwallen — ?

Was sagst du, o Baum hier am Abhang?
Deine Blüten fallen, fallen
Ohne Wind — ?

Ja, der Reife Drang!

Das letzte Lied is
t wieder eines Mädchens Klage.

Hier sitze ich nun seit der Mond aufging,
seit gestern abend sitz' ich hier
und möchte das Feuer ersticken
und entzünd' es doch immer von neuem flink
Co sitze ich nun seit der Mond aufging,
die Leute im Haus, die schlafen all,

ic
h bin hier ganz allein.

Da krähen schon Hähne, — noch schläft das Land.
Nur ich bin's, die nicht Ruhe fand.
Ach, es is

t

schon eine Pein!
Ich Hab' mir ein bitter Getränk gebraut,
mag nun davon nicht trinken.
Nun mache ich, bis der Morgen graut
und die Sterne untersinken.
Ich weih, einer spottet meiner Pein.
Wen geht's was an, als mich allein?
Nenn ich traurig bin, ist's nicht meine Tach'?
Wenn ich arm bin, bin ic

h

nicht schon gestraft,
daß mich keiner leiden mag?

Ich lieh drei Mittelstrophen aus, die Douglas
beyde aus einem Manuskript hinzugefügt hat, wäh»
rend er die hier gegebenen und noch andere, aber
wegen dunklen Sinnes nicht übertragenen Verse von
einer alten Frau aus der Landschaft Sligo hörte.

Neues und altes, echtes und falsches
von Clemens Brentano
Von Heinz Amelung (Berlin)

o manches Problem, das in dem dichterischen
und kritischen Willen und der Weltanschauung
der Romantiker begründet liegt, hat bis heute
keine befriedigende Lösung gefunden; immer

wieder sind die Deutungsversuche bestritten oder ver

worfen oder durch neue ersetzt, die dann wiederum
das Schicksal ihrer Vorgänger teilten. In den letzten
Jahren hat vornehmlich eins der geistreichsten und
merkwürdigsten Bücher aus jener an bizarren Pro
dukten überreichen Liteiaturveiiode die Forschung
interessiert und beschäftigt: die 1894 im F. Diene-
mannschen Verlage zu Penig erschienenen „Nacht
wachen von Bonaventura". Lange Zeit war die
„höchst barocke Dichtung" so gut wie unbeachtet ge
blieben. Wir finden si

e nur 1895 in einem Briefe
Jean Pauls erwähnt, der si

e auf Grund des Pseu
donyms Schilling zuschrieb. Aus der Vergessenheit
tauchte der Roman allmählich auf, als ihn Varn-
Hagen, der in den Besitz des ermähnten Briefes ge
langt war, von 1843 an als Kampfmittel gegen den
nach Berlin berufenen, ihm verhaßten Philosophen
benutzte ; aber wirklich beachtet wurde er erst

— wenn
auch nur in Fachkreisen

— , als er ein Jahrhundert
nach dem Erscheinen des sehr selten gewordenen
Originals von Hermann Michel in einem Neudruck
allgemein zugänglich gemacht war. Mit wissenschaft
lichem Rüstzeug suchte Hermann Michel die bis dahin
allgemein angenommene Verfasserschaft Schellings fest
zulegen. Aber er sah sich bald stark angegriffen, und
heute darf man wohl seine Hypothese genau so als
erledigt und abgetan bezeichnen wie die später auf
getauchten Ansichten, denen zufolge Caroline und
E. T. A. Hoffmann für das Werl verantwortlich
gemacht weiden sollten.
Des Rätsels Lösung schien 1909 Franz Schultz

endgültig gebracht zu haben, als er in einer muster
haft aufgebauten gelehrten Untersuchung die Halt
losigkeit jener Mutmaßungen nachwies und mit über
zeugenden Gründen den ganz unbeachtet gebliebenen

Friedrich Gottlob Wetze! als Verfasser der „Nacht
wachen" einfühlte. Nun plötzlich wird die Fiage da
durch wieder akut, dah Erich Franks der Reihe der
unmillentlich aufgestellten Prätendenten einen Mann
anschließt, dem wie wenigen der Ehrentitel eines
Dichters gebührt, dem auch gewih niemand die Fähig
keit absprechen darf, ein trotz aller Unausgereiftheit
doch höchst genialisches Werk wie die „Nachtwachen"
zu schreiben: Clemens Brentano. Es soll gar nicht
geleugnet werden, dah manches Argument in der von
Frank vorgetragenen Art bestechend wirkt und für
seine Meinung zu sprechen scheint, und doch — das

se
i

gleich vorneweg bemerkt — ändert das nichts an
dem Gesllmteindruck und «urteil, dah das mit grohem

Aufwand und starker Prätension durchgeführte Unter
nehmen mißglückt is

t und Brentano nicht als Ver

fasser des seltsamen Buches angesprochen weiden kann.

>
>

Clemens Brentano, Nachtwachen von Bonaoenwra. Hrsg.
von Erich Franl, Heidelberg 1812. Carl Winter« Universität»,
buchhandlung. — Vgl. auch Erich Franls Aufsah „Clemens Vren»
tan», der Verfasser der Nachtwachen von Nonaoentur»" im Heft
8/9, Jahrgang 1912, der Germanisch>romllnisch«nMonatsschrift.
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Im Rahmen dieser Besprechung is
t es natürlich

unmöglich, jeden von Frank herangezogenen Beweis
kritisch zu beleuchten; ich muh mich darauf beschränken,
die Irrtümer einiger Prämissen und die Unsicherheit
wichtiger Fundamente aufzuzeigen, auf denen der Bau
ruht. Die Hoffnung, der hier erzielte „Erfolg" meide
auch die Gegner des angewandten sviachoergleichenden

Verfahrens „von dem Wert, den dieser Weg für die
Lösung solcher und ähnlicher philologischer Probleme
unter Umständen haben kann, überzeugen und dazu
beitragen, manche Vorurteile zu zerstreuen", vermag
ich nicht zu teilen; mir scheint im Gegenteil Franks
Untersuchung ein besonders lehrreiches Beispiel dafür
zu sein, daß man bei der Anwendung dieser Methode
nicht vorsichtig genug sein und daß man si

e

durch
Übertreibung zu Tode Hetzen und aä »dLuräum führen
kann.

Ohne wirkliche Begründung Wetze! „das Tem
perament und die dichterische Gestaltungskraft, die aus
den Nachtwachen spricht", abzuerkennen, geht durchaus
nicht an; und den Versuch, aus dem Pseudonym
„Bonaventura" den Namen „Brentano" herauszu
lesen, kann man doch wohl kaum ernst nehmen. „Zur
praktischen Gewißheit und wissenschaftlichen Über
zeugung, daß Brentano der Verfasser ist", genügen
auch die sprachlichen Argumente keineswegs. Die von
Frank als einen besonders charakteristischen Beweis
nachdrücklich betonte auffallende Vorliebe für das
Dativ-e (die übrigens viel mehr für einen Sachsen
als einen Rheinländer spricht) tonnte Brentano nicht
einem Aufenthalt in Salzmanns Erziehungsanstalt
Schnepfenthal verdanken; denn dort hat er sich ent
gegen der Angabe von Diel und Kielten niemals,
also auch nicht 1794—95, befunden. Ohne kritische
Nachprüfung darf man überhaupt die veraltete, zudem
von ganz einseitigem Standpunkt aus verfahre Bio
graphie von Diel und Kreiten niemals benutzen; den
Wert einer authentischen Quelle besitzt si

e

nicht. Eine
weitere in ihr enthaltene falsche Bekundung habe ich
schon, was Frank übersehen hat, in meiner Ausgabe
des Briefwechsels zwischen Clemens Brentano und
Sophie Mereau (I

,

T. XXXI) richtiggestellt: Da S°-
phiens erster Gatte, der Professor Mereau, nicht 1806,
sondern erst 1825 gestorben ist, konnte Brentano seine
Ehe nicht 1806 katholisch einsegnen lassen, wozu er

sicherlich bei der Reise nach Walldürn überhaupt nicht
die Absicht gehabt hat. Tatsächlich hat eine solche
Einsegnung auch nicht stattgefunden. Von einem
„wiederholten Drängen der Familie und seiner katho
lischen Freunde" dazu kann leine Rede sein. Auch
Kunigunde Brentano mar mit Savigny nach einer
handschriftlichen Notiz Varnhagens, die ich allerdings
augenblicklich nicht nachzuprüfen vermag, die aber

wohl richtig ist, nur protestantisch getraut. Die
Familienangehörigen darf man in jener Zeit wenig
stens sicherlich nicht als „streng katholisch" bezeichnen.
Sie waren, wie Herman Grimm sagt, von einem
„unoffensiven, freundlichen Katholizismus" beherrscht
und haben Elemens nach der Vermahlung keinerlei
Vorwürfe über seine Ehe gemacht, wie aus be
kannten und aus ungedruckten Dokumenten leicht

zu erweisen ist; si
e

haben im Gegenteil manchen
freundlichen Brief mit seiner Frau gewechselt und

si
e vor der Übersiedlung nach Heidelberg herzlich
m Frankfurt aufgenommen, auch nach Eophiens
frühem Tode für ihre aus erster Ehe stammende

Tochter Hulda tatkräftig gesorgt. Wie si
e

nicht daran

dachten, dem Bruder wegen der „Spanischen No
vellen" irgendwelche Vorwürfe zu machen, so würden

si
e

bestimmt auch an den „Nachtwachen" keinen Anstoß
genommen haben. Die Rücksicht auf seine Familie
hätte also

— darauf kommt es hier an — für
Brentano nicht bestimmend zu sein brauchen, seine
Autorschaft zu verheimlichen. Da des Dichters Rück
kehr zur katholischen Kirche nicht 1806, sondern erst
1817 erfolgte, hat Frank ferner Unrecht mit seiner
Behauptung, von 1806 an habe Brentano „allen
Grund" gehabt, „ein Buch, das wie die Nachtwachen
seinem Haß gegen die Kirche und seinen gottlosen
Zweifeln so unumwunden Ausdruck gab, zu vei-

leugnen".
Und in der Zwischenzeit, von 1803 bis 180L?

Sollte der so stark mitteilungs- und anlehnungs
bedürftige Jüngling in keinem einzigen Brief an
Verwandte oder Freunde, denen gegenüber er sich
doch sonst über alle seine Angelegenheiten

—
zumal

auch über seine literarischen Arbeiten und Pläne
—

rückhaltlos und vertraulich aussprach, wenigstens eine
Andeutung über die Arbeit an einem Werk gemacht
haben, das ihn sicher heftig bewegt hätte? Diese
Möglichkeit is

t

für den, der Brentanos Eharatter
genau kennt, völlig ausgeschlossen.
Ist nun aber aus den Briefen des Verlegers

Dienemann, bei dem die „Spanischen Novellen" her
ausgekommen sind, nichts zu ersehen? Sie sind leider
bis auf eine kurze, rein geschäftliche Mitteilung, die

sich im Vainhagen-Nachlafz befindet, nicht mehr vor

handen. Was Frank über die Beziehungen Brentanos
zu dem genannten Verleger konstruiert, is

t

ohne jegliche

Beweiskraft. Nein — der Briefwechsel zwischen Sophie
Brentano, der Heiausgeberin der „Spanischen No
vellen", und Dienemann is

t genau so zufällig verloren
gegangen wie die Briafe der Verleger Dieterich und
Wilmllns an Elemens Brentano. (Franks Angaben
darüber sind futsch: von Wilmans is
t ein Brief, von

Dieterich keiner erhalten; dagegen haben sich i
n die

Vainhagen-Sammlung gerettet einundzwanzig Briefe
von Wilmans und zehn von Dieterich an Sophie
Meieau-Brentllno, ferner zwei von Dieterichs Frau
Jeanette an Elemens Brentano aus dem Jahre 1803,
nicht 1805, wie es in Sterns Katalog heißt.) Viel
auffälliger is

t

es, daß trotz des ruhelosen Wander
lebens, das Brentano führte, überhaupt so viele

Korrespondenzen erhalten sind.
Desgleichen wirken die Kombinationen, die Filln!

aus der nachweisbaren Mitarbeit Brentanos an der
„Zeitung für die elegante Welt" zur Bekräftigung

seiner Ansicht entwickelt, nicht überzeugend. Ter

„Prolog des Hanswursts zu der Tragödie: der
Mensch" is

t

sicherlich nicht von dem Verfasser
— also

von Brentano, wie Frank will — zum Vorabdruck
eingesandt morden, sondern von dem betriebsamen
Verleger, der sich, worauf schon Schultz (S. 33) mit
Recht hingewiesen hat, „der romantisierenden .elegan
ten Zeitung" zu seiner Geschäftsretlame in erster Linie
bediente und si

e von 1803—1805 mit Vorankündigun

gen und anderen Inseraten geradezu überschwemmte".
Das; die von Frank als handschriftliche Vestüti»

gung herangezogene und abgebildete Zeichnung eben

sogut etwas anderes darstellen kann als eine Szene
aus den „Nachtwachen", se

i

nur nebenbei bemerkt,

ebenso, dasz man im „Goldenen Kopf", dem Stamm
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Hause der Brentanos, außer der deutschen Um
gangssprache weit mehr das Französische als das

Italienische pflegte. Wichtiger ist, daß eine andere

Tatsache der finnischen Hypothese widerspricht: das

Fehlen der für Brentano so überaus charakteristischen
lyrischen Einlagen in den „Nachtwachen". Franl selbst
findet es an einer Stelle meilmürdig, „das; wir

nicht einmal hier ein Gedicht bekommen, wie si
e

ihm

sonst aus der Seele strömen". Aber er sucht diese
auffällige Erscheinung durch die mißmutige briefliche
Äußerung an Arnim vom 3. Oktober 1804 zu er
klären: „Ein Jahr is

t es nun, daß ich leine Zeile
gedichtet." — Man lese das ganze Schreiben, das
ihm in böser Stimmung kurz oor dem Antritt der
berliner Reise aus der Feder geflossen ist, und man
wird die angeführte Stelle ebensowenig streng wörtlich
nehmen wie so manche maßlose Übertreibung des

reizbaren Dichters in diesem Briefe und in anderen
Auslassungen über seine Familienverhältnisse. Gerade

in jener Zeit, die Brentano damals als seinen „poeti
schen Tod" bezeichnete, arbeitete er an einer seiner
schönsten und poesievollsten Dichtungen, der „Chronila
eines fahrenden Schülers", zu deren Stimmung nun
allerdings die der „Nachtwachen" sich wie Tag zu
Nacht verhält. Damals begann er auch die „Ro
manzen vom Rosenkranz", jenes gewaltig erdachte
Epos, das leider ein Torso geblieben ist, das man —

wiewohl mit Unrecht — den „katholischen Faust"
genannt hat.
Dies sein Hauptwerk hat in den letzten Jahren

bei den Forschern
— für das große Publikum is

t es

viel zu schwer
— die längst verdiente erhöhte Auf

merksamkeit erregt, die freilich durch äußere Umstände
hervorgerufen ward. Erweckt wurde das Interesse
durch die geistvollen und aufschlußreichen Unter
suchungen von Mai Morris, der 1903 in den Besitz
einer in den vierziger Jahren hergestellten Abschrift
gelangt war. 1910 legte dann Victor Michels das
Ergebnis seiner gründlichen Studien über die Ro

manzen in der Einleitung zu seiner Neuausgabe oor
(Band 4 von „Clemens Brentanos Sämtlichen Wer
ken". Herausgegeben von Carl Echüddelopf u. a.
Verlag von Georg Müller in München). Nachdem
nun kürzlich noch weitere Manuskripte, darunter auch
die des Dichters selbst, aufgetaucht sind, hat sich ein
neuer Interpret den ebengenannten Gelehrten zu
gesellt: der vor wenigen Wochen verstorbene frank
furter Iustiziat Alphons M. von Steinte („Clemens
Brentano, Romanzen vom Rosenkranz". Trier 1912,
Petrus-Verlag). Er unternimmt es, die Grundlosig
keit eines gegen die Dichtung erhobenen Vorwurfs
zu erweisen, nämlich der Häufung des Inzest-Motivs.
Das Veiwandtschllftsveihältnis der Hauptpersonen
der Romanzen sucht er auf Grund von handschrift
lichen Notizen Brentanos zu ändern und richtigzu
stellen, wodurch jenes Bedenken hinfällig würde ; aber
er gerät dabei in Gegensatz zu mehreren deutlichen
und klaren Stellen in den Romanzen sowie zu anderen
Notizen Brentanos und einem von ihm aufgestellten
Stammbaum. Michel hat ausgezeichnet nachgewiesen,
daß die häufigen Unterbrechungen an der Arbeit
genau in den Romanzen zu erkennen sind, daß der
Dichter, wie es stets seine Art mar, immer wieder
neue Ideen und Gedanken hineinpfropfen wollte, so

daß ,,er sich schließlich selbst in den allzu kunstvoll
verschlungenen Maschen verfing". Dadurch sind Wider

sprüche entstanden, die nun, da das Gedicht nicht
fertig geworden ist, natürlich nicht mehr zu lösen sind.
Fast möchte man es als ein Glück betrachten, daß

der Dichter, der nach seiner Belehrung die Romanzen
als „geschminkte, duftende Toilettensünden unchrist-
licher Jugend" kennzeichnete und verwarf, sich nicht zu
einer Fortsetzung und Vollendung gezwungen hat.
Gewonnen haben seine Weile durch eine spätere Um
arbeitung niemals. Man muß deshalb dem Urteil
Steinles zustimmen und froh sein, daß die Romanzen
„davor bewahrt geblieben sind, gleich dem Gockel»
Märchen oder dem Fanferlieschen eine Druckfertig-
machung durch den Dichter selbst zu erleben". Be
sonders das nach Basiles „IH preta äs I» ßallo"
(„Der Stein des Hahns") bearbeitete, von Brentano
1838 zum Druck beförderte Märchen, „Gockel, Kinkel
und Gackeleia" hat gegenüber der 1847 durch Guido
Görres veröffentlichten ersten Fassung den ursprüng
lichen poesieoollen Märchenzauber fast ganz eingebüßt.

Durch die Umarbeitung und wesentliche Erweiterung

is
t ein ganz neues Werl entstanden, aber ein Märchen,

vor allem ein Kindermürchen, is
t es nicht geblieben.

(Die Ausgabe von 1838 mit den wunderoollen Zeich
nungen Caspar Brauns bietet in einem prächtig aus
gestatteten Neudruck der Verlag Morawe & Scheffelt
in Berlin.)
Die Arbeit an den Romanzen blieb endgültig

liegen, als durch Runges frühen Tod Brentanos Plan
vereitelt wurde, diesen Künstler für allegorische Zeich
nungen zu seinem Gedicht zu gewinnen, und als sich
der Dichter bei einem längeren Aufenthalt 1811 und
1812 in Prag und auf dem böhmischen Gute seiner
Familie, Bulowan, mit einer an ihm ganz un
gewohnten Energie und Ausdauer an die Bewältigung
neuer Pläne machte : der beiden Dramen „Aloys und
Imelde" und „Die Gründung Prags". Beide liegen
nunmehr in den „Sämtlichen Weilen" vor, dieses mit
einer erschöpfenden Einleitung von Otto Brechler,
jenes der Öffentlichkeit zum erstenmal übergeben von

Agnes Harnack.
Ein romanhaft anmutendes, tragisches Geschick

hat über dem Manuskript von „Aloys und Imelde"
gewaltet. Auf eine „verfluchte Art" und die „schänd
lichste Weise" wurde es dem Dichter von „einem
niedrigen Heuchler", dem „Zeitgespenst", das „mit
Modefeuer und mit Modelälte" falsch in seine
Sphären drang — von Varnhagen — entwendet
und erst nach zweieinhalb Jahren durch Rahels Ver
mittlung dem Eigentümer zurückgegeben, der sich in
zwischen daran gemacht hatte, ein neues Manuskript
herzustellen. Das mißlang natürlich, zumal nun der
Raub der Handschrift und die damit verbundenen
Erlebnisse in durchsichtiger Verhüllung mit hineinver-
webt wurden. Brentano verlor bald die Lust an der
Arbeit, er war des „Liedesmuts" beraubt. So blieb
das Drama liegen und gelangte erst vor zwei Jahren
aus dem brentanoschen Familienarchio in den Besitz
der «gl. Bibliothel zu Berlin.
In den „Biographischen Portraits" hat Varn

hagen die häßliche, für beide Teile unrühmliche An
gelegenheit, selbstverständlich zu seinen Gunsten stark
gefärbt, erzählt. Agnes Harnack unterzieht diese Dar
stellung der notwendigen kritischen Nachprüfung, wobei

si
e das ganze eigenartige Verhältnis Brentanos zu

Varnhagen und Rahel ans Licht zieht und geschickt
darlegt. Sie hat auch die vom Dichter für die Tra
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gödie benutzten Quellen gefunden, deren eigiebigste der
1735 erschienene Roman „I^e» NsmoirL» äu lüomte äs

^omillillße»" der Madame de Tencin, der unnatür

lichen Mutter d'Alemberts, war. Mit dem hier vor
gefundenen Stoff schaltete Brentano mit unumschränl-
ter dichterischer Freiheit; er gab der Handlung einen
geschichtlich und örtlich bestimmten Hintergrund und
verband mit ihr starte dramatische und romantische
Bühneneffekte. Im Aufbau, in der Charalteristil der
Personen und in vielen Einzelheiten zeigt das Werl
offenkundig grohe Mängel. Und doch bin ich der
Meinung, daß es einem fähigen, geschickten Drama
turgen gelingen mühte, dies beim Lesen tief er
greifende und nachwirkende Stück für die Bühne zu
gewinnen. Auf jeden Fall is

t
durch „Aloys und

Imelde" die romantische Literatur, besonders ihre
ohnehin schon so bunte Dramenreihe, um ein bedeut

sames Werl bereichert und Brentanos eigenes Bild
um wesentliche Züge vervollständigt worden.

Der letzte Taler '
>

Von Wilhelm Hegeler

^w^ er Sekretär Schuchardt hätte gar nicht nötig
(^ H gehabt, sich s

o zu kasteien, aber es war, wie

^^/ seine Frau sagte: ,Mit den Manne is ja

nischt anzufange. Er will's nune mal nich
besser haben.'
Jahre hindurch hatte er in der dumpfigen Stube

des Steueramts, deren kleine Scheiben während der

Vureaustunden niemals geöffnet wurden, auf seinem
Drehbock gethront und mit mürrischer Gewichtigkeit
in dicke Bücher kleine und große Zahlen eingetragen.
Die Sauberkeit und Akkuratesse dieser pflasterstein-

schweren Wälzer, von denen schon ganze Reihen, aus
gefüllt von seiner Hand, auf den Regalen standen,

hatten ihm alles Glück und alle Genugtuung bereitet,

die nur ein Mensch vor den Weiten seines Geistes
empfinden kann.
Da goß eines Tages ein Schreiber sein volles

Tintenfaß über eins der Bücher aus, und mit einer
gerüchelten Verwünschung, blaurot im Gesicht, stürzte
Sekretär Schuchardt von seinem hohen Sitz herunter,
wie tot. Was dann wieder zu sich kam, mar ein
armer, gelähmter Krüppel, der Sommers vor der
Tür in einem spitzen Winkel, den sein Zaus mit dem
Nachbarhaus bildete, und im Winter am Fenster
hinter der stachligen Wand der Kakteen hockte, die
knochigen, abgemagerten Finger umeinander drehend
und auf die Strahe hinunterspähend.
Wenn die Langeweile ihn übermannte, lieh er

sich von seiner Frau eine Schüssel in den Schoß
stellen und schälte ihr die Kartoffeln. Oder si

e muhte
eine Messingtür vom Herd lösen, die er dann blitz
blank putzte. Aber er hatte ihr strenge Weisung ge
geben, dllh lein Besucher ihn bei dieser Tätigkeit,
deren er sich schämte, überraschen dürfte.
Mit der Zeit war die Lähmung zurückgegangen,

so daß er sich mühsam auf der Straße bewegen tonnte.
Und wenn seine Finger auch zu zittrig waren, um die

Feder zu führen, so hätte er doch ganz gut eine leichte

>
) Nu«: Vio«. Nooellen von Wilhelm Hegeler. Bell!« 1813,
Egon Fleilchel u. Co. Vgl. Lp. 1150.

Arbeit verrichten können. Aber dazu war er zu stolz.
Er war von Rechts wegen pensionierter Beamter und
wollte von seiner Pension leben, wenn damit auch
ein dauernder Hungerzustand verbunden war.
Seine Frau, ein schweres, vollbusiges Weib, war

als ehemalige herrschaftliche Köchin an gutes Esten
gewöhnt und litt noch ganz anders als ihr Mann
unter der jetzigen schmalen Kost. Im Gegensatz zu
seinem dürren Veamtenstolz war ihr Wesen ganz von
Genühlichleit durchtränkt. Beim Geruch eines guten
Bratens, der in der Nachbarschaft zubereitet wurde,
blähten sich ihre Nüstern, si

e schnupperte sehnsüchtig

durch die Luft, und eine Unruhe befiel sie, wie einen
Gaul, der nach langer Stallhaft bei ausgewaschenem
Heu wieder den grünen Klee riecht. Hin und wieder
erlaubte ihr Mann ihr, Familien, bei denen sie früher
gedient hatte, für eine Gesellschaft auszuhelfen. Das
waren aufregende und glückliche Stunden für sie,
und noch Tage nachher steckte si

e

ihre schnüfflig«

Entennase in die weihe Schürze, die si
e an dem Abend

getragen und die den Duft der köstlichen Saucen noch
festhielt. Desto unerträglicher war dann die Zeit vor
Monatsschluh, wenn das Geld nicht einmal mehr zu
einer warmen Kartoffelsuppe reichte und si

e

sich mit
Schmalzbrot und Kaffee begnügen muhten. Dann saß

si
e

unheilbrütend mit verschränkten Armen vor dem
kalten Herd und gab ihrem Mann auf seine Fragen
leine Antwort, bis si

e

schliesslich ihre aufgestaute Bos
heit nicht länger bei sich behalten konnte und mit
vollen Eimern über ihn ausgoß.
Denn diese ganze unerträgliche Knauserei war

nicht nötig. Ihr Mann hätte sich nur zu bequemen
brauchen, von dem Hausrat dies oder das zu ver
laufen und mit ihr in eine kleinere Wohnung zu
ziehen. Aber er wollte nicht in einer Proletarier-
spelunle Hausen. Das ging wider seine Beamtenehre.
Und ebensowenig lieh er sich dazu bewegen, auf die
zu erwartende Erbschaft ein Darlehn aufzunehmen.
Gerade dieser Erbschaft wegen entbrannte am

häufigsten Streit. Da war nämlich Onkel Emil, ein
entfernter Verwandter der Frau, seinem Beruf nach
Reisender für eine Branntweinbrennerei, der ihr nicht
einmal, sondern fast bei jedem Besuch versichert hatte,
dah si

e

sein ganzes Vermögen erben sollte. Dieses
Vermögen aber bestand, wie Frau Schuchardt steif
und fest versicherte, aus 'nein Etücker dreißig- bis
vierzigtausend Talern. Und es konnte ihnen jeden
Tag in den Schoh fallen, denn lange machte Onkel
Emil es bei seinem ungesunden Beruf sicher nicht.
Der Sekretär dagegen versicherte ebenso bestimmt,

das Vermögen se
i

nur ein Schwindel, den Onlel Emil
erfunden habe, um sich lieb Kind im Hause zu machen.
Hin und wieder lieh der Bianntweinreisende nämlich
seine Chaise, mit der er durch die umliegenden Dörfer
kutschierte, vor dem Hause halten und sagte sich zum
Mittagessen an. Und da er als Trinker einen schwachen
Magen hatte, so mußten dann immer besonders zarte
und teure Sachen gebraten werden: junge Tauben,
Kalbsbröschen, Nudeln mit gewiegtem Schinken und
derlei Delikatessen.
Nicht nur dieser kulinarischen Ausschweifungen

wegen haßte der Sekretär den Reisenden. Er haßte
ihn als Menschen, als Erscheinung an und für sich
Sein ausgedörrtes Innere schrumpfte schon zusammen,
wenn er den trampelnden Schritt des Besuchers auf
der Stiege vernahm. Die neidische Wut des Kranken
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verbündete sich mit dem Widerwillen des gesitteten
Bürgers, wenn die hünenhafte Gestalt, die den ganzen
Schmutz der Landstraße in sein sauberes Haus trug,
auf der Schwelle erschien: dieser aufgeschwemmte
Koloß, dessen Gesicht wie Rubinglas glühte, und der
einen solchen Tpiritusdampf ausströmte, das; man
fürchten muhte, ihm mit einem Zündhölzchen zu
nahen, damit er nicht gleich in Flammen aufginge.
Aber wenn er sich dann erst zu Tische setzte, schmatzte
und auf den Boden spuckte, als wenn er sich in einer
Bauernschenle befände, und dabei die Kinnladen be
wegte wie die Kolben einer Dampfmaschine, dann
hatte der Sekretär das Gefühl, daß dieser Unhold
ihm sein letztes bißchen Lebensmark zernagte und

zermalmte.

Nach seinem Fortgehen schwor er jedesmal, er

liehe den Unflat nicht wieder über seine Schwelle.
Und es kostete seine Frau die größte Mühe, ihn durch
die Vorstellung zu besänftigen, daß man sich doch
nicht im letzten Augenblick alles .verschmeißen' dürfe,

nachdem man es so lange Jahre ausgehalten.
Aber Onlel Emil versicherte vergeblich bei jedem

Kommen: er mache es nicht mehr lange. Nun würde
er lllleinüchstens in die Bratpfanne nach Gotha trans
portiert werden. Glühend wie ein Sonnenball lariolte
er durch die Straßen, und das Ehepaar darbte und
magerte von Monat zu Monat mehr ab.
Denn mittlerweile waren auch die kleinen Er

sparnisse, die si
e in der Zeit des Wohlstandes gemacht

hatten, bis auf einen winzigen Rest aufgezehrt. Der
Sekretär mochte seine Pension noch so genau einteilen,

hin und wieder brannte doch mal ein Kochtopf durch
oder «in Stuhl zerbrach und mußte ersetzt werden.

Immer finsterer blickte er in die Zukunft, rechnete
und knauserte und sprach von noch größeren Ein
schränkungen, wenn erst der letzte Spargroschen auf
gebraucht sein würde.

Aber gerade das wünschte seine Frau sehnlichst
herbei, denn eine Kartenlegerin hatte ihr prophezeit,
daß, wenn erst Matthäi am letzten wäre, es mit
Onlel Emil und so auch mit ihrer Not zu Ende sein
würde.
Und wirklich: die Karten behielten recht.
Eines Morgens im Februar, als die Ersparnisse

bis auf zwanzig Marl zusammengeschmolzen waren,
kam das Kind der Mietsleute, bei denen Onlel Emil
wohnte, herbeigerannt, Frau Schuchardt möchte schnell
kommen, ,dem Harre' ginge es schlecht.
Er lag im Sterben. Mühsam konnte er ihr be

greiflich machen, daß eine im Kleiderschrank versteckte
Kassette seine Sparkassenbücher enthielte. Dann ver
fiel er in Bewußtlosigkeit. Frau Schuchardt blieb den
ganzen Tag und die Nacht bei ihm. Am nächsten
Morgen aber eilte si

e

nach Haus und zeigte ihrem
Mann, der halb verhungert und hustend in der kalten

Wohnung auf si
e wartete, triumphierend die drei

Bücher, die zusammen die Summe von achtunddreißig-
tausendsiebenhundertvierundfünfzig Marl und etliche
Pfennige enthielten. Trotz seines Widerspruchs packte
sie das letzte Buch, welches auf vieizehnhundert Marl
lautete, in ein Kuvert und schickte es an die Sparkasse
mit der Weisung, den Betrag an ihre Adresse zu
senden. Sie mußte das Geld sehen, die blauen Scheine
und das Gold und das schwere Silbergeld zwischen
ihren Fingern fühlen.

Dann lehrte si
e wieder an das Krankenbett zurück.

Gegen Mittag des nächsten Tages verschied Onlel
Emil. Nachdem si

e die nötigsten Vorkehrungen ge>
troffen, auch eine Frau zur Nachtwache besorgt hatte,
begab si

e

sich nach Haus. Sie hatte drei Tage und
zwei Nächte gewacht und während dieser Zeit kaum
etwas gegessen. Ihre Müdigkeit aber kam ihr gar
nicht zum Bewußtsein vor dem wolfsmäßigen Hunger,
der ihre Eingeweide zwickte.

In gebieterischem Ton erklärte si
e

ihrem Mann,

si
e würden diesen Abend in einem Gasthof essen. Er

versuchte Einwendungen zu machen. Aber si
e fragte,

woher si
e denn in der Eile Holz und Kohlen und

Fleisch und Butter und alles übrige bekommen sollte?
Denn es war einfach nichts mehr im Haus.
Er fügte sich. In dumpfer Ungeduld hatte er

die Tage verbracht, hin und her geworfen zwischen der
Genugtuung über diese Erbschaft, auf die er im
stillen doch immer gehofft hatte, und dem Groll, daß

si
e

recht behalten hatte, daß er nun von seiner Würde
entthront war und von dem Geld seiner Frau leben
würde, von dem Geld dieses Schnapsbruders, den

er zeitlebens gehaßt hatte.

In wilder Aufgeregtheit riß Frau Schuchardt
die Schubladen auf, wühlte reine Wäsche, seinen
Feiertagsrock und seine Stiefel hervor und stieß ihn
beim Anziehen hierhin und dorthin.
Dann holte si

e das Spartüpfchen, welches das

Goldstück enthielt, heraus und hieß es ihn einstecken.
Mit einem scheelen Blick auf seine Frau, die den
letzten Rest dieses so treu behüteten Schatzes ver

ächtlich auf den Tisch warf, versenkte er das Geld

in sein Portemonnaie.
Darauf humpelten die beiden nach dem Gasthof

,Zur Sonne' am Markt. Es war entsetzliches Wetter ;

ein furchtbarer Nurdwestwind hatte den hohen Schnee
aufgeweicht. Die Straßen schwammen in Schmutz
und Nässe.

„Zum Nachhauseweg nehmen wir 'ne Droschke!"
entschied die Frau.
Ihrem Mann sausten die Ohren. Sie würden

noch auf dem Stroh verenden müssen, wenn's so

weiterginge, dachte er.

Während der Sekretär sich mit einer Bratwurst
und Kartoffelsalat begnügte und nicht zu bewegen
war, mehr zu genießen, bestellte seine Frau nach
einander: eine legierte Suppe, Lachs, Salzknochen
mit Meerrettich und Thüringer Klößen, Leber am
Spieß gebraten, Hammelloteletts aux tins» bsrbss,
Epargeln, ein Rebhuhn mit Sauerkraut, Apfel-
beignets, und zum Schluß noch Thüringer Käse. Sie
ließ die Kellner springen, daß es nur so eine Art
hatte. Nach jedem Gericht, das si

e verschlang, schien
ihre Gier sich nur noch zu steigern. Am Schluß hätte

si
e am liebsten noch einmal von vorn angefangen,

obwohl si
e vor Sattigleit stöhnte.

Wahrend si
e anfangs stillschweigend geschlungen

hatte, wurde si
e

nach und nach immer vergnügter,

stieß mit ihrem Mann auf den guten Onkel Emil an
und entwickelte Zulunftspläne : daß si

e einen neuen

Küchenherd anschaffen wollte,
da der alte nichts mehr

taugte, und sich ein kleines Dienstmädchen halten
würde, eine sogenannte .kräftige Konfirmandin'. Aber

je breiter ihre Gemütlichkeit überfloß, desto enger

schrumpfte sein Herz zusammen, und er dachte nur
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noch an diese letzten zwanzig Mark, die sonst für die
.besonderen Ausgaben' von Monaten gereicht hatten,
und die seine Frau jetzt an einem einzigen Übend
verprassen würde.

Nachdem er bezahlt hatte, befahl sie, eine Droschke
holen zu lassen. Sie mühte noch einen guten Kaffee
trinken, sonst rührte si

e der Schlag. Aber der Auf«
enthalt im Nafs verführte si

e

noch zu einer Menge
Törtchen, Teeluchen, Likören und sühem Punsch,
während ihr Mann mit verbissener Miene, nur manch
mal unter einem langen Hustenanfall sich krümmend,
vor seiner leeren Kaffeetasse hockte.
Als er bezahlt hatte, blieben ihm noch fünf Mark.

Wieder bestellte die Frau eine Droschke. In ohn
mächtiger Wut rechnete und rechnete er, ob es wirtlich

so kommen würde, das; von der ganzen Summe nur

noch ein einziger Taler übrigbleiben würde?

Die Fahrt kostete eine Marl achtzig. Nachdem
der Kutscher drei Mark herausgegeben hatte, suchte
er zögernd in seinem Portemonnaie, während der
Sekretär seine Hand ausgestreckt hinhielt.
Da ergriff seine Frau die Ungeduld, und mit den

Worten : „Du wirst 5en Manne doch wohl e Trink
geld gönnen?" stich si

e

seine Hand zurück. Dabei
flog der Taler in den aufgeweichten Schnee.

„So is recht!" höhnte sie. „Lah es liegen in'n
Drecke, 's mar ja eso e rechtes Dreckgeld."

„Das is lee Drecke!" fuhr ihr Mann si
e an.

„Das is mei Geld. Das Iah ich nich so umkommen."

Die Frau, die schon zur Haustür gegangen mar,
lehrte wieder um und sagte:

„Was willste denn? Finden tuft's ja doch nich."
Aber si

e bückte sich doch, um ihm beim Suchen
zu helfen.

Auch der Kutscher mar vom Bock herunter»
geklettert.

„Hier is er hingeflogen. In dem Haufen muh
er stecken," erklärte der Sekretär.

„Ich meene, 's wäre da blieben nintergerollt,"
meinte der Kutscher.
Alle drei stocherten in dem wässerigen Schnee

herum. Passanten blieben stehen und erklärten, das
wäre unmöglich, in dem Morast etwas wiederzufinden.
Schliesslich fuhr der Kutscher davon. Die Frau

bat, schalt, flehte, ihr Mann sollte doch mitkommen,
aber er wollte nichts davon hören.
„Lah mich los! Das is mei Geld! Ich wer

doch e Taler nich so umkommen lassen!" sagte er.

»Ich schenk dir e neien!"

„Ich brauch leenen! Ich will mein wieder
haben !"

Nun wurde es auch der Frau endlich zu dumm,
und si

e begab sich ins Haus. Während si
e

sich ent
kleidete, sah si

e unten auf der Strahe die gebückte
Gestalt ihres Mannes und hörte durch das Fenster
sein Husten.

Endlich zog si
e über ihre Nachtjacke einen Mantel

und tappte die Treppe wieder hinunter.

„Nu komme doch bloh! Was haste denn dervon,
wenn de noch lrant wirst? Morgen gibt's ja doch
neies Geld."

„Hier muh ei drinne stecken. Ich will den Tal«
haben, und wenn ich draufgehe. Das is mir eegal!"
verschwor er sich.
Aber ein schrecklicher Hustenanfall unterbrach ihn.

Die Hände gegen die Brust pressend, beugte er sich
vor und bellte durch die nächtliche Strahe wie ein
Mlsgestohener Hund.
Da ergriff seine Frau ihn unter den Armen und

schleppte ihn mit Gewalt ins Haus. Als si
e ihn endlich

oben im Zimmer hatte, rih si
e

ihm die nassen Kleid«
vom Leib und packte ihn ins Bett. Es mar eiskalt
im Zimmer und ihm schnatterten die Zähne auf
einander. Sie versprach ihm, morgen in aller Frühe
hinunterzugehen und nach dem verlorenen Geldstück
zu suchen.

Aber als si
e kaum die Lampe gelöscht hatte und

eben einschlafen wollte, hörte si
e

ihn zwischen dem

Husten nach seinem Geld wimmern. Die ganz« Nacht
hindurch.

In aller Frühe eilte si
e

zur Nachbarin und bat
diese, den Doktor zu holen. Während si

e dem Krauten

heihen Tee einträufelte, kam der Geldbriefträger.
„Nu, da hab'ch aber e hibsches Sticke Geld foi

Ihnen, Frau Tchuchardt. Eintausendvierhundeit-
finf'nvierzig Marl. Von wen ham Sie denn das
geerbt?"
Sie rih das Kuvert auseinander und trug die

Scheine ihrem Mann hin.
„Viste nu zufrieden? Da sieh doch bloh. Das iz

e Tausender. Un das sinn vier Hunderter. Un hier
sinn noch finf'nvierzig Marl. Nu Heere doch uff,
wegen den Taler so eene Mähide zu machen."
Aber mährend er die Augen rollte und hustete,

als wenn seine Brust zersplittern mühte, ergriff er
in höchster Wut die Scheine, zerrih si

e und schleuderte
die zerknüllten Fetzen von sich.

„Das is Dreck, das Geld! Mei Geld will'ch!
Verstehst«?" Und ein groher Blutstrom ergoh sich
über die Bettdecke und die zerknüllten Scheine.
Seine Frau schrie laut auf vor Entsetzen. Er aber

sagte, mit gebieterischer Geste si
e von sich weisend:

„Geh 'naus ! Ich mag dich nich sehn. Suche den
Taler! Oder 's is mei Tod!"
Voller Angst rannte si

e auf die Strahe hinuntei.
Aber als si

e vergeblich in dem schon fast weg«

geschmolzenen Schnee scharrte, kam ihr ein rettender
Einfall. Sie lief in den Laden gegenüber und bat
den Kaufmann, ihr für eine Stunde einen Taler zu

borgen. Damit eilte si
e wieder zurück.

„Ich hab'n gefunden! Ich hab'n gefunden!"
schrie sie. „Nune wirste doch zufrieden sein?"
Da kam beim Anblick des Tilbeistücks ein b

e

ruhigtes Lächeln auf sein verzerrtes Gesicht.
„Nu bin'ch zufrieden. Man kann doch e Tal«

nich so umkommen lassen. Das wäre ja noch scheener!"
Als der Arzt wenig später erschien, war die Fiau

damit beschäftigt, die zerrissenen Fetzen der Tausend«,

Hundert- und Fünfmarkscheine zusammenzukleben.
Der Tote aber hielt mit feierlichem Ausdruck seinen
Taler fest in der Hand.
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Dramatische Strategie
Von Walter von Molo (Wien)

„Die Modistin." Komödie von Eugen Hell«!.
<Vol!5bühne, 19. März 1913.) — „Der Raubritter".
Komödie oon Ludwig Niro. (Deutsche« VollL<hea>ei,
22. März 1913.) — Ein Muttersohn." Schauspiel
von Siegfried Treb lisch. Buchausgabe 2. Fischer.
(Burglheatei, io. April 1913^)— „Kampf." Schauspiel
«°n Iohn<b»lLwoithy, (Volksbühne, II. April 1913.)

^»^.edes Drama is
t die Darstellung eines Kampfes,

v^^ Jeder Kampf, soll er nicht zur sinnlosen, zu»

H fälligen Rauferei sinken, hat Wurzeln, Ur-^-^ fachen; er braucht strategische Überlegungen,
die ihn einleiten und beenden. Ebenso das Drama:
Nur die Vernunft der Natur schafft unbewußt; der
Künstler, der des Instinktes nicht entraten darf, muh
sein Werl geistig auswerten; die Intensität des
Ineinandergreifens macht die Grüße seines Talentes
aus; jede Einseitigkeit is

t

hier Dilettantismus. Die
Ergebnisse der erkannten Erfahrungen auf dem Ge»
biete des Dramas heilen: Dramaturgie. Ihre prak
tische Verwendung nenne ich dramatische Strategie;

si
e

bedarf eines Dichters, der das Skelett der Ge
danken und Absichten mit Blut und Fleisch, mit Leben
umkleidet, oder der Dichter bedarf ihrer, um seinem
Erlebnis die Linie der dramatischen Architektur zu
geben. Es wachsen Strategen sehr verschiedenen
Ranges: Ludwig Biro is

t in seinem „Raubritter" ein
skrupelloser Handwerker, bar jedes ästhetischen Taktes.
Ein Individuum verpflichtet sich der gräflichen Fa
milie für ein Honorar von einer halben Million, die
Tochter des Kammerdieners, die des Grafen Braut

is
t,

zu verführen, um diesen freizumachen. Er verliebt
und verlobt sich und kriegt mit ihr die halbe Million
und noch viel mehr, weil die frühere Grafenbraut
diesem schon ein gut Teil seines Vermögens abge
schmeichelt hat. Schlechtes Paris in budapester Ner»
derlmng, die Strategie is

t

bloß auf Publitumswirlung
und annektierte Geistreicheleien des Dialogs gerichtet.
Fabrilsware, nach der Type „Wilde", im Ausverkauf
der bankerotten Großstadtdramatil unserer Zeit!
Heltais Komödie is

t Unterhaltungsdramatik mit
dichterischem Anhauch. Eine Operettendiva, die ein
Mlldistenlehrmädel war, ehe si

e

„entdeckt" wurde,
will oon ihrem Grafen und ihren Erfolgen zurück zur
Nähmädelpoesie ; was ihr mit einigen netten Erleb
nissen und schließlich« abermaliger Umkehr zu „Kunst"
und „Graf" gelingt. Ich warne neuerlich vor dieser
ungarischen Dramatik; sie is

t

flach,, parfümierte Ge

meinheit und das Ergebnis raffinierter Strategie
dramatischer Geschäftsleute. Nicht «in Hauch von

müssender Kraft und Eigenart ist fühlbar, bloß Mache
und Rachempfindung. (Hier und da entschlüpft den
„Mchern" eine dichterische Szene, die den Zorn über
mißbrauchte Fähigleiten, wenn si

e

auch noch so Nein
sind, verschärft!) Sollte das alles sein, was Ungarn

zu bieten vermag, so wäre es besser, wenn es leine

Übersetzer dieses Idioms gäbe; es is
t

sehr erfreulich
und höchste Zeit, daß sich, gegen diese „Dichter", end

lic
h

das verantwortungsvolle Ungarn selbst zu mehren
anfängt ! (Vgl. LE vom 15. 4. 13. Spalte 1005, 1006.)

. In Trebitschs „Muttersohn" lichtet sich die Elia-
tegie auch nicht auf die Auswahl und Heiausarbeitung
der inneren dramatischen Bedinguisse, si

e geht nicht
m die Struktur des Werkes ein, si
e begnügt sich, das

beabsichtigte Recheneiempel sauber in Voraussetzung,
Behauptung und Beweis zu gliedern: Nicht der
Glaube kann dauernd Berge versetzen, sondern die
Arbeit, nicht der Wille schafft den Künstler, wenn
ihm die Begabung mangelt; aber er kann ein nütz
licher Mensch sein auf jedem Gebiet, wenn er sich ar
beitend bemüht. Eine hysterische Mutter, die ihren
Sohn erblich belastete, will ihn dadurch zum Künstler
schaffen, daß si

e

ihm vorlügt, er se
i

eines Grafen
Sohn, nicht seines bürgerlichen Papas Kind. Eine
spitzmäulige, vorlaute Malerin hat dem Nichtskönner
nämlich erzählt, dafz Michel Angelo gesagt Hütte,
„das; er nie so Ausgezeichnetes in der Kunst geleistet
hätte, wenn er nicht Grafen zu Vorfahren gehabt
hätte", und als er si

e küßte, schimpfte si
e

ihn: Ple
bejer. Nun, als Grafensohn, malt er plötzlich „dä
monische" Bilder, und si

e

is
t

zu allem bereit, bis er
erfährt, das; er nicht des Grafen Sohn ist; er bricht
zusammen und wird vom ländlichen Zeichenlehrer, der
ihn wirklich zeugte, heimgeholt, nicht ohne hoffnung
spendenden Blick der Malerin für die Zukunft. Im
„Muttersohn" sind kluge und geschmeidige Worte,
eine seltsam reiche Sprache; doch das Gerüste der
Strategie is

t

willkürlich aufgerichtet, gewalttätig für
den konstruierten Fall zurechtgebogen, die dichterischen
Teile des Dramas wehen ungestützt im Wind, und
die andern Teile ragen starr und kalt, gewollt! Alle
landläufigen Pauschalooiwürfe, die dem Künstler»
dramll nie erspart werden, wären hier nicht am Platze
(Trebitsch ahnt, daß sich das Wort Künstler drama
tisch nur durch das Wort Persönlichkeit ausdrücken
läßt: sein Held is

t eben lein Künstler, weil er keine
Persönlichkeit ist!), machte nicht die Kontrastfigur der
Malerin so vergebliche, groteske Anstrengungen, um
bedeutend zu scheinen ! Einige treffliche Nebenfiguren
retten den Wert des Stückes nicht, das bloß ersonnen
und ausgeklügelt oder bloß teilweise und zusammen
hanglos empfunden ist. Der „Stoff" is

t

nicht drama
tisch, er wirkte unfreiwillig tomisch, weil die psycho
logischen Brücken, soweit sie überhaupt in der dra
matischen Form aufzurichten waren, ausgeschieden
wurden, um der Refleiionsmasse halbwegs Herr zu
meiden. Die Veiinnerlichung, die Fundamentierung,
die eben da zu sein hat, ohne daß von ihr geredet
wird, fehlte, mußte in der dramatischen Form fehlen.
Eine epische Dichtung, ein interessanter psychologischer,
pathologischer Einzelfall, verkümmert in dem Willen,

ihn auf die Bühne zu zwingen.
Dramatisch am reifsten und sichersten is

t Gals«
morthys Etreildillma „Kampf". Zu reif! Hier is

t

alles todsichere, eialte, gleichsam theoretische Stra
tegie, ein aufgezogenes Uhrwerk, das man unablässig

schnurren hört, selbst in den Szenen, da die Frau des
fanatischen Arbeiterführers stirbt. Man weiß ganz
genau, si

e

stirbt nur, um durch die Nachricht oon

ihrem Tode, aus dem Jenseits herüber, ihren Mann
mitten in seiner Brandrede zu stören, ihn erinnernd,
daß es nicht angeht, rücksichtslos und absolut, ohne
die nötige Kompromißfühigleit, ohne den Gedanken,
daß auch die andern, von ihrem Standpunkt aus,
recht hätten, zu kämpfen. Zur gleichen Zeit, da ihn
die hungernden Arbeitergenossen und sein Weib ver
lassen, wird der ebenso hartlopfige, doch bewußtere
Vorsitzende des Veiwaltungsrates von den feigen
Veiwaltungsräten im Stiche gelassen, der Streik is

t

aus und die Vernunft der Notwendigkeit siegt über
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die unversöhnlichen Kämpfer, die sich und ihr Schick
sal endlich begreifen. Der Kampf der feindlichen Ge
walten Kapital und Proletariat erscheint in den

Gestalten der beiden feindlichen Führer, in den Ideen,
die si

e treiben, konzentriert. Galsworthns Werl ist

ein Schulbeispiel der dramatischen Strategie, ein
Bühnenwerk, das, durch seine klugen, geometrischen
Plazierungen, fafjt und festhält, aber: die Gestalten,
auf die es ankommt, sind, auf Kosten des vollendeten
Aufbaues, blutleere Gedankenkläger, nicht Menschen!
Ihre Heizen teilten sich in die vorrätigen drama
tischen Uhrfedern, denen nur gerade die vier Bilder
hindurch, die das englische Bühnenweit darstellen,
Spannkraft verliehen ist. Ohne dichterisches Fühlen
und Leben kann die dramatische Strategie nichts
Vollwertiges leisten, so unerläßlich si

e

auch ist!

Echo ierBühnen
Stuttgart

„Gefährliche Liebe," Schauspiel in fünf Aufzügen
von Wilhelm von Scholz. (Uraufführung im Kleinen

Hofiheaier am 18, April,»

/^er Dichter des „Juden von Konstanz" und derH/ „Vertauschten Seelen" hat Stoff und Titel seines
neuesten Dramas den „l^iulsonz äan^ereuzez" von

Choderlos de Laclos entlehnt — jenem französischen Brief
roman, in dem sich die Sittenlosigleit der vornehmen pariser
Gesellschaft des ancien rö^ime kaum weniger scharf als in
Beaumarchais' Komödien spiegelt. Die Menschen, die un:
Scholz vorführt, finden denn auch ihre Ertlälung und
Rechtfeitigung lediglich in den Zeitoerhältnissen. Liebes»

leidenschaft, Liebesintrigen, Liebeslämpfe bis aufs Messer
sind da« Element, in dem si

e leben. Die Liebe läßt ihnen
alles eilaubt erscheinen — eine Liebe in wildem, bunt sich
kreuzenden Durcheinander ohne Treue und Adel. Wie
zwei gewaltige Gladiatoren dieser Gier treten uns der
gefürchtet« und bewundert« Don Juan Vicomte von Val-
mont und die verbuhlte Marquise Toinette von Merteuil
entgegen, die ihre veibiechelische Liebe unlösbar aneinander»
schmiedet. Sie wirst ihm ihre eigene Nichte Escile als
Beute vor, und als er sich nicht nur mit den Sinnen, sondern
auch mit seinem Rest von Heizen der reinen Frau von
Tourmel zuwendet, d» trifft die Nebenbuhlerin die Ver»
nichtung bringende Nache der Marquise, zu deren Voll»
streck« sich der liebende Valmont selbst hergeben muh.
Valmont fällt durch die Hand von Frau von Tourmels
Bruder, der, ein guter, aber auch schon vom Keim der ihn
umgebenden Fäulnis angesteckter Junge, die arme Cscil«
mit dem Herzen und die verführerische Marquise mit den
Sinnen liebt. Er entflieht schließlich, sein besseres Teil
rettend, mit Escile, während die von allen verlassene Mar»
quise sich ersticht, um nicht einem durch die entfesselte
Revolution frech gewordenen Lakaien anheimzufallen. Das
Drama hat seine Seele an der in echter Poesie aufleuchten»
den Frauengestalt der Maria von Tourmel. Wie sich
dieses zarte, ahnungsvolle Wesen von der geheimnisreichen
Veifühiermllcht Valmonts umstricken Iaht, wie si

e einem

Lichte gleich erlöscht, nachdem si
e

sein Opfer geworden is
t

— das is
t in höchst reizvollen Szenen veranschaulicht. Aber

sie beherrschen nicht die Handlung, sind vielmehr nur Mittel
zu dem wichtigen Zweck des fürchterlichen Ringlampfes
zwischen der Marquise und dem Vicomte. Und dieser
vermag beim Zuschauer kaum viel mehr als eine gewisse
Neugier, jedenfalls leine tiefere menschliche Teilnahme
auflösen. Zumal die Intrigen zwar geistreich angelegt,

aber zu verwickelt und undurchsichtig sind, um im

raschen Verlauf einer Vorstellung restlos erfaßt zu werden.
Was man an der „Gefährlichen Liebe" bei aller Achtung
von ihren dichterischen Qualitäten vermißt, das is

t die

instinktive dramatische Witterung. Als Surrogat dafür
erscheint eme höchst kunstvoll ersonnene, ausgeklügelt«, ab»

gezirkelte Handlung, die uns nur cm einzelnen Stellen
vergessen läßt, daß es eben nur ein Theaterspiel ist, ums
vor unfern Augen vor sich geht.

Rudolf Kiauß.

Uraufführungen fanden statt: am 15. April im
Nattenb«lg»TH«lltel zu L«ipzig von „Ehetiennung",
Lustspiel in 4 Alten von Franz Wolff, und im Brcm-
denburger Stadttheater von „Mauth K Co.", einem
dreillltigen Schauspiel von Ferdinand Tlurah: im Er
furter Stadttheater von zwei Einaktern „Liebe" und
„Tod" von Karl Engehardt am 26. April; im Karls-
ruher Hoftheater von einem griechischen Scherzspiel „Duz
Winzerfest" und von einem Einakter „Der Fremdling"
von Albert Geiger am 24. April; im Königsbelger
Neuen Schauspielhaus von einem oieraltigen Lustspiel

„Kaiserliche Hoheit" nach dem Holländischen des

Simons'Meh, bearbeitet von Else Otten, am 24. April,

EchoderZeitmgm
Zu Oscar Wildes Lebensschicksal

Der Prozeß, den Lord Alfred Douglas gegen Ran-
some, den Verfasser von „Oscar V^ilcte, 2 critic»! 5tu<ly",
jüngst gefühlt hat, hat in seinem Fortgang einen Brief
Wildes au« dem Gefängnis zu Reading an Lord Douglas
zutage gefördert, der einer Anklageschrift schlimmer Art

gleichkommt und in dem es (nach der Mitteilung von Pcm!
Müllei'Heymei, Voss. Ztg. 201) unter andeiem heißt:

„Von den schaudeihaften Folgen meiner Freundschaft
mit Dir spreche ich jetzt nicht. Ich denke jetzt nur an ihren
Weit, solange si
e

bestand. Sie wai geistig degiadielmd
fül mich. Du balgst Keime von Rudimenten eines lüM-
lelischen Tempeiamentes in Dil. Aber ic
h

begegnete Dir

«ntwedei zu spät odei zu fiüh. Ich weiß nicht, welches von
beiden. Wenn Du weg waist, ging es mii gut. . . .
Ich hatte lein Recht, etwas anderes von Dir zu er

matten. Deine Inteiessen lichteten sich ja nui auf Dem
Essen und Deine Launen. Deine Wünsche gingen nur auf
Amüsement, auf gewöhnlich« od«i minder gewöhnliche Ver»
gnügungen. Das war es, was Dein Temperament brauchte
odei sich geiabe einbildete zu biauchen. Ich hätte Dir
velbieten sollen, mein Haus anders als eingeladen zu b

e

treten. Ich tadle mich selbst rückhaltlos über meine Schwäche.
E« war nui Schwäche. Eine halbe Stunde mit dei Kunli
war m«hl füi mich als viele mit Dil. Nichts wai wirtlich
zu ilgendeinei Zeit meines Lebens von bei geiingsten Be
deutung füi mich im Veigleich zu dei Kunst. Aber bei
einem Künstler is

t

Schwäche ein Verbrechen, wenn es «ine

Schwäche ist, die seine Phantasie lähmt.
Ich habe es mir selbst vorzuwerfen, wenn ic

h

Dich

meinen völligen unglaublichen finanziellen Zusammenbruch
herbeiführen ließ. Dann und wann ist es eine Freude,

leinen Tisch mit Wein und Rosen gedeckt zu haben. Aber
Du überschrittest jedes Maß und jeden Geschmack. Du
fordeitest ohne Gnade und empfingst ohne Danl. . . .
Abel vol allem Nage ich mich bei gänzlichen sittlichen

Degiadation an, zu dei ich mich duichbiingen lieh. D««

Fundament des Ehaialteis is
t Willensliaft, und mein

Willen wuide vollständig von dem Deinen unterjocht. Do«

klingt absuib, ab« is
t

trotzdem wahr. Es war der Triumpl,
dei kleineren über die giüßel« Natui. Es war der Fall
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der Tyrannei des Schwachen llbei das Starke, die ich in
einem meiner Stück« als ,die einzige Tyrannei, die dauert',

bezeichne. Und das war unvermeidlich. In jeder Lebens»
beziehung zu seinen Mitmenschen muh man ein mu>en c!e

vivle ^finden.
Ich hatte immer geglaubt, daß meine Hingabe an Dich

in kleinen Dingen nichts auf sich Hab«,- dah ich, wenn «in
gioher Augenblick täme, mich und meine Willenskraft in

ihre natürlich« Ueberlegenheit zurückfinden würde. Dem war

nicht so. In dem grohen Augenblick versagte meine Willens»
traft vollkommen. Es gibt im Leben tatsächlich leinen
Unterschied zwischen groh und Nein. Alle Dinge sind von
gleicher Truhe und von gleichem Wert. Meine Gewöhn»
heil
— aus Gleichgültigkeit in erster Linie — vollkommen

sich Dir preiszugeben, war unmerkbar ein Stück meiner
Natur geworden. Ohne mein Wissen hatte si

e meinen Sinn
zu einer fortgesetzten und verhängnisvollen Laune gemacht.

Ich Hab« meine Charakterstärke von Dir untergraben lassen,
und die Bildung einer Gewohnheit wurde für mich nicht nur
ein Fehler, sondern d« Ruin.
Sittlich hast Du mich noch viel mehr zugrunde ge»

lichtet als künstlerisch."
Eine interessant« Daistellung erfühlt gleichzeitig Oscar

Wildes Eh« duich Hans Winand (Franlf. Ztg. 109) auf
Glund d«s Vuches von Anna Komtesse de Vrömont
,08c2l Wilcle »ncl niz motner, 2 Memoir" (Enerett and
Co., London):
„Consta»» Lloyd liebt« Oscar Wilde, während er si

e

nur anbetete. Und in bei Ehe ist die stalle« Liebe das
Opf« der schwächeien. Consta«« Lloyd wuide ein Opfei
Oscar Wildes, weil si

e

ihm Frau wurde, ohn« dah er ihr
Liebhaber geworden wäre.

Das is
t

die Schuld und die tragisch« Unschuld dieser
unglücklichen Frau und das Vorspiel zu dem Drama von
Neading. Consta«« wuide sich untieu. Um ihm näherzu»
kommen, entfeinte si

e

sich von sich selbst, formt« sich nach
seinen Wünschen, und seine wcchrheitsscheuen Träum« wurden
ihr zum Imperativ ihres Dasein«. Alle, die si

e

kannten,

empfinden diesen Viuch in ihiem Leben. Sie gehorcht
seinen Wünschen und lann si

e

trotzdem nicht erfülle«. Ei«

is
t naiv und dabei von jenei instinltmähigen Weltllugheit

all« Mädchen ihr« Sphäre: «l »bei will si
e

geistreich
und blendend. Sie is

t

natüllich und fast schüchtein: er aber

ersehnt die stolz« Tlägeiin sein« Tchönheitsträum«. Sie is
t

köstlichste Natur, und er will kultiviertest« Kunst. Sie ist
hingebend und in ih«l Lieb« «schüttelnd demütig: und el
will das tlistalllühl« Selbstbewuhtsein «in« Göttin be»
wundern, die nicht fühlt, sondein herrscht und bezaubert.
Ci will ein Genie cmbet«n: und dies Genie produziert
Feuilletons übel Innendeloration. Ei erwaltet Offen»
barungen und findet gesunden Menschenverstand. Und
dieser gesunde Menschenverstand unteiliegt dei Lieb«. Auf
ihrem Altar opfert diese Flau in «inei Tiagödie d« An
passung ihren höchsten menschlichen Wert und ihien höchsten
menschlichen Zauber, den Einklang mit sich selbst: si

e wild
zui Schauspieleiin eines fremden Ehrgeizes. Und si

e wird
zu einer schlechten Lchauspielelin. Die Willung ihies
Spiels wild doppelt peinlich, weil dies« Schauspielerin
weih, dah si

e

schlecht ist. Für den dritten gewinnt ihre
Pose damit einen rührenden Zcmb«l von Tchamhaftigleit
und hinter der Maske fühlt man das hilflose Lächeln eine«
verängstigten kleinen Mädchens. . . .
Von Anfang an war Constcmce Wildes Instinlt d«

Telbsterhaltung betäubt; und später leichte auch ih«
Wandlungsfähigleit nicht aus. Originalität und Voll«
lommenheit sind die Rechtfertigung der Pose; wo si

e

nicht
vollkommen ist, wird si

e

lächerlich ob« peinlich. Os'cai
Wilde, in diesen Dingen Kenner und Meister, muhte Con»
sllcmcens Unfähigkeit, die Natur zu verraten, doppelt
empfinden. Das war für ihn mehr als eine Enttäuschung,
das wal eine Katastrophe. Sein künstlerisches Programm
geriet ins Wanlen, als das Leben nicht nui banal wurde,
sondein sogar rührend. Constcmces Nereitwilligleit, ihm
zu folgen, machte si
e

geradezu ungefährlich. Ihie Ui°

spiünglichleit hätte sich nötigenfalls noch zu einem wirlungs»
vollen Hintergründe verwenden lassen; ihre schlechte Kunst
aber bedrohte sein Leben." (Vgl. auch fül den «wähnten
Piozeh und die damit veilnüpften Enthüllungen: N. Nad.
Landesztg. 184.)

Thomas P. Krag
Ein fehl lebendiges Vild de« jüngst verschiedenen

Thomas P. Krag veröffentlicht Aage Madelung <N. Zur.
Itg. 106) : „Ich traf Krag zum letztenmal in Kopenhagen
an einem nahlalten, n«bllgen Dezemberab«nb im Jahre
1912. Au« w«iter Entfernung schon sah ich sein« höh«,
ein bihchen gebeugt« Gestalt aus dem grünbleichen Irrlicht
der Strahe auftauchen. Seine Schlitte wa«n lang und
schlenleind, al« Hütte «i weite Weg« hinter sich, und doch
vorwärtsstlebend und ruhelos, als hätte ei noch weite«
Wege vor sich. Wuhte man nicht, w« er war, so lonnt«
man glauben, es se

i

«in vornehm« Modeherr aus d«m
vorigen Jahrhundert, der jung gestorben war und nun im
zwanzigsten Jahrhundert wieder umging, ohne sich um die
neuen Moden zu kümmern. Aus der Ferne sah «l cm«, wie
ich ihn siebzehn Jahre ooihei zum erstenmal gesehen hatte;
ab« je näher «r lam, desto deutlicher begriff ich, welch
ungeheure Bürde siebzehn Jahre sind, selbst für einen
Menschen, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Als wir
Seite an Seite waren, blieben wir stehen und grühten, al«
ob wir am Vormittag miteinander gesprochen hätten,

glühten, wie Menschen sich b«glühen, wenn d«l eine den
andern von so lang« her und so tief lennt, dah es all«.

Form übeiflüsslg macht. El beugt« den Kopf, so dah sein
Gesicht mit ganz nahe wal, nähei als je zuvor; und ich
schloh baiaus, dah sein« Schwerhörigkeit zugenommen hatte,
seit wil das letztemal miteinandei gesprochen hatten. Da«
elektrische Licht siedete durch «in« grohe Spiegelglasscheib« in
den grauen Dezemberabend und legte ein bleiches Licht über

sein« leidvollen und gealterten Züge, über dies alternd«
Wilbmännerhaupt, mit dem liausen Chiistusbalt um da«
starke Unterantlitz und dem wirren Haar unter breit»
lrempigem Filzhut. Einen einzigen Augenblick lang sah ei
mit seinen graublauen, fernen Augen aufmerlsam auf meine
Krawattennadel, al« wolle er sich überzeugen, dah «s noch
immer dieselb« Nadel war, und d»h si

e

nicht vertauscht od«
den Weg alle« Fleisches gegangen war, wi« so viele ähnliche
Dinge, die er selber oder andere dereinst getragen hatten.
Und als er beruhigt aufblickte, bemerkt« ich, dah seine Augen
auch noch dieselben waren und den ihm eigenen feinen und
abgellärten Ausdruck bewahrt hatten; gleichzeitig hörte ich,
wie er anfing zu sprechen, mit einer Stimme, di« ich als die
seine lannte und doch zum «rstenmal hörte. Es war ein
dünnes und sprödes Flüstern, das in einem auffallenden
und furchtbaren Gegensatz zu seinem Dreiellenwuchs und

seinen charaktervollen Männerhanden stand. Ein schmerz»
liches Flüstern war es, das au« seinen Lungen emporstieg,
und ic

h

muhte mich selbst überwinden, so laut zu sprechen,
dah er es hören konnte und nicht vergeben« lauschen möchte,
wenn ich meine Stimm« nach der seinen gestimmt hätte

—
aus Furcht, es lünnte ihm wehtun, dah ich noch an einem

grauen, nahlalten Dezemberabend laut rufen tonnt«. Seine
Stimme war immer dünn gewesen, ein bihchen hoch und
spröde; aber so wie da hatte si

e nie gellungen. Weshalb?
Was war der Grund? Ich fragte ihn nicht. Ich hatte
vielleicht an anderes zu denlen als an die gebrochen«
Stimm« «ine« alten Freund«« . . ."

Zur deutschen Literatur
Über „Tage mit Goethe in Bad Verla ». d

.

Jim"
plaudert Otto Einst Eutter (Propyläen, Beil. d

.

Münchner
Ztg. 29) im Anschluß an die Schrift „Goethe in Verla"
von Hans Gerhard Vraef (Kiepenbauer, Weimar).

—
Unter Mitteilung zum Teil unveröffentlichter Vriefe erzählt
Ella Hörn (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 15) von Wielands
Vorschlägen für einen Vorhang de« berliner Schauspiel»
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Hause«, zu denen ihn Iffland aufgefordert hatte. — Einen
größeren Aufsatz über Einst Moritz Arndt bietet Johannes
Rahn (Deutsche Welt, Deutsche Ztg. 29 ff.). — In einem
Aufsatz über Clemens Brentano (Köln. Vollsztg., Lit.
Neil. 16) schreibt Viktor Naumann: „Wie der glotze Russe
Dostojewski, wie Tolstoi durch da« Sezieren jedes mensch»
lichen Gedankens oft den Schleier der Seele durch lange und
wertvolle psychologische Arbeit lüften, so der Lyriker Bren
tano mit einer kurzen Gedichtzeile ober einem hingeworfenen
Gedanken. Das rein künstlerisch«, intuitive Empfinden ge-
langt mit einem Schritt dahin, wohin ein langer, langer
Weg gegangen werden muh, wenn man der Weisung des
Intellekts folgt. Übrigens is

t

es, so absurd der Vergleich
Brentanos mit den großen und doch so verschieden gearteten
Russen auf den ersten Blick scheinen mag, charakteristisch,
daß diese drei, vom Weltlichen ausgehend, wenn auch
wieder auf sehr verschiedene Weise, zu Gottessuchern wurden,
die die Welt freiwillig in sich überwinden." — Über Ker»
ncrs Gattin „Das Rickele" plaudert Theodor Heuh (Heilbr.
Unterh.'Vl., Neckarztg. 45). — Die neue von Hanns Martin
Elster herausgegebene Ttrachwitz-Ausgabe (Grote) wür-
digt Julius Havemann (Zeitschr. f. Wissensch., Hamb.
Nachr. 15).
Noch bleibt zur Hebbel-Literatur nachzutragen: „Ein

Hamburger Hebbelfund" von Erich Ionisch (Ztg. f. Lit.,
Hamb. Eorresp. 8), wo ein Brief Hebbels vom 16. März
183? an Amalie Schoppe mitgeteilt wird; „Hebbels Zeit"
von Alfred Auerbach (Mannh. Tagebl. 96): „München
im Urteile Hebbels" von Heinrich Oellers (Bayr. Cour.,
Lit. Beil. 6).
Über Ieremias Votthelf schreibt Scheffel (Tägl.

Rundsch., Unterh.'Beil. 82). — F«hse»Burg untersucht
(Magdeb. Ztg., Montagsbl. 16) „Was Magdeburg Wil
helm Raab« gab". — An Friedrich v. Känel (gest.
12. Dez. 1912 im Alter von 53 Jahren) erinnert «in
Aufsatz „Ein später Nekrolog" (N. Zur. Ztg. 109). Känel,
seit dem Jahre 1671 gelahmt und taub, gab sich als
armer Bauernsohn dem Studium des Französischen und
der nordischen Sprachen hin und lieferte literarisch« Über»
setzungen, die als wertvoll gerühmt weiden.

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Zu Arno Holz' bevorstehendem
fünfzigjährigen Geburtstag sind bereits ein paar Aufsätze,
zum Teil durch Holz' eigen« Vorgehen hervorgerufen,
erschienen. Paul Schlenther schließt seinen nicht «den Be»
geisterung atmenden Aufsatz über Holz' neueste Dar»
bietungen mit den begütigenden Worten (Bell. Tagebl.
260): „Es entfaltet« sich in ihm eine eifieuliche Vielseitig
keit. El ist nicht d«i Piinzipienpedllnt, als welchen er sich
in den schönen Mistbeettagen unseres jungen Naturalismus
ausgab. Aber seine best« Kraft wuchs doch aus der Beob»
achtung des Lebens, zumal des berliner Kleinlebens. Er ist
zwar von Hause aus raftenburger Apothelersohn, und seine
Echädeldicke schreibt man auf die oltpreußisch« Herkunft,
aber schon mit zwölf Jahren kam er nach Berlin. Hier
wuchs er in entscheidenden Jahren heran. Den berliner
Volkston beherrscht er wie kaum ein zweiter. Als «rster fand
er in diesem Idiom die tragischen Akzente. Er machte davon
zu wenig Gebrauch. Aber er blieb eine spezifisch berlinisch«
Gestalt." Gustav Kauder meint (Beil. Börsen-Cour. 165) :

„Während Holz sich in seiner teils freiwilligen, teils un
freiwilligen Isolierung noch immer unerkannt fühlt und
die Wirkung seiner naturgesetzlichen Notwendigkeit und
Unersetzlich!«! (von der er tief überzeugt ist) «rst noch
erwartet, hat man abseits seiner Thesen, Antithesen und

Fehben die Kontur seiner Persönlichkeit inzwischen richtig
erfaßt und filiert. Man hat Holz früher d«n .Vater' des
Naturalismus, der neuen Lyrik usw. genannt. Heute weiß
man, daß es sich mehr um den .Erfinder' dieser Epochen
und literarischen Evolutionen handelt. Vater wird man
durch die zeugende Kraft, die auch ohne Erkenntnis und

bewußten Willen Leben schafft. Arno Holz aber ist mehr
ein wissenschaftlich disziplinierter als künstlerisch schöpfe

rischer Geist, der mit Methoden, die er geradezu aus der
Naturforschung abstrahiert zu haben scheint, neue tünst»
leiische und ästhetische Ideen, Theorien, Lehrsätze ersinnt,
konstruiert, ausbaut und deren Techniken errechnet. Sein«

Potenz hat nichts von .Eingebung'. Sondern sein dichte
risches Schaffen ist die (pedantische) Konstruktion von An-
wendungsfällen zu seiner Theorie, von Schulbeispielen zu
seinen Lehrsätzen, von .Modellen' zu seinen Techniken."

—

Zur persönlichen Charakteristik von Holz bemerkt Iolol»
Schere! (Vresl. Ztg. 238): „Stachlig ist Holz geworben
und verbittert. Als ich vor mehreren Wochen nach viel-
jähriger Pause ihn aufsuchte, schied ich mit einem wehen
Gefühl von ihm, wegen dieser Ttachligleit. Denn er is

t

nicht durch den Kampf rauh und bitter geworden, sondern
durch die schmerzhafte Erfahrung, daß auf andere, nicht aus
ihn das Wort zutrifft: Kunst bringt Gunst; daß anderen
Ciegesliänze gereicht werden; daß andere obenauf schwim
men (weil si

e

leichter sind) und in Hülle und Füll« das
erreichen, wovon ein kleiner Teil genügen würde, um Zolz
unabhängig zu stellen, sein Herz milder und versöhnlicher
werden zu lassen, sein« Stacheln zu brechen. Weich würbe

Holz dadurch nicht weiden. Und auf Lorbeeren ausruhen
auch nicht. Dies« Gefahren sind bei der kantigen und
eigenwilligen, mit Energie und Tatdrang geradezu durch
setzten Persönlichkeit Holzens ausgeschlossen. Er is

t

ein

Eiferer, lein Palmenschwinger." Vgl. auch Marti» Feucht-
wanger (N. Wiener Tagebl. 108); Beil. Morgenztg. (94»;
Wally« Echlatter (Allg. Ztg., Chemnitz. Wiss. Neil. 17);
Gustav Werner Peters „Der vergessene Diltator" (N. V«d.
Landesztg. 168); Will Schell« (Rhein.-Westf. Ztg. 479).
In einem Aufsatz über John Henry Mackay (Zeit

geist, Beil. Tagebl. 15, 16) charakterisiert Herbert Stege
mann Mackans Prosa treffend genug: „Mackays Pros»,
die in der Hauptsache aus dem Roman .Der Schwimmer'
und vier Nooellenbänden belteht, wird von der Kritik
durchweg mit kühlem Respekt betrachtet; die artistischen
Vortrefflichleiten sind nicht von der Hand zu roeisen, aber
man liebt diese Art von Kunst nun einmal nicht; diese
ungefällige, heibe, etwas eckige Kunst, aus bei «in s»

ungewöhnlich und beinah« unheimlich starles Wollen und
eine in der heutigen Literatur besonders selten gewordene,
fast puritanische Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit spricht."

^

Eine warmherzige Kennzeichnung von Karl Schön her«
Wesensart und Dichtung bietet Mai Adam (Aus Kunst
und Leben, Post 165). — Eine Parallele von dem alten
Meister Matthias Grunewald zu der Schriftstellerin
Handel-Mazzetti wirb (Vaterland, Luzern, 18. 3.)
gezogen. — Ein freundliches Bild von Heimln« Villinger
entwirft Karl Ioho (Erzähler, Mannt). Tagebl. 47).

—

Über Johann Hiniich Fehrs, den Fünfundsiebzigjähngen,
läßt sich Heinrich Meyer-Benfey (Hamb. Corresp. 179) i

n
aller Ausführlichkeit vernehmen. Er meint: „Man hat
Fehrs neben Reuter, Brinckman und Nroth zum vieiten

niedeideutschen Klassik«! erklärt. Gewiß mit Recht. Al5

epischer Dichter von Gottes Gnaden stellt er sich zunächst
neben Reuter; und selbst diesem gegenüb« bedeutet seine
Dichtung in gewisser Weise «inen deutlichen Fortschritt. Die
beiden Mecklenburger sind eben doch In erster Linie .humo
ristische' Dichter: si

e

schalten frei mit ihrem Stoff und
verwenden ihn mit bewußt«! Zuspitzung auf bestimmte Wir
kungen. Und ebenso muß auch die Sprach« zu bestimmten
Effekten dienen: das Platt soll als etwas Neues und Be
sonderes wirken, was besonders durch seine Zusammen
stellung mit Hochdeutsch und Missingsch gefördert wird.
Demgegenüber entspricht die ruhige, schlichte Selbsrverstönd-
lichleit, mit der Fehrs Menschen und Dinge und so auch die

Sprache wiedergibt, einer höheren Reif« der Kunst, ja auch
einem fortgeschrittenen Studium der Sprachbewegung."
Neu erschienen« Werte. Völlig aburteilend b

e

spricht Adolf Petrenz Mai Dauthendleys neue« Ep«
„Die Untergangsstunde der Titanic" (Tägl. Rundsch.,

Unterh.-Beil. 87). — Von Alberta v. Puttlamers <5e
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dichten „Mit vollem Saitenspiel" (Schuster <KLoefflei) sagt
Hans Müller (N. Fr. Presse, Wien, 17470): „In so er.
füllt« Einsamkeit erhebt sich die Stimm« der Dichterin oft
zu großer Klarheit und Schöne. Von Verzärtelung oder
blossem Sentiment is

t

nirgends eine Spur, ebensowenig
von einem bewußten Kokettieren mit der seiuellen Sphäre.
Überall strömt der Ton groß, leidenschaftlich und rein, wo
Liebe sich »ussingt, schlägt ein warmes Herz den Takt dazu
und nicht «in spelulatioer Kapellmeister, in der Natur»
anschauung mischt sich

— was im tiefsten Sinne weidlich

is
t — eine unerschöpflich« Erregungsfähigleit mit einem

grenzenlos lindlichen Staunen. Aber überall is
t

das rem

Melodische von jenem zarten Aroma von Geistigkeit durch»
blüht, dcrs erst aus vier Strophen «in unzerreißbares
Gedicht, aus hundert Gedichten ein geschlossen«» Buch
macht."

— Von Ernst Lissauer« G«dichtzyNus „1813"
(Died«richs) heißt es (Leipz. Tagebl. 171): „Dem K«nner
liteiaturmähiger Duichschnittsverslunst werden Lissauers
Gebilde fremdartig genug erscheinen i «s wird ihm leicht
und naheliegend sein, ein negatives Urteil zu finden. Da

is
t

nichts mehr vom bisherigen Vers- und Strophenbau,
nichts von den kunstvollen Formen der überlieferten
Lalladenepil. Und doch, wer zu lauschen willig bleibt, wer
sich unbefangen dem Erlebnis des Neuen hingibt, wird
spüren, daß hier schöpferisch« Kräfte am Werl« sind und
eine Zucht, die sich fern hält von jenen originalitätssüchtigen
tiperimenten, »i« si

« in der bildenden Kunst, in der Musik
»en lunstliebenden Laien in die erbitterte Opposition,
Völligen Nichtverständnisses treiben."
Recht herzlich würdigt Paul Fechter (Voss. Ztg. 185)

»a« italienisch« Puppenspiel „Orlando und Angelica", das

Julius MeieoGraef« und Erich Klossowsli in freier
Ilcichdichtung (Paul Cassirer) herausgegeben haben.
Vortrefflich charakterisiert Monty Jacobs (Tag, 20. 4.)

üas Wesentliche in Clara Viebigs neuem Noman „Das
lisen im F«uer" (Fleische!). Er schreibt: „Sie schildert, in
breit«! Wucht, den Märzaufstand der Berliner Anno 48.
Lin dankbares Beginnen, denn das Ungestüm einer Volks»
beroegung muß in jeder Darstellung weiterschwingen. Hier
aber ist's nicht der sorgsam aufgespart« Knalleffekt, sondern
nur ein Auftakt. Das Thema des Numans heißt nämlich
nicht Bewegung, sondern Stillstand, nicht Aktion, sondern
Reaktion. Eine reife, ihrer Mittel sicher« Kunst muß her»
geben, was diesem historischen Stoff an Neiz und Lockung
gebricht. — Clara Viebigs Erzählungsgabe besteht die
Probe. Sie berichtet, scheinbar absichtslos, vom alltäglichen
hantieren bürgerlicher und spießbürgerlicher Menschen. Aber
es gelingt ihr dabei, die Atmosphäre einer ganzen Epoche
einzufangen. Ob der Meister Henze in Eh« und B«ruf, am
Schmiedefeuer, beim Weißbier oder b«im Stralauer Fisch»
zug glücklich wird, das alles is

t

im Grunde nur Nebensache.
Aber wie d« Wind allen Henzes d«l großen Kleinstadt
Berlin um die Ohren weht, das o«ii2t wie von ungefähr
seine L«b«nsgeschichte." Dagegen lügt Alfred Klaar (Voss.
Ztg. 181) den Mangel an politischem Verständnis für di«
Folv«lung«n d«r Z«it im Helden des Nomans. — Di«
,,große und schöne Entwicklungslinie" rühmt Karl Hans
Stiobl (Münch. N. Nachr., 14. 4.) in Walter o. Molos
Schillerroman „Ums Menschentum" (Schuster 6 Loefflel),
auf den auch (St. Petersburger Ztg., 14. 4.) nachdiücklich
aufmerksam gemacht wird. „Sollte «s Walt« o. Molo,
wie zu hoffen und zu erwarten ist, gelingen, in seinqm
zweiten und dritten Buch ähnliches zu bieten wie in dem
hier besprochenen, so bleibt uns nur zu wünschen übrig,
daß seine Bücher Volksbücher, im edlen Sinne des Wortes,
werden mögen." — Kritisch bespricht Franz Seioaes den
Sittenroman „Wenn wir Frauen «rwachen" von Oskar
A. H. Schmitz <N. Fr. Presse, Wien, 17477). Er meint,
del Roman wäre bedeutsamer geworden, wenn der Mut
zur letzten entscheidenden Tragi! nicht gefehlt hätte. — Ernst
Groth verult«ilt (Peslel Lloyd 88) den Mangel an G«>
sinnung, d«i aus Flitdnch Fielsas „Erwin Bernsteins
theatralisch« Sendung" (Georg Müller) spreche. — Als «in
„Nelenntnis>Buch" rühmt Ioh. Gottfried Hagens (Aus

Kunst und Leben, Post 17?) Nichard Wintzers „Menschen
vom anderen Schlage" (Otto Wigand).
Eine ausführliche und mit Anerkennung nicht kargende

Anzeig« von R. M. Mey«rs Ni«tzsche»Buch (C. H. Beck)
gibt Paul Schlenther (Beil. Tagebl. 185). — Paul
Heys«« Iugendeiinnerungen meiden (Sammler, Münch.-
Augsb. Abendztg. 45) von Helen« Raff verständnisvoll ge°
würdigt. — Über Mai Geihlers „Führ« durch die
deutsche Literatur d«s 20. Jahrhunderts" (Alerander
Duncker) urteilt Adolf Teutenberg (N. Tagebl., Stuttgart,
IUI): „Man sieht: der .Führer' durch die Literatur de»
20. Jahrhundert« is

t

in vielen Stücken ein Zufuhr«. G«>
wiß wird sich ein Neuland, wie es die Literatur de»
20. Jahrhunderts ist, an der Hand jedes einzelnen F2hr«rs
irgendwie einseitig präsentieren — literarische Wertschätzun-
gen sind immer Angelegenheiten des persönlichen Geschmacks
und werben stets «ine subjektive Färbung tragen. Wer cs
aber unternimmt, über die Literatur der Gegenwart zu
olienti«l«n — und das ist der ausgesprochene Hauptzweck
des geihlerschen Buches

— der muh nicht mehr sein wollen
als der treue Spiegel der literarischen und unterhaltsamen
Produktion der Zeit, über di« er Klarheit und Übersicht
geben will."

Zur ausländischen Literatur
Der Iubiläumsband (1912) der „^rmalez ^

.

^
.

Kou55e»u" wird von Berthold Fenigstein (N. Zur. Ztg.
111) gewürdigt.

— Unter d«m Tit«I „Ein großer Stil»
lünstler" (Voss. Ztg., Sonnt»gsb«il. 15) gibt Leopold
Katscher einen orientierenden Überblick über d«n Tain«»
schen Briefwechsel.

— Eine Erinnerung »n Ferdinand
de Saussur« wird (N. Zur. Ztg. 108) mitg«t«ilt. —
Über „Maurice Maeterlinck und Deutschland" läßt sich
Fliedlich o. OppelN'Bionilowski (Propyläen, München er
Ztg. 29) vernehmen. — Einen kurzen Lebensaoriß von
Paul Claudel sowie eine Übersicht über s«in« bisherigen
Werl« bietet Vernarb Schmidt-BIanl« (Köln. Vollsztg.,
Lit. Neil. 15) : „Claudel ist die große Hoffnung d«r jungen
französischen Literatur. Aber seine Bedeutung reicht weiter.
Wenn man ihn liest, muh man völlig den Maßstab auf«
geben, den man an di« heutig« Dichtung anlegt. Wir
werden inne, daß einer der ganz Großen zu uns spricht; und

doch is
t mit keinem einzig«n ein Vergleich möglich. Die Lyrik

einer glühenden Seele, die ernste Kritik eines Naturforschers
der Gegenwart und der starke Glaub« des Belehre» und
Erneuerers sind gleichzeitig in ihm."
„Shakespeare und der Sternenglllube" betitelt sich

ein Aufsatz von Eduard Saenger (Hamb. Fremdenbl. 92).
— Die Kenntnis von Maurice Hewlett vermittelt Leon
Kellner (N. Wiener Tagbl. INI) anschaulich genug: „Da

is
t vor allem der ganz eigenartig« Maurice Hewl«tt, d«
dunlelhaalige, schwarzäugige Herr mit der ganz unenglischen
Physiognomie; er ist, nach dem Namen zu schließen, schot
tischer Abkunft, hat aber mütterlicherseits spanisches Blut
in den Adern. Er hat einen ganz neuen Ton, es ist vielleicht
nicht übertrieben, zu sagen, eine neu« Technil in die englische
Erzählungslunst gebracht. Cr schildert fast ausschließlich
Menschen einer vergangenen oder halboergcmgenen Zeit,
schreibt also historische Roman« und Novellen. Aber wäh»
rend die alte Kunst, zum Beispiel die Walter Scotts, durch
historisches Kostüm die Illusion der Wahrhaftigkeit zu er
wecken versucht« und demgemäß ein« ungeheure Gelehrten»
arbeit in den Dienst der Dichtung prehte, setzt sich Hewlett
mit dem Leichtsinn einer kräftig beschwingten Phantasie über

diese langweilig« Emsigkeit hinweg und läßt sich entweder
vom Geiste de« Ortes oder von einem ungewöhnlichen Er»
eignis die Vergangenheit offenbaren ; das Ergebnis ist in
beiden Fällen lebendiges Geschehen, sinnfällige Plastik, über
zeugende Psychologie." — Eine vortrefflich orientierende

Übersicht über die jungiri schen Bestrebungen auf drama
tischem Gebiet, speziell über die Vorführungen des dublin«
Abbey»Theatel, gibt Maiianne Trebitsch-Stein (N. Fl.
Press«, Wien, 17470).
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Über Eelma Lag erlös und ihi Lebenswerk schreibt
Elsa Stephan! (Pester Lloyd 89).

— Eine Zusammen
stellung aus Eophus Bundes Briefen über seinen Lebens-
gang findet sich Arbeiter-Ztg., Wien (98).
Über Leo Tolstois Nachlaß IM sich Wilhelm Schüssen

(Propyläen, Münch. Itg. 28) vernehmen.
Di« jüdisch-polnische Iargonliteratur kennzeichnet Ju

lian Obersli (Union, Prag, 97).

„Der Aphorismus." Von Friedrich Alafberg (Zeit
geist. Verl. Tagebl. 16).
„Die soziale Ballade in Deutschland." sBesprechung

des gleichnamigen Buches von Hans Benzmann; Oslar
Beck-München.) Von H. v. Lepel (Königsb. Hart. Ztg.,
Sonntagsbl. 183) und von Will Schell er (Franlf.
Ztg. 111).
„Kritikers Leiden." Von Willy Rath (Erfurt. Allg.

Anz. 104).
„Karlsruher Theaterfragen." Von Gustav Reppert

(Karlsruher Tagebl. 108).
„Der verwunschene Richard Wagner." sEmil Ludwigs

Wagnerbuch.j Von Josef Stolzing (Aus Kunst und
Leben, Post 187).

CchoderZeitjibristm
Niism? ,,nd Mplt ^^' ^' ^°" ^"" b"lch Fritz
^>UYHe UNU ^ULll. <^^^^ oeiöffentlichlen Briefen de«
Schauspielers Conrad Elhof an die Herzogin Anna
Amalia von Weimar interessiert einer besonders, da er
für die primitiven Theateioeihältnisse sowohl wie für die
mannigfachen Intrigen, die damals gang und gäbe waren,
bezeichnend ist. Elhof berichtet über ein Gastspiel in
Leipzig.

„An Hiz. v. W. aus Leipzig, d. 4. Oct. 1774.
Gestern vor 8 Tagen gegen Abend kamen wir glücklich

aber unter einem beständigen Regen hier an. Den Mitt
wochen folgte die Bagage und am Michaelistage wurde das
Theater mit dem Richard eröffnet. Freilich hatte wohl die
Cabale nicht versäumt ihre Minen anzulegen. Es war sehr
voll. Da die Decke aufgezogen ward, soll jemand Feuer
gerufen haben; ic

h

ging wie gewöhnlich übers Theater ins
Gefängnis; während der Zeit wollten die Zuschauer das
Haus verlassen. Ich lieh mich wieder sehen, setzte mich auf
den Stuhl: alles lehrte nach und nach zurück, und die
Tragödie fing an. Ich winkte mit der Hand, daß die
Einlatztüle zugemacht werken möchte, man rief auch im
Parterre: Thüie zu. Es geschah aber nicht, und ich mutzte
den eisten Act bey offenen Thüren spielen. Wie ich hinein
kam, erfuhr ich, datz man im Gedränge, die Thüre auf —
und die Pfosten aus ihrer Lage gesprengt hätte. Man hielt
also ein paar alt« Flügel vor, um die Oeffnung zu be
hängen, und so wurde alles mit grotzem Beifall bis im Iten
Act fortgespielt. In der Ecene mit der Prinzessin Elisabeth,
wie ich anfing: Es geht dein Stolz so weit, bald ruft er
mich zur Rache, rief man: es blicht. Hier ward d!« Unruh
heftig, der Tumult allgemein, und alles schien fliehen zu
wollen. Mad. Dübbelin, die in einer Lage war, wo man
die Gefahr glaubte, stieg mit unserer Mab. Koch, die bey
ihr in der Loge war, über die Bänke in derselben, reteiiiten
sich und hatten sich, wie ich nachher fand, aufs Theater
gewandt. Ihnen folgten einige Logen an der Seite und
dos ganze Parterre. Mad. Brandes lief im höchsten
Schiecken davon, und ic

h

blieb allein aufm Theater stehen.
Wie man sah, datz ic
h

nicht wich, und leine Bewegung das
Spiel aufhören zu lassen, machte, auch lein Einsturz er
folgte, so lehrten die Zuschauer nochmals zurück. Ich höhlte
Mad. Brandes wieder aus der Scene hervor, die vor
Schrecken nutzer sich war, sagte laut zu ihr: Erhöhten Sie

sich, Mad.; es ist nichts; setzen Sie sich wieder und führte

si
e

zum Stuhl aufm Theater. Hierauf sagte ich zum
Parterre: Meine Herren, lassen Sie unmaßgeblich die
Thüre zumachen, so will ic

h wieder anfangen. Man hängte
die Decken wieder vor, die auch wieder abgerissen woiden,
und das Stück spielte ruhig wieder fort, bis im 5t«n Act
in meiner letzten Rede, wie ich anfing: Mein Traum, die

letzte Scene, hier fing der Tumult aus Furcht vorm Ein»
stürz nochmals an. Ich brach im größten Affect ab, und
blieb stille stehen. Nachdem sich alles wieder beruhigt hatte,

llatschte das ganze Parterre, als ein Signal, datz si
e

bereit wären, weiter zuzuhören; ich nahm den Hut ab,
um ihnen zu danken; und fing wieder an, wie ich aufgehört
hatte. Nach der Tragoedie bey Ankündigung des morgenden
Stückes, sagte ic

h

ihnen, was ich auf dem zweiten Zettel
drucken lassen, und auch auf Befehl des Magistrats ward
in Seylers Namen noch ein aparter Zettel gedruckt, und

seit der Zeit ist alles ruhig; täglich das Hcms voll, b
e

sonders verwichenen Sonntag, wo über 4(M Personen
wieder zurückgehen mutzten; wider die sonstige hiesige Ge>
wohnheit, alles stille und aufmerksam und alles scheint sehr
zufrieden zu seyn. Hatte ich am ersten Tage wie die cmdein

auch die Eontencmce verlvhren, und das Spiel ganz auf
hören lassen, so hätte es freylich wohl für Teylern nach
theilige Folgen haben lönnen, die nun wie ich hoffe zu

seinem guten Nutzen ausschlagen werden. Inzwischen hat
die ganze Furcht vorm Einsturz diese ganz natürliche
phisicalische Ursache gehabt. Man hatte neulich an bei
einen Barieie der Logen einige neue Bretter «ingezogen.
Bey zunehmender Wärm« und folglicher veränderter Luft
hatten diese, wie gewöhnlich geknackt, und die Furcht hatte
den Leuten nicht die Ueberlegenheit gelassen, datz wenn auch
im Gebäude ein frisches Brett knackt, oder ein Nagel nach-
giebt, datz darum nicht gleich die äußern Wände übern

Haufen fallen müssen. Diesen Brief wird der Kaufmann
Häublein mitnehmen; da wir alle Tage spielen, so weide
künftig alle 8 Tage fortfahren, mit der fahrenden Post
die Zettel zu übersenden und Seren, von den weiteren Voi-

fallenheiten unterihänigst Bericht abzustatten. Empfehle

mich Höchstderselben besten Gnaed auf das demüthigst« und
ersterbe ehrfurchtsvoll

— > "

<?>:. c>-^ V
,

1
.

Ueber die Beziehungen zwischen Voll«'""le ^Ul. zun, und Entwicklung schreibt Paul Zaunert:
„Die Gesamtentwicklung des Lebens, in die auch unser
Volkstum mit hinein mutz, wenn es nicht am Wege liegen
bleiben soll, drängt über eine blotze Verslandeslultur hin
aus. Schon Goethe kam immer wieder darauf zurück, bah
die .Phänomene aus der empirisch-mechanisch-dogmatischen
Folterkammer wieder heraus müßten' und erblickte die

Signatur einer hochgebildeten Zeit in einer solchen »Ttei»
gerung des geistigen Vermögens', in einer »zarten Empirie,
die sich innigst mit dem Gegenstände verschwisteri und da

durch zur eigentlichen Theorie wird'. Unterschätzen wir
damit die rein intelleltuelle Geistestätigkeit? Gewiß nicht.
Sie is

t

und bleibt uns unentbehrlich. Nur über ihre Grenzen
werden wir uns llar, und daß es darüber hinaus «inen
unmittelbaren geistigen Kontalt mit dem Realen gibt. Noch
weniger braucht sich die Wissenschaft getroffen zu fühlen,

Ihre Tätigkeit deckt sich ja gar nicht mit der des Intellekt«,
Auch beim Forscher arbeitet die Phantasie mit, und fe

bedeutender er ist, desto mehr. In jedem echten Mann
deutscher Wissenschaft steckt etwas vom »Faust'; er »saugt

so lange an der Sphäre' des Erdgeistes, bis ihm dieser
erscheint; und der schöpferische Funke, der in solchem
Augenblick überspringt, der is

t das eigentlich Neue in sein«
Leistung ; Aufgabe des Intellekts is

t es dann, dieses Neue

in das bereit« Vorhandene hineinzuarbeiten. — Die Natur
bedarf des Menschen ebensosehr wie er ihr«; si

e

sucht ihn
geradeso wie er si

e

sucht. Denn erst in dem Einswerden
mit dem menschlichen Geiste, in dem Bilde, das die mensch»
liche Phantasie von ihr schafft, se

i

es die des großen
Künstlers, se

i

es die des Mythen dichtenden Volts, findet

si
e

ihre Vollendung; indem si
e

sich im menschlichen Bewußt»
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sein spiegelt, wild si
e «st ihre Schönheit gewahr und genießt

ein immei höheres Leben. »Sie liebt "sich selber und haftet
«mg mit Augen und Heizen ohne Zahl an sich selbst. Sie
hat sich auseinandergesetzt, um sich selbst zu genießen.

Immer läßt si
e neue Genießer erwachsen, unersättlich, sich

mitzuteilen.' Darum strecken sich immer wieder liebende
Arme au« der Flut; darum sucht immer wieder die »wilde
Frau', die Salige, ein Menschenherz zu gewinnen. — Di«
Sagen und Mythen unseres Volles sind darum jetzt recht
eigentlich das Element unserer Kunst, das Element, da»

si
e

tragen und ihr immer neues Leben, frische Nahrung
geben kann. Man wird das nach den vorstehenden Be
trachtungen nicht mehr bloß äußerlich, stofflich verstehen!

sondern unsere Künstler sollen vor allem mit den Augen
unseres Volles die Welt sehen lernen. Wir wollen ja im
Grunde nichts Neues, es ist im Grunde dieselbe Idee, die

schon bei unfern Klassikern auftritt in der Formulierung,
daß die Kunst uns eine höhere Wahrheit erschließen soll,
daß si

e die »wahre Vermittlerin' zwischen den Phänomenen
und uns ist. E« kommt »nur' darauf an, daß wir mit diesem
Gedanken Ernst machen, daß mir uns wieder eines geistigen
Organ« bedienen leinen, das, wie wir sahen, virtuell in
unserm gesamten Volkstum vorhanden ist. Der Schritt von
der Theorie zum Tun is

t

die Hauptsache. Die Frage tritt
jetzt an jeden heran, ob er ihn tun will, die Entscheidung
muß für jeden von innen kommen. Es is

t

wie ein

Tchwimmenlernen, man muh den Sprung wagen, sich auf
feine eigenen Arme und Beine verlassen. Es ist «in wunder»
volles Gefühl der Freiheit, ganz auf sich, auf das eigene
Vermögen de« Schauens angewiesen zu sein, Aug' in Auge
der Natur gegenüber. Na« wir da gewinnen, wird wenig
scheinen zunächst und wird langsam gewonnen, aber es

wird unser eigen sein."

^io ^a^s^itt lll> 14- Interessant« Erinnerungen an
<^lr ^jeilllyllsl. Ib,«n« Frühzeit neröffentlicht E.Wiers.
Ienssen. Ibsen war als junger Student von einer über
großen Zurückhaltung und wagt« nicht, sich zu seinen
Weilen zu bekennen: er reicht« si

e dem Theater als
Arbeiten eine« „anonymen Freundes" au« Christiania ein,
bis er durch einen Zufall aus seiner Reserve herausgerissen
wurde.

„Ibsen hatte das Stück ,arrangiert', die Auftreten
den darauf hingewiesen, von welcher Seite si

e kommen,
wo si

e

stehen und wo si
e wieder abgehen sollten. Viel mehr

hatte er nicht gesagt. Wie gewöhnlich. Niemand erwartet«
auchmehr. Nun ging er — wie gewöhnlich — still zwischen
den Kulissen hin und her, laute an seinem Bart und wich
jedem au«, der ihm in den Weg lam. Aber plötzlich geschah
etwas Ungewöhnliche«:
Der Schauspieler Prom sagte gerade «ine lang« Neplil

her, schön und klar und mit gutem Vortrag, wie Prom e«
stets tat. Da fährt Ibsen wie au« «wer Kanone geschossen
«u« den Kulissen hervor, mit einer heftigen Bewegung
unterbricht er Prom, seine Augen blinzeln, er befeuchtet
mit der Zunge die trockenen Lippen. Er stürzt auf den
Souffleurkasten zu, entreißt dem alten Souffleur das Buch
und ruft »us : »Nein, so muß da« sein !

' Und er liest, zwar
mit schwacher Stimme, die durch den bebenden Eifer noch
klangloser wird, ohne die promsch« dellamatorische Schön
heit, lllxi zitternd vor innerer Bewegung:
»Nie oft habt Ihr wohl hier gesessen, allein mit Guern

wechselnden Gedanlen. Da ward's Euch schwer um« Herz,
Deck« und Wände schienen sich zu verengen und preßten
Euch die Brust zusammen. Da sehntet Ihr Euch hinaus,
sehntet Euch, weit fortzufliegen, Ihr wußtet selbst nicht,
wohin. Wie oft seid Ihr wohl allein am Strand gewandelt,
«in schmucke« Schiff, Ritter und Damen an Bord, segelte
mit Sang und Saitenspiel vorüber — in weiter, weiter
Ferne. Ein dunlle« Gerücht von großen Ereignissen hatte
Euch erreicht. Und da ergriff Euch ein unbezwingliches
Sehnen, zu erfahren, was jenseits de« Meeres wäre . . .
Wenn Ihr von dem bunten Leben dort draußen in der
weiten Welt träumtet, saht Ihr da nie in Euer« Träumen

einen Ritter, der mit lächelnden Lippen und kummervollem
Herzen mitten in dem lärmenden Treiben stand — «inen
Ritter, der einst so hold geträumt wie Ihr . . . und der
vergebens suchte unter allen, die ihn umgaben . . .'

Sie standen da und starrten ihn an. War's möglich,
das war Studiosus Ibsen!? Die ganze Bühne schien er
füllt von Lauschen, von hörbarer Still«. Di« R«plil war
zu Enb« — Ibs«n sah sich um — und war mit einem
Schlag« wieder der Alte, zog sich zusammen, al« schäme er
sich, weil er sich vor all diesen fremden Augen entblößt habe.
Er gab dem Souffleur das Buch zurück, bastelte an den
Aufschlägen seines Mantel« und sah Prom nicht an, al«
er sagte:
»Ja, Herr Prom. Sie versteh«» — so «tw». Ich

glaube, so würde die Replil sich am besten machen —
wenn Sie si

e

so spr«ch«n . . . Aber wenn Sie .anderer
Meinung sind, natürlich . . . dann . . . Sie sind es ja,
der die Rolle spielen soll . . . j» . . .' Und er verschwcmd
wieder in den Kulissen.
Doch nur der Souffleur und der Kaufmann im Parkett

hatten bemerkt, daß Ibsen nicht in da« Buch geblickt hatte,
lll« er die Replil »vorla«'. Und der Kaufmann schlich sacht
au« dem Parlett hinter die Kulissen, nahm ohne ein Wort
Ibsens Arm, ging mit ihm in da« Theateiiestaurant hinauf
und ließ eine halbe Flasche vom Besten geben. Beklommen

sah Ibsen diesen stummen festlichen Vorbereitungen zu.
Der Kaufmann aber füllte die Gläser und sagte: »Nun
weiß ich, Herr Ibsen, wer der anonyme Freund aus

Christiania ist, nun weiß ic
h

auch, bah Sie ein großer
Dichter sind, und weih, wie ein Mann aussieht, wenn der
Dichterg«niu« üb«r ihn lommt. Wir setzen Ihren Namen
auf den Zettel. Und darauf trinken wir!' »Ich kann nicht,

ic
h

bin zu ängstlich und gehetzt
—
lassen Sie mich in meinem

Versteck bleiben!' »Nein, da« geht nicht. Herau« müssen
Sie — denn dieses Mal gewinnen Sie!' Und der Kauf
mann setzte seinen Willen durch. Auf dem Zeit«! stand:
»Frau Ing«r auf Qstrot', historische« Drama in fünf Auf
zügen von Henri! Ibsen."

WesteNNaNNS Z^II.

9 Zur Wiederlehr de« hundert-
»« ^ ^ Q«, lten Geburtstages von Türen Kierle-
AloNatSyesle. g«ld schreibt Alfred Wien: ..Wenige
Geiste«heroen haben so mächtig angezogen wie Kierkegaard,
wenige standen auf so einsamer Höhe wie er, der sich die

Gillbschrift wünscht« : , Jen«! einzelne', den es in den düsteren
Stunden schwermütiger Verlassenheit mit den Schauern des

Entsetzen« und dem Grauen der Verzweiflung packen konnte :

»Es mühte doch schrecklichsein, am Tage de« Gericht«, wenn
alle Seelen wieder lebendig werden, ganz allein, einsam
und allen, allen unbekannt dazustehen.' Keiner wurde bit
terer gehaßt und angefeindet al« er, weil man — da«
Gewaltige in ihm fürchtete. E« is

t

etwa« Wunderbares um
das Leben dieses Mannes, der körperlich hinfällig — wie
oft spricht er nicht von dem »Pfahl im Fleische'! — , zart,
schmächtig und schwach, innerlich zerrissen, seelenkranl, »auf
manche Weise tief und ganz verunglückt' — aber begabt
mit eminenter Klugheit und siegesfroher Glaubenszuversicht
seinen Ialobslampf mit Gott kämpft: Ich lasse dich nicht,
du segnest mich denn. Wie ergreifend in seinen Tagebüchern
<»Nuch de« Richters'; Jena, Diederichs) jene« Diapsalma
von den »Geopferten', deren die Weltleitung zu jeder Zeit
in ihrer ungeheuren Haushaltung bedarf — wer dächte hier
nicht an Ibsens Julian: »Das Geheimnis der Ermählung

is
t

furchtbar' 7 Welch ein Schmerz, so geopfert zu weiden!
Aber: »Gott weiß anderseits wohl, wen er wählt, um ihn
auf diese Weise zu benutzen, und dann versteht er es auch,
ihm im innigsten Verständnis das Veopfertwerden so selig

zu machen, daß man unter den tausend verschiedenen
Stimmen, welche jede auf ihre Weise dasselbe ausdrücken,
auch seine und vielleicht gerade seine in Wahrheit de pio-

fundis hört: Gott is
t die Liebe! Der Vogel auf dem

Zweige, die Lilie auf der Wiese, der Hirsch im Wald«, der

Fisch im Meere, zahllose Scharen froher Menschen jubeln:
Gott is

t di« Liebe! Aber gleichsam tragend wie die Bah
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Partie Hingt unter allen diesen Sopranen da? de profund«
von den Geopferten her: Gott is

t die Liebe!' — Ja, es ist

etwas Wunderbares um solch«« Glauben, das tief er»
schüttelt; aber zugleich auch ein

— Über die Kraft. Was
hier oerlündigt wird, findet sein« Verlörperung in Björn-
sons Elias Sang, es is

t die Religion des freiwillig ge
wählten Martyriums, da« Getragenwerden hinüber ins

Grenzenlos«. Bekennt doch Kierkegaard selbst noch auf dem
Sterbebett in wehmütigem Scherz, er habe oft die Emp-
findung gehabt, als wüchsen ihm Flügel und «r werde ein
Engel. Und nun sitze er rittlings auf «iner Wolle und singe
Halleluja. Alles, was er gesagt Hab«, se

i

nur gewesen, um

zu diesem Halleluja zu gelangen. Aber mitunter is
t er sich

wohl auch des Über-die-Kraft in seiner Lebensführung selbst
bewuht geworden, so, wenn er von der , ungeheuren An
strengung' spricht, seine Existenz, die von frühester Zeit »n
ein Erundlecl erhalten habe, ,durch Pumpen zu halten'. Das
Über-die-Kraft des seelischen Stieben« und Ringens mutzte
wohl allmählich auch den Körper mit in seine Kreise ziehen.
Das treffend« Wort über Ibsens Brand, er se

i

die Größe,
die sich selbst rächt, läßt sich ohne weiteres auch auf Kierle»
gllllid anwenden: er starb im blühenden Mannesalter von
zweiundvierzig Jahren — buchstäblich an Überanstrengung.
,Und es ging damals durch den ganzen Norden ein Beben'
— das war, wie ein norwegischer Bericht feststellt, der
machtvolle Eindruck, den die Nachricht vom frühen Tode
Kierlegllllld« auf di« ganze Nation hervorbrachte."

„Michael Koswick, Roswick genannt." Von Paul Emil
Richter (Zeitschrift für Bücherfreunde, Leipzig; V

,

1).
„Lessing und das Christentum." Von G. Fittbogen

(Prot«st»nt«nblatt, XXXXVI, 13/14).
„Ein Fehler im Urfaust und seine Folgen." Von

Georg Schaaffs (Zeitschrift für Bücherfreunde, Leipzig;

V
.

1).
„Friederile Brian." Von Hugo Handwerck (Daheim,

II., 26). — „Friederile Brion." (Illustrierte Zeitung,
Leipzig: 6XXXX, 3642).
„Jean Pauls revolutionäre Lebcnsanschauung." Von

Johannes Nohl (Der Sozialist, V, 5/6).
„Neues über Ludwig Tiecks EH»lesp«llre»Ttudien."

Von Erich Kerber (Bühne und Welt, Leipzig; XV, 14).
„Ein Bild Hölderlins." Von Will Schell er (Der

Brenner, Innsbruck; III, 14).
„Fritz Reuter und Ferdinand v. Schill." Von Emil

Grosche (Vollsbildung, XXXXIII, 8).
„Friedrich Hebbel und sein Verleger." Von A. M.

Wagner (Germanisch-romanische Monatsschrift, Heidel
berg; V

,

4). — „Hebbel« Verklärung." Von Willy Dün»
wllld (Deutsche Monatsheft«, Düsseldorf; XIII, 4). —
„Hebbels künstlerisch« Höhe." Von Karl Zeih (Bühne und
Welt, Leipzig; XV, 14). — „Kirchspieloogt Mohr. Zur
Psychologie Hebbels und moderner Kritil." Von Karl
Reuschel (Die Erenzboten, I.XXII, 16). — „Hebbels und
Ludwigs Künstlertum." Von Heim. Anders Krüger
(Deutsche Monatsschrift für Ruhland, Renal; II, 4).
„Paul de Lagarde." Von Mai Ehristlieb (Die Tat,

Jena; V
.

1).
„Richard Wagner als Dichter." Von Eugen Schmitz

(Über den Wassern, Salzburg; VI, 5).
„Verhalt Hauptmann als Jugendschriftsteller." Von

Paul Samuleit (Die Hilfe, 1913, 16). — „Verharr
Hauptmanns Romane." Von Christine Touaillon (Neues
Frauenleben, Wien; XV, 4).
„An Arno Holz." Von Kurt Tucholsky (Die Schau

bühne, IX, 17).
„Georg Freiherr von Ompteda. Zu seinem 50. Ge

burtstage." Von Hanns von Zabeltitz (Daheim, IL, 26).
„Das Eisen im Feuer." Von Hans Eigen (Der

Kampf, Wien; VI, ?).
„Thomas Mann." Von Bruno Frank (Die neue

Rundschau. XXIV, 5). — „Thomas Mann« Novelle »Der
Tod in Venedig'." Von Johannes Eckaldi (llbei den
Wassern, Salzburg; VI, 5).

„Johannes Iegerlehner-Nummer." (Berg-Quell, Jü
lich; I, 6).
„Ernst Lissauer. Eine Studie." Von Otto Wittner

(Die Tat. Jena; V, 1).
„Franz Blei." Von Alexander Behmeitny (Die

Altion, III, 13).
„Leo Steinbelg." Von Thea Rabe-Ttaadt (Rhein

und Taunus, Wiesbaden; III, 3).
„Angelica o. Hörmann." Von Moritz Necker (Öfter»

reichische Rundschau. Wien; XXXV, 2).

„Das Germanentum von Alt-Island." Von Vusla»
N«ck«l (Die Tat. Jena; V, 1).
„Das englische Bühnenstück von 1800—1850." V»»

Ernst Leopold Stahl (Germanisch-romanische Monate
schrift, Heidelberg; V

,

4).
„Dagny, Ttrindberg und ich." Von Stanislaw

Przybyszewsly (Die Aktion, III, 15).
„Eharles-Louis Philippe." Von Wilhelm Tüdel

(Blätter für Bücherfreund«. Leipzig; XII, s).

„1813 im Lied« bei Deutschen." Von Paul Fiiedlich
(Zeit im Bild, München; XI, 16).
„Die deutschen Dichterwerle in Volksbüchern." Von

Wilhelm Kriech bäum (Der Weckruf, Innsbruck; III, 4/5).
„Die Entdeckung der deutschen Prosa." Von Richard

Benz (Die Tat. Jena; V, 1).
„Der Lehrer als Romanfigur." Von D. Darenberg

(Pädagogische Zeitung. XXXXII, 16).
„Dichtungen als Predigtoorlagen. Eine gelegentlich«

literarisch« Prinzipienfrage." Von Ezard Nid den (Kunst-
wart, München; XXVI, 14).
„Bühne und Bild." Von Willy Storck (Deutsche

Monatshefte, Düsseldorf; XIII, 4).
„Eil oon 1912 und — ." Von Anton Dönei (Gott«s>

minne, Innsbluck; VII, 6).
„Der Einakter." Von Walter Turslinsly (Die

Deutsche Bühne, V, 7).
„Kino-Dramaturgie." Von Moritz Goldstein (Die

Grenzboten, I.XXII, 16).
„Der neue Welt der Lichtspiellunst." Von Ztina

Mardon-Hvlzamer <Di« Künstlerin, I, 1).
„Das veredelte Filmdrama." Von Walter Atzmu,

(Vollsbildung, XXXXIII, 8).

schMMMM
Englischer Brief

Neue Essai«. — Lyrisch« Dichtung. — Neu« Romane,
— Ein Beitrag zur Geschichte de« englischen Zeitung^
wesens. -^ Deutsche Uebersetzung von .a>lm»mv in <!>«
»Imeteentnc«nws>>,— Da« Theater. — Magazinliteiawl
und neue Zeitschriften.

— Edward Dowden und William

H»l« Whit« („Marl Rucheiford") f.

/^ah die altberühmte englische Essaikunst auch heute

^H/ noch blüht, zeigt sich in zwei vortrefflichen Samm-
lungen, die die Aufmerksamkeit auch des deutschen

Publikums verdienen. Charles Whibley, dem wir »>«!'
gelesen« Studien über Thackeray (1903), William Pitt

(1906) usw. v«rdanlen, schildert in .,^552>8 in Ll0l5l«p!>/'

(Eonstable) «ine Reihe interessanter Persönlichkeiten mit

altbewährter Meisterschaft in bei Ehaialterzeichnung. Be

sonders lesenswert sind die Essais über Sir Thomas
Overbury und George Buchancm. In letzterem stellt er -^
wie voi ihm der Literaihistvriler W. P. Ker — di«
etwas gewagte Behauptung auf, daß Rabelais sein Eng»

lisch von Buchanan gelernt habe. Das „ätbeiweum"
(29. März) weift dagegen darauf hin, dah in Panulg»
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an Pantagruel gelichtetem englischen Gruß« (die Worte
louten : „l^orä, il ^ou de 50 vertuouz ol intellieence, 25
^ou de NÄMrallx reve2>ecl tu tne bocl^, ^c>uskoulcl li2ve
pitv on me") nicht« spezifisch Schottisches zu entdecken is

t

und daß Rabelais sein bißchen Englisch ebensogut von
einem Engländer wie von dem gelehrten Schotten gelernt
haben lann. — Grundverschieden von diesem Buch is

t

,5irenic2" (Lan«; 3 8. 6 ct.) von W. Compton Leith,
ein richtiger Sirenengesang, der zuweilen an Stevenson
erinnert und sich durch Bildeipracht und musikalischen
Wohllaut der Sprache auszeichnet. — Ermähnt se

i

an

dieser Stelle auch „l'be l'rencn 2lic! tue LnLlisn" (Chap-
man <

K

Hall; ? 8. 6 ct.) von Lauren« Jerrold. In
vierzehn pilanten Kapiteln behandelt der Verfasser, der
durch langjährigen Aufenthalt in Frankreich eine gründliche
Kenntnis von Land und Leuten gewonnen hat, die charak
teristischen Unterschied« zwischen England und Frankreich.
Nur begeht auch er den in ähnlichen Büchern so gewöhn

lichen Fehler, die Hauptstädte der beiden Länder als
typische Vertreter des nationalen Lebens seinen Betrach
tungen zugrunde zu legen und die Provinz ungebührlich
zu vernachlässigen.
Aus der gewaltigen Masse neuer lyrischer Ergüsse, die

zum weitaus größten Teil auf recht niedrigem Niveau
stehen, braucht nur wenige« hervorgehoben zu werden. Reiz
voll sind „poemz oi l^ove 2nd t^rtn" (Nutt; 1 8. 6 ct.)
von John Dlinlwlltel. Den Grundakkord bildet das

ernste Bestreben, in dem Wirrwarr des modernen Lebens
den harmonischen Einklang zu entdecken. Bestechend is

t

der

überzeugte Optimismus de« Dichters, der ihm über «rlles
Häßliche und Abstoßende in den Erscheinungen hinweghilft.
Folgende Zeilen mögen als Beispiel dienen:

Vi« of >Kebli«k beloveä «p»n
O! tki« c>ur̂ !»c!«crl!»s»v«IImI,
t)f b»u>x « bloom »nc!orclere«!p!»n,
Ol love »i»l !nve'8 cnmp2.s5>c>mn^,
Vs »II tke <l«»l llelißli!« l!i»t zpsinss

>Veckerisk ever> Iioul »i»t «!r»^5

In seiner neuen Sammlung „l'ne i^uxe in llxile" (Jen-
lins: 3 2. s ct.) steht der bekannte Dichter Willicnn Wat so n

nicht immer auf der Höhe seine« Können«. Aber ob er
zynische („1o 2 Privileg l'uiel"», satirische („l'tie Laib
puet"<, philosophische <„3cience 2ncl I>l2ture") oder rein
lyrisch« Tön« („Dublin L2>") anschlägt, allen Gedichten
haftet das charakteristische Gepräge seiner dichterischen Per»
sönlichleit an. Dem Band is

t eine Einleitung über „l'ne
poet'z p>2ce in ttie 5cneme ol l^iie" beigegeben, in wel»
cheider Verfass«! den Kritikern lyrischer Dichtungen Mangel
<mSympathie und dichterischem Gefühl vorwirft. — Den
Bibliophilen wird der Hinweis auf «inen Faksimile-Abdruck
der „l?om2lltic LsIKclz" des George Barrow (Ianold;
IN «. 6 6.) erwünscht sein. Es is

t dies eine auf 3W Eiem»
plare beschränkte Reproduktion des äußetst seltenen Bandes
von 182L, der seitdem nicht wiedergedruckt ist. Die G«°
dichte sind zum größten T«il Übersetzungen von Ohlen»
schllger und alten nordischen Sagen.
Unter den vielen neuen Romanen sind einige er»

m»lm«n«w«it, wenn auch kaum ein einziger einwandsfrei ist.
>^ll M2ir ol 3t2te" (Methuen; 6 «.) von I. C. Snaith

is
t

ein amüsanter, doch unwahrscheinlich anmutender
politischer Roman, dessen Held, James Diapei, als ein
geschickterParlamentarier geschildert wird, der sich zum An
führer der Arbeiterpartei emporgeschwungen hat. Ein«
Revolution bricht aus, und der Tradition nach müht«
Dr»p«l das Haupt d«r neugebildeten Regierung weiden,
dochwird er übergangen, weil ein vom Herzog von Rocking»
hmn aus politischen Gründen verbreitetes Gerücht ihn einer
Liaison mit der Herzogin beschuldigt. Törichterweise hat
»« Verfasser die ganz unmögliche Geschichte einer Duell-
foiderung hineingebracht, mit der der Held seinem Wider
sacherbei einer Sitzung des Kabinetts aufwartet und die
von den Anwesenden als eine „clamneä 3eMlem2N>x 2il2«l"

bezeichnet wird! Die ehrenwerten Mitglieder des englischen
Parlament« mögen sich wohl gelegentlich in der Hitze des

Gefechts grobe Beleidigungen oder gar Tintenfässer »n den
Kopf weifen, auch Prügeleien gehören nicht zu den Un
möglichleiten, aber ein politischer Zweikampf bildet im
heutigen England einen unerhörten Anachronismus!

—

F. M. Mayors „l'tie l'nii'ct M55 ä^monz" (Jackson;

3 «. 6 ct.) wird von dem Dichter John Masefield mit
einigen Worten der Anerlennung eingeleitet. Es is

t die

Lebensgeschichte einer Durchschnittsfrau. Sie ist, wie John
Masefield sagt, „one oi tbo8e women wtio lzo P255>velx
like pou!tr> 210113 2» tne tl2m>v2>5 ol ttielr P2ri5ne5".
Die durchaus realistisch gehaltene psychologische Studie kann
wohlbegründeten Anspruch auf Lebenswahrheit machen.

—

»l^e lDombinecl <V^2ie" (Hutchinson; 6 ».) von May
Sinclair erinnert in Renny, der Hauptfigur, an gewisse
wellssche Typen wie Kipps oder Mr. Lewisham, mit dem
Unterschiede jedoch, daß das vorliegende Buch nur die Übel
beschreibt, ohne sich mit den Heilmitteln zu befassen. —
.Lricle I^lect" (Arnold; 6 s.) von A. M. Champneys

is
t «in Erstlingswerk, das auf ein bedeutendes psychologisches

Talent schließen läßt; doch machen sich groß« Fehler im
Aufbau und der Darstellung merklich. Die Fabel beruht
auf einer unwahrscheinlichen Situation, und die Charaktere
sind erllügelt, anstatt der persönlichen Beobachtung ent

sprungen zu sein. Wenn das Werl trotzdem viel besprochen
is
t (vgl. z. B. den ,.5pect2tor" am 22. März), so is
t

das

eher „propter 5pem" als „propter rem" geschehen. —

.l'tie l'rlenäly l5nemx" (Mills 6 Voon; S «.) von T. P.
Cameron Wilson is

t «in gutes Beispiel des hierzulande
augenblicklich sehr gepflegten soziologischen Romans. Es
handelt sich um einen Knaben aus dem Osten Londons, der
den vergeblichen Versuch macht, sich aus seiner Umgebung
von Tagedieben und Verbrechern zu retten und «in an

ständiges Leben zu führen. Die Beobachtungsgabe de«

Erzählers is
t von außerordentlicher Schärfe, aber die Dar

stellung läßt zu wünschen übrig, und die Charakter« sind,
wie die „!><2tion" (29. März) sagt, „pel?8 on wliicu to
ti2N3 n>5 own ettiic2! rellectlonz". — Endlich se

i

noch
^l'^villZ" (Hutchinson; 6».) von Edgar Iepson, «ine
famos« Slizz« aus dem Kinderleben, ermähnt. Kein anderer
englischer Erzähler kann es mit dem Verfasser auf dem Ge
biet« d«r bösen Buben» und Mädchengeschichten aufnehmen.
Einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des englischen

Zeitungsmesen« bildet „5ir l^o^el l^'Q5tl2N3e: 2 ()on-
tribution to tne H>5tol.v ol tne sirezz in ttie zeventeentn
(^enturv" (Kegan Paul; 11) 8. 6 ct.) von Georg« Kitchin.
Das Buch kann als Supplement zu Prof. Trent« Aus
führungen über den gleichen Gegenstand im vierten Bcmde
der „(^«mbriä^e tlizlory ol l^nc;!i5n l.iter2ture" angesehen
weiden. L'Eftrange, Defoes Vorgänger als politisch«! Jour
nalist, dessen zahlreiche Schriften als charakteristisch« Pro
dukte seine« Zeitalters gelten können, wirkt« viele Jahre
lang als Zensor und hat als solcher großen Einfluß auf
die Entwicklung der englischen Presse ausgeübt.
Die im LE XIV, 1134 besprochenen vorzüglichen Vor

trüge über „Deutschland im neunzehnten Jahrhundert", die
von der Universität Manchester veranstaltet murden und
seitdem im Druck erschienen sind </Vi2ncbe5ter Uuiverxitv
Press; 2 8. s ct.) sind jetzt in ausgezeichneter deutscher
Übersetzung auch dem deutschen Publikum zugänglich gemacht
(„Deutschland im neunzehnten Jahrhundert"; Ber
lin; Karl Sigismunb; geb. M. 3,—). Prof. Karl Breul,
der bekannt« Germanist an der Universität Cambridge, dem
mir die Übertragung verdanken, hat den Wert den Buches
durch treffliche Erläuterungen und Notizen über die Per
sönlichkeit der Redner beträchtlich erhöht. Die deutsch« Be
arbeitung is

t

auf Wunsch des Kaisers durch das preußische
Kultusministerium veranlaßt worden und mag in Deutsch
land als Beweis gelten, daß «s auch hier Männer gibt,
denen das Suchen nach gemeinsamen Berührungspunkten
und der Wunsch, im Zusammenwirken mit Deutschland die
großen politischen und kulturellen Aufgaben des Jahr
hunderts zu lösen, am Heizen liegt. Vorträge ähnlichen
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Inhalts sind auch in anderen englischen Städten gehalten,
wie z. B. in Leeds und Scarborough von dem Unter
zeichneten. In der Einfühlung brückt der Übersetzer den
Wunsch aus nach einem „aus gründlicher Kenntnis und
daraus quellender wahrer Teilnahme von den berufensten
Männern verfaßten knappen, anschaulichen und billigen
Buch über „England im neunzehnten Jahrhundert". Möge
das recht bald in Erfüllung gehen!
Von den englischen Theatern is

t des Neuen nicht viel

zu belichten. Im Kingsway-Theater, das unter der Lei
tung Glanoille Bailers steht, is

t

,,'5ne dre2t ^venture"
von Ainold Nennett aufgeführt moiden. Das Stück b<>
luht auf „Lurieä ^live", einem Roman des Realisten, in

dem ei von Iwm Caioe, einem großen Malei, «zählt,
bei es müde ist, sich von dei Menge als Wundertier vei-
folgt und angestaunt zu sehen, und sich deshalb b«i dem
plötzlichen Tode seines Dieneis für diesen ausgibt. Der
vermeintlich tot« Künstler wird unter großem Gepränge in
der Westminster-Abtei bestattet, während er tatsächlich als
Gatte einer prosaischen, seinen Idealen fernstehenden Frau
ein obskures, aber zufriedenes Dasein führt. Doch kann
er dem künstlerischen Drange nicht widerstehen, greift aufs
neue zum Pinsel und wird von einem Kunsthändler, dem
mehrere seiner Bilder in die Hände gefallen sind, erkannt.
Nun entsteht ein höchst possierlicher Prozeß um die Frage,
ob er wirklich Ilam Caioe is

t oder nicht. Der ^Gefahr,
nochmals der Vergötterung des londoner Mobs zum Opfer
zu fallen, entzieht er sich durch die Flucht. Die amüsante,
durch witzigen Dialog ausgezeichnete Farce verrät den
Verfasser von „dwvnan^el- in lein« Zeile. Di« Kritik
hat das Stück als Arnold Bennetts durchaus unwürdig
scharf verurteilt, und tadelt Granville Barler, weil « sein
Th«at«i für eine solche Bagatelle zur Verfügung gestellt
hat.
— Im Haymarlet- Theater hat Sir Herbert Tre« ein«

englische Bearbeitung von Melchior Lengnel« „l^itun"
zur Aufführung gebracht.
Von den literarischen Artikeln in den Magazinen sind

einige erwähnenswert. Im „l'lineteentn Oenturv" erzählt
John Hall von einem zweiten Thomas Carlyl«, der wie
der große Kritik«! aus Dumfriesshire stammte, dieselbe
Schule zu Annan besuchte und es später als Jurist zu
Stellung und Ansehen brachte. Auch er war ein großer
Verehrer deutscher Dichtung und Philosophie und verweilt«
oft in Berlin, wo er in gewissen Kreisen Nerzon» ^r2<2 war.
So wurde er denn oft mit dem Verfasser des ..52ltor
Re52ltuz" verwechselt, worüber dieser sehr ärgerlich war,
wie folgender Auszug aus seiner Korrespondenz zeigt:
,Mv cloubie-Loer, 1

^
.

02rlv!e, Xclvocate, wno li2cl
lor ve2l5 been M^el' tnei-e. W25 >2telv cleacl, 2N<1tne
numeroug miztakez, wiliu! 2nc! invo!unt2rv, wnicb
lrom mv liltietn ve2r onwarclz de l>2cl occazionecl
nie— zellinx !>>zp2mpnle<5 25 mine, Lettin^ mv letters
25 nix, 2nä v!ce-verz2i N2V, once or more witli some
2mb2552clor 2t Lerlin äinin^ in mv 5te2cl— looüzu,
V2in tellow, wno c2llecl me ^ntickrist witt>2! in bis
5eric>u5 momentz— were ükewize 2t 2n encl."
Der Artikel beweist, daß diese Anklagen durchaus un
berechtigt waren, denn der Jurist Thomas Carlyle — er
erlangt« als Iroingianer einen gewissen Ruf und hat auch
ein Buch über „l'de /Vwr2l Pneuomen2 c>l llerm2nv"
geschrieben — war ein durchaus achtbarer Mensch, dem
es nicht einfallen konnte, sich als seinen berühmteren
Nllm«nsv«ttei auszugeben. — In demselben Magazin
zeigt Neckles Willson in einem .,<Hener2! V^olle 2ncl
(3l2v'5 tHe^v" betitelten Artikel, daß die unzählige Male
wiederholte Behauptung, der englische General habe bei
dem Sturme auf Quebec (1759) Grans berühmte Elegie
rezitiert und zu seinem Gefolge gesagt: „(tentlemen, I

woulä l2tner de tne 2ullwr ol tn2t poem tl>2n WKe
Ouebec" in das Gebiet der Legende zu verweisen ist. —

In der ..Oontempor»» Review" bespricht I. H. Hardy
Maeterlinck als revolutionären Geist, und Edwin Björl-
man betont, daß Ibsen ebensowohl als Optimist wie als
Pessimist zu gelten Hab«.

— In der „We3lmin5ler Review"

berichtet William Foster über John Hoole, einen jetzt
vergessenen Literaten des achtzehnten Jahrhunderts, der die

Freundschaft Dl. Johnsons genoß.
— „rjl2c!<wooc!'5 ^2-

L2T>ne" bringt «ine Studie von Moira O'Neill über die
Romane von Surtees, den Hauptoeitieter der „sportiuz
nove!" im neunzehnten Jahrhundert.

— Von der neuen
Zeitschrift „Roetrv ancl Ol2M2"

— die nicht mit der
.Poetin Review" zu verwechseln is

t —

is
t die erste

Nummer erschienen. Aus dem Inhalt seien die vorzügliche
Beurteilung der amelilanischen Dichterin Ella Wheel«
Wilcoi von Edward Thomas und ein neues einaktiges
Drama von Lascelles Abercrombie in Blankvers hfl-
vorgehoben. — Am 1

. Mai soll die „Line Review" zum
erstenmal erscheinen, die den Interessen von Kunst und
Literatur gewidmet sein wird. Herausgeber is

t Middleton
Muiray, und unter den Mitarbeitern ragt Gilbert Cannan,
der in den „Englischen Briefen" oft genannte Dramatiker
und Romanschriftsteller, hervor.
Am 3

. April is
t Edward Dowden, der berühmte Kri

tiker und Literarhistoriker, im Alter von beinahe siebzig

Jahren in Dublin gestorben. Er hatte am Trinity College
zu Dublin studiert und war seit seinem vierundzwanzigüen
Jahre an derselben Anstalt als Professor der englischen
Literatur tätig. Aus der großen Zahl seiner literar
historischen und kritischen Arbeiten seien „3n2l(5pele: H>5
Mincl 2nc! ärt" (1875). „3ou«nev" (1880). „I^iie o

i

3ne»ev" (1886) und ..Robert Lrownine" <1904) genannt.
Auch hat er stets tiefes Verständnis für französische und

besonders deutsch« Dichtung gezeigt; seine Ernennung

zum Präsidenten der englischen Goethe-Gesellschaft r»«
eine wohlverdiente Anerkennung seines ernsten Streben«,

den grüßten der deutschen Dichter seinen Landsleuten

näherzubringen. Als akademischer Lehrer hat er «inen
äußerst segensreichen Wirkungskreis entfaltet, und nicht
wenige seiner Schüler nehmen als Unioersitätsl«hrer ein

flußreiche Stellungen ein. Ihm ist es vor allem zuzu
schreiben, daß die englische Literatur heute cm den Uni

versitäten als ernstzunehmender, den klassischen Studien
gleichberechtigter Unterrichtszweig geschätzt wird. Sein Stil

fesselt durch eigentümlichen Reiz und erinnert in seinen
charakteristischen Zügen nicht selten an Walter Pater.

—

Der Romanschriftsteller William Hale White, besser unter
seinem Echriftstellernamen Marl Rutherford bekannt,
ist, «inundachtzig Jahre alt, gestorben. Er mar eine eigen«
tümliche, streng puritanische, dabei durchaus idealistisch«
Natur, deren Wes«n sich in seinen zahlreichen Ro
manen („l'ne ^utublo3l2pnv ol Hwrli Rutneriolä",
./VwlK Rutderiorcl'z velivei^nce", „l'ne Revolution in

^2Nller'5 l^sne", ,.(^2tnerine l'uri'e" usw.) klar wider
spiegelt. Es sind durchaus „Tragödien der Einsamkeit und
des Mißlingen«", nie preist er weltlichen Erfolg und
Ehrgeiz, und nur selten weiß er vom menschlichen Glück z

u

belichten. In seiner dichterischen Individualität stand er
allein, weder hat er von andern gelernt, noch selbst Schul«
gemacht. George Gissing stand ihm vielleicht am nächsten,

obgleich diesem das tief poetisch« Gefühl abging, das
Mail Rutherford beseelt«. Unter seinem eigenen Namen
hat er eine Übersetzung der Ethik Spinozas und eine Reihe
von Essais veröffentlicht.

Leeds A. W. Schüddelopf

Schwedischer Brief

t^nter den wissenschaftlichen Wellen, die einen mit jedem
^^ Jahre bedeutungsvolleren Platz auf dem schwedischen
Büchermarlt einnehmen, sind jetzt die liierargeschicht«

lichen ziemlich reich vertreten und von besonderem Interesse.
Noch vor einigen Jahren waren si

e an Zahl gering: der

literarisch« Aufschwung aber und die starte nationale Stim

mung im Lande begünstigen überhaupt geschichtlich« Stu
dien, und an den Hochschulen des Landes wird eine energische
Arbeit auf diesem Gebiete betrieben, hauptsächlich on
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gleichender Alt; fast stets bildet der Zusammenhang mit
den ausländischen Strömungen den Hauptgegenstand bei

Untersuchung.
An «ist« Stelle steht natürlich die große „Illustrierte

Schwedische Literaturgeschichte" („lllu8trel2cl 5vell8k
IMeiNuluiztoriH") oon den Professoren Henri! Schuck und
Karl War bürg. Di« jetzige zweite Auflage, deren zwei
ersteTeil« beendigt sind, stellt in vielen Hinsichten ein« neue
Arbeit dar, da die vielen Spezi»lunt«suchung«n bei letzteren
Zeit an nahezu allen Punkten Anbetungen veranlaßt haben.
Tchückschildert in kraftvoll« Darstellung, deren Höhepunkte
die großen Peiiodenübersichten, die älteste nordische Lite»
rat«, die schwedische Kultur im Mittelalter, die Reform«»
tionszeit und schließlich die aufblühend« moderne literarisch«
Kultur im Zeitalter Gustav Adolfs, Christinen? und der
drei Karle (bis 1718), bilden. Die umfassende Gelehrsam»
leit und die kühne, scharfsinnige Konstruktion machen das
Werl ebenso fesselnd wie grundlegend. Reu und wichtig is

t

vor allem das Kapitel über die Sagenkreise und die Wan
derungen der alten Motive. Warburg hat die Geschichte des
achtzehntenJahrhunderts gegeben, mit den höchst lebendigen
Poitiätbildern oon Olof Dalin, dem Begründer der schwe
dischenLiteiaturprosll, oon Vellman, dem originalsten Lieder

dichter Schwedens, und von vielen anderen. Das Werl
bildet die Grundlage für die Kenntnis der schwedischen
Literaturgeschichte und verfolgt sehr eingehend die Einflüsse
der fremden Literaturen »uf die unsere. Es is

t den aus

ländischen Historikern zu empfehlen
—
hätte beispielsweise

A. Bartels es studiert, so wäre man oon der von Fehlern
und Mißverständnissen im großen wie im kleinen wimmeln
den Darstellung in seiner neuerschienenen allgemeinen Lite
raturgeschichte verschont geblieben, vor deren Angaben be»
iieffs Schwedens ich aufs entschiedenste warnen möchte.
Tchück, der ein wirklicher Polyhistor ist, hat auch «in
elegantes Buch über das alte Rom, mit dem er sehr
vertraut ist, geschrieben, eine baugeschichtliche, topographische
Arbeit, die den Archäologen und Romliebhab« unzweifel
haft interessieren und belehren wird. Mit klassischen Lite
raturen, aber auch mit der modernen schwedischen beschäftigt

si
ch

Prof. Johannes Paul so n in „l'r^n antiken ocn llkn
zenzre ticler", feinen ästhetischen Essais. Der romanische
Philolog Werner Söderhielm, Professor in Helsingfors,
widmet ein großes und gelehrtes Buch dem interessanten
Renaissancepoeten Frcmzesco M. Molza.
Von Büchern über schwedisch« Schriftsteller sind einige

zu nennen. Der Dichter E. A. Kailfeldt, der jetzige Se
kretär der Schwedischen Akademie, gibt eine kongeniale
Tchilderung von dem Poeten L. Johansson, dem
Vaganten und Bußdichter des siebzehnten Jahrhunderts.
Johansson, in Parenthese bemerkt, war der „Lucidol der
unglückliche" Otto Hausers. — Eine sehr gut« Leistung is

t

die Biographie Iohan Henrik Kellgrens oon Prof. Otto
«nlroan, die zugleich die ftanzösische Kultur und die Auf
klärung in Schweden im achtzehnten Iahihundeit zeichnet.
Mit dem gegen Ende dies« Zeit auftretenden deutschen
Einfluß macht Man in der umfangreichen Inaugural
dissertation oon Birg« Liljekrantz über den Philosophen
Nenjamin Höijer Bekanntschaft. Ein Freund von Schil
ling, war Höijer zugleich Hörer oon Fichte, Hegel und Fr.
Tchlegel. Ein bedeutender Denker, griff er mit scharfem,
lonsirultioem Genie die Grundgedanken der deutschen Philo
sophie um die Jahrhundertwende auf und entwickelte si«
zum Teil selbständig weiter. Liljelranh zeigt sehr über
zeugend,daß tzöijer stärker oon den Romantikern abhängig
war, als man bisher angenommen. Große Bedeutung hat
er jedoch als persönlicher Vermittler zwischen der deutschen
und der schwedischen Neuromantik. — Ein Band bislang
unoeioffenilichtei philosophischer und ästhetischer
Schriften von Esaias Tegnsr, redigiert von Albert
Nilsson, gehört natürlich zu dem Allerbemeilensweitesten
innerhalb unserer Liteiatuigeschichte. Insofein gibt der eben
erschieneneBand auch Anlaß zu einer Umgestaltung bisher
gellender Ansichten, als er hell ins Licht rückt, daß Tegnsrs
Lebensanschauung bestimmende Eindrücke oon Kants und

Schillers, Herders und Schillings Philosophie erhalten hat.
Er beweist auch, in wie hohem Grad« Tegnsr als Univer-
sitätslehier »uf die deutschen Denker und Philologen baute— obwohl es oon polemischen Ausfällen gegen si

e in seinen
Schriften geradezu wimmelt.
Eine weitere Arbeit, die sich mit den Beziehungen

zwischen d« deutschen und der schwedischen Liteiatui be
schäftigt, is

t die oon dem als Novellist und Dicht« zu
unseren Besten zählenden Per Hall ström verfaßte Lebens
beschreibung des Dichters E V. A. Str»ndb«rg (181?
bis 18??). Feinfühlig und mit einem weiten Ausblick
über andere Literaturen schildert Hallstiöm das Wesen und
das Dichten dieses Poeten, bei ein Gegenbild zu den Dich»
lern des „Jungen Deutschlands" und von ihnen beeinflußt
wlll. Kleineie Aufsätze finden sich in den oon achtzehn
Fachgenossen vnfahten „Studien, Plvf. Kail Warbuig zum
sechzigsten Geburtstag dargebracht" — sehr interessant is

t

z. B. A. Vlancks Nachweis, daß der erste Gesang von
Tegnsrs „Frithjofsage" unter starkem Einfluß von „Paul
et ViiLwie" steht. Als das bedeutendste Erzeugnis der
neueren schwedischen Kritik — deren Meister, Oscar Le»
vertin, vor luizem dahingegangen is

t —
sind zwei Bände

von dem Leit« des Nationaltheateis, Tor Hebbeln, zu
nennen, „l^tt clecenmum". in denen er eine Auswahl sein«
literarischen und künstlerischen Rezensionen gesammelt hat.
Außer schwebischen Dichtern und Künstlern werden hier unter
anderen Wassermann, Nietzsche, Goethe („Wahlverwandt
schaften") charakterisiert.
Von literarischen Memoiien sind zwei Arbeiten «r°

wähnenswert, die ihr Material der literarischen Blütezeit
(1810—50) entnehmen. Prof. Ew. Wrangel hat in

„Martina von Schwerin" die Biographie und den
Briefwechsel ein« Edelfrau gegeben, die die Vertraute
Tegners und ihrer Schönheit, ihres edlen Wesens und
ihres Verstandes wegen in den höchsten Kreisen geschätztwar,

Frau Anna Veete (gest. 1913) hat in „I xolneä^nllen"
(Dritter Teil 1912) die Reise des Dichters und Historikers
Geijer in Deutschland 1841 (er weilte in Schlangenbad
und traf in Aachen mit Jenny Lind zusammen), beschrieben,
leider gar zu feuilletonistisch.

— Von den Zeitschriften bietet
„Wort und Bild" teils populärwissenschaftliche Aufsätze,
teils belletristische Beiträge. „Der neue Argus" in Helsing
fors bringt hauptsächlich Rezensionen, aber auch Original-
cmfsätz« aus uerschiedenen Kulturgebieten.
Eine Novelle von Selma Lager lüf ist natürlich ein

großes Ereignis in unserer Buchwelt, und „Der Fuhr
mann des Todes" erzielte demgemäß auch die größte
Auflage aller belletristischen Weile. Bereits in deutscher
Übersetzung «schienen, hat es Besprechungen genug gefunden.
Es is
t ja ein philanthropisches Buch und hat in Schweden
nicht die beste Presse gefunden. Aber auch dies neue Werl
zeigt wiederum, daß unbedeutende, seelisch undifferenzierte
Menschen bei Selma Lagerlöf bedeutend zu werden ver
mögen und baß die Gestaltungskraft der Verfasserin so

stark is
t wie früher. Die Erzählung is
t

auch unleugbar mit
glößtei Kunst durchgearbeitet.
P« Hallstlöms letztes Buch ..1^3 noveller" („Neue

Erzählungen") zeigt ebenfalls gereiftes Künstleitum. Einer
d« tiefsten und liebevollsten Psychologen unt« den schwe
dischen Dichtein, is

t

Hallstiöm doch allmählich mehl und
mehr zum Molalisien geworden. Hier schildert er in einer
Erzählung, nicht ohne Seitenblicke auf die Theorien und
die Lebenslunst der jüngsten Vergangenheit, eine junge
Frau, die sich in einem Augenblick der Lelbstoeigessenheit
hingibt, ohne Liebe zu fühlen, nicht m«hr zu leben
v«mag in der Unwahrheit ihrer Ehe und sich selbst das
Leben nimmt. Es is

t leine unbedeutend« Leistung, dies«
Novelle mit dem gewöhnlichen Motiv, die die Unsicherheit
zeigt, mit der viele sogenannte moderne Menschen modein«
Wolter wie „individuelle Freiheit" fassen. — Die Angriffe
gegen den „Zeitgeist" sind jedoch weniger überzeugend als
die psychologische Analyse. All die hallströmsche Feinheit
in dei Behandlung der Stiefkinder der Welt, der Armen,
der jungen Sterbenskranken, tönt aus anderen Novellen
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heraus, und die letzte is
t eine heitere und bunte Odyssee

im Mitteln«« (Zeit: achtzehntes Jahrhundert). Es sind
Meisternovellen. Man merkt das besonders bei einem Ver
gleich mit den jüngeren Nooellisten, die sich in der Regel

nonchalant über die stilistischen und lllmvositionellen For
derungen hinwegsetzen und lieber dünne Romane als No>
vellen mit festen, scharfen Konturen schreiben.
Ein durch seinen Inhalt bedeutendes Wert is

t die umfang»

reiche zeitgenössische Schilderung „^rbet2re", („Arbeiter"),
von einem zuvor wenig belannten Verfasser, Martin Koch,
der früher die Temperenzbeioegung in Schweden satirisch
geschildert hat. „>rbet»re" is

t

ein episoden- und gestalten-
reiches, von tiefem Pessimismus durchdrungenes Buch, das

auf der Grundlage persönlichen Miterleben« die Elistenz und
die Voistellungsweis« de« Arbeiters im heutigen Stockholm
schildert. Es hat literarische Schwächen, vor allem in seiner
chronilartigen Weitläuftigleit und seinen Wiederholungen;

sein Verfasser scheint sich über die rein sozialdemokratische
Betrachtungsweise nicht zu erheben. Aber es is

t «in mensch«

liches Dokument, das mit unzweifelhafter Sachkenntnis die

schwer arbeitenden Eteinsprenger mit ihren Familien wie
die mußiggöngerischen Schmarotzer in den Geweiloeieinen,
die Kernigen und die Haltlosen in diesen Gesellschaftsklassen
kennen lehrt. Das Buch hat daher auch Aufsehen erregt

—
«s is

t

zurz«it ein wenig Mangel an Literatur, die den
Stempel des Neuen trüge — und es verdient unter den
lehrreichen und markanten Büchern verzeichnet zu werden. —
Der fleißige Novellist Henning Beiger hat einen Roman,
^otm Ollluäiuz' äventvr". fertiggestellt, der eine eigentüm»
liche Mischung von moderner Nutomobiliäuberromantil und
dem gewöhnlichen visuellen Impressionismus des Ver
fassers ist, sowie einen Novellenband, genannt „l.ivet5
blommor" („Die Blumen des Lebens"). Es sind das
melancholische Geschichten aus Stockholm, Paris und Neu»
yorl. Mit scharfer äußerer Silhouette verbinden si

e die

Auffassung eines besillusionierten und lebenseifahrenen

Menschen von dem gering«« W«rt des Vergnügens als

Lebensmacht! halten aber zugleich fest an dem Vergnügen
als der einzigen Vergoldung der grauen Monotonie des
Lebens. — Even Libman setzt in „O^r! 5i!lvel5tää,t>l5
uppleivelzer" seine kräftigen, häufig brutalen Schilderungen
der Schicksale einer modernen schwedischen Adelsfamilie fort.
Der Band weist Verwandtschaft mit gewissen modernen
deutschen Offiziersromanen auf, «ine Menge frischer, bis»
weilen roher Interieurs aus Kasino, Käsern« und vom
Elerzierfeld, womit eine wenig interessante Ehegeschichte
verlnüpft ist. — Sigfrid Siwertz, ein geschickter und stim»
mungsvoller Novellist, hat in den drei Novellen „Ambetz»
m2n pö, 3ventvr" („Beamte auf Abenteuern") verschieden«
Abarten jene« lächerlichen Typus gezeichnet, der in der Regel
als untadeliger Beamter auftritt, mit strengen moralischen
und patriotischen Ansichten, der aber in unbewachten Augen»
blicken zum Spielball seiner Triebe wird. Ein frischer See»
wind weht durch eine seiner Erzählungen, „Den nve l^o-
bir!5on". Sie stellen satirische Unterhaltungsleltüre mit
Stimmungseinschüben, eine Art Maupassant mit Einschlägen
nordischer Stimmung und nordischen Gemüts dar. — Gustaf
Ullman erzählt in ,Mr K3rlel<en n3mn«5" („Wenn die
Liebe sich rächt") eine blasse und wehmütige Historiette von
der Unbeständigkeit und Unruhe im Li«besleben der
Künstler; wie immer mit beherrschter und feinfühlender
Kunst. Illusionslos und düster resigniert is

t oer große
Roman aus d«m zeitgenössischen Stockholm, den Hjalmar
Töderberg, der treffliche Erzähler von Novelletten in
französischem Stil, veröffentlicht hat. „Den »l!v2l52MM2
leken" („Das ernst« Spiel") gibt Bilder und Stimmungen
in einem Nar«n und scharfen Stil mit technisch tadelloser
Prägnanz wieder. Die Menschen mit schwachem Willen
und müde erotischem Zuge bilden die Hauptgrupoen in
einer Reihe von Szenerien, die zu einem Ganzen locker
zusammengefügt sind. — Groß und breit angelegt is
t

Ossian-Nilssons Iugendgeschichte ,.0clet8 man" („Ein
Schicksalsmensch"). Ein leidenschaftliches Buch, ein tragisches
Buch, von «wem jungen Manne, der in Wahnsinn endet,

nachdem ihn in seiner Jugend «in halb lächerlicher, halb
unheimlicher Größenwahn verzehrt hat. Es liegt etwa«
Bellemmende« in dieser Schilderung, die offenbar auto-
biographische Züge und zugleich etwas selten Intensives
in Menschendarstellung und Stil aufweist. Die Prosi
Ossian-Nilssons hat einen eruptiven Charakter, ohne sich in

Gefühlsausbrüchen zu verlieren, und die Szenen dieses

Buche« aus dem südschwedischen Studentenleben wirken

jugendheih und lyrisch, während die Hauptperson, der Stu
dent mit dem Napoleonsnainen und dem damit zusammen
hangenden Glauben an sich selbst bisweilen wegen seiner
seelischen Stagnation weniger interessiert. Di« vortrefflichen
Schultnllbenlllpitel im Anfang und der wilde Schluß, in

den die Arbeiterbewegung hineinllingt, sind höchst be
merkenswert. — Eine umfangreiche Schilderung von Pfau»
Hofsleben und Pfarrersleuten, „stemmt („Zu Hause"),
hat Frau Angeied-Strandberg geliefert: in nervösen
Bildern gibt si

e einen Einblick in südschwedisches Landleben -,

kirchliche und antitirchliche Diskussionen nehmen einen

nicht gelingen Teil des Buche« ein. Mit sicherer und lluger
Formulierung zeichnet Frau Marita Stj«rnstedt»Nord»
ström in „»»nie!» lleri" die Schicksale und die Umgebung
einer Kurtisanennatur. — Als ein Einsamer unter unseren
jüngeren Erzählern setzt Freiherr Carl R. af Ugglas die
phantasievolle Prosaschilderung fort, die besonders die Acht»
zehnhunderrneunzigerjahie spiegelt«. Seine „l^e^encler ocu
der3ttel5er" enthalten einen Strauß stilvoller und glänzen
der, wenn auch zuweilen etwas schwerer und refleiions-
leichei Sagemnotioe, Prosagedichte von romantischer und
legendarischer Haltung.
Der Vers is

t andauernd schwach vertreten. Fleiheli
Beitel Gripenberg hat eine neue Sammlung, ,,5llu^L»
5pel" („Schattenspiele"), mit formvollendeten kleinen lyri
schen Gedichten gebracht. Di«s«r Finnland«!, der das Schwe
dische meisterhaft handhabt, is

t einer der hervorragendsten

Leidenschllftsdichter unserer modernen Poesie und gleich
zeitig einer der glänzendsten Hymnendichter de« Schwedisch-
tums und unserer Sprache. — Fein und entzückend sind
./^nMi» Kameer" („Antike Kameen") von Sigurd Agrell,
dem seelenvollen Vertreter einer gelehrten romantischen
Dichtung. Berti! Malmberg bietet in ..Dü,6 ocli clröm"
(„Taten und Träume") ein« rhythmisch schwellend«, patrio
tische Verslunst.
Eine liebenswürdige Sammlung nonelliftischei Minia

tur«»» und llein«i Stimmungsslizzen von Reisen in Deutsch
land und Italien hat der Dichter Anders Österling in
„/Vlinuter ocn 5e!<uii<tes" (»Minut« und Sekunde") g«lief«r».
Di« dramatisch« Produktion is

t

äußerst gering. Es ist
außer Ernst Didring kaum jemand zu erwähnen. Didring
hat mit drei Einaktern unter dem gemeinsamen Titel
>t^ro5" Erfolg gehabt, in denen besonders die Schärfe und
psychologische Wahrheit des Dialogs frappierten. Sein
großes biblische« Drama ..^elta". wurde neulich im Drama
tischen Theater gegeben ; dem Erfolg der Premiere entsprach
nicht die Neigung eines breiteren Publikums, das die Selbst-
Prüfung der letzten Alt« allzu peinigend und undramatilch
fand. Das Werl besitzt indessen sowohl poetische als
szenische Verdienste.
Von Gesamtausgaben zu erwähnen wären die neulich

abgeschlossene der Schriften Verner von Heidenstam«, ein
imposante« Oeuvre, und die im Erscheinen begriffene Ge
samtausgabe der Weile Strindbergs, besonders be
merkenswert durch ihre Anmerkungen und Noten, durch die
ein wirtliches Studium seiner Arbeiten eingeleitet werben
kann.
Unter der ziemlich zahlreichen Übersetzungslittratur auf

belletristischem Gebiete spielt Deutschland immer noch eine

äußerst geringe Roll«. Goethes „Weither" ist in neuer
Übertragung mit literargeschichtlicher Einleitung erschienen.
Ferner finden sich ganz vereinzelt Übersetzungen von Hegelei,
Roseggei, Schnitzlet, Schönheit und Wolzogen — das is

t

alles. — Ziemlich vereinzelt als Zeugnis von Sach
kenntnis und Interesse für die gegenwärtig« deutsche Lite
ratur steht ein Aufsatz von Li-. Oscar Wienlgren, „Der
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modeine deutsch« Roman" (in der Publikation „llikt «cn
ztuäie"). — Auf den stockholmer Bühnen sind viel« deutsche
Theaterstücke mit gutem Elfolg gegeben worden: besonder«
zu nennen sind Lchnitzlers „Anatol" (vier von den sieben)
und „Literatur", Hofmannsthals „EleNra", Echünheirs
„»laude und Heimat", Roeßlers „Die fünf Frankfurter",
Wedelind« „Der Kammersänger" und Thomas „Zoologie" :
geringen Erfolg hatten «ahrs „Die Kinder" und Wolffs
„Niemand weiß es"; Fiaslo machte Lothar Schmidts
»l'iat ju5titia".

In die aus achtzehn Mitgliedern bestehende Schwedisch«
Akademie sind unter allgemeinem Beifall Verner von Hei»
denstam und Henri! Schuck aufgenommen worden, beides «ruf
ihren Gebieten konkurrenzlos dastehende Grützen. Erster«
nahm seinen Sitz in der Akademie am 20. Dezember ein,
wobei er ein« glänzende Red« auf seinen Vorgänger und
Widersacher, den Dichter und Kritiker af Wilson, hielt.
Zum ständigen Sekretär der Akademie wurde d«i DichterEtil Aiel Kailfeldt gewühlt. Nutzer ihren einheimischen
Aufgaben liegt der Akademie bekanntlich die Internationale
der Verleihung des litelaiischen Nobelpreises ob. der im
vorigen Jahre Verhalt Hauptmann zuerkannt wurde.
Stockholm Rüben G: son Verg

KuHt Anzeigen
Romane und Novellen

3», Mann von vierzig Iah««. Von Jakob Wasser.
mann. Berlin, S. Fischer. 227 S. M. 3.— .
Immer geklärter und reiner schreibt Wassermann. Und

es is
t

sein ruhmvolles Beginnen, aus dem Brausenden und
Übervollen seiner dichterischen Phantasie die edle Form
herauszuheben. Er tut das trotz des Ruhms, den
gerade seine unorganischst«n, wildesten Werl«, „Renate
Fuchs" und die „Juden von Zirnow", im großen Publikum
fanden. Ja, er hat sogar diese Bücher nach seinen neuen
Lilenntnissen umgearbeitet. Seit „Kaspar Häuser" de»
gllnn die Wandlung bei ihm. Und er hat gewitz bei
diesem seinem neusten Buch nicht zufällig den goethisch
llnNingenden Titel gewählt; etwas goethisch Tolerantes
und Weltverstehendes liegt über der Erzählung von dem
Manne, den im Glücke die Tannhäusersehnsucht : „Ich
schmachtenach Bitternissen" von Haus und Frieden weg»
lieibt, der erlebt, leidet, lernt und bützt und zuletzt mit
neuer Kraft in den Zustand zurückkehrt, dem er in der
Torschlußpanil seiner vierzig Jahre entlief. Es Ningt in
der Erzählung etwas von den Geschehnissen und Emp
findungen der Wassermannschen „Infantin" an. deren
Mann gleichfalls vor ihrer allzu grohen Erlesenheit und
vollkommenen Liebe davonlief, da er ihre tägliche Gegen,
wart zu hassen begann. Das sind nicht ausgeklügelte
Probleme, das Leben selbst is

t

es, das hier spricht.
Bunt wie sein Rahmenbuch „Der goldne Spiegel"

reiht auch das neue Werl Geschehnis an Geschehen, Länder
°n Land, Figuren an Figur. Aber der Reichtum is

t

ge
bündigt und erzogen und bringt uns, gleich dem Obstgung" einer südlichen Landschaft, Blüten, Früchte und er
frischenden Schatten entgegen.

Erst jetzt, da Jakob Wassermann es versteht, feine
Beobachtung in einfache und große Linien ausströmen zu
lassen, «ist jetzt gibt er uns, wessen sein starkes und reiches
-"ilent fähig ist.

Verlin Anselma Heine

Gros. Nooellen. Von Wilhelm Hegeler, Berlin 1913.
Egon Fleisch«! c

k Co. 242 T, M. 3,— (4.—).
Wilhelm Hegeler kommt dieses Mal in leichterer Wehr— mit vierzehn Novellen, darunter elf recht guten,

mährend drei („Frühling". „Herr Haarhas", „Der Bär")
harmlose, etwas schwachbeinige Mitläufer sind. Hegeler is

t

ein guter Beobachter mit Blick und Gefühl d«r Andacht zu
den Kleinheiten, die für das Gesamtbild unerläßlich sind;
er hat eine sichere Linienführung mit zureichender Chural-
terisierung, er besitzt Humor, verfügt über eine frische und
doch ruhige Sprache.

Solche Voraussetzungen sind novellistischem Gelingen
günstig und verdecken kleine Eitratouren, wenn die Phan
tasie auch einmal als Reporter arbeiten möchte („Di« roten
Perlen", „Die weitz« Nadel von Psteret", „Überraschung").
Unverzagt aber packt er erotische Probleme an und keltert
selbst aus gelegentlichen Frivolitäten noch «ine kleine Er
kenntnis.

Besonders reizen ihn, scheint's, die Narren d«s Lebens
(„Das Idol", „Die letzt« Gefährtin". „Malchen"), und
seine Menschen beten mit frommer Überzeugung um ihre
tägliche Selbsttäuschung. Als Charakteristik« is

t

er am
stärksten in den beiden realistischen Geschichtchen („Vaga
bunden", „Der Taler"), am feinsten in der Novell« „Eros",
die der Sammlung den Titel gab, das Frühlingserwachen
eines jungen Künstlers schildert und feine Lichter auf die
künstlerische Psyche wirft.
Beilin Rudolf Pechel

Gemmerin« 1012. Von Peter Altenbelg. Bellin.
E. Fischer. 227 S. M. 3.50.
Man kann über einen Dichter, der seit langem sein«

Silhouette hat, nichts anderes sagen als: Er hat wieder
eins seiner Bücher herausgegeben. Eins seiner Körbchen
voll wehmütiger Zierlichleiten uns in den Salon gestellt.
So wie einer eine Postsendung seldstgepflückt« Beigblumen
nach Hause schickt zu seinen alten Freunden. Das is

t

nicht
ganz mehr Natur, es is

t

ein bihchen Postgeruch dabei, der
buntgestempelte Karton gehört dazu, das bitzchen Verweilte.
Peter Altenbergs „Semmering" is

t
nicht etwa der grün-

bewachsene Berg, er is
t

ein Hotel, ein LKbesgarten, eine
hygienische Anstalt, eine Menagerie für menschliche Tor
heiten, multipliziert mit der Philosophie des Alterns.
Wieder wie immer dies Gemisch von Troubadour und

Apotheke, von Konlretheit und Romantik, das wir an
ihm kennen.
Wie er selber sich empfindet im Urteil anderer, sagt

er uns in einer Seite des Buches: „Abschied".
„Herr Altenberg, ich danke Ihnen noch einmal für

alles, für alles.
Wofür, das verstehe ich nicht
Das lann man nicht so sagen. Man ist gleichsam von

sich selbst erst zu sich selbst gelommen, erblickt da» Leben
tlaiei, einfacher und selbstverständlicher als bisher. Des
halb mutz ic

h

zu Ihnen sagen : Ich danle Ihnen für alles,
für alles, obzwar man durchaus nicht weiß, worin es
besteht."
Alles is

t

von Altenbergs Ich aus geschrieben, das ganze
Buch mit seinen 217 Seiten wieder nur ein Plaudern, «in
Andeuten des Plauderns. Wegwischen möchte man die
Seiten, in denen «r sich banal über die Banalität der
Menschen bellagt. Sie sind die einzigen, in die «twas von
der Glllmlichleit hineingerät, die er sonst so heldenhaft
bekämpft, ja si

e und seine übrigen Nöte oft zum Material
für balanzierenbe Erlesenheiten benutzt. Aber ein Buch
vvn Peter Altenberg is

t

eben niemals etwas Abgelöstes,
sondern immer nur Selbstgespräch. Selbstgespräch fürs
Publikum.
Veilin Anselma Heine

Das Erbe de« Vster. Ein Lebensbericht. Von Wilhelm
Krauel. Stuttgart, I. G. Cotta Nachf. 333 S. M.3,50
(4.50).
Der Baueinjunge Gotthilf Vöberitz macht seinen lang»
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samen, unbeholfenen Weg durch die Welt, in der eisten
Etappe durchs Landleben, in dei zweiten durchs Militär,
bis eine sehr romanhafte Heldentat

— ei rettet alz Soldat
ein Kind aus dem vierten Stock eines brennenden Hauses —

ihn wieder in die Landwirtschaft zurückwirft. Ein schöner
Hof, «in getreues Weib wird, nach kurzer L«ebes„iriung"
mit einer verführerischen Schauspielerin, die Belohnung
für seine ideale Gesinnung, frommen Glauben und sonst
allerlei Tugenden. Der ästhetische Leser wird urteilen:
Matter Frenssenaufgutz, Heimattunst von vorgestern, übler
Sonntagsblattlitsch. Wer aber solche Blätter schätzt, stall
direkte Himmelsführung in ihren Geschichten den Wunder»
lichleiten des wirtlichen Schicksalslauf« vorzieht und den
Bauern sonntäglich ausgebürstet liebt, mag sich an diesem
„Lebensbericht" erbauen. Es wirb ja in vielerlei Backöfen
vielerlei Teig für vielerlei Geschmack gar gebacken — mich
wundert nur, wie dies ohne Hefe und Sauerteig, aber mit
reichlichem Sirup angerührte Schwarzbrot den Weg in den
Cottaschen Verlag hat finden können.
Ascona Wilhelm Poeck

Nie Amari der Neftclhoffs. Roman au« der Gegen»
wart. Von Alwin Roemer. Werdau, O«lar Meister.
Es is

t ein Buch, wie man si
e mit den Worten lieben««

würdig und anspruchslos zu charakterisieren pflegt. E« will
bessern und belehren, und kommt dabei in den Dialogen
manchmal ins Predigen; es hat Tendenzen, is

t

aber doch
nicht eigentlich ein Tendenzbuch. Freilich is

t der Teufel doch
gar zu schwarz und sind die Engel gar zu weih geraten,
und die schön« irdische Menschlichkeit, mit der man auch
leben kann, is

t

ausgeblieben. Ich wenigstens habe bisher
diese Leute immer nur in Romanen getroffen, die zwar
angeblich auch ihre Fehler hatten, bei denen aber auch diese

so erhaben waren, das; man sich ihren Schattenseiten gegen
über noch etwas schwärzer vorkam als gegen ihre Lichtseiten.
Die Persönlichkeit, die aus diesem Gegenwartsroman spricht,
ist, menschlich genommen, sehr liebenswürdig und llug, und
e« tut mir deshalb doppelt leid, sagen zu müssen, das; der
Mensch hier erheblich grühere Verdienst« hat als der Kunst»
ler, der sich denn doch die Arbeit in Psychologie und Ge»
staltung «in wenig zu leicht gemacht hat.
Berlin Hans Friedebeiger

Lnlns Oliill. Drei Novellen. Von Ernst Clausen.
Leipzig, Fr. Will,. Grunow. 227 S. M, 3,— <4.— ).

Von den drei Novellen dieses Bandes, die eigentlich
nur drei Geschichten sind, is

t die erst«, die auch den Titel
hergegeben hat, die best«. Die Geschichte des Mannes, der
von der fraglosen Glücklichleit seiner eigenen Ehe so fest
überzeugt ist, daß er da« Recht zu haben meint, auch da«

Schicksal seiner Tochter nach seinen Erfahrungen zurecht»
zubiegen, und dem nun plötzlich etwas wie «ine Ahnung
aufdämmert, dah vielleicht doch noch etwas mehr dazu ge»

hören könnte, als das üblich« und sprichwörtliche Aufhänden-
tiagen, um eine Frau ihre Jugendliebe vergessen zu machen :

dies« Geschichte is
t

anspruchslos und frisch erzählt, ohne in
Derbheit oder Gefühl auszuschweifen. Das; Lulu ihr Glück
findet, nämlich den Mann, den si

e will (und der natürlich
der Sohn de« Iugendgeliebten ihrer «rstorbinen Mutter
ist), und nicht in die Ehe hineing«hetzt wird, die ihr der
Vater nach seinem Rezept anrichten will, kann man sehr
sympathisch, durchaus begreiflich und logisch finden, ohne
dasz man freilich behaupten wird, es habe so kommen müssen.
Die zw«it« Geschichte, „Iu alt", zeigt ungefähr die»

selben Tugenden, nur dasz hier bereits das Lehrhafte, das
Beispielmühige, mehr in den Vordergrund tritt. Dazu
kommt, trotz allen gescheiten und richtigen Bemerkungen,
eine Neigung, in den Nebenfiguren die scharfe Zeichnung
bi« zum Zerrbild zu treiben, und „Peter Bogner« Ehren
tag" scheitert schließlich ganz an dieser einseitigen Be»
trachtungsweise, die einer politischen Ugitationsrede besser
anstünde als einer künstlerischen Schöpfung, die doch immer
etwas von der göttlichen Schüpfergerechtigleit haben sollte.
Berlin Han« Friedebeiger

Madam« Engel. Roman. Von K. v. d. Cidei. Berlin,
Verein der Bücherfreunde. 3S2 L. M. 3,— (4,—).
Madame Engel is

t die Viohmuttei be« vornehmen
kleinen dithmarschen Mädchens Uteline, die an ihrem leicht»
fertigen und charakterlosen Mann zugrunde geht. Eie

schwebt als milder, versöhnender Geist, vielleicht ein bitzchen
gar zu groszblumig«ätherisch, über dem brüchig gewordenen
und im Lauf der Dinge immer brüchiger weidenden EM
ihrer eigenen Familie. Diese von ihr ausgehende leise
Resignation gibt dem ganzen Roman seine weiche Farbe,

si
e dämpft seine Realismen und umspinnt die Ereignisse

mit einem feinen Nebelschleier, in dem die Nebenfiguren ihr
«igen« nordalbingisches Leben atmen. Unter diesen is

t die

als Gegensatz zu dem Lumpen Grothus eingeführte Figur
des getreuen Geschüftshelfer« und stillen Liebhabers Knud
Watermann die sympathischste; originellere Züge trügt
Wlltermanns späterer Stiefvater, der sich in seinen Träumen
zu den Höhen der Menschheit aufschwingende alte Blei-
grübei Gerd Länger. — Der in Berlin spielend« Teil
der Fabel befriedigt weniger, er dient auch nur, die innerlich
schon vollzogen« Katastrophe zu einem äußeren Abschluß

zu führen.

Ascona Wilhelm Poeck

Fremdlinge unter den Menschen. Ein Roman. Von
Wilhelm Jensen. Zwei Bde. Dresden und Leipzig, Karl
Rechner. 274 und 272 S, M. 7,—.
Diesei seltsam oeischnürlelt« Roman des bekannten

Prosaikers, wohl sein letztes Werl, das er zu geben halte,
zeigt wie in einem Brennspiegel noch einmal all die Ställe
und Schwäche seines ausgedehnten Schaffens. Hier is

t in

erster Linie zu bemerken: wie oft bei Jensen, schlügt
der Kulturhistoriler den Dichter tot. Das reine Schil»
dern von Zeitumständen wird mit dem Erzählen verwechselt.
Und manchmal überzeugt man sich nur durch einen Bli«l
auf den Titel: dasz man einen Roman in der Hand hält
und leine gewandte Geschichtsllitterung. Die Gestalten, die

diesen historischen Sphären «ntftammen, tragen da« Zeichen
ihrer Heilunft nui zu deutlich an der Ttiin: ohne wahr
haftes, aus ihiem seelischen und körperlich«» Kern «izeug!«
Leben, sind si

e

wandelnde, mehr oder minder geschickt »uf>

geputzte und gestellte Puppen. Anders wird e«, wenn bei
Romantiker in Jensen zum Durchbruch kommt. Da finden
wir auch hier Stimmungen feinen Zaubers, aus denen man
nur ungern und schwer hinaustritt in die grell« Belichtung
nüchterner oder schwülstig-phantastischer Historil.
Zwei Motive hat Jensen in diesem Roman zusammen»

gekoppelt. Erstlich soll da« Ganze ein Erziehungsroman
sein. Zweitens aber auch ein dunkel strömender, das helle
Tageslicht der Logik meidender, fremdartiger Schicksal«»
roman. Beides läßt sich nicht durchführen, ohne daß nicht
das eine dem andern Gewalt antut. Verharr Termölen,
der Held, soll vom Leben geschult weiden. Aber dieses
Leben sollte ihn auch so weit bringen, das; er seine Führung
lernt. Allein Verhalt bleibt immer ohnmächtiger <2ll«»e
seines Schicksals, seine« Leben«, da« ihn hierhin drangt,

dorthin stützt, ohne ihn zum Manne zu machen. Auch Aht
ihn ein« jener dämonischen Unterbewutztseinswesen, wie s

ie

Jensen so gern schildert: Egge Trebeliu«, die angenommene
Tochter des Pastor« Tiebelius, ganz in seinen Bann zuiü<l.
Aus dem Reoolutionslärm zurück in da« stille Pfarrhaus hoch
überm Meer, mitten in der Heide, vom Märchengarten der

Kindheit umsponnen, von seltsamen dunklen Faltern um»
flogen : magisch schimmernd, märchenhaft wie Egge Trebeliu«,
da« mignonhafte Kind, selbst. Ihr verfällt Verhalt. Lein«
„Diotima". Bi« da« Pfarrhaus» und Heideibyll von der
Hand des Schicksals zerstört wird. Veihait macht die Tot»
deckung, daß Egg« Tiebelius seine Schwestei ist. Und d»

sucht und findet ei mit ihl den Tod im Meer.
Wüie dies Problem mit mittelalterlicher Naivität

und lapidaren Zügen — oder mit ibsenscher auflehnender
Vrütze behandelt: wohl! Allein hier wird nur Tob ohne
Kampf gegeben. — Um das Sichfinden und Erkennen de«
Veschwisterpaares Egge und Verhalt glaubhaft zu machen.
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hat bei Dichter zu den verzweifeltsten Mitteln gegriffen,
die in ihrer Vroteslheit fast an neidische Zigeuneropern er»
innern. — Wieder wird einem schmerzlich zu Gemüt«
gebracht: welch ein Verhängnis für den toten Dichter in

seiner leichthinflieszenden Produltionsart lag.
— So entläßt

uns dieser doppeltendenzige Roman leider mit einer zwie
spältigen Empfindung,

Karlsruhe Albert Geiger

Vi« Höhe des Gefühls. Szenen. Vers«, Tröstungen. Von
MaiBrvd. Leipzig 19I3.ErnstRowohIt. I18E. M.3>— .
Von den beiden lurzen und belanglosen Mittelstücken

des Buchs, „Szene im Dorf" und „Winterliche Landstraße",
braucht weiter nicht geredet zu werden. In der an der
«pitze stehenden und titelgebenden dramatischen Szene tritt
uns ein junger Künstler entgegen, der in schwärmerischer
Liebesverzückung die Welt um sich her vergessen hat und
ein unerhörtes Zufallsglück, das ihm in den Schoß fällt,
selig lächelnd zurückweist. Der Gegenstand seiner Leiden»
schuft bleibt unsichtbar und is

t

auch völlig gleichgültig, da
die „Höhe des Gefühls" an sich das Thema bildet. Kann
eine solch« Überspanntheit ein« „Tröstung" sein? Für den
Leser sich«! nicht. Und für d«n Betroffenen höchstens so
lange, bis ihn die unausbleibliche Reaktion, zu deutsch
Katzenjammer, ernüchtert. Da «in derartiger Zustand der
Llstlls« jedes Handeln ausschließt, is

t der Gehalt der Szene
auch nicht dramatisch, sondern lyrisch, abgesehen davon, daß
der Held seine eigene Geschichte in mehr epischem Monolog
preisgibt. Ähnlich stellen sich die handelnden oder vielmehr
redenden Personen im Schlußstück „Die Arche Noahs" vor.
Wir sehen da den Patriarchen mit "seinen drei Sühnen und
deren Frauen sowie dem dazu gehörigen G«ti«r in dem
bekannten Schwimmlasten zusammengepfercht: wir hür«n
die gotteslästerlichen Klagen der verzweifelten und in

ihrem Jammer halb vertierten Noahsöhne, die endlich der
Alte würdevoN zum Schweigen bringen lann, indem «r die
Landung der Arche am Berge Ororos und das End« aller
Not verkündet. Daß sich die Menschen schon vor Jahr»
lausenden im Unglück genau so kleinmütig wie heutzutage
gebärdet haben, darin mag eine gewisse „Tröstung" für
uns liegen. C« fehlt Mai Brod nicht an Gedanlen und
Ausdrucksfähigleit. Aber wie viele junge Dichter ineint
auch er, durch Verstiegenheit sein Talent potenzieren zu
tonnen. Bleibende Willungen lünnen mit solchen Spielen
subjektiver Laune nur dann erzielt werden, wenn sie von
höchster Stil» und Formlultur getragen sind. Das is

t aber
bei Brods Prosa ebensowenig wie bei seinen Versen der
Fall. Unreine Bilder und Vergleiche stören: T. 94 z. B.
wird uns «in „Schöpflöffel" zugemutet, der „sich verblutet
hat". Oder man entwirr« folgenden Satz, den Chom <S. 95)
spricht: „Blendete mich ihrer Finger lleinster Nagel glitzernd
wie Mondsichel, wie Sonne ihres Schoßes glühender Ge°
ruch!" In den Versen wirb die Sprache dem Reim zulieb
häufig vergewaltigt. Es wäre doch Brod kaum eingefallen,
von einem „Etrahlengelletter" zu reden, wenn nicht
„Wetter" vorausginge (T. 22). Ober ein Wohnhaus der
Natur vom Wind „umrufen" sein (S. 61) öder jemand
seine Kleider „abstreichen" (T. 62) zu lassen, ohne daß
der Reim dies eben erfordert«.
Stuttgart R. Krauh

Die «lte Plantage. Roman aus Wcstindien. Von Lucie
Hörlyl. München. Albert Langen. 2982. M.3.50<5— ).

Eine Art westindischer Buddenbrocks-Roman. Aber
nicht breit ausladend, schwer und behäbig hingelagert in
der Fülle deutscher hanseatischer Gediegenheit, wie unter
alten Giebeln sozusagen, sondern eine Reihe feiner Miniatur»
Porträts, in kühner, rascher Zeichnung mit hellen Lasur»
färben, unter Palmen, vor einem unwahrscheinlch blauen
Himmel. Eine Reihe «nergischei, schöner Rasselopfe, dieses
Geschlecht der Gomez de la Vara, von dem Feldherr«
Isabellas und Ferdinands von Spanien an bis zu dem
Iuanitto, der als «rster di« Traditionen bricht. Ganz knapp
nur di« Umrisse, blaß die Farben der ersten Köpfe der

Reihe. Dann weiden die Porträts immer reicher und feiner,
immer belebter, immer eindringlicher. Das is

t der Grundzug
aller dieser Menschen : Schönheit und Stolz aoeligster Zucht.
Seit 1826 leben die Gomez de la Vara »uf St. Thomas,
unter Dänen. Sie sind gastfreundlich, liebenswürdig, heiter,

si
e

bestrick««Männer und bezaubern Frauen, aber si
e bleiben,

was si
e

sind: Spanier unter Dänen, das heißt Angehörige
der „edleren Rasse", Herrenmenschen, die immer mit «in wenig

geringschätzigem Wohlwollen Distanz halten. Eduardo

Gomez wird ein sehr reicher Pflanzer auf St. Thomas.
Aber er weih sein Vermögen nicht zusammenzuhalten, er
gibt ebenso leicht aus, wie er verdient hat. Die Befreiung
der Negersklaven bringt ihn an den Ruin. Sein Tvhn
Juan setzt all sein« Kraft daran, das Gut zu heben, ein
unglücklicher Mann, der seine Frau nicht liebt und früh
stirbt. Dann Pablo, in Amerika erzogen, ein kluger und

fester Jung«, der »uf d«m h«runt«rgelommenen Gut auch
wieder nahezu von vorn anfangen muh. Cr bringt sich eine
Braut au« Boston, eine lustige, schlanke Amerikanerin, und
nun scheint es, als müsse das Glück auf „La Reine" stän»
diger Gast bleiben. Aber Netty stirbt, und wieder finlt
die Lebenslinie des Geschlechtes der Gomez. Mit diesen
Spaniern is

t es so: alle nehmen als junge Männer einen

kraftvollen Anlauf, arbeiten, rühren sich, der Erfolg stellt
sich ein, bei Männern und bei Frauen. Aber es ist, als
genüg« di« Kraft nicht, um ganz durchzuhalten, als ver
sprüh« si

e frühzeitig, als mangle ihnen die Zähigkeit. Von
einem gewissen Alter an weiden si

e

lässig, geben sich dem

Wohlleben hin, mit souveräner Verachtung de« Geldes

lassen si
e

fahr«n, was si
e

zusammengerafft haben, geraten
in Schwierigkeiten, in demütigende Abhängigkeit, abei

wahren noch imm«r di« übtilegen« Haltung, immer noch
die Nest« des Grandseigneurs. Dann is

t Iuanitto, der letzte
der Gomez, Pablos und der Amerikanerin Sohn. Und hier
kommt nun das alte Geschlecht an die Schicksalswende. Was
war bisher das Innerliche dieser „privilegierten Piraten"?
Geist und Trieb. Verfeinerung animalischer Kräfte und
ein« Klugheit der Rasse. Jetzt gewinnt dies alte Geschlecht
endlich eine Seele

— in Iuanitto. Endlich kommt zu Geist
und Trieb auch Gemüt, Erbteil jener armen Frau Jenny,
die Eduarbos Frau gewesen war, der Dänin, und von
Juanittos Mutter, der Amerikanerin. Romantik und ein
wenig Sentimentalität gewinnen Raum in dem jüngsten
Gomez. Nicht mehr ein Raubmensch is

t

dieser junge Mann,

sondern einer, der Verantwortung kennt und Rücksichten und
Feingefühl. So vollzieht sich die Bändigung der alten
brutalen Instinkte. Und so kann eine feine und zarte Liebes»
geschichte am Schluß stehen anstatt der primitiven, räube
rischen, triebmäßigen Liebesaffären seiner Vorfahren. Das

Buch der dänischen Dichterin gibt zu denken. Rassefragen
tauchen auf, feinste Probleme der Vererbung drängen sich
empor. Und um so reizvoller is

t

"dieses Fragespiel, als
da« Buch selbst nirgends auch nur mit einem Wort dazu
Stellung nimmt, als Lucie Hörlyl leinerl«i Programm
ausspricht, als nur die knappe Darstellung selbst diese unter»

irdische Melodie zu haben scheint: was is
t wertvoller, di«

edle, stolze romanische Art oder das schwerblütigere, un
scheinbare Wesen nordischer Nationen? Und «ine Dichterin

is
t

diese Dänin. Wer Menschenschicksale mit solcher Plastik
und Klarheit verknüpft und löst und ihnen dabei doch nicht
den Zauber des Rätselvollen nimmt, wer seine Menschen so

in Licht und Landschaft stellt, wer so die Farben einer

eiotischen Welt meistert, der darf sich über den Heerbann
schreibender Frauenzimmer mit allem Recht erhoben fühlen.
Brunn Karl Hans Ttrobl

LiterawnnissenschaMches
De« Narrenbanm. Deutsche Schwanke au« vier Jahr-
Hunderten für da« Voll gesammelt und sprachlich erneuert
von Heinrich Mohr. Zweite und dritte vermehrte Auf»
lag«. Freiburg i. B. 1912, Herder. Xll. 318 E.
M. 2— (2,50).
Dies Buch, erstmals 19N9 erschienen, is

t

keineswegs neu

in seiner Art; die „Allgemeine Bllcherlunde" des Refe
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lenten veizeichnet 2. 140 f. mehrere Sammlungen, die in
ganz ähnlicher Weise aus der reichen Schwanlliteiatur
vornehmlich des sechzehnten Jahrhunderts, dann auch der
Folgezeit schöpfen. Immerhin is

t

auch diese Blutenlese ganz

hübsch ausgefallen! I>
e

vermeidet alles, was in „Schule und

Haus" und in latholischen Kreisen Anstoß geben könnte,

ohne sich darum protestantischen Autoren wie z. B. Agricola,
Schumann, William, Hebel zu verschließen, und gewährt,
wiewohl si

e

sich dergestalt den Stoff der Schwanlbücher
vom Schlag des „Rollwagenbüchleins" wohl mindestens
zur Hälfte sperrt, gleichwohl eine sehr ergötzliche Lektüre.
Wien Robert F. Arnold

Vriefe »us alter Zeit. Wilhelmin« Heyne>H«er«n an
Marianne Frieberile Bürger 1794—1803 und ein Nach,
trag. Hrsg. von M, Eckardt. Hannover 1913, Ernst
Geibel. 1U6 T.
Die Briefe stammen von einer Tochter des göttinger

Philologen Heyne, einer Stiefschwester der Therese Huber;

si
e

hatte sich siebzehnjährig (179L) an den um fast zwanzig

Jahre älteren Professor der Geschichte Heeren vermählt
und blieb ihm ohne Liebe, aber voll Respelt schier durch
ein halbes Jahrhundert in — zu ihrem Gram — kinder
loser Ehe verbunden. Die Adressatin is

t eine Tochter des

Dichters Gottfried August Bürger aus dessen erster Ehe.
Bürger war als unbesoldeter Eitraordinarius in Göttingen
gestorben, seine Tochter war nach dem Tode des Vaters

(1794) zu ihres Vaters Schwester, Frau Amtspioluratoi
Müllner, der Mutter des Dramatikers und Kritikers Adolf
MüIIner, nach Langendorf bei Weihenfels getan worden.
Noch ein Jahrzehnt währte die Korrespondenz zwischen den
beiden jugendlichen Freundinnen, dann scheint si

e

versickert

zu sein. Minette Heyne entpuppt sich in ihren Briefen als
der Typus der Tochter höherer Stände. Hellen Kopfes
und, wie es der Jugend ziemt, schnell fertig mit dem
Wort, hält si

e mit einem scharfen Urteil nicht zurück, mag
dessen Objekt die Adressatin selbst, eine andere vertraute
Freundin, die eigene Schwester oder der neue Roman der
Weimarer Eizellen; sein. Höchst offenherzig bekennt sie,
an „Wilhelm Meister" leinen Geschmack finden zu tonnen,
da der Roman von nichts als Komödianten handelt und
neben einigen guten auch viele schlechte Charaktere enthält.
Und si

e

formuliert ihre Kritik wie folgt: „Übrigens finden
die mehrsten Leute hier die Geschichte nur hübsch, weil si

e

von Goethen ist. Ich für meine Person finde si
e

nicht im

geringsten hübsch, und eine schöne Seele darinn, die ihre
Geschichte erzählt, hat bald gemacht, daß ic

h

aus Lange
weile für Gähnen gestorben bin. Wenn du dieses nicht
auch befürchtest, so lies es pou7 I» i^rete ciu lmt. Denn
leugnen kann man nicht, baß einige schöne Stellen darin
sind." Im übrigen reagiert si

e

nicht sonderlich auf Heit-
erscheinungen, es se

i

denn, si
e

hätte hausmütterlich über
die allgemeine Teurung zu klagen. Eine Ausnahme macht
die Schonzeit, die Stadt und Universität Güttingen dank
der Vermittlung des klugen alten Heyne genossen, als
Hannover in dem unblutigen Kriege zwischen den Truppen
des Eisten Konsuls und der Armee Wallmoden das
Schlachtfeld abgab. Über diese Epoche äußert sich Wil
helmine in klaren Worten, die von der allgemeinen Kriegs-
furcht und Konfusion („unsere Ministers hatten so ganz
und gar den Kopf verloren und wir müssen dies nun

ausbaden") recht interessante Kunde geben. Überdies sind
die Gnadenedilte Berthiers und Talleyrands im Buche
abgedruckt. Die besonderen gesellschaftlichen Verhältnisse
Göttingens in der Konoentionszeit veranlassen die Brief-
schreiberin, sich ein weniges über die Geselligkeit in der

Universitätsstadt auszulassen. Als Mädchen fand si
e an

der Beschreibung einer einzelnen Toilette ihr Vergnügen,
nach ihrer Verheiratung stellte si

e die gelegentlichen Mode«

berichte ein. Eine Korrespondent!« von weit schärferem
Auge und noch schärferer Zunge is
t

Julie Erileben, ein«
andere Genossin dieses Freundinnentreises, von der ein
paar Briefe im Nachtrag mitgeteilt weiden. Sie is
t

«ine

Naturfreundin und Demolratin aus Rousseau? Schule und

lichtet ihre Satire geg«n die aristokratische und die Beamten»
gesellschaft Hannovers.
Es is

t

schade, daß die Herausgebtiin den Teil der
Briefe durch Zusätze, Erläuterungen, Verbesserungen ver

wirrt hat, die allesamt unter dem Strich hätten Platz
finden können.
Eharlotienburg Rudolf Fürst

Leo Tolstoi außerhalb der «reuzen dichterischen
«chaffeus. Von Professor A N.Issaieff. Berlin 1912.
R. 2. Prag«!.
Er hat ja so recht, der Herr Professor, so recht! Es

läßt sich beim besten Willen nichts an den Argumenten
aussetzen, mit denen er gegen Tolstoi zu Felde zieht. Ja,
Tolstoi is

t lein Religionsreformator. er is
t

einseitig als
Kritiker der dogmatischen Religion, sein« Beurteilung der

Durchführbarkeit sozialer Reformen is
t

nicht stichhaltig, sein?
Kritik der Gesellschaft bringt uns nichts Neues. Und so

weiter, und so weiter. Am Schluß weiden rund sieben
Gründe zur Erklärung des Wunders angeführt, daß auch
der (neben dem Dichter doch so minderwertige) Denker
Tolstoi zu so hohem Ruhm gelangen tonnte. Tiebcn
Gründe! Und doch is

t der wichtigste, entscheidend« gar
nicht genannt. Tolstois Philosophie wirlt nicht als Lehre,
sondern als persönliches Bekenntnis. Sie is

t erlebt.
Wichtig sind für uns nicht die Ergebnisse, zu denen der

Suchende und Strebende endlich gelangte, sondern das

Tuchen und Stieben an sich, die Intensität, mit der
er die ewigen Probleme erfaßte und erlebte. Ja, Herr
Professor, erlebte! Sie haben si

e nur durchgedacht, und
darum tonnten Sie leichter all die Irrtümer vermeiden, die
Sie Tolstoi vorwerfen. Gerade die aufrichtigsten Verehrer
und Freunde Tolstois haben seine Lehren nie als Dogmen
aufgefaßt, si

e
haben seine vielen Übertreibungen und Wider

sprüche sehr wohl als solche erkannt, — aber sie haben
ihn deswegen nur noch mehr geliebt, noch inniger verehrt.
Denn es handelte und handelt sich für uns immei um
Tolstois Persönlichkeit, und als Ausdruck dieser Per
sönlichkeit sind die philosophischen, religiösen und politischen

Schifften des Alten uns genau so wertvoll wie seine
Dichtungen.

Moskau Arthur Luther
Gerhart Hauptmann. Leben und Werl«. Von Paul
Schient her. Neue, gänzlich umgearbeitete Ausgabe.
Berlin 1912. S. Fischer. 28« S.
Schlenthei begleitet in seiner Hauptmannbiographie,

die nun doch einmal das Buch über Eerhart Hauptmann
bleibt, seinen Dichter, den er vor fünfzehn Jahren bei der
„Veisunlenen Glocke" oeiließ, bis zum „Griechischen Früh
ling", bis zum „Emanuel Quint". In den Teilen der
eisten Auflage is

t vieles geändert, vieles fortgeblieben, vor
allem Polemisches.
Es genügt, zu konstatieren, daß die glänzenden Vor

züge der älteren Partien in den neuen in gleichei Ställe
lebendig sind, ja wohl stellenweise noch frischer leuchten, so

in dem meisterhaften Abschnitt über den „Narren in Christo".
Das feine und gescheite Buch, das aus intimster Kenntnis
des Dichters und des Menschen erwachsen ist, bleibt Haupt
mann nichts schuldig, im Guten nicht und nicht in be
rechtigten Einwürfen. Hier war die Lieb« am Werte, die
nicht blind, sondern sehend macht. Die« Buch tonnt« so

vollendet nur gelingen, weil in Schlenthei, der ein Mit-
stieltet war, sich der Kritiker mit dem kundigen Theater-
mann und — wenn Schlenther auch der Germanistik nicht
grün is

t — mit dem Schüler Wilhelm Scherers vereinte.
Berlin Rudolf Pechel

Verschiedenes
Die Träum« der Dichte«. Ein« vergleichend« Unter
suchung der unbewußten Triebkräfte bei Dichtern. Neuro-
til«rn und V«lbr«chern. Von Wilhelm Stelel. Wies
baden, I. F. Bergmann, VI und 252 S. M. 6.65.
Wilhelm Stelel bückt sich tief voi d«l Geist«straft und
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der Prophetenhoheit bei Poeten und sagt: „Die Dichtet
wissen alles, was die Gelehrten nach Jahren mühsam ans
Licht des Tages bringen." Etelel is

t aber ein Arzt zur Hei
lung von Tollen, und so fügt er bald das Geheimnis
hinzu, das er gefunden zu haben meint : Dichter und Wahn»
sinnige und Verbrecher sind Geistesbrüder

— wenigstens
solange si

e träumen.
Das Buch, das er um diese Behauptung schri«b, is

t

zugleich Arbeit eines Psychiaters und Ästhetikers, und d»

j» die Schüler des vorzüglichen Herrn Freud ihre Tüchtig
keit im seelischen Ausdeuten ästhetischer Fragen schon oft
erwiesen haben, verdient auch Stelel mancherlei Glauben.
Neurose is

t der Zustand, „in dem die Grenzen zwischen
Phantasie und Realität zeitweilig verschwimmen". Horcht
nun einer, der im Ausdruck der Menschenhandlungen und

Nenschenworte zu lesen versteht, nach den Kundgebungen
der Verbrecher, der Neurotiler und der Dichter, dann fällt
ihm vor allem die Störung der Affeltivität bei diesen
sozial so verschieden eingeschätzten Erdgeschöpfen auf. Was
oom großen, außergewöhnlichen und auch vom alltäglichen

Schicksalauf den Menschen wirlt, das bringt über die drei
Leelenbrüdei ganz besonderen Schwung. Sind si

e

wach,
dann können, dann müssen si

e

oft ihre wirkliche Art ver»
fteien. Dann treiben Überlegung oder auch ungeklärter
Hang si

e

dazu, ihren eigentümlichen Charakter zu ver»
leugnen. Ihr unverfälschtes Seelenbelenntnis wird g«>
hemmt von der gesellschaftlichen Umgebung. Doch sind die

Verbrecher, die Tollen, die Poeten eingeschlafen, sind ihnen
Träum« beschieden, so is

t die Heuchelei unmöglich geworden.

Durch Träume konnte die brüderlich« Verwandtschaft zwi
schenDichtern, Mördern und Gehirnlranlen festgestellt weiden.
Daß es dem Einbrecher oder Totschläger begegnet,

nochim Traum Werke der Zerstörung auszuführen, scheint
gar nicht seltsam. Denn in ihnen wettert ja unaufhörlich
die Lust, daß si

e

sich mit Stemmeisen, mit Dolch oder
Büchse ein märchenhaftes, für Alltagstinder niemals er«
leichbores Glück beschaffen. Nun hat Stelel sehr viele
lebende Dichter ausgefragt und sich auch im etwa vor-
iMdenen Geständnis der toten Rates geholt. Sie sagten
ihm, daß si

e

sich, träumend, sehr oft als Helden eines
blutigen Spiels erblickten. Sie säbeln ihren echten oder
eingebildeten Feinden lächelnd und tändelnd leicht die
iiöpfe herunter. Sie legen selber das Haupt auf den
tzmlerblock. Stelel überlegt diese Seltsamkeit und erklärt

si
e

einleuchtend. Verbrecher leben wachend in der Sehn»
sucht,daß aller Widerstand der Nebenmenschen hinschwinde.
Nur so können si

e die Frucht ihrer Mühe ernten. Im
Wahnsinnigen is

t es ja eigentlich die gleiche Empfindung.
Nur bleibt das Werl bei ihm ein Planen der schwachen
Gedanken. Und der Kriminalist weih doch, dah Wahnsinn
und Verbrechertum sehr häufig Fehler eines Menschen
sind. Der Dichter hat auch diesen Drang zum Zerstören.
Ei lonn nur groß und berühmt werden, wenn es um andere
Nebenbuhler dunkel und einsam wird. Der Verbrecher
würde den Nebenbuhler morden mit dem Dolche, der Poet
beseitigt ihn mit der Feder. Und träumt der Poet, so wird
seingeistiger Kampf wütender und wilder, so entfaltet sich
glli nicht selten im Poeten ein blutdürstiger Indianer und
Kannibale. Sehr unterhaltsam und mit weltmännischem
Zynismus drückt Stelel das so au«: „Leidet doch der
Dichter darunter, dah auch andere Köpfe da sind und
schassen. Jeder wollte gerne der einzige sein." Der Ver»
brecherund auch der Wahnsinnige sind gebrandmarlt, da

si
e

keinen Funken von Liebe verspüren, auch in ihren
Träumen, da si

e

nicht abschweifen können von ihrem eigen»
sinnigen Egoismus, um Glück und Freude anderen Men»
scheuzuzutragen. Auch der Dichter zeigt oft diesen Liebes»
Mangel, er haßt den Nebenmenschen, er findet ihn Nein,
abscheulich,töricht, und während nun Verbrecher und Tolle
aus dieser Anlage ihre Bosheit oder erbarmungswürdige
Besinnung nähren, ringt sich der Dichter zur Nächstenliebe
durch. Die Träume der drei Kreaturen sind daher lehr»
«ich und eine vollkommene Gewähr für den Satz, daß si

e

Brüder sind vom gleichen Geist«. Der Geist schafft die

Werl« d«s Lebens, „und so erwachsen dem Menschen mit
starten Trieben drei Möglichleiten: sich auszuleben, dann
wird er ein Verbrecher, si

e

zu unterdrücken, und dann wird
er ein Neurotiler, oder si

e in den Schöpfungen auszu
leben, und dann wird er «in Künstler."
Fast könnten die Dichter weinen, dasz ein grausamer

Mann si
e

zu dem Gelichter der Sträflinge und Narren
hinunterziehi. Aber si

e

sollen sich getrosten : Jetzt hat ge«
lade der pariser Psycholog Binet Sangls den dritten Folio-
banb des Buches vollendet, das da behandelt „1^2 lolie <le
^ö5U5". Aus diesem Buch übertrage ic

h «inen erschüttern»
den, niederschmetternden Satz : „Die Irrenhäuser des Welt
alls sind voll von Erlösern der Welt." Und wie viel«
Dichter schmachten tagtäglich in der Zwangsjacke, wie viele
werden an jedem Tag in das Dauerbad der Wahnwitzigen
getaucht?

Brüssel Mal Hochdorf
Der elsiifsifche Varte». Ein Buch von unseres Landes
Art und Kunst. Hrsg. von Friedrich Lienharb, Hans
Pfitzner, Carl Spindlei. Ctraßburg 1912, Karl

I. Trllbner. 262 S. M. ?,-.
Dieser Almanach is

t

nicht das geworden, was er hätte
weiden können; besonders der literarische Teil is

t weit davon
entfernt, einen klaren Begriff von der elsässischen Dichtung,
wie si

e

sich entwickelte und wie si
e

heut« ist, zu vermitteln.
Daran trägt in erster Linie der Standpunkt des Heraus»
gebeis schuld : Friedrich Lienharb läßt oas überschwengliche,
im Grund« unwahre Verhimmeln der elsässischen Landschaft
vorherrschen und bevorzugt historische Stoffe, die aber nicht
mit modernem lebendigen Leben erfüllt sind, sondern ihr
von aller psychologischen Erkenntnis fernes Sondeileben
fühlen und dahei manchmal bedenklich dilettantische Gesten
haben. Es findet sich übeihaupt viel Dilettantismus in

dem Buch. Die Könn«i sind mit wenigen und dazu nicht
einmal eistklassigen Proben vertreten: die andern schießen
üppig ins Kraut, lieb« Leute, die einmal froh sind, daß
auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege ihre „dichte
rischen" Erzeugnisse unter die Menschen gelangen . . . Wo
blieben die jüngeren wirklichen Dichter des Elsasses? Warum
hat Friedrich Lienharb si

e

nicht berücksichtigt, ober doch
sehr stiefmütterlich? Rühmenswert sind die aufklärenden
Aufsätze über elsässische Gebäude, bedeutende Maler der
Vergangenheit und über die Eigenart Strasburgs. Gesamt-
eindruck des literarischen Teils: durchaus reaktionär zu»
sammengestellt : sorgfältiges Abschließen der frischen, ge
sunden Luft von draußen; das Gesicht ähnelt verzweifelt
den freundlich lächelnden, harmlosen Zügen eines ehe
maligen elsässischen Literaturblattes, das „Erwinia" hieß . . .
Auswahl und Anordnung der künstlerischen Beiträge

im „Elsässischen Garten" zeugen von einem feinsinnigen,
umfassenden Geschmack, obwohl zu bedauern ist, daß auch
hier die jüngeren Kräfte lange nicht zu ihrem Rechte
kamen. Im übrigen is

t

hier volles Lob am Platze.
Drei Lieder stehen als musikalischer Teil da; zwei sehr

schwache und ein besseres von Jos. Simon.
Druck und Ausstattung des Almanachs sind in vor»

nehmem Stil gehalten; der Preis is
t ein unverhältnis

mäßig hoher.

Belgershain Arthur Babillotte

Der ««laiische Reinet« Fnchs und anderes «ns
Sage und Dichtung der Malaien. Von Cd. Klü si.

Mit sieben Vollbildern nach Entwürfen von Hans Witzig,
Frauenfeld 1912, Hub« H Co. XIII. 193 C. M. 4,—.
Literatur und Volkskunde der Malaien sind für die

abendländische Welt noch immer mehr oder minder «in Buch
mit sieben Siegeln. Von deutschen Übertragungen malaiischer
Dichtungen gab es bisher noch gar nichts, von wissenschaft
lichen Weilen nicht eben viel. Im Jahre 190(1 hat ein
hoher englischer Kolonialbeamter, W. W. Stellt, unter
dem Titel ,U2lgx ^w^ic" (Macmillan, London) eine
ganz hervorragende, grundlegende Einführung in die Volls»
lunde und Vollsreligion der Malaien geschrieben, die ic

h
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ausführlich in der Beilage zur „München» Allgemeinen
Zeitung" Ni. 249 (1900) gewürdigt Hab«. Kläsi fcheint
dieses Weil nicht zu kennen. Was er uns bietet, müssen wir
al« «ist« Probe malaiischer Vollsliteiatur dankbar hin»
nehmen, wiewohl die Einleitung in philologisch« wie sprach»
licher Beziehung mancherlei zu wünschen übrig Iaht. Er hat
zwei Handschriften benutzt, oerrät aber nichts von deren
Alter und Art. Nach seinem persönlichen Geschmack hat er
sich aus beiden die Geschichte vom listigen Zwerghirsch für
seine Übersetzung zurecht gemacht. Den eigenartigen Etil
des Urteites hat er nach europäischem Geschmack und Be
dürfnis geglättet: auf die Wiedergabe höchst interessanter
Zauberformeln hat er bis auf eine Ausnahme verzichtet,
weil si

e

„zu abstrus" sind!
Das Wichtigste an dem Band is

t die hübsche Geschichte
von dem schalthaften Zwerghirsch, dem gelehrten Schaich,
dem Waldherrn, der in der malaiischen Tiersage im großen
und ganzen die Nolle unseres Reinele Fuchs spielt. Er gibt
sich für einen frommen Büßer au« und macht sich durch List
und Geschicklichkeit nacheinander sämtliche Tiere samt ihren
Königen Untertan. Di« Verschiedenheit vom Fuchse besteht
aber darin, daß der Zwerghirsch immer etwas Gute« —

Friede und Eintracht — stiftet, während bei Meister Reinele
starl die Lust »m Bösen überwiegt. Die Erzählung is

t un»
gemein lebhaft und mit feinem Humor gewürzt, so daß
das Lesen tatsächlich Freude macht.

—
Vollslundlich lehr»

reich is
t der zweite Abschnitt, eine Sammlung von 111

malaiischen Sprichwörtern und Redensarten. Es folgen drei
Parabeln, die all« von der Eitelleit menschlichen Daseins
handeln, und weiterhin drei Versdichtungen. Die eine is

t

ein« Geschichte von einem llugen Arzte, die zweite behandelt
einen Sintflutmythu«, die dritte is

t eine frei« Schöpfung
des Verfassers, ein malaiisches Liebesidyll, das nicht un«
geschickt an die anschauliche Schilderung einer Tigerjagd
»nlnüpft.
Wie in der Einleitung fallen leider auch sonst in dem

Buch
— mit Ausnahme des gewandten Reinele — nicht

unerhebliche sprachliche Härten unangenehm und störend auf.
Die Bilder sind alle humoristisch aufgefaßt und trefflich
gelungen.

Königsberg i. Pr. Hermann Ianhen

Ans dem Reich« der schwarzen Diamanten. Bilder
aus dem Bergmannsleben. Von Paul Grabe in. Mit
zahlreichen Illustrationen nach Photographien aus dem
Leben. Leipzig o. I.. Greihlein H Co, 25Ä E.
Diese« Werl gibt die Eindrücke und Beobachtungen

wieder, die der Verfasser niederschrieb, als er im Ruhr-
lohlenreoier Studien für seinen Bergwerlsroman „Die
Herren der Erde" machte. Die einzelnen Kapitel sind zuerst
als Feuilletons in Tageszeitungen erschienen: man mertt es
ihnen noch jetzt an, nicht bloß an ihrer genau abgemessenen
Länge, sondern auch an den mannigfachen Wiederholungen,
die bei der Zusammenstellung in Buchform nicht beseitigt
wurden. Die einzelnen Slizzen sind flott geschrieben und
beruhen jedenfalls auf einer gründlicheren Kenntnis als so

manche anderen Artikel, die von auswärtigen Journalisten
über das hiesige Revier veröffentlicht worden sind. Sie
enthalten gute Schilderungen aus den Kohlengruben, den
Kolonien, dem Leben der Arbeiter, aber si

e wollen leine
erschöpfende Darstellung des Ruhrlohlenrevier« bilden. Das
Wirtschaftliche hat der Verfasser fast ganz außer acht ge>
lassen; so behandelt er weder die Aufbereitung der Kohlen
noch die Herstellung des Kols, die Gewinnung der heute

so wichtigen Nebenprodukt«, den Kohlenhandel, die Ent«
Wicklung des Eisenbahnverlehrs, die wichtigen Probleme
der Wasserversorgung und der Emscherregulierung, den

Rhein-Heine-Kanal usw. Er schildert also im wesentlichen
nur das Leben des Bergmanns (als Titel steht auch noch
auf den einzelnen Bogen: „Bilder aus dem Bergmanns«
leben"), und da es «in W«rl dieser Art für weitere Kreise
bisher nicht gab, wird es sicher manch« dankbaren Leser
finden.
Bredeney an der Ruhr Tony Kellen

Ans meinem Waldverftect. Von Hans Kaboth.
Breslau 191 3, Georg G.Büllner. 329 S. M.4 — (5.-).
Man täte dem anspruchslosen, freundlich grünen Buch»

lein durchaus unrecht, wollte man es mit literarischen und

artistischen Hoffnungen in die Hand nehmen. Da» strebte
wohl auch sein Verfasser, ein schlesischer Forstmann, gar
nicht an. Er erzählt uns von Wald und Jagd, von alten
Linden beim väterlichen Hause und von Forellenfischerei,
einmal fährt er nach Wilhelmshöh« und sieht den Kaiser
und einmal lommt er auch ins frankfurter Goethehaus,
aber ganz und gar fühlt er sich nur dem Walde zugehörig,
den ei in Vers und Prosa feiert. Es läßt sich nicht leugnen,
daß der Waldbauernbub Rosegger eine ähnlich« Welt mit
originelleren humorfroheren Blicken sieht, und mit den
feurig poetischen Naturschilderungen eines Rudolf Hans
Bartsch darf man die Kaboths nicht vergleichen, die wohl
lllum einem fremden Leser die Landschaftsbilder als etwas
Erlebtes aufzwingen weiden. Auch läßt sich darüber streiten,
ob alle diese vierundzroanzig Slizzen, die vermutlich zuerst
in Zeitungen erschienen sind, ein Übertragen in die dauer
haftere und hochmütigere Buchform überhaupt vertragen.
In Vollslalendern und Foiftalmanachen haben si

e aber

sicher alle sehr hübsch gewillt, durch ihre Herzlichkeit er
wärmt, und wenn si

e an die richtigen Leute lommen, so

weiden dies« für so viel Natursinn und Lebensbejahung
auch in der jetzigen Form gewiß sympathische Zustimmung
haben.

Wien L. Andro

Notizen
In der „Kölnischen Zeitung" Nr. 37? ff. teilt Reinhold

Steig unbekannte Briefe von Bettina an Achim o. Ar«
nim mit, von denen einige hier wiedergegeben seien.

„München, Anfang November 1808.

Zwei Briefe von Dir sind mir zugleich zugekommen:
einer, welcher mit einem mir sehr lieben Liebe schließt; ich
Hab es schon mehrmals mit der Gitarre abgesungen. Du
fragst mich, ob ich Deine Poesie ernstlich liebe? Ich liebe
Dich in Deinen Liedern, mehr kann ich nicht sagen. Mit
Tieck lann ich nicht sagen, Du seist lein Dichter; zu Dic
mücht' ich nicht sprechen, Du seist «in Dichter; was der
Mensch tut, tut er es denn um des Seins willen? Wenn
das ist, freilich, dann bist Du lein Dichter. Wenn aber «in
Lied aus Dir hervorquillt, wie die Begierde nach etwas,
wie der Genuß in etwas, wie der Beweis von etwas, was
selbst stärler ist, als daß es Gefangenschaft erleiden möchte,
auch in der lieblichsten, edelsten Wohnung wie allenfalls
Dein Herz — wer lann von diesem Liebe sagen, daß es von
keinem Dichter geboren ist? Wer kann überhaupt sagen von
Liedern, si

e

seien da oder dort her? Ein Lied »
st wie die

leichte Spur des flüchtigen Geistes, der nimmer zahm wird,
der doch seine Bahn bezeichnen muß, .daß nicht sein Leben

se
i

wie der Pfeil, der schnell die Lüfte teilt, oder wie die
Wolle, die zergeht wie ein Nebel, von der Sonnen Glanz
veitiieben und von ihrer Hitze verzehrt'. (Buch der Weis
heit 2

,

4.)
Sieh, es tut einer jenes und dieses, und weiß nicht

warum, und so tadeln si
e und loben nach ihrem eigenen Maß

und bedenken nicht, daß doch einem jeden einzelnen Geist,
deren si

e

mehrere mit dem Ausspruch schlagen, am Ende
der ganze Weltlreis zu eng wird, und daß ein jeder früher
oder später seinen eigenen Kreis zerstört oder verläßt und
sich einen neuen baut. Aber daran beulen si

e nicht, daß

nichts verwerflicher als das Verwerfen, und nichts »er»
ächtlicher als das Verachten, und nichts besser als die Güte
sei. Es hat ja noch leiner sagen können von allem, was
in ihm war, und die Worte sind doch das geringste; der
eine stirbt in Sehnsucht, der andere lebt darin. O ihr, die
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ihi da« Leben heibeiruft mit gewaltiger Stimme und es
in euch fühlt, was lönnt ihr Vernehmbares von seinem

Rauschen sagen? Was is
t bei Lärm, der brausend und

knitternd duich die Gruft fühlt? Was hat das Leben noch
gesagt in de« Toten Ohr? Sprecht, ihr lahlen Felsen, wie
hat das Licht in der Nacht euch gesegnet, dah ihr die

Ltrahlen des Tags in euern lalten Schoh aufnehmt?
Eprecht ihr, die ihr die Häupter vor den Winden senket,
ihr Wollen, wer hat euch ein Herz gegeben, da ihr oon
dieser zu jener Seite triebt? Du Stahl und Eisen in oer»
einsamtem Lager, du Einsiedler der Welt, wie schlägt sich
das Feuer durch dein Marl, und welcher Geist ist in dir
erweckt, der vernehmlich in dir spricht? Oder geht das
Leben durch den Tod, wie die Kühnheit geht mit gesenNem
Tchwert durch die oerlllssene Pforte? Wisse oder nicht wisse,
du Stein, dah die Gottheit schwebt in deinen härtesten
Adern; wer mag also gegen dich sprechen?
Das Leben will locken mit falscher, verstellt« Stimme;

lockt immer doch nur sich selber, hüllt sich in sich selbften,
wie die Wärm« sich hüllt in Wärm« vor dem Frost. Was
willst du ewig mit dir selber? O loh auch, wenn's ^deine
Kraft vermag, einmal die Ewigkeit ein Ende nehmen, damit

si
e

sich spiegeln könne und beschauen und fühlen, bah si
e

selberes ist. Was nützt es sonst, ewig zu sein, der Ewigkeit !

Ja, wenn einmal der Tod aufrasselt mit kaltem Heizen,
mächtig, aber bewußtlos, hart und fest: bewußtlos gegen
das Leben, tiefbewuht in sich, durch und durch sich selber
fühlend, stärker sich und dem Leben überwiegend! Aber
das Leben unterliegt, denn es fühlt vor allem den Tod

in seinem Wesen. Dann verstecke dich, o Menschlein, hinter
den Dornbusch!
Also, Herr, erbarme dich über ein bewegtes Herz. Lah

den Fruchtknoten springen, der seit langem die verwüstende
Witterung ertragen muh; lah die Kinder aus ihrem Ver«
beig treten und den Kampf mit dem Leben wagen, dah

si
e

endlich zur Mutter zurücktreten mit verschlossenen
Augen!

Geschrieben an einem einsamen Abend, weih nicht, ob
es zu verstehen ist; ich dachte an Dich und mich und mein

ganzes Leben, Hab noch mehr diesen Abend geschrieben,

ic
h

kann heute aber nicht alles mitteilen. Leb indessen wohl,

s» weit die Welt ist, und wenn Du weiter gehst, leb glücklich,
immerdar behalt Dein treueste« Herz im Andenken. Bettina."

„München, 3. August 1809.

Lieber Arnim! Einen Brief aus Berlin Hab ich er>
halten! Dein Haupt se

i

geruht und Deine Fühe, als die
Grenze oon allem, was mir lieb is

t in der Welt ! Manche
Worte in diesem Brief haben mir Wunden geschlagen, von
denen ic

h

Ehrenmale trage; denn geehrt bin ich ewig durch
dies reine Zutrauen und erhoben. Wenn Du zu mir sprichst :

ic
h

will Dir vertrauen,' so begeistert es mich, weil ich dann

Dich in mir fühle. Wenn Du sagst zu mir : .Bewahre dies

in verschwiegenem Herzen,' so beruhigt es mich, weil Du
eintrittst wie ein Freund in die Kammer, freundlich nach
Teinem Eigentum fragst, alles wohl verwahrst, den Schlüssel
abziehst, mich also in Deine Verwahrung nimmst. Aber
wenn Du eine Fackel mitnimmst und stellest si

e mitten in
allen Hausrat und sprichst: ,Die« Licht se

i

Dir heilig,' und
gehst wieder, so kann ich nichts dazu, wenn die Flamme
um sich greifet und sich dann selbst verrät. Ich sage Dir
fest und bestimmt, dah ich nie mehr Abschied von Dir
nehmenwill; wenn ich wieder zu Dir komme, so gehe ich
nicht mehr weg, also lichte Dich danach und sehe mich
lieber gar nicht wieder, als ein getrenntes Leben führen,
weil — ic

h

«in Mädchen. Ich bin's gern, weil es Dir so

gefällt; aber sonst würde ich immer lieber ein Knabe sein,
um ungehindert und unbekümmert Dir zur Seite stehen zu
können, wenn ich's begehre. Geh nur immer allein und
einsam Deinen Weg, wenn Du mit der Zeit es bereuen
willst. Die Zeit komme nie, die Dich von Deinem Weg
abwende, denn er is

t

schön und herrlich. Selbst im Winter
!pr°ssen südliche Pflanzen unter Deinen Tritten, der 0l>
bäum grünt, der Lorbeer treibt. Ach, Arnim, wenn Du

wühteft, wie ich betrübt bin, seit ich diesen Brief oon
Dir Hab«.
Ich wartete mit ungemeiner Sehnsucht drei Tage, bis

ich ihn erhielt; e« war, indem ich in« Theater ,ging, um
Brizzi, den italienischen Sänger, zu hören, die Musil —
es war Titus (oon Mozart) — trieb mich zum Weinen.
Das Ende (des Briefes) hatt' ich noch nicht gelesen. Als

ic
h

nach Hause kam, war ein starkes Gewitter, welches bis
nachts 1 Uhr dauerte. Ein heftiger Wind leinigte die
Strahen von allem Staub, löschte alle Laternen, jagte all«

Menschen in ihre Wohnungen, und bei feierlicher Stille
und Einsamkeit brach «in gewaltiger Negen los, der Donner
lollte sich tief hernieder, so dah man ihn deutlich die

Himmelsstufen herabstürzen hörte. Nur ich stand »m Fenster
und dachte, dah, wenn es so ein Wetter wäre, wir beide
wahrscheinlich nicht einmal ,die Steine zählen' könnten,
wenn wir beisammen wäien. Wenn wii beisammen wären,

so würde ic
h

unendlich selig sein; ich würde mit Dir gehen
durch Wälder und Felder am heihen Mittag, würde mich
mit Dir an einen kühlen Ort sehen, schweigen und sprechen
mit Dir, am Abend Dir «in Lied sing«». Wenn der Mond
scheint, wenn die Hunde bellen in der Ferne, so ging ich
nicht allein auf stillem Pfad nach Hause, Du wärest mit
mir; das wäre schon ein Grohes, nicht allein sein ,»m
Abend. Denn die Nacht schmiegt sich oft so eng an den
Sinn, bah si

e

ihn mit hinabzieht und hält ihn bezwungen
im Banne, dah er furchtsam sich umschaut nach dem, was
ihm befreundet am Tag ist, dah es ihm schaudert vor dem,
was er selbst geschaffen hat. Aber die Stimme «ine«
Freundes in der Nacht, si

e weckt alle Lebensgeister und

macht sicher, und er wandelt ohne Grausen an dem Strom,
sieht die Wellen jählings niederstürzen, ohne zu bangen,
steht auf dem schroffen Fels, ohne Zittern, und geht mit
gelassenem Schritt durch die Höhlen; denn des Freundes
Gegenwart hält die Todesgötter gefangen.
Da ich noch am Rheine war und sah die Berge und den

Wald ihre stummen Gesänge im scheuen Mondeslicht gegen
den Himmel führen, da dachte ich zuweilen, es is

t

,gut,
allein sein mit dem Himmlischen auf Eiden. Abel «ins is

t

nui hinderlich: Die Zeit will oon einem Ort und geht »n
leinen andein, sondern si

e

is
t nimm» zufiieden. Und diese

gab mil einen bedeutenden Wink, si
e

fest im Blick zu haben,
und weil ich nach ihi mich umseh«, so Hab ich Dich im Auge,
denn Du «füllst meine Zeit. Und so is

t

es denn nicht andeis,

dah ich nach Dil b«gehi«n muh, bis ic
h

einschlafe und
m«in Auge den Dienst oergisset. Ach, dah jeder noch sagen
wird: es sind Iahie vergangen seit einem Abend, ein
Frühling trieb den andern, die Erde blüht wieder, aber
die Stunden, si
e

blühen nicht mehr, si
e

sind längst entschlafen
und mit kalter Decke ihr wärmender Atem erstickt. Wenn
die Zukunft gleich einer drückenden Last über dem Haupte
hängt, wenn Vergangenheit begraben, wo soll da« Auge
den Glanz zum Feste holen, und wo die Wange die Farbe,
und wo der Mund das Lächeln? Kalt tritt er an den
vollen Tisch, und die schwärmenden Gäste erschrecken als
vor einem Geist ohne Leib, und die Freude zieht sich
schaudernd zurück, und er harrt, bis der Freund zurückkehrt,
mit ihm auf neugrünendem Boden zu wandeln. Und er

enthält sich des Atems und winkt nicht mit den Augen,
und harrt, die Luft einzuziehen, die der Freund aus treuer
Brust ihm entgegenhaucht, und die Augen selig zu wiegen
in seinem Auge. Dann sollen Fluten des neuen Lebens
sich regen, und die Erde speist ihn mit heihen, glühenden
Flüchten, und der Himmel tlänlt ihn mit lebendiger Luft,
und die Nacht legt sich als ein unbezwungener König ihm
zu Fühen und wird ein dienstbarer Geist in seinen Freuden.
Aber wehe, wenn die ersehnte Stunde schlägt und vorüber
geht ohne den Erwarteten! So wird es uns nicht werden,
lieber Arnim, wir werden nicht untreu der Stunde oer>
gessen; ab« dah si

e bald kommen möge, die« is
t mein

Heiher Wunsch, Du muht darüber nicht böse sein.
Adieu, mein guter Arnim, ich Hab Dir manches noch

zu sagen, und doch immer nur das eine, dah ich Dich so

einzig lieb Hab, und dah ich g«n die Welt nicht ansehen
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will, und dah, n»enn ich Dich verlieren mühte, ich liebei
ewig die Augen verschliehen und in mir an Dich denken
mag. Adieu, mein Andenken mache Dir leine bösen
Stunden. Bettine."

In Nl. 196 der „Vossischen Zeitung" teilt Hans
Heiniich Boichllidt einen unbekannten Brief Otto Lud»
wigs üb« seinen „Hanns Frei" mit.

„An Ludwig Vechstein
in Meiningen.

Verehrter Heu Hofiat!
Sie müssen mich gestorben glauben. Daium send' ich

Ihnen ein Wahrzeichen, dah ich noch lebe. Ihi letzter
Brief hat mir unendliche Freude gemacht. Mein Trost
lommt von den Bergen, muh ich mit David singen; es
fragt sich übrigens, ob Daoid so schöne Berge in Gedanken
hatte, als die thüringischen Waldberge sind. Ihr Gesang
fest Hab' ic

h

nachträglich in Gedanken mitgemacht — in
Dresden und hier zwei Gesangfeste persönlich, die aber zu
jenem sich verhalten wie ein kaltes, kolossales Konzert zu
einem Volksfest. Ihre Fahnenübernahme, die feierliche
Widmung Ihres Buches und mehres noch hat mich tief
ergriffen. Wenn mir die Welt zu kalt wird, flucht' ich
zu dem Büchlein.
Wie ich Ihren Brief gelesen hatte, nahm ich mir vor,

Ihnen nicht eher wieder zu schreiben, bis ic
h etwas gemacht

hätte, wovon ich überzeugt sein könne, es müsse Ei« wenig

stens halb so sehr freuen wie mich Ihr Brief. Aber ich
muh meinen Vorsatz aufgeben, will ich Ihnen nicht fremd
weiden, und das möcht' ich um alles in der Welt nicht.
Es is

t mir eine Gewissensangst, ich möchte die Teilnahm«
der Männer, die ich verehre, nicht rechtfertigen können.
Das Kapital, was ich Ihrer Aufmunterung und Teilnahm«
schuldig geworden bin, möcht' ich so gerne ganz abzahlen
und kann höchstens zu weit hinausgerückten Terminen Nein«
Abschlagszahlungen aufbringen !

Hier liegt eine bei. Es is
t ein Trauerspiel, für welches

sich Eduard Devrient in Dresden sehr interessierte. Leider

hat er, vielfältig gekränkt und behindert im tüchtigsten
Streben, die gefallene theatralische Kunst wieder zu erheben,
vor kurzem die Oberregie niedergelegt. Das Stück is

t von

ihm noch der Eeneraldirektion empfohlen worden, und er

hat mir freundlich die Mittel in die Hand gegeben, die die
Aufführung desselben ermöglichen und beschleunigen können,
wenn nicht die Polen darin an diesem Hof, der so ganz
an Rußlands Steih sich festgesogen hat, dah nicht der Name
eines russischen Herrschers, ja nicht einmal ihr Titel .die
Majestät von Ruhland' oder ,Der Kaiser von Ruhland'
den Weg nehmen darf vom Munde des Schauspielers zum
Ohr des Publikums, für Contrebande angesehen werden.
Sie haben wohl noch bis zum Frühling Schauspiele in

Meiningen, und ich dürfte Sie bitten, das Opus nebst
meinem unterthänigsten Ersterben Serenissimo zu ver
mitteln. Es is

t meine Schuldigkeit, ihm zu zeigen, wie ich

seiner Unterstützung eingedenk bin und d»h diese nicht ganz
verloren war; ich möchte gern an ihn schreiben, aber hat
der liebe Gott ein Talent mir gänzlich versagt, so is

t es

das, welches ich haben mlüßte, um ihm brieflich nicht un»
wohlgefällig zu werden.
Sie schrieben mir unter Anderem: ein dramatisches

Stück, was sich als solches ankündige, müsse auch bühnen»
gerecht sein. Ich muht« Ihnen recht geben. Freilich hatten
Sie vielleicht auch Recht, wie Sie mir rieten, die dramatische
Laufbahn zu verlassen. Aber ich habe leider «inen gewissen
unglücklichen Trotz in meiner Natur. Ich hätte diese Lauf-
bahn vielleicht verlassen, wenn mir etwas gelungen märe.

War' ich nicht geschlagen worden, hätt' ich Frieden gemacht.
Wie ich mir einen Stoff ausgesponnen hatte, der mir
dramatisch und poetisch zu sein schien, in welchem das

Schicksal der einzige Intriguant, die Katastrophe wahr
scheinlich und ohne Einfluh gemeiner oder niedriger Trieb
federn nur aus dem leidenschaftlichen Zusammenstoße der

Charaktere hergeleitet ; nahm ich mir vor, die Ausarbeitung

so sehr als möglich zu beeilen: weil ich an früheren ihn«
lichen Arbeiten gemerkt, dah si

e unter der con »innre be>
triebenen künstlerischen Ausbildung eben die Ecken verloren,
mit welchen si

e im augenblicklichen Vorüberfliehen an den

nicht eben poetisch vorbereiteten Gemütern des Publikums
erschütternd hängen bleiben sollten. In den Vormittagen
von drei Wochen war es fertig. Eduard Devrient nahm
sich des Wertes an und besprach sich mit mir darüber. Ei
las mir bei der Gelegenheit Stellen daraus vor. Das half
mehr, als Lehre irgend hätte helfen können. Das buchte
mir das Geheimnis des dramatisch-theatralischen Dialogs

unendlich näher. Ich sehe ein, dah ein dramatischer Poet
seine eigenen Stück« sehen muh, um gefördert zu werden.

Zugleich schien mir, als wenn das Poetische selbst bei den
Beschränkungen, die das Theatralische ihm auflegt, keines-
wegs verliere, sondern nur gewinne. Ueberhaupt glaub' ich,
dah engere Schranken nur fördern. Der Fluh is

t am

mächtigsten in engen Ufern. Die Freiheit is
t

ihr «igen»
Feind. Man muh das Theatralische nicht mechanisch nehmen,
sondern Wärme genug besitzen, das Ganze zu Einem leben
digen Organismus zusammenzuschmelzen. Dazu lieh ic

h die

Sache erst in mir warmes Leben gewinnen, dann schrieb ic
h

das Opus in zwei Wochen um. Ich werde es nie anders
machen dürfen, will ich ein einziges ganzes Gedicht und
nicht ein Gedicht voller Gedichtchen machen. Jen« Ver
schmelzung is

t mir noch nicht gelungen, aber ich hoffe doch,
mit dem Werke «inen Schritt weiter gekommen zu sein.
Lassen Sie mich doch hören, was Sie dazu meinen? Es

is
t

sehr möglich, dah ich mich täusche. Irrigerweise glauben,
heiht zweimal geschlagen sein. Ich weih, dah der Memch
nie sicherer zu stehen glaubt, als wenn er straucheln will.

Ihre Stimme hat mein innigstes Vertrauen!
An Ihrem Märchenbuch Hab' ic

h

große Freud«: es

sind wunderbar prächtig närrische Dinge darin, wie z. V.
die Prügelei der feurigen Männer, und wie der Teufel
aus Desperation den Branntwein erfindet u. s. w. In
Ihrer Anthologie hat mir der Autor des Registers das
komische Unglück angedeihen lassen, einen Herrn Von aus
mir zu machen. Darüber fällt mir ein, dah ich in diesen
Tagen einige Tenien gemacht Hab«, die ich, »uf Ihre Ver
zeihung rechnend, durch den Herrn Von an das Vorige
anknüpfe. Die Distichen sind nicht etwa Muster; ic

h

mutz
aber vielleicht zur Schande meines Gehörs — gestehen, daß
mir der bloh gezählte Heiameter Schillers und Goethes
liebei ist, als der quantitierende Platens und Schlegels.
Jener klingt mir ganz deutsch und die Holprigleit des

Verses gibt der Grobheit des Gedankens noch «inen b
e

sonderen naiven Nachdruck. D«shalb die erste Tenie als
Prolog für sich und die andern sich veinehmen läht. . , .
Mit diesem zugleich oder wenig später werden Sie ein

Lustspiel in Hans-Sachs-Reimpaaren erhalten, ein harmlos
Ding, aber zu cmsgesponnen für theatralische Aufführung.
Dies möcht' ich Sie bitten, gelegentlich an Registratoi Um-
brunn in Eisfeld zurückzusenden.
Aber der Brief muh einmal ein Ende gewinnen.

Bleiben Sie gesund, glücklich und mir gut."
» «

In der „Germanisch-romanischen Monatsschrift" (V, 4)

veröffentlicht Albert Becker ein unbekanntes Gedicht des

Hainbündlers Johann Friedrich Hahn.
Der Tugend-Sänger.

<l?80.)

Weh' dem Länger, dem der Silber-Laute
Buroon« feiler Lchandgesang entweht!
Weh' dem Lüstling ungemeiht« Laute,
Der der Teutschen Tuzend-Lieb verschmäht,
Der in seiner Brüder schwachenViust
Geuht der Freude lurz genohn« Luft!
Ach au» dessen schlüpfrigem Gesang
Eühe« Gift die zarte Unschuld tranl!

Ldle schwören Haß der feilen Krone,
Di« ihm auf dem Haupte grünend blüth!
Ach! sie wellt, die feilgesungne Krone!
Tanger! und Dein Schande-Lied
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Wird ein leufei! jeder Unschuld Ion
Fleugt mit Dir zu Gottes hehrem Thron!
Die Du «inst verblendetest durch Tang,
Deren Seele Gift der Wollust tranl.

Aber Keil dem Sänger, den die Laut«
Feiler Nuhlgesänae nie verwiihnt,
Dem die himmlische, von Gott oertraute,
Zu der Ehre feiner Brüder tönt!
Dessen Leele nur für Tugend glüht,
Für Teutonien« Gesang und Lied;
Der von Engel-Unschuld überfleuhl.
Nicht in Herzen wilde Flammen bleuszt.

Keil dem Länger! dauernde Aeonen,
— Sein Gesang verschlingt lein Strom der Zeit
Glänzen seine« Ruhme« Tlrahlen-Kronen
In dem Tempel der Unsterblichleit.
Sliiup« nieder, Sänger solcher Tugend!
Den, der Keuschheit, Redlichleit und Jugend
Schündet, mit dem Feuer Geisel-Stab,
Den Dir in der Halle Vraga gab.

Nachrichten-
Todesnachrichten. In Dresden starb am 16. April

die Iugendschriftstellerin Emma Wuttle.Biller. Am
meistenVerbreitung fand ihr Buch „Barbara Ittenhausen",
«meErzählung aus dem Augsburg des 16. Jahrhunderts.
In Wien starb am 17. April der Liederlomponist und

Mlsschiiftsteller Gustav Rainer im Alt« von 56 Jahren.
Am 21. April is

t der dramatische Schriftsteller Zapata

in Madrid gestorben.

» »

Zum Leiter der Meininger Hofbühne berief der
Herzog als Nachfolger Grub«, den Direktor Osmar.

Am 15. Februar is
t «ine Übereinkunft zwischen Ruß»

lllnd und Deutschland zum Schutz von Weilen der
Literatur und Kunst geschlossen worden.

Unter dem Titel „Mitteilungen der Deutschen
Dichter-Gedächtnis. Stiftung" erscheint seit kurzem
eine neu« Zeitschrift.

» »

Auf Sp. 1085 des LE is
t in dem Aufsatz „Ludwigs

H»gnelbuch" von Mai Meyerfeld infolge eines Druck,
fehleis Chamounil statt „Chamonii" gesetzt. — Der
<«p. 1072) besprochene Roman von John Bergt) „Nach
dm Unfrieden" is

t

nicht von Helene Klepetar, sondern von
M'ediich y. Känel, übersetzt und bearbeitet von Christian
Kraus.

» »

Im Deutschen Verlagshaus Bong K Co., Berlin, sind
°»n der histoiisch.iritisch«n Ausgab« von Börnes Weilen,
»°n Ludwig Geiger in Verbindung mit Joseph Dresch,
Rudolf Fürst, Erwin Kalischer, Alfred Kwai, Alfred Stern
und Leon Zeitlin herausgegeben, Band 6

,

7
, 9 (jeder

«»nd M. 2— f3,— 1) erschienen. Besonderes Interesse
»«dient der neunte Band, der den «rsten Teil von Börne«
^ne?en

an Jeanette Wohl enthält. In demselben Verlag

M «>ne von Theodor Poppe besorgte und eingeleitete
Auswahl von Hebbels Briefen erschienen (M. 4,—).
Der Verlag von Georg Merseburg«, Leipzig, gibt in

em« hübschen Mappe „Urkunden der deutschen Er»
Hebung" <M. 3.80, später M. 6,—) heraus, die in
"lg'nalViedeigabe in Falsimiledrucken die wichtigsten Auf.

rufe, Erlasse, Flugschriften, Lieder und Zeitungsnummern
aus den Freiheitslriegen enthält, ausgewählt von Friedrich
Schulze.

Nachtrag zur Vorlesung». Chronik. Genf: Fall, Johann
Kaspar Lavaters Leben, Werte, Zeitgenossen! Interpol»«»» «

3er Büchermarkt
<Un<«d!e!« MubiU eischeln!dlll V«i«!chn!» <M« M unftni »enntnl»
gel»ng«n»tnI!!«!>l!IchenNeuheit««de«»llcheimiiüe», glelchotel»i II« der

Red»M»n zui NelPlechunzzugehen»bei nlcht)

2
) Romane und Novellen

Nchleitner, Arthur, Der Grabenpfairei. Hochgebirgs-Erzäh
lunll. Verlin. Otto Ianle. 395 L. M. 4,—.

° « »^

Christ, Lena. Lausdirndlgeschichten. München, Martin Mörile.
155 S. M. 2— (3— >

.

Egidy,Emmyo. MaUhill» Werner. Roman. Berlin, S. Fischer.
286 S. M. 3.50 (4,50).
Federer, Heinrich. 3!-»» « 3«to. Eine Erzählung aus den
Abruzzen. Heilbronn, Eugen Salzer. 115 S. Geb. W. I.—.
Gaudy, Alice. Das eiserne Halsband und andere Legenden.
Köln. I. P. Vachem, 108 T. M. 2,40 (3,20).

G eiszler, Mal. Da» hohe Licht. Roman. Leipzig, L. Vtaacb
mann. 307 T. M. 4,— (5,—).
Gubllll«, Lotte. Im Strandparadie«. Erzählung. Swtlgort,
Adolf Vonz H Co. 208 2. M, 2,50 (3,50).
Günzel, Franz V. Cortez und die Nztelen. Kulturgeschichtlicher
Roman, Zwei Nde. Dresden, Verlag „Die Sonne". 242
und 404 2. M. S.— (8,—).
Hart, Hans, Da« Hau« der Titanen, Roman. Leipziq,
L. Staackmann. 402 S. M. 4.50 (6,— >

.

Heitefutz, Clara. Den Weg entlang. Normen, E. Niermann.
3N2 S, M. 3.50 (4— >

.

Heubner, Rudolf. Julian« Rockoi. Roman aus der Zeit der
niederländischen Renaissance. Leipzig, L. Staackmann. 417 L.M, 4,50 <S— ).

Kraze, Friede H. Di« Sendung des Christoph Frei. Roman.
Stuttgart, Adolf Nonz K Co. 275 S. M 3,— (4— >.Kroepelin, Hermann. Tidele Flotow. Roman. Verlin,
S. Fischer. 299 2. M. 4,— (5,—).
Langer, Angela. Stromaufwärts. Aus einem Frauenleben.
Neilin, 2. Fischer. 225 2. M. 3— (4,—).

L eh m a n n , E, E. I.» pswcipezs«. Das Geheimnis des Kardinals.
Zw«! Erzählungen. München, Hans 2ach«-VerIag (Hais! >
<
.-

Diefenbllch). VII, 112 S. M 2,— <3.— >

L « u m a n n , Gerhard. Satan der jüngere. Das Spitzbubenleben
eines Teufel?. Berlin, Hausbücherei-Nerlag. 180 V.
Lhotzly, Heinrich Im Reich der Sennerinnen. Roman
Ludwigshafen, Verlag Hau« Lhotzly. 197 S. M. 2,50 (3,50).
Münch, Paul Georg. Wendel der Vub und der Burfch. Ein
Buch von Krieg, Liebe und Wanderlust. Leipzig, Grelhlein

H
-

Co. 335 S.
Nieszen-Deiters, Leonor«. Der Faun. Roman. Stuttgart,
Deutsche Verlags.Nnstalt vorm. Eduard Hallberaer. 434 2,
M 4— (5,—).
Raoen. Mathilde. Ein Adjutant Bonaparte«. Historischer R°.
man. Verlin. Otto Ianle. 378 2, M. 2,— <3,— ).

Reoentlow, F. Gräfin zu. Herrn Dames Aufzeichnungen oder
Begebenheüen au« einem merlwürdigen 2!adtteil. München,
Albert Langen. 192 2.
2ch laf, Johanne«. Das Recht der Iugend. Erzählung. Berlin,
Otto Ianle. 94 2. N. — .50.
2chulz«° Brück, Louise. Die Himmelsschule. Nooelle. Leipzig,
Hesse H Becker. 124 2. M. — ,4«.
Trotsche, Karl. 22hn« der 2cholle. Roman. Dresden, Karl
Rechner. 318 2.
Westlirch, Luis«. Der Franzosenhof. Roman. Dresden, M«
2eyf«rt. 253 2. M. 3,50 (4,50).

Netto, Coelho. Wildnis. Novellen. Autorisiert« Uebersetzung
au« dem Brasilianisch-Portugiesischen von Martin Vrusot.
Berlin, Egon Fleilchel >

«
:

Co. 245 2. M. 8.—.
Philippe, Charles-Louis. Bübü. Roman. Uebersetztvon Mai
Hochdorf, Berlin. Egon Fleische! H

:

Co. V
, XI.VI, 198 2.
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M. 3,— <4,5«>.— Ci-oqui^nol«, Roman. Uebersetzt von Wil-
Helm Sübel. Ebenda. 267 2. M. 3,5« <5,—). — Marie
Donadieu. Roman. Uebersetzt von Nanny Collin. Ebenda.
384 2. M. 4,— (5,50). — Mutter und Kind. Roman.
Uebersetzt von Elisabeth Fuhrmann-Paulsen. Ebenda. M. 2,—
<8,—>.— Der »lt« Perdil. Roman. Uebersetzt von Marion
Spiro. Ebenda. 240 2. M. 3,— <4.5U>.— Die Nein« 2tadt.
Novellen. Uebersetzt von Wilhelm Slldel. Ebenda. 281 V.
M. 3,50 <»,—).
Ropschin, W. AI? war «« nie gewesen, Roman au« der
russ. Revolution. Nu» dem Russischen von Aluander Elia»»
berg. Flllnlfurt «. M., Ltterarische Anstalt Rütten <

l:

Loening.
474 S. M. 4,50 (5,5«).
Rosenlrantz, Palle. Der sechsteSinn. Humoristischer Kriminal»
roman. Autorisierte Uebersetzung von 0l. Friedlich Leslien
und Mari« Le«lien-Lie. Leipzig, Friedlich Wilh. Grunow.
252 S. M. 3,50.Till, Ingeborg Maria. Carina. Aus dem Dänischen von Emili«
Stein. Leipzig, E. Ungleich. 104 S. M. 1,50 <2,50). —
Im Schatten de« Klosters. Erzählungen. Aus dem Dänischen
von Pauline Klaiber. Ebenda. 214 L. M. 2,80 (3,80).

b
) Lyrisches und Episches

Bolz«, Wilhelm. Idunisch« Sonette. Leipzig, Sphinl'Verlag.
75 S. M 1.80 (2,50).
Fehl«. Johann Hinrich. Holstenart. Auswahl au« den Dich»
tvngen, Hamburg, Alfred Janssen. 77 S. M. — ,50.
Hildebrandt, Hermann. Planeten. Dichtungen. Stuttgart,
A. Vonz' Erben. XXUI, 466 S, «beb. M. 6,—.
Hügli, Emil. Spiele de« Ero«. Gedichte. Leipzig, Xenien»
Verlag. 122 V.
Plöll, «all. Veimächtni«. Ausgewählte Gedicht« und Den!»
sprüch«. Mit einer Einleitung von Heinrich Gutberlet. Berlin,
Thormann <KVoetsch. 120 2.
Schnellbach, Peter. Nu« Schacht und Scholl«. G«dich<«.
Karlsruh«, Hosbuchhandlung, Friedrich Gutsch. 126 2. M. 2,— .

Schultze, Robert. Verse. Leipzig. Xenl«n-V«llag. M. 2,50.
Weisel, Franz. Wir sind. Neu« Gedichte. Leipzig, Kurt
Wolfs. 127 S.
Wittlow«li, Carl. Vom andern Ufer, Dichtungen. Verlin,
Felii Lehmann. 254 S. M. 3,—.

6«ch, Sootoplul. Di« Ndamiten. Au« dem Böhmischen über»
setztvon Joses Weinberg«. Dresden, Verlag „Die Sonne".
115 L. M. 2.— (3,—).
Pas coli, Giovanni. Die lluzgewählten Gedichte. Deutsch von
Nenno Geiger. Leipzig, Kult Wolff (frühei Ernst Rowohlt).
87 S. M. 5— (6,—).

c) Dillmccksches
Ewer«, Kann« Heinz. Da« Wundermädchen von Berlin.
Drama in vier Alten. München, Veora Müller. 219 S.
Lipiner, Slegfritd. Adam, Ein Vorspiel. Hippolytos. Iia»
gödie. Lwttgart, W. Spemann. 153 S. M. 2^5«.Luder«, Arnaud. D«r Weg zur Vollendung. Trauerspiel in

fünf Alten. Leipzig, Pandoia-Verlag. 96 2.
Molnir, Franz. Da« Märchen vom Wolf. Ein 2pi«I in vier
Bildern. Wien, Deutsch-österreichischer Verlag N. m. b

.

H.
1?« S. M. 2.—.
Iiersch. Walther. Eisen. Schauspiel. Berlin, Loncordia
Deutsche Veilllg-.Anstlllt G. m. b

.

H. 90 2. M. 2,3«.

Wasow, Iwan. Vori«law. Historische« 2chauspiel in fünf
Aufzügen. Autorisierte Uebersetzung au« dem Nulgarischen von

I. Zobel. Dresden, Nerwg „Die Sonne". 123 S. M. 2,20.

ci
)

Liierllturmissenschllftliches

Goethe« sämtlicheWeile. (Propyläen-Ausgabe.) 2«. Bd. Mün
chen, Georg Müller. X, 363 2. M. 5.— <6,50).
Hebbel« Briefe, Ausgewählt und eingeleitet von Theodor
Popp«. Berlin, Deutsches Verlagshaus Bong H Co. 438 2.
Hein«, Heinrich. Atta IroN. Ein Sommeinachtstraum, Zeich»
nungen von F. H. Elnst 2chn«idl«r. Berlin, Morawe H

Scheffelt. 162 T. Luiusausgabe M. 26,—.

Körner, Ih««dor. Leyer und Schw«rt. N«u hr«g. von F. M.
Kircheisen. B«rlin, Noraw« <

l:

Scheffelt. IN, vi, 88 2.
M. 1,6«, 2ulu«llU«allbe M. 7,5«.
Kutscher, Arthur. Hebbel und Vrabbe. Mllnch«n, H«inrich

F. S. Nachmllir. VII. 164 S. M. 2.50 (3,— >
.

L«nau, Nilolau«. Sämtlich« Werl« und Briefe in s«ch« Bdn.
Hrsg. von Eduard Castl«. Bd. 4 und 5. Leipzig, Insel-
V«llllg. 425 und 453 S.
Lohm«yer. or. Walch«r. Di« Dramaturg!« d«r Massen. Berlin,
Schuster H

:

Lo«ffl«r. 323 S. M. 6— <7,5«>.
O«s«r, Hermann. Von Menschen, von Bildern und Büchern.
Heilbronn, Eugen Salz». 198 S. M. 3,— (4,—).
Streicher, Andrea». Schillers Flucht von Stuttgart und Auf»
enthalt in Mannheim von 1782 bi« 1785. Eingeleitet und ei»
läutert von Prof. 0l. Georg Witlow««. Hllmbulg-Grohborstel,
Verlag der Deutschen Dichter^edächtnis-Stiftung. 150 S.
Winselmllnn, Ioh. Inc. Nrief«. Nusgew. und hrsg. von
0l. Richard Meßlinyi. Erster Nd. Berlin, B. VehrL Verlag
(Friebr. Feddersen). 186 S. M. 3.5« (4.50).

Boccaccio, Giovanni dl. Urbono. Nu« dem Italienischen »on
NIbertW«ssel«li. Leipzig, Insel-Verlag. 85 S. Geb. M. 4— .
Boccaccio, Giovanni. Der Decamerone. Deutsch von Heinrich
Conrad. In fünf Bdn. mit den Kupfern und Vignettn» von
Vrcwelot, Voucher, Eis«n der Nu«g. von 1757. 2. u. 3

.

Bd.
München, Georg Müller. 252 und 188 S. Geb. je Vl. 12,50.
Dicken«, Tharle«. Nilolau« Nickleby (— Dicken« au«g«V. 3lo»
man« und Novellen. 5

.

Bd.). Leipzig, Insel-Verlag. IN69 2.
Geb. M. 6— und 7,5«).
vseücb, I, I.« I^omlm ««i»I en ^IIn»»^« (1350—l?lX>). P»ii5,
l.Ibl»llle ^II« ^Ic»n, 2»? 8. sr«. 7.50.
Flaubert, Gustav, in «em<>li«m. Von Carolin« Franllin»
Grout, Guy de Maupassant, Edmond I. Jules de Goncoun.
Emile Zol». Hrsg. von 0r, L. W. Fischer. Leipzig, Kurt
Wolff. 159 2. M. 4,— (5,—).
Micha Josef bin Gorion. Dl« 2«g«n bei Iud«n. G«»
sammelt und bearbeitet. Erster Bd. : Von der Urzeit. Jüdische
2agen und Mythen, Die Tut« sind verdeutscht von Rabe!
Rambeig-Berdyczewsli. Franlfurt a. M, Literarisch« Anstalt
Rüttln ck Loening. XVI. 378 2. N. 6,—.
^lulet, <I»bntI. Islsmie Onttneli z» vle et l« ceuvr«. ?»ril,
Uidllilrie t^eü»^Ic»n, 4?b 3. fr«. !ll,— .
Stael, Frau o. Memoiren. Bearbeitet und Hrsg, von Gertrud
Kircheisen. Berlin, Morawe <

l-

2cheff«It. Xiv, 328 2. G«b.
M. 6,5«.
Ihule, Nltnordifch« Dichtungen in Prosa. Hrsg, von Pros,
Felil Niedner. 12. Bd.: 2ieben Geschichtenvon den Qstland
Familien. Uebertragen von Gustav Necket. Jena, Eugen
Diederich». 161 2. M. 3,50 (5,—).
Volto.il«. Zadig ober Das Geschick. Eine molgenländische Ge
schichtemit 4« Radierungen von Marcus Rehmer. Uebertragen
von Ernst Hardt. Berlin, Paul Cassirer. 772. (33X25,5 cm.)
Geb. M, 8«,—.

e
)

Verschiedenes
Deutschland im 19. Jahrhundert. Fünf Vorlesungen »on

I. H. Rose, L. ER. Gönner, M. E. 2adl«r, C.H. Her-
ford. Berlin, Karl 2iegi«mund. 21« 2. M. 2,40 <3,— >

.

Maistet Fianntzen 2chmidts, Nachrichters in Nürnberg, all
sein Richten. Nach der Handschrift hrsg. und eingelettet »on
Albrecht Keller. Leipzig, Wilhelm Heim«. XVI, 119 2.
M. 6.— <?,50).
Ni«szen>D«.teis, L«onor«, Die deutsche Frau im Ausland
und in den 2chutzgebielen. Nach Originalberichten au« fünf
Erdteilen. Berlin, Egon Fleische! <

K

Co. 233 2. M. 3,5«.
2ütlerlin, Dr. L. Neiden und Wesen der 2prache. Leipzig,
Quelle H Meyer. 175 2. M. 3,20 <3.8«>.
Walser, Robert. Aufsätze. Leipzig, Kun Wolff. 287 2.
M. 4— (5,—).

Key, Ellen. Die Pflichten der jungen Generation. Autorisierte
Uebersetzung au« dem «schwedischen von Carl Morburger
München. Georg Müller. 128 2.
Napoleon« Li«be«brief«. Zusammengestellt und hrsg. von
Gertrud Kircheisen. Berlin, Morawe ck 2cheffell. Geb. M. 4.50.
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Erich Schmidt
Von Albert Röster (Leipzig)

ir wollten in sieben Wochen seinen sechzig
sten Geburtstag begehen. So sehr wir

sein Empfinden ehren muhten, das sich
gegen jede laute Feier sträubte und das

Herannahen jenes Tages beinahe fürchtete, wollten
wir ihn doch am 20. Juni mit aller Liebe umgeben,
die uns so selbstverständlich schien, so ganz eine reine

Gegengabe für alle Güte, die mir von ihm empfangen.
Und nun is

t er vorzeitig von uns geschieden, zum

eistenmal den Freundesbitten die Gewährung ver

sagend, den wehen, stummen Bitten, noch ein paar

Jahre unter uns zu bleiben als einer, der so schwer

zu ersetzen ist.

Der Gedanke, daß Erich Schmidt nicht mehr unter

uns weilt, is
t

seinen Freunden und Schülern, aber

wohl auch vielen andern Deutschen heute noch un-

faßbar; man kann sich diese unoergehliche Persönlich
keit gar nicht aus dem Leben wegdenken. Besondrer
Bemühungen, um sein Gedächtnis festzuhalten, bedarf
es also nicht. Nur eines tut not: dafür zu sorgen,

daß das sehr anfechtbare goethische Wort, so wie der

Mensch die Erde verlasse, so wandle er auch unter den

schatten, sich an diesem Toten nicht bewahrheite.
Denn nicht die Gestalt des von Siechtum befallenen

Liich Schmidt der letzten Jahre, sondern das Bild
des in heiterster Schaffensfülle stehenden Mannes

muh in der Erinnerung weiter leben.

In strahlender Iünglingsfrische hat er seine
wissenschaftliche Laufbahn begonnen. Als er seine
Ttudien in Graz, Jena und dann bei Tcheier in
Ltiahburg beendet hatte, tonnte er schon mit einund

zwanzig Jahren seine Dissertation in Druck geben,
mit der er sich freilich noch nicht auf dem eigentlichen

Gebiet seiner gelehrten Begabung und Neigung be

fand. Aber schon ein Jahr später war sein zweites
Buch fertig, innerlich lang vorbereitet, dann aber

rüstigen Entschlusses mit allen Vorzügen und
Mängeln eines eisten liebevollen Versuches nieder

geschrieben. Schon in Schulpfoita hatte der schöne
Jüngling Stunden um Stunden unter den hohen
Vüumen des Partes Rousseau gelesen, geführt und
beraten durch seinen Lehrer Koberstein. Jetzt im

Jahre 1875 verwertete er die frühen Eindrücke für

seine Studie über Richardson, Rousseau und Goethe;
und noch dasselbe Jahr sah den Zweiundzwanzig«
jährigen bereits als Prioatdozenten in Würzburg,
wo manche seiner ersten Hörer älter waren als der
junge Lehrer selbst. Von da ab hat er, bis er den
Gipfel seines Lebens erreichte, sich mit erstaunlicher
Sicherheit und auherordentlicher Produktivität von

Jahr zu Jahr immer die Aufgaben gestellt, die seinem
jeweiligen Lebensalter und dem Stande feiner äugen»
blicklichen Ausbildung gemäh waren. Er hat aber
auch die ungewöhnliche Gunst des Schicksals an sich
erfahren, das; gerade immer zur rechten Zeit sich ihm
und seiner noch jungen Wissenschaft durch hilfreiche
Zufälle und aufsehenerregende Funde die rechten
Probleme darboten und kostbarstes Material sich zur
Bearbeitung in seine Hände legte. Verdienst und
Glück haben sich bei ihm aufs innigste verkettet, und

in einem schnellen Siegeslauf konnte er — 187? in
Ttiahburg, 1880 in Wien, 188? in Berlin — stets

in die Lehrftätten einrücken, an denen ihm Wilhelm
Echerer soeben den Boden bereitet hatte. Der Fünf-
unddreihigjährige nahm schon nach mechselvoller Vor
bereitung die höchste für ihn erreichbare Stelle ein.
Und es is

t ein schönes Zeichen für das wissenschaftliche
Vertrauen und die rein menschliche Beliebtheit, die

Erich Schmidt genoh, das; nie der Neid, nie die

zweifelnde Kritik sich an diesen schnellen Anstieg ge

heftet hat, der jedem selbstverständlich und berechtigt

schien.

In Würzburg und Strasburg hat er seine
Brausejahre durchgemacht. Etwas studentisch Un
gebundenes, eine herrliche Lebenszuversicht is

t jenen

eisten Versuchen eigen. In schnellem Zugreifen

muhten fürs Katheder in jedem Semester neue Vor
lesungen ausgearbeitet, muhte für das Seminar ge
sorgt weiden. Und danebenher ging rege Schrift
steller«. Zu derselben Zeit, in der Scherer sein Buch
„Aus Goethes Flühzeit", die Bruchstücke eines Kom
mentars zum „Jungen Goethe", schrieb, fühlte innere

Wahlverwandtschaft Erich Schmidt zu den rheinischen
Stürmern und Diängern, den Gefährten des jugend

lichen Goethe. Die flott geschriebenen Studien über
Lenz, Klinger, H. L. Wagner entstanden. Zugleich



Il?l N?2Albert «5st«, Erich Schmidt

aber empfand der junge Dozent, wie wichtig dem

Liteiaihistolilel die gelegentliche Aussprache mit
lebenden Dichtein se

i
; und ei suchte die angesehensten,

die damals am Weile waren, persönlich kennen zu
lernen. Es sind im wesentlichen die Novellisten, die
den Ruhm und das Ansehen von Rodenbeigs „Deut
scher Rundschau" sichelten, vor allem Paul Keys« und
Theodor Etorm, aber auch Keller und Fontane. Und
bei der reifen Kunst dieser Meister hat Erich Schmidt
lebenslänglich immer wieder gern Einkehr gehalten.

Wien hat dann für seine fernere Ausbildung
große Bedeutung gewonnen. Das bewegte Leben an
der Donau sagte ihm sehr zu. Der Vollsschlag, das
miener Herz, der leichte Einschlag von Sentimentalität
war ihm sympathisch; er radebrochte gern noch in
späteren Jahren ein bißchen weanrisch. Dazu begann
er in den Salons gesellschaftlich und literarisch hoch»
gebildeter Frauen seine Rolle zu spielen. Noch immer
war er dort der Jugendliche, an Tatkraft und

Cinnenfreude unerschöpflich. Aber seiner Arbeit
merkte man doch in dem größeren Schaffenskieise
die zunehmende Reife an. Mit dem Aufarbeiten und
Vertiefen des Bisherigen mar es nicht getan; er

fühlte die erhöhte wissenschaftliche Verantwortlichkeit,
die ihm die große Universität auferlegte. Und so

stellte er sich oort die grüßte Aufgabe seines Lebens,
indem er die Schwenkung von den Stürmern und
Diängern zu Lessing vollzog. Der erste Band des
großen Werkes freilich, der uns den rüstigen Kämpfer
des achtzehnten Jahrhunderts in seiner Jugend»
entwicklung zeigt, verriet bei allem wissenschaftlichen

Ernst doch im Vortrag noch vieles von der früheren
burschikosen Redeweise des Verfassers. Sonst aber

streifte dieser die bisherige Art nach und nach ab
und trug offenbar dem Geschmack jener anspruchs

vollen wiener Salons etwas Rechnung, als er sich in

seinen ,,Charakteristiken" das ihm gemäßeste Aus»

drucksmittel schuf. Die großen Formen der einheitlich
aufgebauten Literaturgeschichte, des breit ausgemalten

Zeitbildes, der unerbittlich folgerechten Psychobiogill»
phie lagen ihm nicht günstig; selbst sein gewaltiges

Lessing-Werl zerlegt sich, genau betrachtet, in ein«

Reihe wohl abgegrenzter Monographien. Aber jene
kleineren „Charakteristiken" sind aus einem Guß, die

besten unter ihnen, die ihren Schöpfer wohl am
längsten überleben weiden, sogar künstlerische Meister»
weile.

Da riß das Jahr 1885 den wiener Professor
plötzlich aus seiner akademischen Tätigkeit heraus.
Der letzte Enkel Goethes mar gestorben und hatte den

Nachlaß des Dichters der Grohherzogin Sophie von

Sachsen-Weimar vermacht, die nun sofort mit den

eisten in Frage kommenden Gelehrten Rates pflog,
wie dieses Erbe zu vermalten und zu verwerten sei.
Erich Schmidt wulde auseisehen, die beneidenswerte
Aufgabe zu erfüllen; und die Arbeitsweise seiner

jungen Jahre schien sich damit erneuern zu sollen.
Er hat oft von jenen reichen Tagen gesprochen; aus
dem Vollen war da zu schöpfen, aus unerhörter Masse

neuer Anregung, die in Jahren nicht zu ergründen
war. Und wiederum in stillen Abendstunden, in kleinen

Zirkeln bei Hofe konnten die ersten Funde zu lünft»
lerischem Genuß mitgeteilt werden, am denkwürdigsten

Tage der „Urfaust". War nun auch Eiich Schmidt
völlig als Autorität hinberufen, sollte er an der
neuen Wiilensstlltte Aibeitspläne entwerfen, schien
ei stets dei Anoidnende und Gebende zu sein, so hat
er in Wahrheit doch in der weimaiischen Residenz
noch eine menschliche Schule durchgemacht, wie si

e

ihm bisher gefehlt hatte, seinem Wesen aber nicht

fremd war. In der Umgebung des kunstsinnigen
gleisen Fürstenpllllies mußte er, ähnlich wie einst
Goethe, ohne an Frische einzubüßen, doch das allzu
Aufgeräumte seines Wesens zügeln, als freier, auf»
rechter Mann doch den notwendigen Formen höfischen
Lebens Rechnung tragen. Seitdem hat jene un»

gewollte Würde sich bei ihm eingestellt, jene gefaßtere
Männlichkeit, die ihm so wohl anstand.
Aber auch die Weimarer Episode war nur kurz.

Am 6
.

August 1886 starb Wilhelm Scheiei. und Erich
Schmidt kam als sein Nachfolger nach Berlin, jenem
Berlin, das er im vierten Kapitel seines Lessing»
Buches ohne Schmeichelei charakterisiert hatte. Schär
fere norddeutsche Luft umwehte ihn hier, und ein
erhöhter Ehrgeiz beherrschte ihn, sich gleichberechtigt
dem Kreis auserlesener Gelehrten einzureihen, deren
Vertrauen ihn herberufen. Gleich in die eisten Jahre
von Erich Schmidts berliner Tätigkeit fiel die neue
Sturm» und Drangbemegung des ausgehenden neun»

zehnten Jahrhunderts. Aber er, der sich so freudig
des Verkehrs mit lebenden Dichtern rühmte und auch
die eisten Schritte Gerhart Hauptmanns mit Anteil
verfolgt hat, er griff in die Debatte jener Tage doch
nicht ein, überließ si

e jüngeren Freunden und verhielt
sich abwartend, beratend, im Gespräch beschwichtigend.
Er wurde in der eisten berliner Zeit, ausschließlicher
als bisher, Gelehrter. Die Arbeit am „Lessing" wurde

nach längerer Unterbrechung wieder aufgenommen.
Und nichts is
t

bezeichnender für die Wandlung von
dem miener zu dem berliner Erich Schmidt, als der

Unterschied zwischen dem zweiten Band des Lessing-
Buches und dem ersten. Nicht etwa nur dei giößeie

Ernst des Gegenstandes, die Darstellung des theo
logischen Feldzuges gibt diesem zweiten Band das
Schweigewicht, sondern der neue, gemessenere Ton
des Vortrages is

t

es, den dann der Autor, überstreng
gegen sich selbst, bei der Überarbeitung auch auf den

ersten Band übertrug.

Hier in Berlin hat Erich Schmidt alle Früchte
früherer Aussaat geeintet ; von hier eist is

t

sein Ein
fluß immer mehr ins Weite gedrungen. Schüler
drängten sich in Menge heran, für deren Arbeiten er
neben den „Quellen und Forschungen" aus der stiaß»
buigei Zeit eine neue Sammlung begründete und
mit Brandt und später mit Roethe herausgab, die
„Palaestra". Hier in Berlin bildete sich nun aber
auch, während der eisten fünfzehn Iah« sein« doi>
tigen Tätigkeit, dei Erich Schmidt aus, dei wohl in
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dei Erinnerung fortleben wird. Ei hat einmal das
Bekenntnis ausgesprochen, „dah es im Geistesleben

nicht mit ein paar neuen Schlagworten und jugend

lichen Eiplosionen, sondern mit nachhaltiger Arbeit
und ernster Schätzung des überlieferten Erbes getan
wird". Diese nachhaltige Arbeit haben über der

glänzenden Formgebung seiner Weile die Ferner-
stehenden oft übersehen; verhültnismähig wenige nur

wußten es, dah der Historiker der neueren deutschen
Literatur von Pförtner Zeiten her und durch Uni»

versitätsftudium auch eine solide Schulung in der

klassischen Philologie sein Eigen nannte. Aber er
liebte es, die Mühen der Forschung dem Leser zu
verbergen, genau so

,

wie er als Mensch das Wesen
eines Dieners der Wissenschaft gern mit dem Ver

halten des Weltmannes umgab. Die Welt der Bücher,
die ihn wohl gelehrt, aber nimmermehr zu einem

Menschen machen konnten, genügte ihm so wenig wie

seinem Lessing. Er brauchte die Reize eines bunteren

Daseins und muhte mit einer feinen Lebenstunst sich
jedem Zirkel einzufügen: am Kaiseihofe mar er so

gern gesehen wie in den Salons des westlichen Berlin,
im freiheitlichen Schlosse so gern wie am häuslichen

Tisch mütterlich sorgender Matrone«! im Gespräch
mit ernsten Männern muhte er sich so frei zu bewegen
wie im Geplauder mit schönen Frauen; und besonders
gern weilte er dort, wo er beruhigenden Verkehr mit

schlichten Menschen fand: im tiroler oder engadiner
Touristenhotel, bei einem stormschen Iulfest oder einer

hanseatischen Silvefterfeier. Welterfahrenheit aber

macht duldsam. Und so mag wohl aus Erich Schmidts
Menschenkenntnis die Milde seiner Kritik geflossen
sein. Die grimmige Erfahrung Goethes, die das Er
gebnis aus dessen naturwissenschaftlichen Kämpfen
war, „die Gelehrten sind meist gehässig, wenn si

e

widerlegen; einen Irrenden sehen si
e gleich als ihren

Todfeind an", fand jedenfalls auf Erich Schmidt leine
Anwendung.

In Berlin nahm bei ihm eine gewisse Feierlich-
leit, die die Vertraulichkeit entfernte, mit den Jahren
zu. Sie war aber oft nichts als Notwehr gegen den
Andrang allzu vieler Verehrung oder Hilfsansprüche.

Auch konnte er bisweilen in einem Kreise schüchtern
Schweigender und Lauschender die Fühlung des Ge
spräches eigenmächtig und doch wider Willen an sich
reihen und, wie sich Jules Legras einmal ausdrückte,
statt eines Eauseurs ein fesselnder Parleur werden.
Aber die wohltuendsten Seiten seines Wesens er»

schlössen sich erst seinen Freunden. Da konnte er
wirklich plaudern, blieb wirtlich ein Causeur, tonnte,

wenn er mit Worten etwas behauptete, zu gleicher
Zeit mit den Augen fragen. Ich bin im Frühling
1892 drei Wochen lang mit ihm in Paris gewesen;
von morgens früh bis abends spät waren wir zwei
aufeinander angewiesen. Da fiel das gemessenere,
autoritative Wesen des berliner Winters von ihm
ab, und mit der Frische des Zwanzigers tonnte der

fast Vierzigjährige das Leben packen. Ob wir der

hohen Kunst des Louore und Luiembourg huldigten

oder die Bücher der Karienantiquaie musterten, ob
mir den Tiraden Mounet-Hullns oder den Gamin-
Liedern der damals noch jungen Vvette Guilbert
lauschten, ob wir zum familiären Frühstück bei Lichten-
berger in Versailles oder zum steifen Empfang bei
Renan gebeten waren, ob die ChampsElysses oder
Montmartre das Ziel war, ob man bei Duoal oder
bei Nignon ah, ob man die späte Mi-careme oder die
frühe Baumblüte von Eaint-Eloud feierte, immer
muhte man die unerschöpfliche Kraft des Genusses
bei Erich Schmidt bewundern.
Und in dieser Kraft, in der er gereift war, hofften

wir ihn altern zu sehen. Als hochaufgelichteten Sieb
ziger, als Achtziger vielleicht gar mochte man sich ihn
in ferner Zukunft vorstellen. Jetzt hat er nicht einmal
das sechzigste Lebensjahr beendet. In der Zeit seiner
höchsten akademischen Ehren, als er der Rektor des
berliner Jubiläumsjahres war, zeigten sich die ersten
Anfälle jener tückischen, jäh verwüstenden Krankheit,
der er zum Opfer gefallen ist, ein todgeweihter Mann.
Dennoch blieb er tätig bis zuletzt und machte den Satz,
mit dem er das Kapitel über den theologischen Feld
zug Lessings begann, zur Wahrheit: „Des leidenden
Mannes vielerprobte Freundin is

t die Arbeit." Dah
er die Sammlung der Briefe Karolinens noch beenden
lonnte, war seine letzte grüheie literarische Genug
tuung. Er is

t tapfer gefallen. Denn wenn sein weh
mütig bohrender Blick bisweilen in letzter Zeit den
Freund zu bitten schien : „Tag' mir die Wahrheit, wie
es um mich steht", so hat er, besonders vor den
Seinen, die schlimmsten Befürchtungen doch Helden«
mutig in sich verschlossen. Nur ganz zuletzt, da rang
sich wohl manchmal ein verzweifelter Ruf nach dem
Leben in ihm empor. Und eine Karte, die er mir
wenige Tage vor seinem Ende sandte — in ihrer
zittrigen Handschrift schon eine Elegie — , sie konnte
dem Blick des Verstehenden die schmerzliche Wahrheit
nicht mehr verbergen.
Über das Kapitel, in dem er Lessings Lebens-

ausgang, den Kampf mit der letzten Krankheit schil
derte, hat er die mitleidvollen Worte der Elise Rei-
marus gestellt: „Ich wühte nichts, was mich so traurig
machte, als die Ruinen eines grohen Mannes zu
sehen." Über diesen Blättern liegt so eine eigene

verhaltene Stimmung, ein Klang stillen Mitgefühls
tönt hindurch. Und, seltsam, in diesem letzten Leiden,
der Ermüdung, dem Verlöschen seines Helden hat er

beinahe seinen eigenen Lebensausgang geschildert.

Was die Literaturwissenschaft an Erich Schmidt
verliert, is

t

heute schwer in Worte zu fassen. Manche,
die in Hanms, Hettners und Dilthens Gefolge eine

stärkere philosophische Durchdringung der Literatur
geschichte verlangen, haben sich längst von Erich

Schmidts Bahnen gewandt; seine eigene Kunst des

Ehailltteiisierens anderseits is
t

ebenso unnachahmlich,
wie die Eigenwilligleit seines Stils. Und dennoch,
mögen die Aufgaben, die Methoden, die Ziel«
wechseln: was fernerhin nottäte und was doch un

ersetzlich uns mit ihm verloren geht, das is
t die ein»
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drucksvolle Persönlichkeit, ein Mann, der sich nie
gewaltsam zum Führer auswarf und doch ein

Führer war.

Ein polnischer Vaueinroman
Von Engelbert Pernerstorfer (Wien)
chon in der mittelhochdeutschen Literatur-

Periode spielt der Bauer eine gewisse Rolle.
Man braucht blosz an „Meier Helmbrechr"
zu denken. Und Namen wie Pestalozzi und

Ieremias Gotthelf stehen am Ausgange unserer llassi»
fchen Periode, mag, insbesondere bei dem elfteren,

auch die erzieherische Absicht vorwalten. Welche Be
deutung die Dorfgeschichte weiterhin bei uns gewonnen

hat, braucht blofj angedeutet zu werden.
So war es in der polnischen Literatur, soweit

meine Kenntnisse reichen, nicht. Das scheint mir auch
in der Art der geschichtlichen und wirtschaftlichen
Entwicklung des polnischen Volles gelegen zu sein.
Erst in unserem demokratischen Zeitalter hat auch in
den polnischen Landesteilen der Bauer eine wachsende
Bedeutung gewonnen. Zwar is

t

seine Lage noch immer

überaus gedrückt, sein geistiges Leben noch immer

überaus dürftig, seine politische Bildung selbst im

österreichischen Galizien, wo den nationalen Aspira
tionen des polnischen Volles leinerlei Hindernisse in
den Weg gelegt werden, beschämend gering — aber
die fühlenden Schichten des Polentums haben erkannt,

daß ihre politisch-nationalen Zulunftsträume wesenlos
bleiben müssen, wenn nicht die breiten Massen des

Volles für si
e gewonnen werden. Dies« bestehen aber

sowohl im russischen als auch im preufjischen wie im

österreichischen Polenlande in der Bauernschaft. Ihr
hat sich das öffentliche Interesse der polnischen In
tellektuellen zugewendet, und es is

t

daher nicht ver

wunderlich, dasz auch die Dichter den Bauern und das

bäuerliche Leben zum Gegenstande ihrer lünstlerischen
Tätigkeit in wachsendem Mähe machen. Eine Reihe
ausgezeichneter Darstellungen wäre da zu nennen.

Andeutungsweise seien ein paar Daten hier ge
geben. Von älteren Darstellungen aus dem Bauein-

treise is
t

zu ermähnen Peter Naryla, der eine Komödie

„Vom Bauern zum König" geschrieben hat. Er lebte
im siebzehnten Jahrhundert. Wojciech Bogustawsti

hat Vollsstücke aus dem lralauer und Goralenmilieu

heraus geschrieben. Er starb 1829. Von den neueren
sind hervorzuheben W. L. Anczyc, E. o. Orzeszko,
A. Dygasinsli, E. Smiaczyüsli und K. Laslowsli
(die beide teilweise den Dialekt benutzten), dann

K. v. Tetmajei, der Maler und Dichter, jetzt auch
Mitglied des österreichischen Abgeordnetenhauses is

t

und dessen Goralengeschichten „Aus der Tatra" be
rühmt sind, endlich St. Wnspimiski, der Verfasser
eines Dramas „Die Hochzeit", das noch unübersetzt

is
t und nach der Meinung mancher Polen schlechthin

unübersehbar bleibt, weil es in seinem innersten Kern
national und in symbolischem, dem Nichtpolen fast

unfaßbarem Gewände der Ausdruck aller politischen
und nationalen Sehnsucht des polnischen Volles dar
stellt.
Aber alles, was in der neueren Zeit auf diesem

Gebiete in der polnischen Literatur geleistet wurde,

is
t weit übertroffen worden durch eine der neuesten

Erscheinungen, die auch dem deutschen Lesepublitum
in einer, soweit ich urteilen kann, vortrefflichen Über

setzung nunmehr dargeboten wurde ^
). Ja, ich stehe

nicht an, zu behaupten, dafz dieser Bauernroman alles
übertrifft, was auf diesem Gebiete überhaupt je durch
künstlerische Darstellung zu schildern versucht wurde.

Zuerst se
i

auf die zweiunddreihig Seiten starke
„Einfühlung" des Übersetzers eindringlich aufmerksam
gemacht. Wer die vier Bände liest, unterlasse nicht,

auch die zweiunddreihig Seiten zu lesen. Nur mag es

vielleicht anzuraten sein, die Einführung erst nach der
Lettüie dei Bünde vorzunehmen, damit diese naiv
und ursprünglich genossen werden tonnen.

Die Geschichte, die uns der Dichter erztzhlt, wickelt
sich, wie schon die Titel verraten, innerhalb eines

Jahres ab. Sie beginnt mit dem Herbste, mit dei
Zeit, in der der Bauer vorzusorgen beginnt. Die
Ernte is

t vorüber, die Aussaat fängt an. Die Arbeit
is
t

nicht mehr so beschwerlich wie im Sommer, sie
kann mit einer gewissen Lässigkeit geleistet meiden.

Die Hitze is
t vorüber, die Sonne is
t warm, aber nicht

drückend, in der Luft liegt etwas Sattes und Be
ruhigendes. Man freut sich, die härteste Arbeit des
Jahres hinter sich zu haben und den Winter vor sich,
der wohl manches Unangenehme bringt, so starke und

andauernde Kalte, denn das Dorf liegt im russischen
Polen und is

t den sarmatischen Winden ganz offen.
Aber derselbe Winter bringt Ruhe und Feste. In
allen vier Teilen des Wertes bewährt der Dichter eine
unerschöpfliche Meisterschaft in der Behandlung des
Wetters, in der Schilderung der Landschaft.

In lluherordentlich charakteristischer Weise beginnt
das Buch mit den Worten: „Gelobt se

i

Jesus
Ehristus", die eine der Nebenpersonen der Geschichte,
die alte Agathe, zum Pfarrer spricht, der spazieren
geht und den Arbeiten der Bauern auf dem Feld«
zusieht. Im Mittelpunkt des Dorfes steht der Pfarrer,
wie im Mittelpunkt des seelischen Lebens der Bauern
die kirchliche Religionsübung. Sie is

t die wichtigste

häusliche und öffentliche Angelegenheit. Sie regelt
und bestimmt alles Leben. Man kennt leine ander«
Zeitrechnung als die durch kirchliche Feste und heilige
Namen bestimmte. Man sagt selbst nicht etwa „einige
Minuten lang", sondern „ein Paternoster lang", und
die Namen „Jesus" und „Maria" weiden fort
während angerufen.

Das Haus des alten Boryna is
t das ansehnlichste

des Dorfes. Er selbst hat zwar keine amtliche Stel
lung, aber wenn er wollte, könnte er wohl Bürger-

') W. E. Reymont. D!e polnischen Bauern. Nertch-
t!a<«Übersetzung au« dem Polnischen von Jean Paul d'Nrde.
schab. Jen» 1912, Dlederlch«. I. Herbst, XXXN, 321 T.i
II. Winter. 3ö12.i m. Frühling. 439 S.; IV. Sommer. 364 2.
M. 2,b0 <3,L0) pro Nd.
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meist« weiden. Er is
t die allgemein anerkannte

Autorität, auf ihn und sein Verhalten schauen alle.
Sein verheirateter Sohn lebt auf das Vaters Hof,
der ihm auch nicht einen Morgen zur selbständigen

Wirtschaft überläht. Er muh leben wie ein Knecht,
und sein Weib, Anna, wie eine Dienstmagd. Der Alte
hat noch Lebenskraft, und je mehr er die Selbständig«

leitsregungen seines Sohnes sieht, um so mehr ent»
wickeln sich seine Herrschaftsgelüste. So kommt er, der
Witwer, auf den Gedanken, wieder zu heiraten. Und
ei wirft sein Auge auf die Jüngste und Schönste im
Dorfe, die Iaguscha oder Iagna. Diese Gestalt hat
der Dichter mit allen Mitteln einer überlegenen
Chllialteiisierungslunst ausgestattet. Sie is

t der Typus
des Weibes, das Person gewordene Geschlecht, die
große Lockerin und Verführerin, die in jedem Mann
die Begierde aufpeitscht, am meisten im jungen

Vlllyna, der sie, nachdem si
e längst seines Vaters

Frau geworden ist, er selbst mit Weib und Kind in
Unfrieden aus dem Hofe fortgezogen is

t und in
bitterer Armut lebt, erobert, um mit ihr gemeinsam
im Taumel des Sinnengenusses alles untergehen zu
fühlen. In den Schilderungen der dörflichen Erotik
erreicht der Dichter eine Höhe der Darstellungstunst,
die in der Weltliteratur nirgends übertroffen wird.
Iagna is

t das Symbol der Geschlechtlichleit. Sie mutz
lieben und muh geliebt weiden. Nur in der Atmo
sphäre der Liebe kann si

e leben. Und trotzdem si
e den

alten Boryna geheiratet, sich dem jungen Voryna
hingegeben und den unausgesetzten Anfechtungen eines

angesehenen Bauern endlich zum Opfer gefallen ist,
hat ihr Wesen doch nichts vom Charakter der Gemein»

heit an sich. Mit einer an Sentimentalität streifenden
Inbrunst liebt sie, nachdem ihre Liebe zu Ante! er
loschen ist, den jungen Bauerssohn, der in den Ferien
nach Hause kommt und der für die geistliche Laufbahn
bestimmt ist. Ihm würde si

e

sich mit Wonne ergeben,

doch is
t er zu blöde. Ihr gesundes, lebenstrotzendes

Wesen drängt immer nach Erfüllung. Nach Erfüllung
der weiblichen Bestimmung. Fast is

t

si
e wie die Mutter

Erde selbst, die befruchtet werden und gebären will.
Co reich das Werl an kräftig individualisierten und
typisierten Gestalten is

t — alle überragt die Iagna,
die sich ihre Geltung in der Weltliteratur erobern
wird.

Neben dem Instinltmeib Iagna steht im wirksam
sten Gegensatz Antels Weib, die Anna, die ihrem
Manne alles zu verzeihen bereit ist, die nur an ihre
Kinder und an Haus und Hof denkt, die die gesättigte

Mütterlichkeit ist, die die harte Wirklichkeit gegenüber
den rasenden Begierden sieht und an Ehrbarkeit und
Titte und an dem Boden haftet gegenüber der

schweifenden Leidenschaftlichkeit Iagnas. Sie is
t es

denn schließlich, die siegt, während Iaguscha samt den

Ihrigen zum Dorfe hinausgepeitscht wird. Anna
bleibt auf dem Hofe der Boryna und wird auf ihm
wirtschaften und ihn ihren Kindern erhalten mit
Antel, der in einem schweren Prozeß wegen öffent
licher Gewalttätigkeit steht, wenn die Geschichte schlicht.

Und wieder werden in diesem Hause die alten Tugen
den und Laster aufblühen und so fort bis ans Ende
der Zeiten die alten Schicksale in den alten Formen
sich erfüllen, wenn das polnische Dorf bleibt, was es
heute ist, eine Welt für sich, abgeschlossen von der
ganzen übrigen Welt, die dahinrollt und ihren Weg

noch nicht hier herein gefunden hat. Daher endet der
Roman, aber nicht die erzählte Geschichte. Auch das

is
t symbolisch. Das Dorf lebt weiter. Denn der

Roman is
t ja nicht die Geschichte der Familie Boryna

und anderer Dorfbewohner, er is
t die Geschichte des

polnischen Bauern, er erzählt nicht das Schicksal eines
polnischen Dorfes, sondern das Schicksal des polnischen
Dorfes. Er is

t ein symbolisches Kolofsalgemälde

glühten und eindringlichsten Stiles.

Im Herbste beginnt die Geschichte. Im wesent
lichen die Geschichte des Bauernhofes der Famili«
Boryna, um die sich das gesamte Dorfvoll herum-
gruppieit. Wir erfahren alles, was diese Menschen
bewegt, was ihre Leiden und Freuden sind. Wir sehen
relativen Wohlstand und tiefstes Elend, mir empfinden
die Schwere der Arbeit, das ganze Leben dieses
Volles, das innerliche und äußerliche, tritt vor unsere
Augen. Wir wundern uns nicht, dah die katholische
Religionsübung, von der noch geredet meiden soll,
eine ungeheure Rolle spielt. Gibt si

e

doch fast allein

diesen Menschen die Befriedigung ästhetischer Bedürf
nisse, die denn doch trotz aller Rückständigleit mehr
noch verlangt als einige wenige Volkslieder und Volks-
gebrauche. So sind denn die religiösen Feste Erlebnisse
von mächtigster Wirkung. Zu ihnen treten die wenigen
weltlichen Feste, von denen die Hochzeit wohl das

wichtigste ist. Wir erschrecken vor der sich gelegentlich
offenbarenden Roheit und dem wüsten Leben in der
Schenke, bei den ausgelassenen Tanzvergnügungen.
Ein Brand mit seinen grausigen Einzelheiten entzündet
unsere Phantasietatigleit. Ein schwerer Konflikt der
gesamten Bauernschaft mit der Gutsheirschaft, ent

standen durch unklare Besitzverhältnisse, führt zu einer
förmlichen Schlacht im Walde, aus der sich ein böser
Prozeh entwickelt, von dessen Ausgang wir nichts
erfahren. Auch das is

t

symbolisch, denn solche Kon
flikte scheinen immer und immer wieder aufzutauchen.
Von auhen her, durch den Staat wird tief in das
Leben des Dorfes eingegriffen. Es meiden Rekruten
ausgehoben. Eine Kommission erscheint, die die Ge
meinde zu einem Echulbau bewegen will. Aber in
der Schule soll nur russisch unterrichtet werden, und
das wollen die polnischen Bauern nicht.
Man könnte leicht meinen, dah vier Bände mit

zusammen 147N Seiten zuletzt den Eindruck der Ein
tönigkeit, der Ermüdung hervorrufen könnten. Das

is
t

nicht der Fall. Es is
t lebendigstes Leben, das un

unterbrochen unser Interesse aufs lebhafteste fesselt.
Erzeugt wird diese Wirkung durch eine bewunderns
werte Kunst der Komposition. Es sind immer die
selben Menschen, die auf der Bildfläche erscheinen,
aber in immer neuen Situationen und Zeiten. Die
Einteilung des Romans in die vier Jahreszeiten
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trägt wesentlich dazu bei, dies« fast erdrückende
Mannigfaltigkeit zu «zeugen. Das Dorf liegt nicht
in einer landschaftlich schönen Gegend. Ebene mit

etwas Hügelland. Doch das Auge des Dichters sieht
im kleinsten die Schönheit und zeigt si

e mit triumphie
rend leuchtenden Farben, ob er nun mit verzückten
Worten den Frühlingsanfang preist, oder die Trost»
losigleit klirrender Kälte, oder den Brand der glasten-
den Sonne, oder die schwüle Sommernacht, in der
das brünstige Sehnen der Geschlechter durch das
Dunkel rauscht und raunt. Auch noch in der Über«
setzung empfinden wir dies« Kraft, dies« Glut, diese
Süßigkeit einer dichterischen Sprache, die ohne Zweifel
im Original noch überwältigender wirkt.

Und nun einige Einzelheiten.
Wie schon ermähnt, spielt die Religion in ihrer

katholischen Form bei diesen Bauern eine ungeheure
Rolle. Die, weltgeschichtlich betrachtet, nur im Katho
lizismus durchgeführte restlose Einfangung des ge

samten Lebens in die jährlich immer wiederkehrenden

Formen der Feste und sonstigen Einrichtungen, der
immer wieder gleichmäßig erfolgende Ablauf des

gesamten kirchlichen Glaubensinhaltes im Iahresver»
lauf gewährleisten eine durch die Gewohnheit erzeugte
Stetigkeit der Vorstellungen und Empfindungen, die

in Volksschichten, die in einem einmal fest bestimmten
Milieu leben, in das fremde Einflüsse fast gar nicht
einwirken, fast unausrottbar erscheint. Mit dem reli
giösen Gefühl is

t untrennbar das nationale ver

schmolzen. Der Pole is
t katholisch, der Katholische is
t

polnisch. Diese Gedanlenreihe hat sich geschichtlich

entwickelt und hängt damit zusammen (wenigstens im

preußischen Polen), daß der Deutsche neben ihm meist
protestantisch ist. Das Höchste, was ein polnischer
Bauer von sich sagt, liegt in den Worten: «r is

t

„Bauernsohn . . . lein Landstreicher, sondern ein guter
Christ, ein Katholischer." Der christliche Nichtkatholil
gilt ihm nicht als ein „guter", kaum überhaupt als
ein Christ.

Natürlich is
t dies Christentum vielfach bloß ein

Namenschristentum. Es besteht in der Übung von
Gebräuchen, in der Leistung von Gebeten und Opfern,
mit einem Worte in Äußerlichkeiten, während die

Christuslehre in der Praiis nur selten geübt wird.
Ein herrliches Beispiel zeigt eine d«r rührendsten
Gestalten des Romans, die Agathe, die, alt und nur
wenig zur Arbeit geeignet, von ihren immerhin nicht
armen Verwandten nur zeitweise, im Sommer, wenn

si
e

noch hie und da verwendbar ist, im Hause geduldet

wird, im Winter aber auf Wanderung ist. In ihr ver
körpern sich im Gegensatz zu den Dörflern die passiven
Tugenden des Christentums: Geduld, Demut, selbst

lose Liebe. Eine andere, der Agathe noch überlegene

Gestalt is
t die des Rochus, der die Kinder unterrichtet,

viele Geschichten weiß und still und emsig in allem

Guten wirkt. Gegen diese zwei Gestalten stechen alle

anderen unvorteilhaft ab. Aber man kann doch nicht
sagen, daß alles in Äußerlichkeiten untergeht. Hinter
ihnen steckt doch auch viel echtes Innerliches, das in

Stunden der Gehobenheit durchbricht. Man lese die
Schilderung im zweiten Bande, dort, wo von der
Wirkung erzählter Märchen die Rede ist:
„Die Seelen erhoben sich, wuchsen in den Himmel

hinein und flammten wie harzige Kienspäne auf, so bah
nur leise Seufzer, Laute des Entzückens und hingesummte
Wünsche durch die Stube schwirrten wie blütenbunt«
Schmetterling«.
Sie spannen sich «in in das lebendige, flimmernde,

farbenbunt« Gespinst des Wunderbaren, das ihnen die
Augen für all die traurig«, graue und arme Welt verschloß.
Sie irrten über dunNes Land, das nur von seltsamen

Gesichten erhellt wurde, die wie Zunder in blutiger Glut
aufflammten, si

e eilten nach den silbernen Quellen, wo
rätselvoller Gesang, heimliches Rufen und Geplätscher war;
in die verzauberten Wälder zogen si

e hinaus, wo Ritter
und Riesen, 'prächtig« Schlösser und furchtbare Gespenster
und Drachen waren, die höllische Feuer von sich gaben;

si
e

blieben oeröngstet an den Kreuzwegen stehen, wo
Vampyre kichernd vorübersausten, wo die Gespenster mit
der Stimme der Verruchten schrien und die Nachtlobolde
mit Fledermllusflügeln vorüberflogen ; tasteten über Grab
hügeln den Schatten büßender Selbstmörder nach; horchten
in leeren, zerfallenen Schlössern und Kirchen auf seltsam«
Stimmen, blickten endlosen Zügen grauenerregend«! Phan
tom« nach, waren mitten im Schlachtengetöse und wiederum
tief unter dem Wasserspiegel, wo die Muttergottes jeden
Frühling die zu Kränzen verwobenen Schwalben weckt und
in die W«lt fliegen läßt.
Und si

e

durcheilten Himmel und Hölle, alle Grausam
keiten, alle Finsternisse des göttlichen Zornes und olle
Lichtfüllen seiner heiligen Gnade, durchwanderten unaus
sprechliche Wunderlande und -zelten voll entzückender und
staunenerregender Dinge, Welten, durch die die Menschen-
seelen nur irren wie vom Blitz geblendete Vögel, Orte, die
der Mensch nur in der Stunde des Wunders oder im
Traum besucht, die er glanzbeglänzt beschaut, bestaunt,

ohne recht zu wissen, ob er noch unter den Lebenden ist!
Hei! Als wäre das Meer aufgestanden in einem un

durchdringlichen Wall, in einer Flut ooll Zllubermacht,
Geflimmer und Heillichleiten, daß den Augen die ganz«
Erde, die Stube, die eisige Nacht entschwand, diese ganze
Welt voll verschiedener Bedrängnisse und Elend, voll Un
recht, Tränen, Klagen und Erwartungen, und die Blicke
sich für eine andere neue und so wundersame Welt öffneten,
daß es der Mund gar nicht aussprechen tonnt«.
Die Märchenwelt umhüllt« sie, das Marchenl«b«n band

si
e mit Regenbogen, Märchenträum« wurden WirNichleit,

si
e

erstorben fast vor Entzücken, indem si
e

zugl«ich dort
auferstanden, wo das Leben hell war, groß, mächtig, reich
und heilig und mit Köstlichleiten durchwachsen, wie reifes
Getreide mit Mohn und Wicken, wo jeder Baum spricht,
jede Quelle singt, jeder Vogel verzaubert ist, jeder Stein
eine Seele hat, jeder Wald voll Iauberlräfte, jedes Erd-
Ilümpchen voll unbelannter Mächte ist, wo alles Große,
Übermenschliche, nie Gesehene das heilige Leben des
Wunders lebt!
Dahin drängten si

e

sich mit der ganzen Mllcht der
Sehnsucht, dahin ließen si

e

sich tragen wie vom Zauber
gebannt, wo alles sich zu einer unzerreißbaren Kette von
Traum und Leben, Wunder und Wunsch fügte, zu einem
Reigen eines erträumten S«in«, zu dem sich immerzu von
allem Elend des Eidenseins die müden, wunden Seelen
losreißen.
Was is

t dann dieses graue und elende L«ben, was is
t

dieser Alltag, der den Blicken eines Kranlen ähnelt, der
mit Trauer wie mit Nebel verschleiert ist, Dunlelheit is

t

das nur, traurige, lästige Nacht, aus der einem erst in der
Todesstunde jene Wunder leibhaftig werden.
Wie ein Zugvieh, das sein Joch zur Erde niederbeugt,

lebst du, Menschenlind, sorgst und mühst dich, um den
Tag zu verleben, und denkst nicht einmal daran, was um
dich herum geschieht, was für Weihrauchdüfte durch die
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Welt wehen, von welchen heiligen Altären Stimmen
l»imnen und welche veiboigenen Wunder überall zu»
gegen sind.
Nie ein blinder Stein in Wosseitiefen lebst du,

Menschenkind! . . .

In Dunkelheit pflügst du den Acker de« Lebens, säest
Weinen, deine Mühe und deinen Schmerz!
Und im Kot wälzst du dein« Sternenseel«, Mensch ! . . .
Sie erzählen immer weiter, und Rochus half ihnen

bereitwillig dabei und wunderte sich, seufzt« und weinte

mit, wenn die anderen weinten . . .

Zuweilen lam ein langandauernbes, tiefes Schweigen
über sie, so daß man das Klopfen der bewegten Herzen
hörte, feuchter Augenglanz leuchtet« wie Tau, Seufzer des
Staunens zitterten in der Luft, die Seelen legten sich zu
den Füßen des Herrn in diesem Dom d«r Wunder und
sangen das allmächtige Loblied des Dankes. Die Still«
sang aus all den vom Iaulxr ganz «füllten, bebenden
Herzen, die berauscht vom heiligen Abendmahl des Träu
men« waren, so wie die Erde lxbt, wenn si

e

sich im Früh»
lingssonnenschein badet, wie jene Gewässer in der Abend»
stunde bei schönem, stillem Wetter, über die nur ein Er»
zittern, Regenbogenschein und Farben huschen; wie jene
jungen Getreidefelder in der frühen Stunde eine« Mai»
»bend«, die lieblich schaukeln, gedehnt raunen und mit
ihren Ährenbüschelchen Danlgebete flüstern."

Hier fühlen mir im Hintergründe der Eeelen dieser
rückständigen, abergläubischen Menschen ein tiefes
Menschlichleitsgefühl, das oft ergreifend zum Ausdruck

kommt. Es packt um so mehr, als es einen eigentüm
lichen Gegensatz bildet zu der so oft vortretenden

Hörte, Roheit und Gemeinheit. Wenn die durch
gängige Schilderung dieses Baueinlebens mit den fest
gefügten, schier unveränderlich scheinenden Menschen»
typen etwas Hoffnungsloses hat, so lebt doch in allen
und allem eine unverwüstliche Lebenskraft, der selbst
die bei allen Gelegenheiten hervortretende Allohol-
sucht leinen Abbruch zu tun scheint. Und es is

t der

Alkohol in seiner schlimmsten Form, der hier die
größte Rolle spielt : der Branntwein. Er ist der stete
Begleiter der Menschen im Dorfe. Zu ihm greift man
bei jeder Veranlassung, in Freud und Leid, und man
trinkt bis zur Besinnungslosigkeit.

Die bigotte Frömmigkeit der Bauern hindert si
e

aber nicht, gelegentlich mit dem Heiligsten Scherz zu
treiben. Selbst her Pfarrer, den si

e

fast wie einen

Heiligen verehren, is
t vor geringschätzigen Bemerkun

gen nicht sicher: „Der Hirt sorgt sich nur um die
«chufe, die ei schert!" Und so sehr si

e ergeben in ihr
Schicksal sind, findet doch auch ein Wort, das weit
über die geistigen Grenzen des Dorfes hinausgeht,
bei ihnen Widerhall: „Das Voll wird zur Vernunft
kommen und begreifen, daß es sich auf niemand
anders umzusehen hat, daß niemand ihm helfen kann,
alz nur das Volt allein, wenn der eine dem andern
m Not beisteht!"

Auch jener Zug fehlt bei diesen polnischen Bauern
nicht, der uns so oft beim Lesen russischer Dichtungen

auffüllt: neben absoluter Verkommenheit plötzliche

Selbsterkenntnis, der Jammer über die eigene Niedrig
keit. Neben mitleidloser Härte menschlichste Hilfs-
beieitschaft, wobei alles, Schenk« und Beschenkte,

in ein Meer der Rührung und Tränenseligleit ver
sinken. Das Mas, dieser Menschen is
t die Mahlosigleit,

in seelischen und physischen Dingen (wie im Essen und

Trinken, s. III, 157, im Schimpfen, im Geschlechts
genuß). Alles reckt sich über die engen Bezirke ihres
dörflichen Lebens. Es is

t

überschüssige Kraft, die in
der Beschränktheit ihres seelischen und materiellen

Lebens tobt und vertobt.

Ein bezeichnendes Merkmal dieser Bauern is
t

ihr
hochgesteigertes nationales Empfinden. Es vermischt
sich bei ihnen Religion und Nation zu einer Einheit,
die si

e im höchsten Grade überheblich und unduldsam

macht. Während der Jude mehr geringschätzig be

handelt wird, aber als lreditgewährender Schenkel
gelegentlich doch erheblichen Respekt geniest, wird
der Deutsche sinnlos gehaßt. Der Gutsherr hat einen
Teil seines Besitzes an deutsche Kolonisten verlauft.
Aber si

e

müssen wieder abziehen, nicht zuletzt, weil die

Einheimischen ihre Eiistenz physisch bedrohen. Von

ihnen sagt einer : „Die Deutschen, das is
t ein anderes

Voll, gelehrt und vermögend, die handeln mit den

Juden zusammen und ziehen ihren Gewinn aus

Menschennot . . . Die sollten mal wie die Bauern
mit den bloßen Händen auf ihrem Grund und Boden

wirtschaften müssen, dann würden si
e

nicht drei Ernten
überdauern und bis auf den letzten Mann verlaufen
müssen." Hier mischt sich widerwillige Anerkennung
mit Selbstüberhebung. „Deutsche Nachbarschaft, da

vor möge uns Gott bewahren." Das mag dem Neid
entspringen und Furcht bekunden. Aber wenn Lands-
leuten zugerufen wird: „Schlechter seid ihr noch als
die Deutschen", so liegt darin schon ein starles Haß»
gefühl. Dies bricht beim Auszug der Deutschen roh
und leidenschaftlich los. Hier schildert der Dichter nicht
objektiv. Der Dichter steht hier selbst ganz im Banne
der Volksseele. So hoch er als Intellektuell«! und
Künstler über den Bauern steht, lebt in ihm genau
wie in diesen jener furchtbare Haß des Elaven gegen
alles Deutsche und alle Deutsche, der immer wieder

auch bei hochstehenden Individuen hervorbricht und
der uns Deutschen so durchaus unverständlich und

unheimlich anmutet. Ei spricht von ihrem Zug und
sagt: „Sie sahen trotzig und finster wie Räuber auf
das Voll." Dieses aber schimpft „Aasbande! Bin
derei! Stutensühne!" „Daß euch die Pest hole, ihr
ungläubiges Voll!" „Daß ihr bis auf den letzten
Mann zuschanden lommt!" Im kritischen Gespräch«
weiden die Deutschen „Ketzerbande" und „Hundepack"

genannt. Religiöser und nationaler Haß vereinigen

sich hier in beängstigender Weise.
Follloristisch, aber auch literargeschichtlich inter

essant sind die vielen eingestreuten Sprichwörter echt
nationalen Charakters, von denen hier einige mit

geteilt seien:
Muh der Bauch mal suchen,
Darf das Hemd nicht fluchen.

Ist's erst einer gewohnt,
Dann meilt ei nicht, dasz er selbst in der Hölle wohnt.

Wofür einer im Frühling springen tut,
Dafür wird ihm im Winter schlecht zumut.

Von der Saat zum Erntekranz
Bleibt nicht jeder heil und ganz.
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Es is
t

schon schwer, den Ochsen zu führen,
Will «i sich von selbst nicht vorwärts rühren.

Worüber einer spricht,
Das lommt ihm zu Gesicht.

Ist die «Knie schlecht.
Kommt das Obst zurecht.

Ein demütige« Kalb findet gleich zwei Mütter zum Säugen.

Den Armen weht der Wind immer ins Gesicht.

Jede Raupe lobt ihren Schwanz.

Was die Übersetzung anbelangt, so scheint si
e mir

sehi gelungen zu sein. Die Schilderungen sind mit

suggestiver Kraft übertragen. Die Fremdartigleit des
Dorfwesens is

t

glücklich angedeutet durch sprachliche
Wendungen, die, absolut genommen, fehlerhaft sind,
aber gut charakterisieren. So der häufige Gebrauch
oon Medialformen des Zeitwortes, wie: „Es scheint
sich mir", „er spaziert sich in den Zimmern herum",
„wie geht es sich?", „ist sich das ein Schnee!", „sich
prozessieren". Das hängt direkt mit slavischem Sprach
gebrauch der Refleiivverba zusammen. Bei uns in

Österreich sagen auch viele Deutsche aus finnischen
Gegenden z. B. : „mir werden sich hüten" (statt uns).
Das is

t der Einfluß des slavischen „»«". Wenn es
einmal heißt: „Die Kinder werden auf uns fluchen",

so erinnert uns Österreicher das an die von allen

Galizianern gebrauchte Wendung: „Die Wähler
stimmten auf N."
Außerdem sind freilich viele einzelne Worte ver

wendet, die ich nicht verstehe, neben solchen, die in
der Schriftsprache wohl laum vorkommen. Zu der

letzten Gattung gehört das Beiwort „deftig", das
von Menschen und Dingen in auszeichnendem Sinne
gebraucht wird. Zu der ersten Gattung gehören:
„sich sorgen und abmoraten", „daß das Mehl
llütig würde" u. dgl.
Wenn ich nun kurz mein Urteil über das Werk

noch zusammenfassen wollte, so möchte ich sagen:
Es ist ein männlich«wahrhaftiges Werl, das

die Dinge mit dem unbestechlichen Auge des Wahr-
heitssuchers sieht und darstellt, das nicht wie viele

Erzeugnisse der Literatur, die über die Bauern handelt,
in si

e allerlei hineinlegt, was nicht in ihnen ist; es
will mit Bewußtsein nichts in das Bauernleben hinein»
geheimnissen, es will die Dinge und di« Menschen aus
der Bauernperspeltive heraus objektiv sehen

—

es is
t ein durchgängig realistisches Werl in

dem Sinne, daß es die scharf gesehenen Zustünde und

Menschen in Treue wiedergibt, aber so, daß es das

Individuelle ins Typische, das Zufällige ins All
gemeingültige hebt, dadurch aber wird es auch
ein vollendet-künstlerisches Werl, in dessen

Komposition und Durchführung man leichter hundert
Stellen glänzender Betätigung finden wird, bevor
man auf einen Fehler stößt.
Zum Schlüsse se
i

erwähnt, daß der Verlag E. Die«
derichs diese Bauernepopüe als den Anfang eines
groß angelegten Sammelweites herausgegeben hat,
das den Titel „Der Nauernspiegel" führt. Es wird

von besonderem Reize sein, in einer solchen Sammlung
die bedeutsamsten Erzeugnisse jener Literatur, di« bei
uns Deutschen eine so namhafte Entwicklung genommen

hat, beisammen zu sehen. Daß si
e mit einem so

hervorragenden Werte begonnen hat, mag ein viel-

verheißendes Zeichen für ihren Fortgang sein.

Rabindra Nach Tagore
Von O. E. Lessing (Uibana. Illinois)
/2^'N Zufall brachte den indischen Dichter Tagore
>M^ auf einige Monate in unsere Stadt. Vom

Spätherbst an sah man einen schönen, hoch
gewachsenen Mann, mit grauem Haar und

Bart, in einem fremdartigen Kostüm durch die

Straßen gehen; meist allein. Er hatte gewöhnlich
die Hände vor der Brust gefaltet und schaute sinnend
vor sich hin. Zunächst wurde bekannt, daß er Sonntag
abends in einer Kirche über indisch« Philosophie
spreche, in einem Englisch, um das ihn seine amerita-

nischen Zuhörer beneideten. Dann las er manchmal
in Prioattreisen aus seinen Gedichten vor: Nein«

Theaterstücke aus dem Alltagsleben, Dramen aus den

indischen Mythen, Liebeslieder, Kinderlieber, mystische
Gesänge. Dann erfuhr man, daß Herr Tagore voriges

Jahr in London gewesen und dort oon den Berufenen
als Indiens berühmtester Dichter gefeiert worden sei.
Und er se

i

auch ein bedeutender Musiker, der seine
Lieder selbst komponiere, und diese singe das Volt
in ganz Bengalen. Dort, irgendwo bei Nalcutta, lebe
er, reich begütert, auf dem alten Stammsitz seiner
Familie, wie ein Seher geehrt. Spielleute kämen zu
ihm und leinten seine Lieder aus seinem eigenem

Mund, um si
e in derselben Weise andern mitzuteilen.
Das lautete wie griechische oder germanische Ur»

zeit; und schon fing er, der leibhaftig unter uns
weilte, an, zur Legende zu werden. Er aß lein Fleisch,
seine einzigen Getränke waren Milch und Wasser.
Niemals sah man ihn anders als in der freundlich»
ernsten Gelassenheit, die man den Heiligen der Sag«

zuschreibt. Endlich hörte ich ihn selbst aus seinen Ge

dichten vortragen: einfach, ohne jede Künstelei, mit
einer sanft metallischen Stimme, die weniger das

einzelne Wort marlierte, als den wogenden Rhythmus
des Ganzen bis zum Schlußsatz zur einheitlichen Wil
lung brachte. Dabei blitzten dunkle Augen aus innerer
Glut. Der so schlicht und ruhig dasaß und uns vom
Morgenlied der Vögel oder vom heißen Liebeswerben
der Menschen mit einer Natürlichleit vorlas, als er

zähle er Kindern Märchen, er war lein „Heiliger".
Er kannte das Leben gewiß in seinen Höhen und Ab
gründen. Er empfand die Leidenschaften wie nur je

ein Mensch. Aber er hatte si
e in der Gewalt, ohne

si
e

zu verachten.

Ich traf Herrn Tagore dann öfters, und jener
erste Eindruck vertiefte sich mehr und mehr. Dieser

Indier is
t «in Mensch unter Menschen; aber groß
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und fiel steht ei über dem Gemeinen und Brutalen.
Man spült in ihm das Eibe einei alten Kultur, die
alle Erscheinungen des Lebens nach ihrem inneren

Werte einzuschätzen sucht. Sein Transgendentalismus
und seine Mystik haben nichts von der tianlhaft
überhitzten Ekstase und selbstmörderischen Aslese christ

lich-romantischer Europäer. Seine Mystik is
t an

geborener, völlig mit seinem eigensten Wesen iden»

tischer Glaube. Daß Gott und Mensch eins; daß
der Tod ein Übergang, lein Ende; bah die greifbaren
Dinge zugleich wirtlich und Zeichen eines noch un-

erkannten Lebens sind; daß die Einzelseele durch
Ausscheidung niederer Strebungen sich der Weltseele
nähert
— das alles is

t

für ihn etwas Selbstverständ
liches und über alle Kritik und Skepsis Erhabenes.
2o steht er denn als Künstler, ob er realistisch oder
symbolisch verfährt, auf dem sicheren Boden echten
und ursprünglichen Empfindens. So werden auch
seine mystischen Gesänge ihren Sinn jedem un»

befangenen Ohr erschließen. Es braucht leinen Um
weg über verzwickte Theorien, leine Narkose unseres
modernen Intellekts, um si

e

ethisch zu würdigen,

ästhetisch zu genießen. Sie lösen Urgefühle in uns
aus als jene Art Poesie, von der ein deutscher Geistes
verwandter des Indiers sagte, si

e

se
i

die Mutter
sprache der Menschheit.

Vielleicht is
t Tagore der letzte große Dichter des

alten Indiens. Eine neue Zeit is
t

auch dort an
gebrochen, und er selbst weih es, daß leine Macht
imstande ist, die Entwicklung zu hemmen. Mit der
ihm eigenen Einsicht in das Nutwendige arbeitet er

selbst an der Erziehung seines Volles zu einer neuzeit
lichen Kultur. Er hat auf seinem Gut eine moderne
l-chule gegründet, deren Lehrer europäische oder

ameiilanische Bildung haben. Sein eigener Sohn is
t

ein Vertreter des neuen Gedankens. Sein Bruder

is
t

ein Führer der modernen Kunst Indiens. Unser
Dichter empfindet auch dieses Absterben eines lange

Dagewesenen nicht tragisch als eine Vernichtung, son
dern als den Anfang einer Zukunft, die Indien
vielleicht die nationale Freiheit bringt.

Die folgenden Proben versuchen, die vom Dichter
selbstbesorgte englische Prosaübertragung der indischen
Originale möglichst getreu wiederzugeben. Diese
Originale sind sämtlich in regelmäßigen, gereimten
atrophen gehalten. Und Herr Veats, der „(üt,»nM">)
für die „Indische Gesellschaft" herausgab, versichert
auf Grund des Urteils von gebildeten Indiern, diese
Gedichte seien voll Feinheit des Rhythmus, voll un

übersetzbarer Zartheit der Farbe und metrischen Er
findung. Hoffentlich findet sich auf meine bescheidene
Anregung hin einmal ein deutscher Dichter, der uns
von jenen Schätzen mehr erschlichen kann, als es mir
möglich ist. Englische Ausgaben anderer, auch nicht
mystischer Gedichte stehen bevor, und zwar im Verlag
der „luclia 8ociet,?".

A
Aus „Oitan^Ii"
Von Rabindra Nach Tagore
m Tage, da der Lotus blühte, ging, ach,
meine Seele irre, und ich wußte es nicht.
Mein Korb war leer, und die Blume blieb

unbeachtet.
Nur erfaßte mich bisweilen Trauer, und ich fuhr

auf von meinem Träumen und fühlte den süßen Hauch
eines seltsamen Duftes im Südwind.
Die gestaltlose Süße schuf meinem Herzen qual

volle Sehnsucht, und es schien mir, als wäre si
e der

hastige Atem des Sommers, der nach Erfüllung
drängt.

Ich wußte noch nicht, daß er so nahe se
i

und

mein eigen, und daß diese vollkommene Süße in
meines Heizens Tiefen erblüht war.

'> c>»»nj»ii— S»n«e«»pf«.

Rabindra Naty lagor«

Als die Schöpfung jung war, und alle Steine
im ersten Glanz strahlten, versammelten sich die Götter
im Himmel und sangen: „O dies Bild der Voll
endung! dies ungetrübte Glück!"

Doch plötzlich rief einer: „Ich glaube, irgendwo

is
t eine Lücke in der Kette des Lichts, einer der

Sterne verschwand."
Die goldne Saite ihrer Harfe sprang, ihr Gesang

erstarb, und si
e

schrien bestürzt: „Ja, der verlorene
Stern war der beste, der Stolz aller Himmel!"
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Von jenem Tag an dauert das Suchen nach ihm,
und der Klageruf geht von Mund zu Munde, daß
mit ihm die Welt ihr eines Glück verlor!
Nur im tiefsten Schweigen der Nacht lächeln die

Steine und flüstern sich zu: „Umsonst dies Suchen!
nie gestörte Vollendung in allem."

»

Früh am Tage raunte man, daß mir in einem
Boot hinaussegeln würden, nur du und ich; und
leine Seele in der Welt wüßte von unsrer Fahrt in
lein Land und nach keinem Ziel.
In jenem uferlosen Meere, bei deinem still

horchenden Lächeln würden meine Lieder zu Melodien
anschwellen, frei wie die Wogen, frei von allen

Wortfesseln.

Ist die Zeit noch nicht da? Sind noch Arbeiten
zu tun? Sieh, der Abend hat sich über den Strand
gesenlt, und im verblassenden Licht kommen die See

vögel zu ihren Nestern geflogen.
Wer weih, wann die Ketten sich lösen und das

Boot wie der letzte Schimmer der vergehenden Tonne
in die Nacht schwindet?

Das Exemplar
Von Marie v. Vunsen (Verlin)

/>^Ll) nennt sich Noman, is
t

jedoch nur ein

>^^ 3ummcro!'I?d!N5, cinc icn« äußerlich ^icriiui
fügigen Episoden, an die man gern und bang

zurückdenkt, dabei leise lächelt. Der eine Ton
wird durchgehalten, und dies« Ton is

t 1>as Wert
volle, gibt neue Strahlenbrechungen aus dem Leben

der Dame, aus der Erotik der anständigen Frau.
Mit Ausnahme der Triebweibchen, der rohen Genuß-
Männer wissen wir eigentlich alle, denen das Leben

nicht in schlichtstumpfer Einförmigkeit vergeht, von

diesen beglückenden und befruchtenden Gefilden. Grenz
gebiete zwischen dem „Verhältnis" und dem üblichen
gesellschaftlichen Verkehr, zwischen Ehebruch und ge

schlechtsloser Freundschaft. Feinheiten der Erregungen,
die weder mit dem widerwärtigen Osmi-visr^e-tum
zu tun haben noch mit den Gemeinheiten, welche die

Heldin im neuen münchener Sittenroman, das sym
pathische Wort „Flirtlltion" mißbrauchend, verübt.
Eine unverheiratete Dame, angenehm, noch einiger

maßen jung, selbständig, mit guten Beziehungen, aber

unvermögend, reist nach England, um „Ihn" wieder
zusehen; „Er", das Eiemplai, hat sich seit ihrem
letzten Zusammensein verheiratet, si

e

schreiben sich
nur selten, aber si

e

sind sich, was andere sich nicht
sein können. Klipp und klar läßt es sich nicht dar
legen, aber erschöpfend wird es angedeutet: „Bei
aller Intensität war lein Geist abschweifender als
der ihrige und dem Gegenstand seiner Leidenschaft
beständiger entrückt. Im klassischen hergebrachten
Sinne liebte si
e das Eiemplai mit Nichten, und so»

»
) Du« Llemplal, Roman von Annette Kolb. Berlin,
2, Fischer. M. 3,bN <4,50>,

genannte .Mädchentrüume' hatte si
e niemals auf sein

Haupt gehäuft. Denn ihr Bereich waren jene Zwischen-
stadien, die unsere Mütter und Großmütter nicht
kennen leinten; aber heutige Frauen sind insofern
die erfahreneren, als gewisse .Brechungen' ihres Ge

fühlslebens viel weiter ausgreifende Strahlungen des

selben ermöglichen. ... Er muhte, daß ihr zwar lein
anderer Mensch, daß ihr aber manche ,Dinge' mehr
galten als er. Für eine Idee hätte si

e

ihn jederzeit
verraten und ihn über ein allgemeines Interesse aus

den Augen verloren und vergessen. Auf ihre geistige
Welt hatte er nicht den leisesten Einfluß. . . . Doch
wäre si

e jederzeit zu einer Reis« um die Welt bereit
gewesen, um eine halbe Stunde mit dem Eiemplai

zu verbringen. Seine Verheiratung änderte an ihrer
Haltung nicht das mindeste. Ihre Eifersucht war von
ihrer Weisheit und ihrem stets regen Überblick so

überboten, daß si
e

sich zutraute, auch die Eifersucht
der andern zu entwaffnen."

Maiiclee is
t

bewußter Zülibatmensch: „Die Be
friedigung, das Lustgefühl, niemandem zu gehüien,

is
t

so übeibietend, daß man ebenso übermächtig daran

hängen kann, wie ein anderer am Genuß. . . . Nir
gends lebte der Mann, der von ihr sagen konnte:

,Diese Vorteile erstrebte si
e von mir', noch die Frau,

die von ihr sagen durfte: .Jenes unternahm si
e midei

mich', denn darin eben setzte si
e einen unbeugsamen

und unerhörten Stolz. . . . Weil si
e

nichts wollte,

weil si
e von einem Wettbewerbe ausgeschieden war,

dessen Preis so ungereimt is
t und so zu Unrecht vei-

willigt wurde oder bestenfalls die schmähliche Marl«
der Vergänglichkeit und des Verfalls trug. In ihrem
Verzichten lag stillgeheimnisoolles Anrecht auf jene

Männer, die si
e

durchschaut hatten, und darum ver

wand si
e keiner."

Sie verpaßt „Ihn" bei der Ankunft in London,
denn Maliclee hatte sich unbegieiflicherweise im Datum
geirrt. Solche unbegreiflichen Zufälligleiten sind ih

r

das Nlltagsbrot. Wäre das „Eiemplai" ein langer
Nomon statt einer Episode, würde die Fahrigkeit der

Heldin vielen auf die Nerven gehen. Denn es is
t

weder ästhetisch noch interessant, nur ab und zu
drollig und rührend, wenn Menschen sich wegen hoff
nungsloser Unpünktlichleit beständig abhetzen, wenn

si
e unter immerwährender Geldknappheit leiden, da

bei aus Versehen oder irgendeiner Grille zuliebe recht;
und linls ihre spärlichen Goldstücke verschwenden.

Doch leben wir ja nicht lange mit Maiiclse zusammen
und können diese ihre Angewohnheiten gern ertragen.

Da „Cr" nicht da ist, besucht si
e Bekannte in den

Vororten wie auf Landschlössern ; so bietet sich die

Gelegenheit zu Schilderungen des englischen Lebens.

Annette Kolb kennt England beinah sehr gut.
Hätte si

e Gelegenheit gehabt, sich intimer in diesen

Kreisen einzuleben, würden geringfügige Entgleisungen

fehlen. In jener Welt findet man es selbstverständlich,
daß unvermögende Bekannte in der dritten Klasse

reisen. Ja, selbst die Maliclee einschüchternden Diener
wissen dies ganz genau und lächeln, wenn bloß aus
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Feigheit vor ihnen Gäste Zuschlagkarten lösen. In
jener Welt sind Tiaren ebenso selbstverständlich wie

Taschentücher, unbegüterte und junge unverheiratete
Damen besitzen elftere jedoch selbstverständlich nicht.

Ihre Behauptung über die Einförmigkeit englischer

Kuchen trifft nicht zu, ihre Ausführungen über die

Dummheiten von Engländern im Vergleich zu ebenso
dummen Deutschen oder Franzosen hätten überzeugender

dargelegt meiden lünnen. Gelegentlich verallgemeinert

si
e eine zufällige Erfahrung. Das übliche englische

Hausmädchen hat sicherere Umgangsformen als das

hiesige, dieses hat jedoch immerhin häufiger, als es

dortzulande vorkommt, eine „schöne, ja elegante

Handschrift". Anscheinend is
t Annette Kolb im Eng»

lischen gut beschlagen ; deswegen braucht si
e

sich jedoch

lein oeienglündertes Deutsch zu erlauben. So : „Von
seinen neuen Leuten, bei denen er todkrank danieder

lag, kannte si
e niemand." „Ili» psovls" is
t

hier der

richtige englische Ausdruck für seine Angehörigen.
Konvent („couvßnt") gebraucht si

e für Kloster; um
das englische „äevoteä" auszudrücken, sagt man bei

ihr: „Ich bin dir wirklich sehr ergeben." Papier
deutsch is

t

ebenfalls: „Ich hoffe nur, mein Gepäck

is
t

nicht zurückgeblieben" statt: „Hoffentlich is
t mein

Gepäck nicht zurückgeblieben", oder: „Wieviel is
t die

Uhr?" statt: „Wieviel Uhr is
t es?" Daß si
e

nicht im

Gespräch, wo es verzeihlich wäre, sondern im Teit
mit Cachiren, Engagieren u. dgl. mehr die Seiten
befleckt, stört ja leider leinen deutschen Verleger, leine
Cchriftleitung und überaus wenige Leser. (Auf neun
undneunzig Deutsche, die bei einem falschen Ton

zusammenzucken, kommt einer, den eine Sprach-

liederlichleit kränkt. Musik is
t uns heilig, für die

Reinheit des Wortes sind mir taub.)
Annette Kolb schreibt jedoch keineswegs nach

lässiger als andere, und oft kommen bemerkenswert
gute Stellen, so eine echt englische Abendstimmung:

„Die Sonne goß jetzt ermattet Ströme silbernen
Lichts über die umfriedeten Äcker und die in biblischer

Ruhe gelagerten Schafe, und die umflitterten Bäume,
das wellige Land, die schimmernde Ferne, si

e alle

schienen zum Meere hin zu wallen." Das Eigenartige,
das Neue und Beachtenswerte dieses Buches liegt

jedoch auf dem Gebiet der gesellschaftlichen Halbtöne,
dem unter der Oberfläche sich ergebenden Schatten
spiel der Empfindung. Wenn die noch immer schöne
Herzogin hineinrauscht und über das Budget und die
Verarmung der „äukes" jammert, sitzt jeder Pastell«
ton richtig. So auch, wenn die in Amerika laut ge
wordenen Botschaftertüchter in ihrer ekstatischen Be
wunderung des Schlosses die Besitzerin erschlaffen und

erschöpfen. Der deutsche Botschaftsrat ladet si
e

gleich

auf 1»«n Abend ein. „Die beiden aßen dann allein

in dem großen Speisesaal, am verlleinerten Tisch,
der Faden ging ihnen nie aus und si

e waren einander

zugetan und vertraut. Allein si
e waren zu jung, um

nicht zu fühlen, das; der Nahmen etwas zu romantisch
war für die Situation, weil si

e nie aneinander

dachten."

Bewunderungswürdig is
t die Steigerung am

Schluß. Mariclse hat alles daran gesetzt, um wenig
stens mit dem Eiemplai gemeinsam nach Cherbourg

zu reisen. Der Verkehr zwischen ihr und seiner Gattin

schillert in allen unmerklichen Abtönungen der Gleich
gültigkeit und höflichen Rücksicht. „Die beiden trugen
jene unvergleichlich ausgesuchte Haltung zur Schau,
mit der Potentaten unter sich die erwiesenen Auf
merksamkeiten unverzüglich vergelten und dabei eine

so restlose Höflichkeit an den Tag legen, daß si
«

jeglichen Gefühls entraten dürfen, da si
e ja an Stelle

desselben tritt." Durch gelassenes Abwarten erreicht
Mariclse, daß er seine Frau und deren herzogliche
Sippe im Stich läßt und mit ihr an einem kleinen

Tisch speist. „Er entfaltete dann eine Eleganz in der
Willkür, die jede Niederlage ausschloß,- was immer
er tat, nahm er mit hinreißender Sicherheit vor, daß
es den Stempel des einzig Tunlichen erhielt. . . . Und
die Nähe dieses Mannes, die ihr die restlos« Erfüllung
des eigenen Seins gewährte, mußt« in ihr jeden Sinn
der Stunde und was im weitesten Sinne damit zu
sammenhängt, vollends betäuben. . . . Übrigens spra

chen si
e bei Tisch nur wenig, aber in den geringfügig

sten Gesten waren si
e

stets ganz enthalten und ganz
dem Bewußtsein zugewendet, daß si

e

beisammen
waren. . . . Und der Strahlenring um Mariclses
Augen weitete sich immer mehr und verschlang ihr
ganzes Gesicht, auf dem sein starker Blick immer
voller, aber auch immer schweigsamer verweilte. . . ."

Feine Stimmungen aus unserer Zeit.

Reisen und Reisende
Von Fedor von Iobeltitz (Berlin)

Amerika heut« und morgen. Reiseerlebnisse. Von Arthur
Höllischer. Berlin, 2. Fischer. 4292. M. 5— («.—>.
Mit hundert Marl nach Amerika. Erlebnisse. Von KurtAran,. Berlin, F. Fonlan« H Co. 188 2. (Auch als
Vollsausgabe erschienen.) M. 3,— <4,— ).

Im Land« unserer Urenlel. Von Adam Karillon. Mit
Federzeichnungen von Nino von Fineiti. Berlin, G. Grotesche
Verlagsbuchhandlung. 352 2.

Hohe 2onnentage. Ein Ferienbuch au« Prooenc« und Iu>
nesien. Von Nikolaus Weiter. Kempten und München,
Jos. «öselsch« Buchhandlung. 381 2. M. 4,— <b,— >

.

Line kulinarische Weltreise, «ulinarische und kulturelle
2<udien . . . Von Julius Menschl. Mit zahlreichen
»holographischen Aufnahmen und Handzeichnungen des Ver
fassers, Erster Band. Leipzig, Kommissionsverlag von
Hochmeister H Thal. 42« 2.

habe Lafcadio Hearns sämtliche Iapanbücher

^.^ mit vielem Genuß gelesen — und das Japan

H der Wirklichkeit ganz anders gefunden. Auch
Fuldas Erinnerungen aus Amerika waren mir

eine unterhaltende und anregende Lektüre
— aber das

Amerika, das ich selbst kennen gelernt, hat er nicht
geschildert. Und so is

t es mir häufiger ergangen : wenn
ein Dichter von seinen Neisen erzählte, wußte ich, daß
er Land und Leute durch ein Medium gesehen hat,
das die objektive Wahrheit selten wiedergeben konnte.
Deshalb hat mich das Neisebuch Holitschers so be

sonders erfreut ; auch er is
t ein Poet, der schon manche

Probe seines Könnens abgelegt hat; aber auf seiner
großen Rundfahrt durch Amerika hat er sich die Brille
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der Willlichteit fest auf die Nase gesetzt, um sich nicht
von der Phantasie iirefühien zu lassen und auch bei
det dichterischen Beschreibung seiner Erlebnisse den

Weg der Tatsächlichleiten einzuhalten. Das is
t

sicher

nicht immer leicht; die Phantasie galoppiert gern, das
Empfinden sträubt sich gegen die Nüchternheit, der

Poet will zu seinem Besten kommen. Es mutz also das
rechte Mittel gefunden weiden, die Nacktheit der

Wahrheit mit dem Staatsgewalt» der Poesie zu
umkleiden.

Chateaubriand meint, Touristen lögen immer:
das gehöre zu ihrem Beruf. Zuweilen macht es den
Eindruck. Schon Olearius und Mandelsloh haben
gehörig aufgeschnitten, und wenn die Reiseschriftsteller
von Cemilasso-Pückler bis zu Hanns Heinz Ewers am

amüsantesten weiden, wird man das Gefühl nicht so

recht los, als ob si
e

doch nur ein anmutiges Spiel
mit der Wahrheit trieben. Bei Höllischer is

t das
anders. Auch er kann hie und da sehr subjektiv sein,
und nicht immer braucht man seine Auffassung zu
teilen. Aber immer steht man im Bann der starken
Eindringlichkeit seiner Schilderungen; die Intensität
seiner Darstellung is

t

so gros), das; man keinen Augen»
blick zu der Vermutung kommt, das „Erlebnis" könne

sich doch vielleicht anders abgespielt haben, als er es
uns erzählt. Natürlich sieht auch er mit seinen eigenen
Augen. Ich weiß von anderen, das; der erste Eindruck
Neuyorls auf si

e ein gewaltiger war; für ihn is
t er

niederdrückend — und der kleine brüllende Zeitungs»
junge am Fuhe der Wolkenkratzer sagt ihm mehr als
die ganze abnorme Stadt. Höllischer is

t überhaupt
lein touristischer Schriftsteller, bei dem das rein Be

schreibende die Hauptsache ist: die eigentümlichen Ge

sellschaftsformen der Neuen Welt ziehen ihn doch
noch mehr an als die Wunder des Niagara und des
Felsengebirges. Die in Kanada spielenden Kapitel

schildern mit wundervoller Anschaulichkeit den Kon
trast zwischen diesem aufstrebenden Weltreich und der

schon selbstverständlich gewordenen Kultur in den
States. Kanada is

t die Liebe Holitschers. Da war
er in den Städten und auf dem weiten Lande ; in den
Beigen, wo das Gold wächst, und bei den Weizen»
dauern auf der Prärie; bei den Jägern und Berg
steigern und bei den Siedlern in den Tälern. Für
ihn is

t es das neue Kanaan. Im Gegensatz dazu lese
man die Impression über Chitago: die kaum siebzig
jährige und heute doch schon zweitgrößte Stadt des
Kontinents, die Stadt des mörderischen Tempos und
irrsinnigen Machtbewuhtseins. Was in dem Buch
Holitschers so besonders erfreulich berührt, is

t das
Streben nach gerechter Beurteilung dieses mit Blitz-
zuggeschwindigleit lebenden Landes, Die Haft Ame
rikas is

t

durchaus nicht die simple Hetzjagd nach dem

Dollar, wie man bei uns immer noch glaubt; der
Dollar is

t eben nur die Münzeinheit, mit der man eine

schier unerschöpfliche Aktivität bezahlt, eine Sturmflut
der Arbeit, die Unerhörtes schafft und auch viel

begräbt.

Höllischer hat Amerika acht Monate lang bereist.
Kurt Ar am hat eigentlich nur einmal die Nase in
Neunoil hineingesteckt — aber dafür auch unter ab
sonderlichen Verhältnissen. Wer in Amerika an Land
will, muh zum mindesten fünfundzwanzig Dollar bar
Geld bei sich führen, sonst wird er nicht hineingelassen.
Und da reizte es denn den wagemutigen Schriftsteller,
mit einem Hundertmarkschein und einem Zwischendeck«

billett in der Tasche einmal über das große Wasser
zu fahren und sich in die Lage eines armen Teufels
zu versetzen, der so gut wie mittellos in Amerika Arbeit

sucht. Erschwerend kam bei Aram noch seine Unkennt
nis des Englischen dazu, erleichternd der Gedanke, das;
er jeden Augenblick an die „Gartenlaube", seine Auf
traggebern, um Geld labein tonnte, wenn er das
Eiperiment abbrechen wollte. Immerhin, er hielt
harte Wochen lang aus, und merkwürdigerweise dachte
er gerade im härtesten Frondienst nicht an das Gold
der „Gartenlaube"; die Arbeit nahm ihn so mit, daß

si
e für ihn einfach Selbstzweck wurde, um sich über

Wasser zu halten. Denn Arbeit fand er, nachdem
er dem Mordmesser eines freundlichen Strolchs glück
lich entgangen war: zuerst als Verkäufer von Frank
furter Würstchen auf einem Iahrmarltsplatz, dann als
Kellner, Hausknecht, Packer, Delilatetz-Clerl, Geschirr«
Wäscher, Kutscher und als „Mann für alles" bei einem
Mister Maier in einem großen Schmindelhaus. Und
aus dem Gesichtswinkel dieser Arbeitsstellen ergibt sich
denn auch seine Beurteilung amerikanischer Verhält
nisse. Das is

t gewiß einseitig, bedingt aber trotzdem
den tieferen Wert des Buchs. Die Hoffnung, drüben
rasch auf einen grünen Zweig zu kommen, schwellt noch
immer die Heizen von Tausenden von Auswanderern.
Die ersten bitteren Erfahrungen machen si

e gewöhnlich

auf Ellis Island, wo die Untersuchung der Ein
wanderer in unerhört rigoroser Weise stattfindet. Und
dann beginnt die Zeit der ersten Nöte. Kuit Nrain
setzt an das Ende sein« Schilderungen einen Katechis»
mus für Auswanderer, der den Niederschlag seiner
Erfahrungen enthüllt. Da heißt es u. a. : Niemand
gehe nach Amerika, der nicht noch jung und lein
gesund ist; der daheim sein leidliches Auskommen hat;
der leine Empfehlungen und nur sehr geringe Mittel
besitzt ; der nicht um jeden Preis arbeiten will und lein
Englisch versteht. Der Katechismus steckt auch lonft
noch voll guter Lehren, und deshalb is

t es erfreulich,

daß der Verlag von Arams Buch auch eine billige
Volksausgabe veranstaltet hat. Sie verdiente, in
Hunderttausenden von Eiemplaren verbreitet zu
weiden.
Adam Klllillon, den odenmäldei Doltoi, kennen

mir aus seinen prächtigen Romanen „Michael Hein"
und „Die Mühle zu Husterloh". Diesmal begleiten
wir ihn als Schiffsarzt auf der „Eleonore" an
die afrikanischen Küsten, da, wo si

e anfangen deutsch
zu weiden : bis zur Ambasbai und dem Kameiunbeig,
dann den Krabbenfluh hinauf zur Mulonjefaim und
an die Grenzen Dahomes und endlich wieder nord
wärts, der Elbmündung entgegen. Bei der Lektüre
dieser Fahrt weiden die Erinnerungen an seine
früheren Bücher von neuem lebendig. Karillon is

t

Romantilei und Tatsachenmensch, und das widerspricht
sich bei ihm nicht, weil ein sonniger, in die Heizen
leuchtender Humor zum Mittler wird. Dieser lein
gesunde Humor verläßt ihn auch nicht bei immerhin
gefährlichen Eskapaden, wie bei der Dampferfahrt
durch das Malariagebiet der Lagunen nach Cotonou

in Dahome, wo die Franzosen ihr Nationalfeft feierten
und der schwarze Kapellmeister aus Lagos dazu die
„Wacht am Rhein" aufspielte. Interessant sind die
Begegnungen mit einem der Unermüdlichsten und Un
erschrockensten unserer Afrilaforscher, mit dem Haupt
mann Dominik, dessen Sterbliches dieselbe „Eleo
nore" ein paar Monate später nach Deutschland trug,
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wo si
e

auf dem beilinei Apostelfnedhuf eingebettet
wuide. Interessant is

t im übrigen das ganze Buch,
das man bei guter Stimmung lesen soll und nicht
mit der Miene eines, der sich das Gedächtnis mit
neuen Kenntnissen oollpacken will. Trotzdem aber
märe eine lleine Karte als Wegweiser von Nützlichkeit
gewesen.

Die vermißt man bei Nikolaus Weiter nicht. In
seinen „Hohen Sonnentagen" wandelt er auf viel»
betretenen Pfaden, wenn er auch Abstecher liebt und
das Entlegenere dem Alltäglichen vorzieht. Der luiem-
burger Poet, der die Sänger der Provence gut kennt
und Fredöric Mistral ein schönes Denkmal gesetzt hat,

is
t

auch der beste Führer durch die Heimat des
,,Mireio"°Dichters. Köstlich, wie Weiter die alten
Städte zu schildern weih, die in der Sonnenglut des
Südens vom Ruhm der Vergangenheit träumen:
Vienne, wo unter einem Obelisken die Gebeine des

Pontius Pilatus ruhen sollen — Orange^so weich der
Name wie die Luft, die es umweht — Nvignon mit
seiner fast unbegrenzten und doch gefüllten Weite,
Vaucluse, Tarascon, Saint-Remy, Les Vau:, Mail»
lane, wo Mistral an der Seite seiner jungen Frau
seinen Svätfrühling feierte — endlich Alles mit seinen
siegreichen Erinnerungen und Nimes mit dem ver»

wunschenen Garten seines Dianentemvels. Und dann
geht es über das blaue Mittelmeer an die afrikanische
Küste. Ich selbst konnte dreimal im Leben Karthago
besuchen. Das erstemal liegt an die dreißig Jahre
zurück, und ic

h

suchte mit begeisterungsfrohem Heizen
nach den Spuren Salambos. Damals konnte man
das noch; unter dem Schutt der Jahrtausende hatte
auch Flaubert die Phantasie spazieren geführt. Aber
was er ahnenden Geistes geschaut, tonnte durch die
neueren Ausgrabungen doch nicht mit Tatsachen belegt
weiden. Auch Weiter versucht nicht, das punische
Karthago zu rekonstruieren; er schildert nur, was er
gestern gesehen hat

— aber mit so viel Farbenpracht,

so anmutiger Reinheit des Stils und mit so viel

Ltimmungsschmelz, daß die Lektüre auch für den
zu einem Genuß wird, der nie auf diesen Scherben-
Hügeln stand. Die „Hohen Sonnentage" sind ein
Stimmungsbuch, und ein Mann schrieb es, dessen
Geschmackslultur nicht unter der Fülle des Wissens
zu leiden hat.
„Geschmaclstultur" is

t

auch der pläsierlichen „Kuli»
narischen Weltreise" I. Menschls nachzurühmen, aber
hier sitzt der Geschmack auf der Zunge. Der Verfasser

is
t

wohl selbst „Traiteui" ; jedenfalls versteht er etwas
von Küche und Gourmandise, und wenn er aus Anlaß
einer Weltreise seine Erfahrungen auf diesem Gebiet
zum besten gibt, so folgt man ihm um so lieber, als
er zugleich ein angenehmer Plauderer ist: ich will
einmal sagen, ein unterhaltender Reisegenosse. Und
besonders das is

t das Nette, daß er uns von Amerika
über Honolulu nach Japan nicht immer nur in die
europäisch gehaltenen Hotels und Restaurants führt,
sondern mit Vorliebe in die landesüblichen Kara»

wansereien und Vollsspeisehäuser, zuweilen auch an
die Familientische, wo man sich an Nationalgerichten

erfreuen kann. In Neuyorl beispielsweise frühstücken
wir in einer der Schnellspeisehallen, klettern auch in
einen Lunchwaggon und nehmen unser Abendessen in
einem Bürgerhause, wo wir uns unser Pint Bier über
die Gasse hinüber selbst holen müssen. In Meiilo
wird uns zunächst vom Pulque schlecht und von der

Tepache nicht besser, während in Panama der Resba»
ladera wenigstens so erfrischend wirkt, daß wir uns
bei der peruanischen Eancochadesuvve mit ihrem
Paprika- und Zwiebelngemengsel förmlich danach
zurücksehnen. Anschaulich sind die Besuche in den
japanischen Restaurants geschildert, an die wir mit
unserm europäischen Gaumen uns freilich auch erst
gewöhnen müssen; immerhin sind si

e

nach meiner
eigenen Erfahrung den indischen und chinesischen Gar»
tüchen (pfui Geyer!) noch vorzuziehen. Dahin wird
uns vermutlich der zweite, noch nicht erschienene Band
der „Kulinarischen Weltreise" führen. Wenn er ebenso
amüsant is

t wie der bereits vorliegende, soll er will
kommen sein.

EchoterBühnen
Verlin

„Der Bund der Schwachen." Schauspiel in drei
Alien von Schalom Asch, Uraufführung in den Kamme»
spielen de? Deulschen Theaters am 9. Mai. <Vuch»

ausgäbe bei S. Fischer, Berlin,)

^n seinen sehr sehenden Augen is
t immer «ine zerdrückte

Träne, mag sein, ein Erbteil ungelannter Väter. Die
trübt ihm den Blick. El hat nicht den Mut seiner

Gesichte.
Ein frecher und starler Komödienstoff war Schalom

Asch im „Gott der Rache" vor Augen getreten. Abel mdem
er ihn mit diesen tränenden Blicken suchte, ging der Wandel
vor sich, und eine schroachherzige Tragödie ward daraus.
Man mag ihm in seiner Jugend wehgetan haben — er is

t

nicht auf Vergeltung au« — er möchte si
e

alle, auch die er

durchschaut und «rächtet, streicheln, möchte ihnen ein Glück
sichern und mühte er es hinter den sieben Bergen der Lüge
suchen.
Er schreibt Dlamen und is

t etwa das Gegenteil von
dem, wo« man untei einem Diamatilel begreift. Als
Diplomat der Herzen zieht er in seine Schlachten.
Ei hat den Hungerschrei von Kindern gehört; Grund

genug, ihnen möglichst schnell den Tisch mit der dampfenden
Suppe zu bestellen. El hat einen Malersmann gesehen,
der sein arme« Weib betrügt und brutalisieit, sich aus

halten loht, sich in Schnapsseligkeiten flüchtet, zum An
streicher hinabgesunken is

t und dabei immer noch die Phrase
vom Künstlertum im Munde fühlt. Schalom Asch wild
diesen Mann nicht ohne den Trost in die Fiemde schicken,
daß sich sein Künstlertum doch noch bewählen tonne.
Liebei an die freche Phrase glauben, als den Stab mit
zitternden Händen blechen! — Duich die flimmernde Träne
hat er auch jenen andern gesehen, der in der Fabrik seinen
Arm eingebüßt hat, darob zum Aufseher bestellt wurde
und als solche! übel die früheren Genossen die Peitsche
schwingt, zugleich der Schwächling, der sich von seiner Frau
um eines Liebhabers willen aus dem Hause setzen läßt, das

Resnvatiecht bei Sonntagsnächte «bettelt und sich im
übrigen am Fusel schadlos hält. An sich eine Figui. Doch
wird Schalom Asch diesem Burschen die Taschen der Joppe
mit Spielzeug vollpfropfen, Spielsachen, die er in dem Ge
danken getauft hat, datz es gut wäre, wenn er Kinder hätte,
denen er si

e mitbringen könnte . . . Schalom Asch wild in
Iwischenallszwllng diesen selben Burschen in eine Alt
Weltweisen wandeln, ihm das Trinken abgewöhnen, ihm
väterlichste Gefühle für fremd« Kindei ins Herz pflanzen,
nui damit es leine Wunden auf bei Welt gebe und die

Schwachen getlöstet weiden. D«l Waisenhausoatei als
Diamatilel.
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Hint«r den sieben B«rg«n bei Lüg« wohnt das Glück.
Schalom Asch« Tchauspi«! „D«l Bund d«r Schwachen" b<»
steht im Grund« nui aus einer Szene, und was d«r vorauf»
geht, is

t

geschickt«Milieuschilderung, und was auf die folgt,
is
t

geschmacklos. Diese «in« Szene aber lönnte stall s«in:
Der Fabiilaufseher is

t

zu seiner Frau wochentags zur
Sonntagsfreud« Heimgelehit und wird von ihr«m Liebhaber,
dem verkommenen Mal«rsmann, nachts über ins „Hunde»
loch" gesperrt. Ins Hundeloch, das heißt zur Frau und
zu den Bindern des Malers. Vom Nebenraum her hört
man das Kosen und Kichern, das Seufzen und Jauchzen.
Die beiden Verstoßenen beginnen miteinander zu hadern,
es gehen ihnen die Äugen über ihr Schicksal auf, si

e

fühlen
miteinander, si

e

reichen sich die Hand zum „Bund der
Schwachen", si

«

sprengen die geschlossene Tür, sich mit»
einander ein neues Heim zu gründen. Zu starker Wirkung
sind die Kräfte gespannt. Aber da sind die Ioppentaschen
mit dem Spielzeug. Da is

t die Weltweisheit, die plötzlich
ins Kraut schiebende, des Fabiilaufsehers. Da is

t

Schalom
Aschs Nuge mit der Träne darin. Die zu starker Wirkung
gespannten Kräfte weifen nur eben den Vlücksball aus
dem Trödleilllben.
Für diese arge Welt der Wirklichkeiten is

t
Schalom

Asch wirklich ein zu guter Mensch.

I. V. Ernst Heilborn

Freiburg i. Vr.

Frankfurt a. M.
„Iettchen Nebelt." Schauspiel in fünf Alten von
Georg Hermann, Schauspielhaus, Sonnabend 10.Mai.

(Buchausgabe bei Egon Fleische!, Berlin.)

/^^chade um «inen Dichter, der etwas geschaffen hatte,
>^ was den wechselnden Wallungen des Tages entrückt

schien, und der nun, unverständig und kunstlos, in
sein Geschaffenes hineingreift, um ein paar wirksam«
Momente, wirksam im Sinne dessen, was gerade die
Zeit verträgt, als billige Theaterwar« zu verschleißen!
Nachdem „Meyers", die „Fünf Frankfurter" und „Hinter
Mauern" die Zugkraft des Ghettostückes erwiesen haben, is

t

„Iettchen Gebert" ein Opfer der Konjunktur geworden.
Noch einmal : schade. Denn alles, was der Roman Liebens
wertes an sich hatte, die verweilenden, langausgezogenen
Schilderungen, in denen sich das Schicksal der einzelnen de»
gründet, die sinnige Tiefe, der Zeitabstand, der feine Flor,
der sich beschwichtigend, dämpfend um Ecken, Härten und
Geschehnisse spinnt, die Weitläufigkeit, in d«r nur so wenig
vor sich geht: das alles is

t

verschwunden. Und geblieben
sind die Konturen, der Menschen und der Ereignisse, das
materiell Handgreifliche, das Faktum ohne die Evidenz der
Schicksalsfügung. Ein flüchtiges Machwerk, das so ent»

standen ist. Ein Stück ohne Psych«, könnt« man sagen, b«nn
die Figur«n sind nur Staffage, willkürlich so, aber auch
anders zu setzen; si

e

sind Reminiszenzen, die an ihrem erstell
Leben kranken und nicht von neuem den Weg in die Wirk
lichkeit finden. Di« Begebenheiten des Romans spielen über

si
e

hinweg und diktieren ihnen ihr Verhalten. Überzeugen
den Zusammenhang, seelische Notwendigkeit darf man hier
nicht erwarten. Warum Iettchen sich verlobt? Es geschieht
hinter den Kulissen und brauchte ebensogut nicht zu ge

schehen. Weshalb si
e

fortläuft? Offen gestanden, wenn si
e

dabliebe, wäre es ebenso plausibel. Was schließlich aus
ihr wird? Onlel Jason kommt und bringt die beschwich-
tigende Nachricht, daß si

e in seiner Wohnung sei, unter der
Obhut seiner Hausdame, wohl zu merken. Ein Skandal,
ober «in Skandal in Ehren i «ine Scheidung, über die
hinaus so etwas wie eine neu« Heirat winkt, ob mit
Dr. Kohling, ob mit Onlel Jason, wäre, scheint's, zu er
wägen. Ein Schauspiel, bei dem der schal« Geschmack sich
aufregen und wilder beruhigen, sich amüsieren und rühren
lassen kann: das is

t aus der verträumten traurigen Ge
schichte von Iettchen Gebert geworden.

G. Ransohoff

„Das Wundermädchen oon Berlin." Drama in
vier Allen oon Hanns Kein; Ewers, (Uraufführung

im Sllldtcheal«! am 30. April 18l3.)

Louise BraAN, die hysterische Tochter einfacher Leute,
-tz^ macht in den ersten Wochen des Jahres 1848 durch
Nunderheilungen von sich «den, die Menge hilfe

suchenden Volles stürmt beinahe das Haus, «in reichlich
lächerliche« Professoiinlonsilium mit dem Pietisten Hengsten»
berg an der Spitze oestätigt den wunderbaren Eharalter
der Heilungen. Das fünfzehnjährige Wunderkind führt
aber ein merkwürdiges Doppelleben: tagsüber mit Visionen
begnadet und im Engelsgewand Wunder wirkend, is

t

si
e

nachts der Tollsten ein« im tollsten Ballhaus Berlins „Zun,
Hundeleben". Student Hanns Tchaffganz is

t mit zwei
Kommilitonen in ihre väterliche Wohnung eingedrungen,
um dem Wunderunfug ein Ende zu machen, der die freiheit
lichen Bestrebungen zu ersticken droht. Bei der nächtlichen
Zusammenkunft der Studenten im Grabgewölbe der Familie
Koppe auf dem Armenfriedhof rettet Louise ihm das Leben,
indem si

e

ihrem ersten Patienten, Baron o. Thüngen, dem
ausdauernden Verehrer ihrer Vönnerin, der Gräfin Hahn-
Hahn, vor dem Duell mit Schaffganz die Pistole aus der
Hand ringt. Das Wort, das der Student ihr dafür ver
pfändet, zwingt ihn, während seine Brüder zum Barrikaden»
bau eilen, in die liebevoll g«üffneten Arm« »es bis dahin
rein gebliebenen Wunderkinds. Am andern Morgen legt
Louise an Thüngens Haus Feuer; der Baron dringt aus»
gerechnet in dieses Liebesgemach <M Palais Hahn-Hahn),
um von dort bi« Barrikade unter Feuer zu nehmen, entdeckt
den Studenten, beschuldigt ihn auf Grund der von Louise
an den Billndplatz absichtlich gebrachten Kleidungsstücke der
Brandstiftung, Louise will ihn durch Bekanntgab« ihrer
Liebesnacht retten, Schaffganz aber stürzt voller Reue weg
auf die Straße, wo ein Schuß in den Rücken ihn nieder-
strickt. Der blinde Kronprinz von Hannover, der bei dem
Wunderkind Heilung suchte, muh unoerrichteter Dinge heim
kehren.
Lebensvolle Szenen voller Spannung, »bei ohne

inneren Zusammenhang aneinandergereiht, sind noch l«in
Drama. Kindische Vetteln, die an einem heimlichen Feuer»
chen auf dem Armenfriedhof gestohlene Kartoffeln rösten,
bis der trunkene Netteloogt si

« mit Schlägen ins Armenhaus
treibt, eine schwarz verschleierte Dame mit Totenschüdel als
Stammgast des fidelen Ballhauses, mumifiziert« Leichen,
die in sitzender Stellung llus ihren Grabnischen grinsen —
wen grus«lt da nicht wie im schönsten — Kinostück? Nein,
der Verfasser hat sich in der Türe geirrt, solche Kunst ge
hört ins Lichtspieltheater. War's vielleicht ursprünglich
dafür bestimmt?
Schabe um di« mustergültig« Inszenierung durch

Dr. Legband und die vorzüglich« Darstellung.

Anton Stapf

Mona
„Eine Vergangenheit." Schauspiel in oier Allen
oon Silvio Zllmbald!. U«bersetzt oon M. Wulff.

(Schillerlheater. April 1813.)

(^endenz" is
t immer «in peinliches Begleitwort. Zweck-

„"^, dichtung llb«i ist jedes ernste Werk, das von «iner
gesunden Idee getragen wirb und für si

e kämpft.
Auch Ibsen und Hauptmann dienten in ihren bedeutungs
vollsten Weilen scharf umrissenen Zwecken, für die zu
streiten ihr Gewissen si

e

bestimmte.
Die gestalteten Motive des zambaldischen Schauspiels

sind ehrlose Verführung und die daraus entspringend«
Vernichtung des leimenden Lebens. Er packt einen Eiazcl-
fall und setzt ihn mit außerordentlich nachdrücklicher Wir
kung auf die Bühne. Er widersetzt sich mit allen Kräften
der bewußten Grausamkeit des Verführers, er deutet mit
Fingern auf die erschreckende Tatsächl!chl«it d«s eigen
süchtigen, lebenoernichtenden Eingreifens der Gewissenlosig
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Kit, die dem unschuldigen, zur Schuld gezwungen«« Opfer
jedes Mutterglück für immei zerstört. Die von Frau
M. Wulff besorgte Übersetzung hat dem Stück das allzu
Krasse zu nehmen verstanden. Di« dramatischen Wirkung««

sind vnständnisvoll herausgebracht, geglättet ist, wo es
not tat. So »«stallte sich d«r Eindruck günstig. Di«
selbständig« Bearbeitung des Originals läht das Gefühl
der Übersetzung nicht auflommen, die allzu schroffen Wir»
limgen sind mit seinem Empfinden gemildert, Ton und
Sprach« gut getroffen. Ein Schauspiel, der Uraufführung
weit, was wir im Gegensatz hierzu von so manchen Stücken

dieses Winters nicht immer sagen konnten.

Elimar von Monsterberg

EchodtlZMngm
Erich Schmidt

„Ander« Gelehrte sucht die Erinnerung unwillkürlich
in der Einsamkeit ihrer Weitstatt auf. Lrich Schmidt aber
kann man sich nur in der lebendigen Willung aus Menschen
vorstellen, auf dem Katheder, auf der Festlanzel, beim
Becher. Er brauchte die Menschen. Auch auf Reisen oer»
schmähte er gern die Herberge, um bei Vertrauten, «in
willkommener Gast, einzulehren. Denn «in Kr«i« von
Empfänglichen lieh sein Temperament sprühen, beflügelt«

seine Laune, erprobte die Meisterschaft des Erzählers.
Er brauchte die Menschen. Und doch, wenn «r nach

seiner Gewohnheit zu bestimmter Stunde, ohne Abschied,
plötzlich vom Tische der Zecher verschwand, so schien es,
»ls ob gerade dieser Umschwärmte im Grunde seines
Heizens «in Einsamer war. Allem Zwang« abhold, in

burschikoser Freude am Derben, sah er da, ein Genieher
unter Geniehern. Aber irgendein magischer Kreis war um
ihn gezogen, und niemand, auch der Verwegenste nicht,

hätte g«wagt, ihn in vorwitzig«! Vertraulichkeit zu über»
schreiten. Falstaffs unflätiger Geist blieb der Korona fern,
denn um Heinrichs Piinzenhaupt schwebte, im Übermut
noch, ein Königsreif." Monty Jacobs (Tag 102).
„Erich Schmidt war eine im besten Sinne des Wortes

glänzend« Persönlichkeit, ein ganzer Mann, voll fester
Willenskraft und sicherer Bewuhtheit. Dazu gab ihm jen«
Anmut, die aus gebändigter Kraft «ntspringt, etwas
Tonnig»Ttl<chl«ndes, einen Zauber, dem sich niemand hat
entziehen tonnen. Ein unverwüstlicher kräftiger Humor und
ein« goethesche .Konzilianz' gewannen ihm vollends alle
Heizen. Seinem Nutzeren noch halb General, halb Künstler,
stellt« er «ine glückliche Mischung von preuhisch«! Straff»
heit und ost«lleichischei Liebenswürdigkeit dar. Alles in
allem «ine schlechthin imponierende Erscheinung, die nie«
mmd vergah, der si

e einmal gesehen hatte, das Urbild

männlicher Kraft, natürlicher Würde und durchgeistigter
Tchönheit." Harry Maync (Bund, B«rn, 205).
„Ein solches Sonnenlind, es kann lein gelehrter Schul»

meister landläufigen Schlages gewesen sein! Auch in Wort
und Schrift muh sich etwas von dem Zauber seines peison»
lichen Wesens wiederfinden.
Vor allem lxi Erich Schmidt wohl im Worte. Ihm

hat die Rede seinen Stil geschaffen. Er verfügte über «in
Wissen, das ihm in jedem Augenblick bis ins kleinst« zur
Verfügung stand. Als abgesagter Feind jeder Phrase und
Floskel kondensierte er den reichsten Inhalt in die denkbar
lnappste Form. Seine Bewegung, im Sprechen die Hand
zusammenzuballen und, wenn «r d«n Satz nur f«ft hatt«,
mit g«schloss«n«r Faust ihn geradezu in den Tisch zu
Ichlagen, is

t «in Symbol für di« g«hämm«rt« Form seiner
Darstellung. Jedes Beiwort hat sein« prägnant«st« B«»
deutung, jeder unscheinbare Nebensatz is
t das Resultat einer

Forschung und Erkenntnis." Aleiandn o. Weilen (Wiener
Ztg. 103).

„Erstaunlich früh is
t

Erich Schmidt bedeutend hervor»
g«treten. Dieser Mann, der niemals aufgehört hat, jung
zu sein, war niemals unreif." Stefan Hock (N. Fr. Press«,
Wien, 17491).
„Erich Schmidt hat uns durch seine Persönlichkeit,

nicht durch ein« bestimmte Lehr«, de» Gebrauch d«r Frei»

heit gelehrt." Arthur Eloesser (Voss. Ztg. 217).
„Erich Schmidts .Lessing' is

t die imposanteste Mono
graphie neuerer Literaturwissenschaft. Wenn Gegner, für
die die Sterilität der schererschen Schule Dogma ist, auch
die Bedeutung dieses Buches leugnen und dafür den seiner»
zeit s«hi verdienstvollen, aber nunmehr in allen Teilen
veralteten Danzel und Guhrauer als die eigentliche Lessing»
Biographie anpreisen, so is

t das «ine offensichtlich« Bös»
willigleit. Schmidts .Lessing' v«rdient sein«n Platz n«b«n
den beiden andern Meisteibiographien des achtzehnten Jahr»
Hunderts, neben Iustis .Winckelmann' und Hayms .Herder',
auch wenn das Werl des Philologen ganz anders geartet

is
t als das des Kunsthistorikers und das des Philosophen.

Gewih kann seine Anlage und Technil für andere bio»
graphische Aufgaben nicht schlechthin vorbildlich sein; man
wird den vielen knappen Andeutungen und Hinweisen nur
mit Mühe folgen können und das Wort vom ,dichtgepackten
Koffer', das Schmidts Nachfolger in Wien und Vorgang«!
im Tode, Ialob Minor, geprägt hat, bestätigen,- man
wird auch eine breite Entwicklung der tragenden Ideen jener

Zeit vermissen. Nicht als ob Schmidt solch« Problem« nicht
g«seh«n hätte; aber gerade weil er si

e

sah, genügten ihm
lnappe charakterisierende Schlagwort«. 2«in ordnender Blick

ersaht« auch tiefere Zusammenhänge intuitiv, ohne dah «r
di« Notroendigleit «mpfand, auch nur zur eigenen Rechen»
schaft si

e klärend darzulegen. Seine Eharalterisierungslunst
packt« treffsicher mit festem Griff und umrih in sprechenden
Linien, während die Gab«, Persönlichkeit«» abwartend an

sich heranlommen zu lassen, ihnen still zuzuhören und vor»

sichtig tastend nachzugehen, auch seiner m«nschlich«n Natu!

nicht verliehen war." Julius P«ters«n (Franks. Ztg. 125).
„Mit se!n«m öffentlichen Willen vereinigte sich ein

intimeres: d« uno«igleichlich< Einfluh, den er auf all«
Forschungsgenossen übt«, di« freudige, selbstlose Teilnahm«,
die «r jedem echten literarischen Nemüh«n entgegenbrachte.
Cs war «ine Freude, seiner Tätigkeit in b«r .Gesellschaft für
Literatur', deren Leiter und S««le «r war, zu folgen und
den improvisierten Vorträgen, die «r da im Kr«is« ült«i«r
und jüngerer Fieund« hi«lt, zu lauschen. Gleichviel, ob es

sich um «in« angekündigte oder uno«lmutete Mitteilung
handelte, immer zeigt« er in der Kritik, die er »n die
Reden anknüpfte, die volle Herrschaft über den Gegenstand
und den rechten Weg, auf dem di« Forschung fortzuschreiten
hätte. Jedes Thema löst« bei ihm interessante Gedanken»
Verbindungen aus und die Begründung von Zweifel und
Zustimmung war so geistreich und überzeugend, dah man

sich schon während des Vortrags auf die Besprechung
freute, die man von Erich Schmidts Lippen zu gewärtigen
hatte." Alfred Klaai (Voss. Ztg. 218). Vgl. auch Rich.
M. Meyer (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 18); Paul Schien»
ther (Beil. Tagebl. 217); Franz Deibel (Künigsb. Allg.
Ztg. 201): Mai Osboin (Beil. Morgenpost 218); Felil
Holländer: „Erich Schmidt und das Theater" (Beil.
Tagebl. 221); Paul Landau (Hamb. Corresp. 221 V.O.O.);
Hans Landsberg (Hamb. Nachr. 203; Verl. Bürs.-Cour.
205) ; Kurt Hüsgen (Rh«in.-W«stf. Itg. 520) ; Mai Pirler
(Tagespost, Graz, 120): Wilhelm Conrad Gomoll (Aus
Kunst und Leben, Post 201); N. Zur. Ztg. (121 u. 123);
Mannt). Itg. (200): Vera«! Ztg. (102): Post (202);
Dresd. Nnj. (4. 5.).

Arno Holz
Sehr widersprechend klingen die Stimmen, die sich zu

Arno Holz' fünfzigstem Geburtstag (16. April) vern«hmen
liehen. Michael Georg Conrad meint (Franks. Ztg. 114):
„So kam die Meinung auf von dem zu steten Erz«ss«n
geneigten Nllzullaren und Allzuharten im künstlerischen
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Wesen des unoerwüstlichen, von keinem Widerspruch, keinem

Cchicksalsschlage, lein« Autorität im Himmel und auf
Erden zu beugenden Nrno Holz. Die Ethischen fanden, daß
sein gesamtes moralisches Leben mit allen Arten von
Verantwortung nur in seinem Verstände liege, daß sein
Schaffen leinen Gemütsgrund habe, daß seinem Blute lein
Tropfen mystischen oder ekstatischen Weiheöles beigemischt
sei. Und die Braven machten die Entdeckung, daß ihm
das Adelnde fehle, die Kraft, unterzutauchen im Meere

seelischer Geheimnisse und dort die Peilen herauszufischen
für die «delmenschlichen (»ch so romantischen!) Glückes

stunden der für alles Schöne, Wahre, Gute schwärmenden
Leser . . . Und bald setzte oon dieser und jener Seite das
überlegene Pharisäermiileid ein und die Taktik des
Ignorieren«. Läßt sich ein so sprudelnd Lebendiger tot»
schweigen? Kann man mit tugendsam erhobenem Finger
«inen Schaffenden von dem Ausmaße eines Arno Holz in
die Ecke weisen, einen Starken, der so Glühendes und Er
schütterndes wie die EllenntniZwelt in dem Riesendiama
lIgnorabimus' seinen Zeitgenossen vor die Füh« schleudert,
familienhaft in littige Fesseln legen?"
Au« ebenso treuer Sympathie heraus, aber doch mit

ungleich stärlerem lritischen Auffassungsvermögen schreibt
Julius Hart (Hamb. Nachr. 19U): „Konsequent is

t

dieser
kühl«, strenge und stachligste Vater des »konsequenten Na»
turalismu«', mit dem er einmal die Welt erobern wollte,
immer gewesen, und wenn diese sich nicht erobern lassen wollte,
sondern mit sehr harten Wänden gegen ihn anrannte, so

hatte auch er einen harten ostpreuhischen Kopf, Stösz« aus»
zuhalten und wiedeizustoszen. Geboren in der Provinz der
reinen Vernunft, blieb er auch daheim in dem Lande dieser
Poesie gefangen in den Grenzen, ganz nur reine Vernunft
und kategorischer Imperativ, und das is

t

wohl auch °das
Schicksal, der große Arno Holzsche Irrtum gewesen, der
Grund der Unfruchtbarkeit, das; er, hartnackig, verbohrt
und verbissen, sich unaufhörlich darauf versteifte, mit lauter
kategorischen Imperatiochen, mit den Ordre« und Regeln
kunstgiammatilalischer Dogmatil die neue Poesie der Zu»
lunft aus den Köpfen herauszuziehen und zu zerren. Er
hat die Beckmesser-Natur in sich, die Zunft» und Meister»
sängei-Kunstgesinnung, und ein Martin Opitz, ein Hais«
düifer, ein Gottsched suchte und fand er immer den Nüin»
beiger Trichter und das Rezept, wie man ganz sicher und
auf allereinfachste Weise «in völlig neuer und noch nie
dagewesener Dichter werden kann. Arno Holz is

t der reinst«,

beste Typus derer, die heute vom Technischen, Handwerk«!»
lichen aus, als Formalisten und Sprachneutöner, als Sti»
listen glauben die Dichtung neu beleben zu können, und
die Mittel der Kunst zu ihrem Zweck machen. Ein Hand»
werter» und Lchulmeisterglauben, und wenn er in unseren
Tagen nur allzu weit verbreitet ist, so entspricht dem leider
auch die andere Tatsache, daß unser« Poesie recht hinfällig
aussieht. Auch Kleist meint, das; die Kunst gerade dort
erst anfängt, wo man diese Handwerker» und Schulmeister»
Neider ausgezogen und an den Nagel gehängt hat."
Eie Erinnerung an Arno Holz' „gute" Zeit beschwürt

Arthur Elo«ss«r (Voss. Ztg. 207): „In einer einseitigen,
aber willenslräftigen Zeit habe ich den Namen von Arno
Holz zum eisten Male gehört. In ein« Vereinigung, die
sich der Zertrümmerung literarischer Götzen gewidmet hatte,
sollte er einen Bedenklichen, Rückständigen mit den Worten
angefahren haben: .Ja, wenn Ihnen das schillersche Jamben»
gellingel noch genügt!' Man hört« schon oon ihm, bevor
man ihn las; Arno Holz stand an der Guillotine, als der
Unbedenklichste, Entschiedenst«, Einseitigste. Wäre er von
Hause aus eine Künstlernatur gewesen, die einmal der
Horror vacui überfallen kann, er hätte mehr Hemmungen
überwinden müssen. So zog er die Zögernden mit sich,
denen sein Radikalismus, sein Grobianismus imponiert«,
und wie er d«n tief«! gehenden Johannes Schlaf in fein
Fahrwasser belam, so zeigte er auch Verhört Hauptmann
die Richtung zum entschiedenen Naturalismus. Dem Ver»
fasser oon .Papa Hamlet' als dem ,l«ns«quent«sten Reo
listen' hat Hauptmann damals sein dramatisches Erstlings»

weil gewidmet, und es war Arno Holz, der ihm den in
doppelter Hinsicht bedeutsamen Titel ,Vor Sonnenaufgang'
herli«h."
Vielleicht aber is

t das die treffendste Eharalteriftil, die

Adolf Petren, (Tägl. Rundsch., Unterh.»Beil. 96) gibt und
die gleich sprechend scheint in dem, was si

e

verschweigt, wie

in dem, was si
e liebevoll ausspricht: „Holz is
t

böse, wenn

man ihn als Artisten bezeichnet, aber er verkörpert in sich
eine ganze Nltistenloge. Bald is

t «i grausiger Sketch, bald
Parteire-Aliobat, bald schwingt « hoch oben auf chinesi
schem Rohr und pfeift wie der Vogel des LiTaiPe, bald
lrasser Eizentril, bald duftigste Serpentin«, und dann

leuchten plötzlich still, wie etwas ganz Feines, einfach und
ewig am blauen Himmel die Stein«. Seine« unvergäng
lichen Wintergarten«. Er is

t

tiotzd«m ein Kind g«blieben,
da« nach Ludwig Richter schaut. Er is

t

letzten Endes so

deutsch." Vgl. auch Hermann Bahr (N. Fl. Presse, Wien,
17433): Harry Schumann (Königsb. Hart. Ztg. 191):
Franz Diederich (Vorwärts, Unterh.-Bl. 81): Franz Deibel
(Königsb. Allg. Ztg. 191): Flitz Droop (Danziger Ztg.
192): Mal Adam (Aus Kunst und Leben, Post 195) : Paul
Landau (H»mb. Eorresp. 209 u. a. O.) : L. Peters (Neil.
N. Nachr. 220): H. W. Fisch« (N. Hamb. Ztg. 194):
Gustav Ersnyi (Pester Lloyd 105); Bund, Bern (193):
Münch. Ztg. (96).

Angelika v. Hürmann
Am 28. April hat die tirolisch« Dichterin Angelila

o. Hörmann ihren siebzigsten Geburtstag gefeiert, und
aufrichtig« Anerlennung is

t

ihl b«i diesei festlichen Gelegen
heit von neuem gezollt woiden. Kall Fuchs schreibt (Beil.
Tagebl. 210) : „Mit R«cht sind di« Innsbluckel und Tirol«
stolz auf si«, die in dem Inhalt und bei Stimmung ihl«
Schöpfungen so ganz und gar di« ihrig«, so ganz und gar
verwachsen is

t mit dem poetischen Zauber, der die herrliche
Gebirgsnatur des Landes umflieht. Sich ihrer zu erinnern,

erscheint auch deshalb als «ine dankbare und in gewissem
Sinn pflichtgemäß« Aufgabe, weil ihie stille, leusche Frauen-
se«l« abseits der großen Heeresstrahe zeitlebens in welt
abgeschiedene! Selbstbeschaulichleit, unbeirrt von den Wand
lungen des Tage«, dahingeschritten is

t und sich aus diesem
Grunde nur oerhältnismäszig wenig in Fühlung aufzerhalb
d«l Eienzen ihiel engeren Heimat gesetzt hat." Sind ihr«
Dichtungen nicht eben in sehr weit« Kieise geklungen, so

füllt «« nach W. A. Hammel« Ansicht (N, Tagbl., Wien,
115: Fianlf. Ztg. 11?) um so mehl in« Gewicht, dafz es

nicht „an mahgebenden Urteilen fehlt, die Angelila
o. Hörmann volle Gerechtigkeit zuteil werden lassen und

si
e als Lyrilerin einer Betty Paoli und Ad» Christen, al«

dichterisch schöpferische Frau im allgemeinen einer Ebner«

Eschenbach an di« Seite stellen. Ihre Gedichte und Er
zählungen fanden beispielsweise selbst oon feiten solcher
Dichter uneingeschränlt« Anerkennung, die der Frauen»
littlatul durchaus skeptisch gegenüberstanden. So urteilte
Adolf Pichlei: ,D«l Tilolerin Angelila oon Hörmann mutz
eine unbefangene Kritik den ersten Rang unter den deutschen
Dichterinnen der Gegenwart einräumen.' Der Literarhisto
riker Richard Mari» Werner schrieb im Jahre 1893, dafz
die Dichterin in der überwiegenden Mehrzahl ihrer Poesien

so wunderbar da« richtige Matz im Ausdruck sind«, d»sz
man auch nicht an einem Worte rütteln dürfe. Was aber
ihren Dichtungen den vollen Wert gibt, is

t die scharf aus
geprägte Persönlichkeit, di«, im unverfälschten Volkstum
Tirols wurzelnd, aus ihnen spricht."
Üb« die Formgebung ihrer Dichtung äußert Arnulf

Sonntag (Münch. N. Nachr. 214): „Nie hat Angelika
o. Hörmann in der Form «lperimentiert. Si« behielt die

Kiistallschalen bei, die auch den Dichtern vor ihl und
um si

e als Gefähe für ihr« Dichtungen dienten. Aber
wenn man auch niigends eine Originalitätssucht in Form
und Ausdruck bemtlkt, so hat man doch auch nie den Ein
druck einer lässigen Gefolgschaft. Entscheidend is

t der inner«
Wert und Gehalt an Gedanken, Bildern und Stimmungen.
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Und hier is
t Angelika o. Hörmann selbständig, wie es nur

ein großes Talent sein kann. Foim und Inhalt, Rhythmus
und Stimmung sind bei ihr «ins. Und diese Einheit gibt
ihren Dichtungen den unfälschbaren Stempel der poetischen
Notwendigkeit, der Echtheit."
Ihr« Stellung inneihalb bei tiiolischen Dichtung wild

(Wiener Nbendpost 97) präzisiert : „Mit Adolf Pichler und
Hermann von Gilm is

t Angelika von Hörmann in der
Dichtung die Hauptoeitreterin tirolischer Heimatlunst, der
echten, in der sich das wahre Volkstum und die Dichterin
selbst in ihrer ganzen anziehenden volkstümlichen Person«
lichleit und Gesinnung widerspiegelt. Zwischen jenen beiden

steht si
e

auch gewissermaßen in bezug auf Stimmung in

der Mitte; jene Dichtungen gleichen nicht selten den wilden
Stuizbächen des majestätischen Nelgbeieiches, während di«

ihrigen oon dem milden Weben der sanfteren Gehäng« ihrer
Heimat «füllt sind." Vgl. auch Hans Nägele (Deutsches
Tagbl.. Wien, 113).

Zur deutschen Literatur
Einen Aufsatz über Gleim und Johanne Charlotte

Unzer gibt Wilhelm Härtung (Magdeb. Ztg., Montags«
bllltt 17).
Über die „Grundlage von Kleists Käthchen von Heil»

bionn Iaht sich Heinrich Meyei'Benfey (Hamb. Conesp. 206,
208) vernehmen. Die Studie is

t dem demnächst erscheinen'
den zweiten Band oon: „Das Drama heinrich.oon Kleists"
entnommen. — Über „Friedrich Hebbel in Berlin" plan»
dert Hans Landsberg (Voss. Ztg. 213). „Hebbel der
Germane" b«tit«lt Wiedinghardt «in Feuilleton (Rhein.«
Nestf. Ztg. 527).
Malwidll o. Meysenbugs Hamburger Briefe an ihr«

Mutter weiden (Hamb. Nachr. 195) analysiert.
Mit Nierbaums „Gedichten" (Georg Müller) setzt

sich Wilhelm o. Scholz (Tag 95) auseinander.

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Carl Becker entwirft (Zeitgeist,
Verl. Tagebl. 18) ein Bild von Clara Viebig als No«
oellistin, das treffend und kennzeichnend anmutet: „Die
Neschreibungslunst in Clara Viebigs Novellen is

t

sehr be«
deutend. Sie gibt immer da« Wesentliche, aber auch nur das
Wesentliche. Ei« führt den Pinsel mit kräftiger, sicherer
Hand und skizziert in einigen derben Strichen «in« ganze
Landschaft, ein Haus, einen Baum, «ine Person. Auffällig
sind ihre vielen Sätze ohne Verben, was nicht die sprach»
liche Künstlerin, sondern die Malerin verrät. Fast nie sind
ihre Beschreibungen überflüssig; si

«

spielen immer in die

Geschichte hinein und sind stets knapp, klar und anschaulich
sowie oon einer Lebendigkeit, die man bewundern muh.
Um dies« Lebendigkeit zu «rreichen, greift si

e

zu allen
Mitteln : zur Personifikation, zum Vergleich, zur Metapher,
zum Ausruf, zur Apostrophe, zur Variation, zur Kon»
zentiation des Satzgefüges. Dies« visuelle Prosa schaltet
das Abstrakte, das Leblose, die Analyse oollständig aus ; die
Gefühle losen sich in Sensationen auf oder geben sich durch
dies« lund. Daraus ergibt sich ein Gesamtbild oon Clara
Viebigs novellistischer Kunst, das wir nun definieren möchten.
Das erst«, was sich aufdrängt, is

t

der Eindruck ein« un«
bändigen Kraft. Und diese Kraft steht im Dienst« einer
scharfen Beobachtungsgabe, die schonungslos, aber nicht
grausam, die Mühseligleiten de« menschlichen Lebens
aufdeckt. Si« hat den tiefen Ernst des Lebens erkannt
und daher all« Frivolität und Lüsternheit aus ihren
Novellen ausgeschaltet. Durch die Lebendigkeit ihres Stils,
durch ihren gesunden N«ali«mus sowie durch ihren dis
kret««, aber warmen Anteil, den si

e

ihren Gestalten «nt«
gegenblingt, nimmt si

e

unser Herz und unsere Sinne ge
fangen." Von Clara Viebigs neuem Noman „Das Eisen
im Feuer" (Fleische!) heißt «s <B. Z

. °. M. 98) : „Was
wir an dem eisten Noman der berliner Biedermeierzeit, an
Georg Hermann« ,Iettchen Gebert' so ehrlich bewunderten,

di« Kunst der Wiedergeburt der Seele de« Berlin der
vorigen Generation — jenes Zeitabschnittes vor der großen
Zuwanderung, in dem die in Berlin Wohnenden noch hier
geboren waren — di«s« inn«r« psychologische Wahrheit
finden wir hier, wenn auch im Nahmen eine« viel ernsteren
Stoffgebiets, wieder, und wer da« geistige Verständnis
jener Zeit, in der der Same einer gewaltigen Entwicklung
aufzug«h«n sich anschickte

— in Zukunft suchen wird, sagen
wir ein neuer Lamprecht, der uns di« Kulturgeschichte des
neuen Preußentums schreiben wird, wirb an Clara Viebig«

Buch nicht vorübergehen können. An diesem Buch hätte
Theodor Fontane sein« Freude gehabt."

— Als ein Erbe
Conrad Ferdinand Meyers wird Ernst Zahn von Gertrud
Leow«FlänleI (Königsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil. 18)
charakterisiert. Sie schließt die Analyse seiner Werke mit
den Worten: „Wir haben in unserer literaturgesegneten

Zeit wenige Schriftsteller wie Zahn
— von ausgesprochenem

Eigenwillen — Eigensinn, wenn wir dies Wort auf sein«
ursprüngliche Bedeutung zurückführen wollen. Und trotzdem
kann es uns zuweilen passieren, daß wir den Dichter über
dem Menschen vergessen. Nicht Übeihebung

— nur tiefer«
Einsicht der schöpferischen Notwendigkeit läßt auch in diesem
unermüdlichen Menschenfreund die fruchtbare Erkenntnis

reifen: »Wer zum Frieden, zur inneren Klarheit kommen
will, der scheide sich vom Wirrwarr der Welt. . . .'" —
Einen Besuch bei Karl Dom an ig schildert Anton Dürrer
(Augsd. Postztg. 190).
Neu erschien««« W«rle. Franz Weisels neue«

Gedichtbuch „Wir sind" rühmt Otto Pick (Präger Tagbl.
117). Er kennzeichnet den Entwicklungsgang des Dichters
und schreibt: „Dann aber war für den jungen Dichter der

schmerzliche Weg von der Ahnung zur Erfahrung zu durch
schreiten. Zweifel kamen, Klagen: Mein Mittelpunkt hat
leine Kraft', die vorläufige Feststellung. ,Elistenz is

t

Mittel.
Wirkung alles'. Und nun, in dem Buch ,Wil sind', is

t

di« F«lm«l für alles drangvoll« Streben gefunden : Fiöm»
migteit, erschüttertes Bewußtsein der Eiistenz, also aber»
mal«, mit Weisheit durchtiänlt, von Erfahrung besiegelt
die Erlenntni« : ,Du bist auf der Welt.' — Und doch wieder
«nders, erweitert, den übrigen zum Gesetz, heiliger Macht-
ruf: .Wir sind!'"
Nicarda Huch« Darstellung des „Großen Kriege« in

Deutschland" (Inselverlag) wird von Konrad Vollert
(Königsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil. 18) hohe Bedeutung
beigemessen: „In großen, sicheren Zügen, dem mächtigen
Stoff entsprechend, is

t das ganz« Werl angelegt. Neu
und seltsam wie der Plan aber is
t

auch die Ausführung.
E» läßt sich denken, daß die Gefahr, in historische Schil
derung zu verfallen, dauernd drohte. Ricardo Huch aber

hat si
e

(im allgemeinen) siegreich übelwunden. Aus Ned«
und Gegenrede läßt si

« die Genesis dei großen Eieigniss«
sich entwickeln. Sie läßt uns schauen, wie dei Wogenpiall
dei großen Geschehnisse bi« in di« stillsten Täler, in die
einfältigsten Heizen hinübeischlägt. Das Giöht« und das

Kleinste umfaßt das Auge dei Dichteiin mit demselben
tlaien, durchdringenden Blick. Neben Bilder des Cchieckens
und Aufruhrs stellt 1« liebliche Idyllen «inei abseitigen,
halboeisteckten Welt. Untei Qualm und Schutt zeigt si

«

uns immer wieder den Boden der Heimat, der nährt und
blüht. Neben die Kiiegshelden und ihre Soldatesla tritt
der Gelehrt«, d«r Forscher, der Dichter. So läßt si

e di«

Tragödie eines Lande» sich abspielen, das seine kaum er«
weckten Saaten der Gesittung, des Fortschritts, der Kultur
unter der Habgier und Noheit fremder Gewalten zertreten
sieht, die Tragödie einer Zeit, deren Morgenröte «in b«»
geistertet Nufer also begrüßen tonnte: ,Die Wissenschaften
blühen; die Geister erwachen; es is

t eine Lust, zu leben!'
So steht dieses Werl der braunschmeigischen Dichterin wie
ein staunensweit gloßaitiges Gebilde v«l uns. in dei FüN«
liteiaiischei Eischeinungen unserer Tage. Es weist der
Dichtkunst neue Weg« — darüber is

t lein Zweifel möglich."
Ebenda (17) sagt Franz Deibel von Walter v. Molo«
Schillerloman „Ums Menschentum" (Schuster K Löffler):
„Ist es ein« Abkehr oon der Gegenwart? Folgt er damit
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nur »uhellich «inel «ben auflomm«nb«n Neigung uns««
Litnatui, mit geschäifter realistisch«! Beobachtung und v«r»
feineit« Seelenlunde sich um Helden dei Vergangenheit
und besonders geistige Heroen, neu deutend, gestaltend,
verlebendigend zu bemühen, so wie Mereschlowsli um
Lionardo, Rudolf Hans Bartsch jüngst um Schubert? Nein,
Molos Lichtung bedeutet im Grund« gar leine Flucht aus
der Gegenwart in die Historie. Es is

t

vielmehr umgekehrt
die Übertragung und Umschöpfung einer historisch ge»
wordenen Gestalt in unmittelbarste Gegenwart. Der Dichter
hat die innere Verwandtschaft dieses schillerschen Ringens
um Menschentum, um innere und äußer« Freiheit, um Los«
lösung von verbrauchten, sein Bestes fesselnden Satzungen
mit Empfindungen, die in der Gegenwart in manchen
lebendig sind, in vielen unllar leimen, erfühlt, und zwar
mit der Gewalt eines Erlebnisses. Das gibt seinem Roman
die Kraft, die Unmittelbarkeit, da« Großzügige." — Hoch
wird Hermann Etegemanns neu« Roman „Die Himmels»
pacher" von Rene Prevot (Mülh. Elvi. 102) «ingeschätzt:
„Ja, dies« bildnerische Monumentalität scheint mir Ziel
der st«gemannsch«n Entwicklung zu sein. Noch niemals ward
ich mir darüber so llar als jetzt, da ich eben seinen jüngsten
Roman aus der Hand leg«. Da is

t alle Überladenheit, all««

Überwuchern des Ixtails streng vermieden. Klar und «in«
fach, in ganz wenigen prägnanten Strichen sind die paar
Menschen gezeichnet, die den herben Rahmen dieser bäuer
lichen Gebirgswelt mit ihrem naiven und leidenschaftlichen
Leben füllen." — „Glühende Subjektivität" rühmt Will
Schell« Mai Dauthendens „Der Geist meines Vaters"
(Langen) nach (Rhein.'Westf. Ztg. 336).
Egon Fri«d«lls „Ecce Poeta" (S. Fisch«) wird von

Robert Müll« (Franlf. Ztg. 123) angezeigt. — Paul
Lchlenther rühmt in breiter Analyse Heinrich Stümckes
Biographie von Henriette Sontag (Gesellschaft f. Theater»
geschichte) (Verl. Tagebl. 223).

Zur ausländischen Literatur
Über das Verhältnis Flauberts zu Nmeli« Bosquet

Iaht sich E. W. Fischer (Franlf. Ztg. 114) folgendermaßen
vernehmen: „Etwa in der zweiten Hälfte der Arbeit an
der Salambo — so müssen wir annehmen ^— leinten die
beiden einander lennen. Wie die Brief« zeigen, hatten ihr
Nutzeres und ihr Wesen zweifellos Reize für Flauheit, und
«in Bild im Museum zu Ronen von der Hand Parelles, dos
die Bosquet im Alter von etwa achtzehn Jahren darstellt,
rechtfertigt die galanten Dinge vollauf, die der Freund ihr
sagt. Sie war groß, gut gebaut und hatte das, was man
Charme zu nennen pflegt. Der manchmal recht zärtliche
Ton der Briefe lünnt« vermuten lassen, dasz diese literarische
Freundschaft allmählich in innigere Beziehungen über»
gegangen sei. Indessen dürft« das Verhältnis nicht über
harmlos« Schäkereien hinausgekommen sein; dazu war der
Wunsch wohl auf leiner Seit« heftig genug. . . . Do er<
scheint im Jahr« 1869 Flauberts ,l5äuc»tion sentimentale'.
Die Bosquet erhält «in Elemplal mit Widmung; si

«

liest
das Buch, von dem si

e

undeutlich hin und wieder in

Briefen gehört hat. Si« liest es einmal, zweimal . . . Si«

is
t

stall «mpürt: in d« Gestalt der Vatnaz glaubt si
e

sich
selbst wiederzuerkennen. In zwei rasch aufeinander folgen«
den Briefen an Flaubert spiegelt sich ihr« Erregung." —
Über Paul Claud«l liegen zwei Studien vor: von Julius
Hart (Tag 96) und von Franz Farga (Hamb. Fremdenbl.
103).
Ein Teil von Alfred Klaais Festvortrag in d«

Generalversammlung d«r Deutschen Shalespeaiegesell»
schuft wird (Königsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil. 17) v«r«
offentlicht.

— Zur Ausgab« von Swifts Weilen (Erich
Reih) ergreift Felil Ctössing« das Wort (Voss. Ztg. 216).— Di« Lebensanschauung in Shaws Dramen erörtert
Johannes Äuer (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 17), neu«
Shaw«Lit«atul besplicht I. Cllio (Franlf. Ztg., Wissensch.
Beil. 116).

Sören Kierkegaards 100. Geburtstag (5. Mai) hat
eine Anzahl von Eharaltelistiten gezeitigt: Heiniich Lilien«

f«in (vgl. LE XIV, 371) (N. Tagebl., Stuttgait, 120
u. ». O.) : Nlthui Eloess« (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 1?) ;

Gertrud Kühl (Aus Kunst und Leben, Post 205 u. a. O.) ;

Eberhard Büchner (Diesd. Anz., 4. 5.) ; Gottflieb Bohnen»
bluft (N. Zur. Ztg. 125 ff.): Jean Paul d'Aideschah
(Hamb. Nachr. 210).

„Die Kunst des literarischen Feuilletons." sBespiechung
von I. V. Widmanns Ausgewählten Feuilletons, Hub«

K Ei«., Fiau«nfeld.j Von K. H. Maurer (Hamb. Frem»
denblatt 98).

„Slllome-Variationen." sHugo Daffners „Salome",
Eugen Schmidt, München.) Von Felil Popp«nb«lg
(Franks. Ztg. 119).
„Die zweite Phantasie." Von Nilhelm o. Scholz

(Tag 94).
„Unser« Dicht« bei der Probe." Von Robert Wach

(Tägl. Rundschau 201).
„Die Frau in der Literatur." Von Otto Weddigen

(Magdeb. Ztg. 211).

EchoderZGbnstm
0,««l4«,^ XXVI, 15. Ueb« den Künstle! als Vor.
NUIlsllvllri. lümpfer der Menschheit schreibt Wilhelm
Michel: „Seit ihren Anfängen kämpft die Menschheit gegen»
über der Natur und den chaotischen Einwirkungen des

Göttlichen um Form. Andere sagen um Bewußtsein, um
Organisation, um Sittlichkeit. Aber was is

t Bewußtsein,
Organisation, Sittlichkeit anderes als Form, als menschlich«
Abgrenzung gegen das formlos Wilde außen und innen?

Mensch sein heißt Form sein; es heißt die dem Mensch
lichen gezogenen Grenzen erkennen und anerkennen. Sich
und die ganze Welt zu formalisieren, is

t die höchste, wenn

nicht die einzige allgem«in»m«nschlich« Angelegenheit.

Hierin liegt der Grund, weshalb die Menschheit als

Ganzes an der Form in jedem Sinne interessiert ist. Es gibt
ein Kolleltiointeresse an der Form, ja «s gibt eine Form«
not, wie es eine Hungersnot gibt. Der einzelne empfindet

si
e

zwar an sich selbst nicht so deutlich wie die materiellen
Nöte; die Formnot lastet mehr als allgemein« Druck und
Mangel über den Völkern. Aber wie die religiöse Not nicht
.zufällig' zuzeiten Helden aus der Mass« heiooitieidt und
das predigende Woit duich ihie Seelen stürmt, so verdichtet
sich auch der allgemeine Druck der Formnot in einzelnen zu
ästhetischem Heldentum und treibt die Künstler wie Nor«
kämpf« im Kriege um die Form voraus.
Am Anfang alles Menschentums steht das Ungestaltete,

das Unbekannt«, das Ehaos, an dessen Zurückdrängen di«

Menschheit solidarisch interessiert ist. Dies geschieht durch
fortwährend«? Benennen, Versonnen, Gestalten. Jede neue
Benennung, jedes neu« Gestalten rückt, wie die in feindliches
Gebiet eingestoßenen Fahnenspeei« bei Elobei«, die Mailen
des Menschlichen weit« hinaus. Die Geschichte d« «unft
und bei Dichtung is

t die Geschichte eines unaufhöilichen
Krieges gegen das Chaos. Am Anfange grenzt das Reich
der unbenannten Finsternis noch sehr nahe an das enge
Gebiet, das die Menschheit ihr «igen nennen kann. Di«

«st«n künstlerischen Formsieg« haben daher die einfache

Wucht und Grüße allererst« Vorstöße in Feindesland. Im
Lauf« der Jahrhunderte verfeinern sich die Waffen und d«
ganz« Apparat der Kriegführung i die Gebiete, die neu««
ding« beispielsweise Dostojewski erobert hat, «forderten
ein viel raffinierteres Rüstzeug als diejenigen, die durch die

eisten glohen Dichtungen bei Menschheit gewonnen wurden.

Abel bei eiobernd« Sinn des künstlerischen Bemühens is
t
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hier wie dort der gleiche. Insbesondere wild jeder, b«
in die finstere Seelenwelt des genannten russischen Dichters
eindringt, fühlen, daß er neuentdeckte Kontinente betritt, die
vordem der Menschheit nicht zugänglich waren. Das will
sagen, daß solche Kunstwerk« keineswegs bloß« Luiusweit«
bedeuten, sondern allen Ernstes Gebietserweiterungen, die,
wie ihr« Eroberung aus kollektiven Antrieben erfolgt, auch
das größte lolleltioische Interesse haben.
So is

t der Menschheitsauftrag in allem künstlerischen
Bemühen zu erklären, so das Pathos, das Künstler oft
ihre anscheinend höchst persönlichen Ziele mit «wer Größe
des Impulses verfolgen läßt, die ftnst nur bei höchsten
lolleltivischen Anstrengungen wirksam wird.
Der Künstler is

t

«in Vorkämpfer der Menschheit. Und
wen dies alles zu mythologisch ausgesprochen dünlt, der se

i

daran erinnert, daß Mythologie, weit davon entfernt, «in«
Fabeleizöhlerin zu sein, in Wahrheit von ewigem, wir!»
lichem und alltäglichem Geschehen handelt."

^oi> 9l«ii' ^> 8
-

Francis Iammcs wird von Karl^" -«Ul. Necw gewürdigt: „Francis Iamme« is
t

heute
der Dichter des Tages in Frankreich i man erlebt dort
etwas wie «ine Iammes°Mod«. Man spricht von ihm
im Norden und Süden, in der Hauptstadt und in der
Provinz, in literarisch«« Salons und in gesellschaftlichen
Gleisen; ja bis in die besser« Bauernstube is

t

sein Ruf
gedrungen. Hauptsächlich is

t es die jünger« Dichter»
geneiation, wenigstens zum großen Teil, die sich um den
.«chraan von Orthez', wie man den Dichter nennt, zu»
sammengeschait hat. Iammes und der Iammismus sind
bei der intellektuellen Jugend bedeutungsoolle Namen.
Tie sind verführerisch, weil in aller Mund«, etwa wie
Baues und der Bairesismus, wie Bergson und der
Bergsonismus. Iammes, Narrös und Bergson sind drei
linflußvolle Letter, fast möchte ich sagen drei Verführer —
nicht »lies nämlich an ihnen is

t

gesund — d« heutig««
französischen Jugend. Alle konservativen Elemente, nament»
lich all« schwärm«risch v«ianlagten, mystischen und lyrisch
angehauchten Geister haben sich ihnen mit ein«! gewissen

Idolatrie angeschlossen. Nietzsche muh vor Bergson weichen,
Barres ringt g«g«n Zola und Anatole Franc«, und Iamm««
stehteinem Viktor Hugo oder Lecont« de Lisi« schnurstracks
gegenüber. . . .
Der Hauptbestandteil von Iammes' sämtlichen Dich»

tungen is
t

sein« tiefe, aufrichtige Liebe zur Natur. Dieses
feine Nllturgefühl steht, wie schon angedeutet, in innigem
Zusammenhang mit seiner Heimat. Es zieht sich wie ein
goldener Faden durch alle seine Gedichte hindurch und
verleiht ihnen dadurch einen unwiderstehlichen Zauber, j»

einen Zug von Gutmütigkeit und Naivität, der bei einem

französischen Dichter doppelt auffallen muß. Die äußere
Natur in ihren verschiedensten Erscheinungen: schneebedeckte
Berggipfel, rauschende Bäche, azurblauer Südhimmel,
dunkelgrüne Weinreben, blühende Maulbeerbäume, wogende
ihienfelber, schattige Nuheplätze, arbeitende Landleute,

blühende Gärten, friedliche Wälder, blumenbesäte Wiesen
und versteckteGartenlauben: das alles bildet «inen schönen,
duftigen Nahmen, in den der Dichter seine Träumereien
und seine lyrischen Ergüsse hineinschüttet. . . .
Was seine Kunst speziell betrifft, so hat Iammes in

dies«! Beziehung ein« ziemlich stalle Entwicklung dulch»
gemacht. In sein» «rsten Gedichtsammlung treibt er noch
ganz im symbolistischen Fahrwasser. Die Gedanken und
Pfühle sind gewöhnlich verschwommen und «izentrisch,
«»hiend die Foim jedwede Metiil »vgestieift hat. Trotz
Iammes' Neteurung, nie zur symbolistischen Schule gehört

M haben, finden wir dennoch in seinen Erstlingsbänden
dieselbe traumhafte Dämmerpoesi«. In den folgenden
Sammlungen aber tritt «r allmählich von diesem Sym
bolismus zurück. Seine Gefühl« klären sich ab, sein Vers

is
t

nur mehr selten der frühere Freioers, sondern gewöhnlich
der sogenannt« befieite Vei«. In seinem letzten Weile
endlich, den christlichen Georgila, is
t

er zum Klassizismus
oder doch zur Nassischen Form zurückgekehrt.

Manch« von seinen Lesern und Kritikern ziehen sein«
Prosa seiner Versdichtung vor, oi«ll«icht nicht ganz mit
Unrecht, denn mit Klara d'Ellebeus«, Almalde d'Etiemont
und Pomme d'Anis hat Iammes einig« d«r schönst«!»und

rührendsten Novellen geschaffen, die die französische Lite»
ratur der Gegenwart aufzuweisen hat. Hoffentlich wird
d« Dichter in Zukunft der Pros» nicht ganz den
Nucken wenden, zumal die akademisch« Kritik, Emil Faguet
hauptsächlich, seiner letzten epischen Dichtung piosailche

Plattheit voigeworfen hat. Es is
t dies in der Tat vielleicht

die gefährlichste Klippe, auf welche die allzu giohe Ein
fachheit und Naivität des Dichte« stoßen wild."

Bühlliiüno unk» Molt
XV> 15. Interessante Episoden aus

»Uyllr UIW >^)«t. h„ Fianzosenzeit erzählt H.Nentwig,
die auf die gespannt« Lage, di« auch auf das Theater
drückte, Helles Licht weifen. Wir heben eine, di« in
Königsberg spielte, heraus. „Der Vorgang, der der

wohl einzigartigen Begebenheit in der Weltgeschichte
zugrunde liegt, wird im Kern gleichmäßig überlief»:;
nur in der Nebensächlichkeit weichen die Darstellungen
voneinand«! ab, daß bei den ein«n di« französisch«» Uni»
formen, bei den andern das Band der Ehrenlegion den
Widerspruch herausgefordert habe. Franz Nühl schreibt
auf Grund der Brief« Sta«g«manns: ,AIs zw«i Schau»
spiel«!, di« in fianzüsischer Offiziersuniform auftraten, von
preußisch«! Offizieren ausgezischt wurden, foideite Napoleon
in maßlosen Worten Genugtuung: bis die beiden Haupt»
schuldigen »schössen seien, weide « die Nüumung des
Landes sistieren; befiiedig« man ihn nicht, so weide er
den Krieg erklären. Wenn Lumpenkelle, ebenso feig« auf
dem Schlachtfelde wie anmaßend zwischen den Kulissen,

fortführen sich so zu betrag«!!, so w«rde di« preußische

Monarchie «in kurzes L«ben haben/ . . .
Am 26. September 180? schrieb Etaegemann aus

Mem«l: ,D«r Kaiser Napoleon fordert, daß der König di«
Offiziere, die im Königsberg» Theater den Schauspieler
deshalb insultiert haben, weil er französische Uniform an»
hatte, erschießen lassen soll. Solang« es nicht geschehen,
weiden unsere Provinzen nicht geräumt, und der ganze
Kriegszustand tritt wieder «in. Ich würde si

e

erschießen
lassen. Einmal sind si

e

dazu bestimmt, sich für das Vater»
lllnd erschießen zu lassen, sodann haben si

e
durch ihre

Frivolität, die vielleicht Tausenden Leben und Vermögen
lostet, den Tod wohl verdient.'
Am 27. September schreibt »: ,Der König hat sich

über den Vorfall im Königsberg«! Schauspielhaus« cnt»
schieben. Er läßt ihn gründlich untersuch««, über die Schul»
digen Kriegsiecht halten und nach uns»«n G«s«tz«n «in
Uiteil sprechen. Dieses Urteil wird vollzogen. Lautet es
nicht auf den Tob, so wird aus d«m von Bonaparte vei»
langten Füsilieren auch nichts, und wenn der König und
der Staat darüber zugrunde gehen sollten. Dies is

t

des
Königs Eilläiung, der sich dadurch als «inen guten Ehristen
und einen guten Kantianer — Seitenhieb »uf Echoen —

bewährt. Kant sagt, indem er den Spruch paragraphieit :

i>2t iuztitw et pereat munclus <wenn die Gerechtigkeit
unteigeht, so hat es leinen W«it mehl, daß Mensch«« auf
d« Eid« leben). In dem Konseil, den bei König g«st«ln
über den Vorfall halten ließ, waren darüber folgende
Meinungen :

1
. Ein Kriegsgericht aus Preußen und Franzosen.

Was dies« sprechen, wird vollzogen, ohne Rücksicht auf das
Verlangen de« Kaisers Napoleon.

2
. Ein Kriegsgericht aus Preußen und Franzosen.

Es wird ab« nicht gesprochen, sondern die Velhandlungen
weiden dem Kaiser Naopleon zugleich mit den Schuldigen
ausgeliefert, um zu machen, was er will.
3. Ein Kriegsgericht aus Preußen, dem ab« «inig«

französisch« Offiziere der Unparteilichkeit wegen beig«ordn«t
werben. Di« Preußen sprechen allein, das Urteil wird
dem Kaiser Napoleon mitgeteilt. Ist er nicht zufrieden,

so werden ih«! die Schuldigen ausgeliefert.

Dies« dritte Meinung — es waren unser» einund»
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zwanzig -^ war die meinige. Ob ich mich gleich an und
für sich gegen die Auslieferung «klärte, so wurde meine
Meinung für die Auslieferung öffentlich doch dadurch
motiviert, das; d«i Kaiser Napoleon die Auslieferung nicht
annehmen würde, weil si

e

ihn offenbar düpiert.
Der König hat die Auslieferung also ganz verworfen

und es macht ihm Ehre. Jetzt bestehen wir darauf, der
König solle ein Gesetz publizieren, daß jeder, der den Kaiser
Napoleon und das französische Militär insultiert, erschossen
werden solle.'
Am 2. Oktober schrieb er an seine Frau: ,Aus Berlin

und von Paris is
t

nichts Näheres eingegangen und wird
auch nicht erwartet, bis die Königsbergschen Auftritt« be»
seitigt sind. Man sagt heut, Herr von Barnelow und Herr
von Eesar säßen in Königsberg im Arrest. Nach Kalckreuths
Berichten scheint es nicht.'" Später verlief die ganze Affäre
im Sande.

Österreichische Rundschau. UU^.
"eb« den

Dichter Alfons Petzold genommen hat, der sich durch eine
hart« Ledensschul« durchringen mußt«, schreibt Gr....i:
„Es is

t ein weiter Weg vom ersten Stoff zum zweiten, von
der brüchigen Form zur geschlossenen, vom Furiofo zum
Adagio, vom Schelten zum Singen. In «in paar Jahren

is
t

dieser Wandel, diese Umschmelzung gelungen. Vielleicht
hat ihm die Krankheit der Brust die seelisch«Besinnung und
seinen Tag von Damaskus gebracht; denn heut« gehört
Alfons Petzold nicht mehr einer politischen Partei, einer
engen sozialen Schicht an, sondern er hat etwas vom Welt
geist in seine Poren gesogen und atmet wie ein üppig «r°
grünt«! Baum Wohlgeruch und Segen in die Gefilde der
Menschen

—
ohne Ansehen der Person, ungehemmt durch

künstliche Mauern und Echlagbäume. »Eine Stunde in
Gott', ,Der Wanderer', ,B!ick in die Welt' — das sind die
Tert« seiner Predigten, und er hat ein« Auslegung für sie
gefunden, die jeder Kanzel gut ansteht. Er patzt nicht recht
in die Anthologie der Arbeit hinein, die vor einigen Jahren
als die Melodie des .Steinernen Meeres' erschien und der
noch eine übertrieben« Tränenfreude aus sentimentaler Zeit
anhaftet«. Nur ganz o«i«inzelt trat hi«r die Schönheit der
Pflichterfüllung, d«r Stolz des tätigen Mensch«« hervor,
der Jubel über das Vigantenwerl eines Maschinenhauses;
laut und leise wurde gellagt und bemitleidet, als seien Not
und Arbeit zwei Gesichtspunkte für einen einzigen Gegen
stand. Heute is

t das Prädikat .Arbeiter' zum Schmuckwort
für die höchsten Beamten und die freiest schaltenden Leiter
gewaltiger industrieller Unternehmungen aufgerückt. Auch
Alfons Petzold empfindet so : wer schaffen darf und schaffen
kann, is

t

glücklich zu preisen, denn er findet das Ventil für
die unruhig brodelnden Kräfte in sich, übt sie, erhöht si

e

und trägt an seinem Teil zur Entwicklung der Welt bei.
Der materielle Lohn, so wichtig er auch im Einzelfall sein
mag, tritt vor dem Betrachter zurück, der sich ein Urteil
über die seelischen Möglichkeiten der Allgemeinheit bilden
will, und ein solcher Beobachter is

t der Dichter. Armut,
Schande, Aussatz, Trunkenheit

— allem Trüben, allem
Häßlichen wird «in Lichtlein des Trostes angezündet, ein«
zarte Lieblichkeit der Phantasie «ntg«geng«st«llt. Aus d«m
oolllichen Menschen Petzold is

t ein einsamer geworden, aber
die Distanz, die ihn jetzt von den Gefährten der armseligen
Jugend trennt, hat sein Auge geschärft, sein Herz in einem
höheren Rhythmus schlagen gelehrt, der aus den Kellern
der Wirklichkeit in die Tempel d«i Wahrheit emporführt."

„Von den ersten Anfängen de« antiken Dramas." Von
Curt Hess« (Die «hr«, Zürich: I. 1b).
„Matthias Kasimir Earbiewsli, «in Lyriker aus der

Gesellschaft Jesu." Von K. v. Nü^ycli (Der Aar, Regen«,
bürg; III, 8).
„Friedrich von Schlegel." Von F. Muckermann 8.^.

(Der Gral. Trier; VII, 7/8).
„Eichendorff und Calderons guto5 zacsÄmenwIez."

Von Wilhelm Kosch (Der Gral. Trier,- VII, ?).
„Richard Wagner als deutscher Mann und Dichter,"

Von Theodor Matthias (Zeitschrift für den deutsch«»
Unterricht, Leipzig: XXVII, 5).
„Die Entdeck«!« Hebbels." Von Hans Küren <3ie

«hie. Zürich; I' ").
„Annette von Droste-Hülshoff als Sammlerin." 3m

Dr. Kratz (Der Aar, Regensburg: III, 8).
„Friedrich Rückert, ein Gedentblatt zu seinem 125, Ge

burtstage." Von Mathilde Zabeler (Zeitschrift ftr de,
deutschen Unterricht, Leipzig: XXVII, 5).
„Theodor Storms Iugendlyril." Von Hans Belli«!

(Eckart, VII. 7).
„Der Unstelblichleitsgedanle in Adolf Wilbrcm^

Drama ,Del Meist« von Palmyia'." Von H. Franie
(Blätter für Vollstultur, 1913, 9).
»Ioh' Hinrich Fehls." Von Julius Haoemam

(Eckait, VII, 7).
„Thomas Mann." Von Biuno Frank (Die n««

Rundschau, XXIV, 5).
„Otto zur Linde." Von Karl Nötiger (Die Briie,

Gi°ß°Lichtelf«lde°W«It : 1913, April).
„Hnmann St«gemann." Von Carl Hedin ger <A«

Ähre. Zürich: I. 13).

„Ein Jubiläum der Weltliteratur. Zu Boccaccio»
600. Geburtstag." Von Alelander von GI«ichen>3lüh
wurm (Die Ähre, Zürich: I» H)-
„Suren Kierkegaard." Von Johannes Mumbaiei

(Hochland, München: X, 8). — „Eören Kierltgaaii unl
Regine Olsen." Von Alfred Wien (Eckart. VII. 7>.
„Paul Claudel und das neue Drama." Von Pi«m

Paulin (Hochland, München: X, 8).
„Hermann Gorters Gedicht ,Mai'. Ein Beitrag M

neueren niederländischen Literaturgeschichte." Von G. v»'
Poppe! (Der Gral, Trier: VII, 8).

„Die deutsche Literatur vor hundert Jahren." V«'

Heim. Anders Klüger (Eckart, VII, 7).
„Der Heldenlampf 1813. L«i«i und Schnxlt." V°»

Kall Fuchs (Allgemeine Zeitung, München: 0XVI. M
„Deutsche Lehieidichtel der Gegenwart." Von Ni!>

Helm Müller (Preuhische Echulzeitung, 1^1, 34).
„Zur Genealogie des Künstlers." Von Hug» Eil

(Österreichische Rundschau, Wien; XXXV, 3).
„Versuch üb« Lyrik." Von Will Sch«ll«r <?«

Brenner, Innsbruck: III, 15).
„Der Tod in der Sage." Von Georg Busse-Palme

(Die Ähre. Zürich: I, 14).
„Von den ersten Anfängen des antiken Dramas." 3°>

Curt Hess« (Die «hr«, Zürich: I. 15).
„Dramaturg und Dramaturgie." Von Valerian T«i

niu« (Die Ähre, Zürich: I» 14).
„Die Kinemlltogiaphen-Fiage." Von Julius 3»l>

(Die Hilfe, 1913, 18).

schMAuölüM
Französischer Brief

/?!3 is
t immer interessant, wenn sich ein Kritiker plijlV

H^> «n einen Autoi veiwandelt, aber noch interessant«,
wenn das Umgekehrte geschieht. Das is

t

heut« d»

Fall bei Gaston Rageot. dem N«f»ss« von ..l.» l?e-
nommöe" und einigen andeien bemerkenswerten 3lom«ü^
Er liefeit in der „Kevue cle panx" (1. Mai) «ine Et»d«
über den neuen Roman der Bourgeois!« und besaMü

si
e etwas willkürlich auf die Namen Hermant, N»i»°
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d«i sltere, Paul Margueritt«, Nordeaui und Boy»
lesoe. Rageot glaubt, dah sich zwischen bei Romantik
und dem Naturalismus ein dolum«ntaiischer Roman ent
wickelt Hab«, der sich bald der «inen, bald der andern
Richtung nähere. Als besondeis dolumentaiisch und Nassisch
in d« Foim «scheint ihm Abel Heimant, dem «i sog«
vorwirft, sich zu enge an wirklich« Vorfälle anzuschließen
und dies« nur weiterzuspinnen. In der Darstellung der vor
nehmen Welt freilich is

t

Heimant den übrigen Roman»
dichter« ähnlicher Tendenz weit überlegen. Der älter«
Rosny is

t

erst in seinem letzten Bande „l^ez l^awlez" vom
sozialen zum bürgerlichen Roman übergegangen. Rageot
bewundert hi«r namentlich, dah sich der Ehaialt« de»
verwegenen und unpraltischen Spekulanten mit dem ein»

fachen praktischen Charakter seiner Frau in symbolischer
Weis« im Gleichgewicht hält. Paul Margueiitte hat in

seinem vorletzten Roman „l^ez s'zdlecez'' sehr bewußt
die Geschichte der französischen Bourgeoisie an einem Bei
spiel illustrieren wollen, hat sich aber in zu viel t«il5

widersprechende, teils nichtssagende Einzelheiten verloren. In
noch viel höherem Matze aber verrat Henry Nordeaui den
Theoretiker in seinem letzten Roman „l»H /Vigizon". Hier
wird dem Besitz eines eigenen Wohnhauses «ine geradezu
abergläubische Bedeutung zugewiesen. Der Verfasser sucht
dem Leser die Meinung beizubringen, als ob jeder verloren
sei, der zur Miete wohnt. Rens Boylesv« hat zwar die
gleichen konservativen Tendenzen wie Bordeaui, aber si

e

treten bei ihm w«nig«r stark hervor, wenn es auch nicht
ganz begreiflich ist, warum seine „/Hgcleleine, jeune iemme",
«ine in Paris verheiratet« Prooinzleiin, in Paris fast nur
auf schlechte Gesellschaft stößt und sich ihrer nicht entledigen
kann. Am höchsten stellt Rageot unter diesen fünf
Vertretern des bürgerlichen Familienromans doch Rosny,
obschon ihn sein Hang zum Philosophieren gelegentlich zu
Abschweifungen führt, die nicht in einen Roman gehören.
Jules de Gaulti«, der zuerst den glücklichen Einfall

hatte, aus Flaubert« Meisterwerk einen eigenen Geistes
zustand des Bovarysmus abzuleiten und dessen Geschichte
zu schreiben, versucht nun im .Mercure cle Trance"
(1. Mai) sogar die Salammbo für den Bovarysmus
in Anspruch zu nehmen, obschon es bisher bei den Kritikern
als ausgemacht galt, daß ,, Salammbo" und „Die Ver
suchung des Antonius" die Romantik im Weile des
großen Realisten darstellten. Gaultier führt aus, daß das
tragische Verhängnis im Schicksal der Tochter Hamillars
ebenso wie in dem der Frau des Arztes Booary in einem
ungeheuren Irrtum über sich selbst bestehe. Salammbo
glaubt nur von religiösen Motiven geleitet zu werden und
oeilennt ganz, daß si

« nur aus menschlichen Gründen an
Math» Interesse nimmt und sich nur deswegen vom
Priester der Tanit in das Zelt de« siegreichen Empörers
schicken läßt. Dies« These is

t

ziemlich «inleuchtend.
Frau von Stasi war zwar an einen Schweden ver

heiratet, aber die Ehe war so unglücklich, daß das ein
Grund für si

e war, Schweden zu meiden. Erst nach dem
Tode ihres Gatten und als si

e

schon Madam« de Rocca
geworden war, begab si

e

sich im Jahr« 1812 von Peters
burg nach Stockholm, um den vom König von Schweden
als Thronfolger adoptierten General Nernadott« zu be
suchen. Obschon si

e

schon lange nicht mehr die Frau eines
Schweden war, berief si

e

sich doch auf ihr« erste Eh«, um

sich b«i Hofe einzuführen, indem si
«

behauptete, si
e wolle

ihien beiden Söhnen das Land zeigen, in dem ihl Vater
geboren war. Si« wurde auch deswegen mit Mißtrauen
aufgenommen, weil ihr von Petersburg das Gerücht nach
lief, si

e

st«he als politische Agentin im Dienst« des Zaren,
um Schweben in «inen neuen Krieg gegen Frankreich zu
verwickeln. Frau Stael und Bernadott« harmonierten zwar
im Hasse gegen Napoleon, aber schließlich ging «s doch
d«m schwedisch«« Thronerben ebenso wie Napoleon, denn
auch er wurde der endlosen Vorträge der berühmten Schrift
stellerin über die Politik überdrüssig. In der Welt d«r
Künstler und Tchliftst«ller dagegen wurde Frau von Stael
<ruß«loid«ntlich gefeiert, und in diesem Milieu hinterließ sie,

wie Frau Martin Remusat in der „tzevue" (15. April)
erzählt, die besten Erinnerungen. — Ebenda weist Robert
Auchel nach, bah Flaubert selbst für die lächerlichen
mnemotechnischen Studien seiner Philister Bouvard und

Pecuchet die einschlägige Literatur seiner Ieit gewissenhaft
durchforscht hat.
Der Prozeß der im Jahre 1840 als Giftmörderin ver

urteilten Frau Lafarg« soll nachträglich revidiert werden,
und aus diesem Grunde sind auch neue Untersuchungen über
ihr« Beziehungen zu der bekannt«« Schriftstellerin Frau
de Genlis angestellt worden, die «in« unerwartete Re
habilitierung derselben herbeiführten. Als Erzieherin der
Kinder des Herzogs von Orleans, dessen Geliebte si

e aller
dings gewesen zu sein scheint, führte Frau von Genlis zwei
jung« Engländerinnen, Pamela und Heimine, in den Krei»
ihrer Zöglinge «in und behandelte si

«

später wie ihre eigenen
Kinder. Daraus schloß man, daß Pamela und Heimln«
ihre Kinder gewesen seien und der Herzog von Orleans
deren Vater. Heimine wurde später als Madame Collard
die Vroßmuttei dei Marie Cappelle, der späteien Fiau
Lafarge. Frau Lafarge betrachtete sich daher selbst als
illegitim« Urenkelin des Herzogs von Orleans, und da»
ermutigte si«, den besonderen Schutz der königlichen Familie
anzurufen. Nun hat aber Amedee Britsch dolum«ntarisch
Nachforschungen angestellt und teilt danach im „0)lle>
zponcwnt" (IN. Apiil) mit, daß sowohl Pamela als Hei
mine englische Waisenkind« wa«n, die auf Wunsch des
Herzogs von Orleans nach Frankreich geschickt wurden, um
am Unterricht der Flau von Genlis teilzunehmen und ihren
vornehmen Mitschülern das Erlernen des Englischen zu
erleichtern. Pamela hieß mit wahrem Namen Nancy Seems
und Helmine, die ihien Vornamen beibehielt, hieß Eompton.

Frau von Venlis zeigte also eine lobenswerte Uneigen-
nützigleit, indem si

e

auch später die beiden Mädchen be

mutterte und gut oeiheiiatete.

In der ..Kevue Uleue" (3. Mai) vollendet Abel
Lefranc eine interessante Untersuchung üb« di« Persönlich»
l«it b«r von Clement Marot (1495—1564), dem großen
Dichter der Renaissance, vi«lbesungenen Anne. Dies«
Hofdame der Königin von Naoarra, die selbst ein« be
gabte Schriftstellerin war und Marot beschützte, war von
hoher, wenn auch illegitim« Abkunft. Sie war die Tochter
des Halbbruders des Herzogs von Nlen?on, des ersten Ge

mahls der Königin Margarete. So weit ging freilich die
Gunst der Königin von Navarra nicht, daß si

e

ihre illegitime

Nichte mit Marot ehelich verband. Bald nachdem Marot
au« seiner Verbannung in Feirara zurückgekehrt war, wuld«
Ann« d'AIen^on die Fiau von Nicolas de Beinay, dei
ebenfalls am Hofe bei Königin eine bescheidene Stellung

einnahm. Tiotz bei fünfzehn Jahre gegenseitiger Neigung
schickte sich der Dichter leicht genug in die neue Lage und

richtete sogar humoristische und ziemlich verfängliche Ge

dichte cm Madame de Bernau.
Die Sammlung von Monographien über die großen

Schriftsteller Frankreichs is
t nun endlich auch durch «inen

„Balzac" von Emile Faguet (Hachette, Fr. 2,—) verooll»
ständigt worden. Die vom Hause Hachette gestellte For
derung, zweihundert gewöhnliche Seiten nicht zu über

schreiten und außer der Biographie und dei Charakteri
sierung der Werke auch noch die Nachwirkungen des be

treffenden Autors zu schildern, muhte bei Balzac besondeis
abschleckend willen, weil hi« dei Stoff in jeder Beziehung
den Rahmen überflutete. D«nnoch is

t «s Faguet gelungen,

auf diesem knappen Räume nicht nur alles Wissenswürdig«
zusammenzudrängen, sondern auch sein eigenes Urteil, das

sehr oft von der hergebrachten Wertschätzung abweicht, zur
Geltung zu bringen. Faguet sieht in Balzac insofern
beinahe einen Klassiker, als all seine Charaktere außer»
oidentlich einheitlich und folgerichtig sind. Dagegen spricht

er diesem größten Romandichter Frankreichs die Meister

schaft d<3 Stils, die Kunst der Komposition, die Feinheit
des Geschmackes und das historisch« und politische Ver

ständnis fast vollständig ab. — Emile Beigerat

is
t

schon beim vierten Bande seiner „5auvenll5 cl'un
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Anlaut cle P»N5" (Fasquelle, Fl. 3,50) angelangt. El
umfaßt die Periode von 1882

— 1890 und «zählt namentlich
das Mültyieitum des Verfassers auf der Bühne, das sich
»n die Stücke „Nermmie", l^NLuerrancle" und „^.e Oapi»
taine l'lÄcazIe" knüpft. — Einest Tissot hat seinem ver
storbenen Freunde Edouard Rod (1857—1910), dei einst
als Professor in Genf sein Lehrer der Literaturgeschichte
wai, einen inhaltsreichen, aber ungenügend durchgearbeiteten
Band von Erinnerungen „In /^emcm2m. tlclouarc! pocl"
(Genf, Edition Atar, Fr. 3.50) gewidmet. Tissot hat all«
Freunde und Bekannt« Rods um Beiträge gebeten und

manches bemerkenswerte Blatt «halten. Am interessantesten
sind aber wohl die Briefe, bi« ihm Rod selbst schrieb, und
die mündlichen Mitteilungen, die er ihm macht«. Als Tissot
noch in Genf «in« Studie über Rod schrieb und si

e

diesem
vorlegte, antwortete ihm Rod: „Ich möchte Sie darauf
aufmerksam machen, daß Sie gegen Ende Ihrer Arbeit
den Unterschied ein wenig vergessen, den Sie am Anfang
mit Recht zwischen mir und dem Anonymus meiner Roman«
machen. Dieser Unterschied scheint mir sehr wichtig, denn

ich habe zwar sehr viel aus mir geschöpft, aber auch aus
andern, und namentlich habe ic

h in ,l^2 Oourse il I»
^lort' wie in ,!^e 3en5 cle la Vle' einig« Züge meiner

Persönlichkeit absichtlich unterdrückt." Interessant is
t

auch,

daß Rod später die Beobachtung bei sich und bei andern

«hei v«imied als suchte. Er sagte einmal zu Tissot, er
möchte die Frau eines Schriftstellers zur Heldin eines
Romans machen, und als ihm Tissot m«hr«e Modell« aus
dem Kreise der Bekannten nannte, sagte Rod, er würde nicht
solche Beobachtungen zu Rat« ziehen, sondern die Situation
nach seinen eigenen Ideen aus sich selbst entwickeln. — Victor
Emil« Mich«l«t, dei erst« Empfänger des Preises Sully-
Prudhomme für seine Gedichte „1.2 Porte cl'Or", is

t mit
der Zeit auch unter die Kritiker gegangen und vereinigt in
einem Band« von „teures cl'I5vc>c2teul5" (Figuisre,
Fr. 3,50) Studien über vier große Dicht«. Er nennt
Baudelaire d«n schmerzlichen Seher, Vigny den Verzweifeln»
den, Barben d'Aurevilly den Gläubigen und Villi««
de L'Isle-Adam den Eingeweihten, ohne sich durch diese
Bezeichnungen, die schon auf dem Titel de« Buches stehen,
zu allzu großer Einseitigkeit verleiten zu lassen.

— Auguste
Liberi hat in einem Bande „I.'l55i>rlt cle8 c)c>ntempol2lr>8"
(Ollendorff, Fr. 3,50) Witzworte berühmter Leute von
Talleyillnb bis auf Rochefort gesammelt und teilt si

e in
alphabetischer Folg« mit. About macht den Anfang und
Vuillemot den Schluß. Leider können nicht alle diese etwa
dreihundert Witzwoite als gut gelten, »bei doch die meisten.
Origineller als je

,

widmet heut« Octao« Mirbeau
einen gedrängten Band von mehr als vierhundert Seiten
seinem Hunde „vin^o" (Fasquelle, Fr. 3,50), der neun
Iahie lang sein Glück ausgemacht hat. Immerhin spielt der
Hund, der uns als seltener australischer Wolfshund vor
gestellt wird, in dem inhaltsreichen Bande nur die erste,
nicht aber die einzige Rolle. Um seine Lebensgeschicht«
herum gruppiert sich die Geschichte des ganzen Dorfes, das
Mirbeau in der Nähe von Paris bewohnt hat und worin
er sehr viele Erfahrungen, die fast alle unangenehmer
Natur sind, gesammelt hat. Dingo stirbt vor der Zeit,
weil er sich nicht von dem Krankenbette seiner Herrin
tr«nn«n kann und weil ihn die Zimmeiluft tötet. Auf der
letzten Seite sagt sein Herr von ihm: „Seine Zärtlichkeit
war mehr wert als die eines Menschen. Er liebte mich, um
mich zu lieben." — Ein Romandicht«, der wie Mirbeau
dafür sorgt, daß leins seiner Werke dem andern gleiche,

is
t

auch Claude Farröre, der im gewöhnlichen Leben noch
immer als Schiffsleutnant Borgone Dienst tut. Nachdem
er acht Romane unter allen Himmelsgegenden, aber immer
in der Jetztzeit hat spielen lassen, verseht er den Leser

in „l'nomgz l.'^^neler, ^entilnomme cle iorilme" (Dllen-
dorff, Fr. 3,50) in die Zeit Ludwigs XIV. Der Held is
t

ein kühn« Seeläuber, der gerade wegen seiner Kühnheit
und Derbheit den Übernamen des Lämmleins tadelet)
erhalten hat. Thomas setzt sich sogar beim König in
Respekt und bringt ihn dazu, ihn trotz seiner Übeltaten zeit

weise in Dienst zu nehmen. Nur einer einzigen Macht is
l

er nicht gewachsen. Er entführt eine bezaubernde Spanierin,
deren Vater er getötet hat, und dieses Weib wirb zu

seinem Verhängnis. Sie führt ihn zu neuen Schandtaten,
und so verfällt er schließlich dem Henker, nachdem si

e

si
ch

in der letzten Minute noch dadurch gerächt hat, bah si
e

ihm die Vaterschaft seines Kindes abspricht. — Charles
Heniy Hirsch hat es gewagt, nach Daudets Delobelle und

nach Clareti«2 Brichanteau den Typus des alten «l>
kannten Komödianten zur Hauptgestalt eines Romans

zu machen in „Laint-Vglüer" (Fasquelle, Fr. 3,50). Die
Geschichte is

t

zugleich realistisch und s«hr rührend, ohne die

Wahrscheinlichkeit fühlbar zu verletzen. Aus dem SM!
entlassen, «ist der alternd« Mann mit leerem Magen n»ch
der Piovinzstadt, wo er ein dürftiges Engagement ge»
funden hat. Dort hat er das Glück, einer jungen Schau-
spielerin, die einen reichen Beschützer hat, als Lehrer so

zu imponieren, daß er ihl Geliebt« wird. Bald sieht »bei
Saint-Valli« ein, daß die gutmütige Kollegin dadurch ihn
Stellung aufs Spiel setzt, und daher bringt er sich um,

nachdem er si
« mit ihrem freigebigen Beschütz« wiedei vn>

söhnt hat.
— Jules Romain«, bei Dicht«! du „Vi«

unHmme". dei di« Schul« des Unanimismus gegiünd«! hat,
»«sucht sich heut« in einei Nachahmung von Rabelais:

sein Nein« Roman „l^es 6c>p2M5" (Figuieie, Fi. 3,50)
wimmelt von Derbheiten und Unanständigkeiten. Er IM
ab« auch den gesunden Humor und die Gelehrsamleit
seines großen Vorbildes nicht ganz vergessen. Die sieben
Kumpan«, die sich hier damit beluftigen, die Bürg« von
zwei Kleinstädten der Auoergne zu mystifizieren, inb«m si

e

sich teils als Kriegsminist« mit Gefolge, teils als b
e

rühmte Prediger, teils als Stifter einer lebenden nackten
Statu« d«s N«icingetorii ausgeben, sind studierte Leute,
die ebensogut lateinische Reden halten wie französisch« Vers«

neuest« Art aus dem Ärmel schütteln können,- daher b
e

greift man nicht immer, warum si
e

ihre Zeit mit solchen
mühevollen Narrheiten zubringen. Eine gewisse philosophische
Erklärung scheint der Verfasser am Schlüsse geben zu wollen,
wo es heißt: „Wenn ihr an die Zukunft denkt, so «listielt
ihi ohne Fülle und leidet einen Mangel. Fein liegt mir
diese beleidigende Annahm«. Gibt es für «in«n Gott «in«
andere Ewigkeit als die, welche nicht dauert?" Das is
t das

»(52lpe cliem" d«s Horaz. — Ausnahmsweise erscheint in

der illustrierten Ausgabe von /Vloäem-Libliottieque zu

95 Centimes auch «in Originalroman „ämoul 52cre..."
von Charles Robert-Dumas (Fayard). Der Patriotin
mus hat dieses Wunder gewirkt. Ein junger Elsäsf«, du
den deutschen Militärdienst nicht ertragen kann, entflieht
und geht in die französische Fremdenlegion. El kämpft in

Algerien und erwirbt dort die Freundschaft eines ehe
maligen Spieler«, d«r «in« vornehmen französischen Familie
angehört, sich aber zur Buße als einen bürgerlichen Deut

schen ausgibt. Der Roman schließt damit, daß der falsche
Deutsche Heilbronn« d«m jungen Elsäss«, dei im Kampfe
gefallen ist, auch im Tod« folgt. Robert-Dumas, dessen
Name bisher unbekannt war, muh offenbar selbst in Afrika
gedient haben, verfügt ab« auch über ein packende« Dar»
st«llungstal«nt und über einige Psychologie. — Der frucht»
bare Schriftsteller Nonce Casanova, der trotz seiner
argentinischen Herkunft als französischer Schriftsteller seinen
Weg gemacht hat, wenn auch sein Stil immer noch einige
Vorbehalte abzwingt, hat unter dem Titel „popu!o"
(Figuier«, Fr. 3,50), der w«der d«m Lateinischen noch d«m
Italienischen, sondern dem pariser Argot entlehnt ist, eine
traurige Geschichte aus den pariser Arbeitertieisen «rzäblt.
Ein Arbeiter begeht aus Eifersucht einen Mord und roird
zu zwanzig Jahren Zuchthaus veruiteilt. Ein ander«
lichtet sich durch Tabak und Alkohol zugrunde, und ihre
beiden Flauen bleiben im Elend zurück und werden oon
einem unbarmherzigen Hausbesitzer auf die Straße gesetzt-- ,.4u 5eui! cle l'^Ic^ze 1870— 1871" oon Ren« Per-
lout (Ollendorff, Fl. 3,50) is

t lein Roman, sondern bloß
eine guterzählte, aber durchaus wahrheitsgetreue Chronik
der Stadt Epinal während des Krieges und wählend der
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deutschenBesatzung, die doit bis 1873 gedauert hat. — D«
Dichter, Dlamatil« und Th«osoph Jules Boi« vtlschmäht
luch die Form der Novelle nicht, und da ei ein weitgereister
Mann und in allen Literaturen belesen ist, so fehlt es ihm
ncht <mmannigfaltigem Stoff für die zwölf Erzählungen
eines Bande« „l^moilr cloux et cruel". (Figuieie,
ft. 3,50). Dasz er oft etwas gewagte Sachen vorträgt,
>eht schon aus Titeln hervor wie „Die Erbinnen«« der
Ulesslllina" und „Ein Faun auf Lesbos". Sehr idealistisch
ind dann wieder „l^ex ^mantz cle !'ll!M2>2>2''.

Pari» Felil Vogt

Amerikanischer Brief
'H'de l)i2l" (Chilagoi 1. Jan.) stellt in der Lyril «in«
I zunehmende Verbesserung der Piodultion und de«
Geschmacks fest. Nicht nur wird die Auswahl in den

»opulären Zeitschriften strenger, finden die Anthologien
ahlreiche Leser, sondern es sind auch wieder zwei neue
Organe für Lyril gegründet worden : „Ine poetic ^oum2>"
!>Boston und „poetl/. 2 /V^axme ol Verse" in Chilago.
daneben is

t

„l'ue ^nc Ve2l", das von Mitchell Kennerly

n Neuyorl seit drei Jahren verlegte Jahrbuch der hundert
bestenGedicht«, offenbar zu einer dauernden Einrichtung
,eworden. Darüber berichtet Charles Bal« in „l'lie l'orum"
Jan.). Das Preisgedicht des Bandes is

t

„3econä Avenue"
!«n Oriick Jones. An zweiter Stelle lommt Thomas
lugustu« Daly mit „l'o 2 lliruzt!" („An eine Drossel").
)er Inhalt der mir bis jetzt vorliegenden Nummern von
poetl>" erweckt allerdings leine hohen Erwartungen für

ie Zukunft. Das einzig Bedeutende lommt weder aus
lmerila noch England, sondern aus — Indien. Von dem
ürzlich in London „entdeckten" indischen Lyriker, Dramatiler
nd mystischen Philosophen Rabinbra Nath Tagore
"ringt Nr. 3 «inig« Gedichte in einer Prosaübertragung des
Erfassers, deren rhythmische Gewalt immer das ist, was
Lhitman nur ausnahmsweise erreicht (vgl. So. 1184). Un»
heinbarste Erlebnisse weiden zum Sinnbild des ewigen Ber
then« und Neuwerdens, des geheimnisvollen Zusammen-
<mgs von Einzelwesen und Allnatur. Durch das Englische
indurch fühlt man eine Worttunst, die auch das Letzte, Ver«
orgenst« noch anzudeuten vermag. In Bengalen singt das
!oll die Lieder Rabindra Nath«, der wie «in Minnesänger
Lort und Musil vereint, und die Gelehrten rechnen mit
m«m Zeitalter sein«« Namen«, wie wir von der Epoche
»oethes und Schillers sprechen. In der Tat, wer diesen
ertlichen Greis (er weilt g«genwärtig hier) sieht und Hort,
ewinnt d«n Eindruck einer ganz seltenen Kraft und Grösze.
?rei von viiesterlicher Pose, verleiht er seiner Umgebung
Bedeutung, Weihe, gesteigertes Leben, l^x Oriente lux !—
Es is

t

ein weiter Abstand zu dem jüngst verstorbenen
ldo Brachvogel, über dessen Gedichtsammlung Albert
lulvermacher im Sonntagsblatt der „New-Vorler Staats-
itung" vom 15. Dezember und G. S. Viereck in der
Loolc l?eview" der ,.I>!ew VnrK l/imez" vom 19. Januar
erichten. Was von beiden Kritikern lobend gesagt oder
tiert wird, beweist gerade die künstlerische Unzulänglichleit
es Deutsch-Amerilaners, die Unfruchtbarleit einer Sprache,

ie ihrer Wurzeln beraubt ist. Interessanter als der Gegen-
and seiner Kritil ist die zynisch« Bankrotterklärung Vierecks
lost, der seinen eigenen, berühmten und gelehrten Protei»
>r«nmit Hohngelacht« dankt, da er am Ende sei. Vielleicht

l auch das nur ein schlechter Witz de« Heine-Epigonen.
Di« Hoffnungen auf einen Aufschwung des dramatischen

-chaffens sind dieses Jahr vorläufig noch unerfüllt, wenn
lcht da« neue Stück de« amerilanisierien Engländers Chas.

'. Kennedy „Das notwendige Übel", das Harpers an»
igen, einigermatzen entschädigt. ..l'lie Nation" vom 6. Fe«
cuar klagt in einem Aufsatz „Der Zustand des Theaters"
bei allgemeinen Verfall. Das seichteste Unteihaltungsstück,
!lludeville und Kino überwuchern Drama und Theater.
Ls is

t

jetzt so weit gekommen, das; wir fast ganz auf«
lusland angewiesen sind, wenn wir gute Stücke und Schau

spieler haben wollen." Doch is
t

angesichts der in einem

früheren Brief geschilderten Tütigleit lein Grund vor
handen, die Flinte ins Korn zu werfen. Aus dem Boden
stampfen läszt sich ein nationales Drama nicht.
Von Eizählungsliteratur se

i

diesmal erwähnt Nobert

Herricks „One Womzn'z l^ile" („Eine von vielen":
Marmillan Co,, s 1,35). Milly Ridge is

t ein« jener hüb
schen, feschen Amerikanerinnen, deren einzige Aufgab« darin
besteht, sich oom Mann verhätscheln, bedienen und bell«id«n

zu lassen. Ihr« Eh« mit einem Künstler endet mit einer
Katastrophe; desgleichen der Versuch eine« selbständigen

Gesch2ft«unternehmen«. Als Retter der jungen Witnx
erscheint ein früher zurückgewiesener Gutsbesitzer au« Kali
fornien. Diese glänzende Parti« versöhnt all« Opfer dt«
immer noch hübschen Persünchen«, auch die Freundin, die

durch Millys Leichtsinn ein sauer erspartes Vermögen ver
lor. — Der V«lf»ss«l is

t «in scharf«! B«obacht«r der Gesell
schaft, deren Schwächen er schonungslos aufdeckt und mit

kühler Ironie nach allen Seiten hin darstellt. Seine
Variierung de« in Europa genugsam behandelten Thema«

is
t wegen der dokumentarischen Treu« auch für deutsch«

Les«r von W«rt, obwohl eigentlich dichterische Gestaltung
im groszen ganzen fehlt. Der Stil ist etwa der txi feineren
Naturalisten oor zwanzig Jahren übliche, insofern Wesent
liche« und Unwesentliches mit gleicher Ausführlichkeit be

handelt wird. Wohltuend wiitt di« Vermeidung allen
rhetorischen Prunls, di« auf d«n Beifall der Meng« ver
zichtende Unerschrockenheit bei Klitil seiueller und sozialer
Dinge, die feste Abweisung femininer Eltravaganzen.
Heilick is

t lein amüsant« Echliftstellei. Ab» « gibt
seinen Land«leuten zu denlen.
Von leichteiem Kalibel is

t das neue Buch von Albeit
Ebwlllds, d«l sich im oeigangenen Heibst (s

.

Blies vom
15. Jan.) mit seinem Roman von d« neuyorler Unterwelt

so vorteilhaft eingefühlt hat. Dei eiste Elfolg hat mit
beängstigende! Schnelligkeit ein Gegenstück zum selben
Thema gezeitigt. Es heiszt „Oomracte Vett2" („Genossin
Yetta": Macmillan, « 1,35) und is

t die Geschichte eine,

Mädchens, das aus dem Schmutz und Last« des neuyorler

Ghetto« rein hervorgeht, Fabiitaibeiteiin und sozialistisch«
Agitatoiin wild und sich «ndlich zui Iouinalistin und glück
lich«« Gattin ein«« Redatteuis entwick«lt. Das Gute an
diesem Tendenzioman is

t die waimheizige Darstellung der
Not in den Aibeiterkreisen : auch oon der Organisierung der

verschiedenen EinzeloerbÜnde zu einer Gesamtunion bekommt
man ein packendes Bild. Aber der Verfasser predigt zu viel
und gibt lange Abhandlungen über soziale Revolution und
Evolution, Geschlechtsliebe, Bergsons Philosophie und
Zeitungswesen in buntem Durcheinander. Ist das Buch als
Kunstwerk mißlungen, so bildet e» doch einen schätzbaren
Beitrag zur sozialen Frage in den Vereinigten Staaten.
In der Februllinumm« de« .l'orum" spricht W. B.

Trites ausführlich übei di« eisten sechs Bände d«c glotzen
Howells-Ausgabe, wobei er den Dichter unmittelbar
neben die gefeierten Erzähl« Fianlieichs, Englands und
Ruhlands stellt. — „l'lie Di2l" (1. März) wüidigt das
Leben und Weil des am 18. Februar im Alter oon
?2 Jahren oeistoibenen Ioaquin Miller (Cincinnatus
Heine-Miller). Der Sänger der „Lieder au« den Sierra«"
und „Lieder vom Tonnenland", der vor einem Menschen-
alter in den londoner Salons als Naturwunder angestaunt
und von den Frauen verwöhnt wurde, war längst ver

schollen. Nur wenige dachten daran, datz der Kliegshelb,
Journalist, Rechtsanwalt, Richter und Poet oon ehedem
noch al« Einsiedler in einer selbst gezimmerten Hütte in den
Beigen bei Oalland (Kalifornien) lebe und gelegentlich
arbeite. Von den sagenhaften Erscheinungen der alten

romantischen Literatur Amerika« is
t

jetzt nui noch John
Nuirough«, der Fieund Whitmans, üblig.
Ein fehl lesenswert« Artikel oon C. M. Haivey im

.ät!2Ntic Moninly" (Jan.) heiszt ..l'lie l5pic ot tue
In<li2li" („Das Epos vom Indianei"). Es is

t eine kurz«
Übeisicht übel die Geschichte dei Indianer in den Ver
einigten Staaten mit dem Schluß: der Indianei se

i

noch
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heute die Verkörperung von Poesie in Amerika, „bei
Niagara der ästhetischen Landschaft", und in diesem Sinn
de>7Sieger über die weihen Eroberer.
In .Moclern pnilolo^y" (Chilago: Jan.) weist

Donald E. Stuart nach, daß in Frankreich auch am Ende
des siebzehnten Jahrhunderts mehr Szenenwechsel und
Ausstattungseffelt« gebräuchlich waren, als bisher an»
genommen wurde. Die Regel oon der Einheit des Ortes
war in der Theorie stärker als in der Praris. Der Titel
des Aufsatzes is

t
„äla^e vecoration »ncl Uuitv oi place

in l^lAnce".
„/ttocltim I^ÄN^UÄ^e I>lote5" (Febr.) enthält einen

Artikel oon I. W. Scholl über „Longfellow und Schillers
Lied von der Glocke". Es wird gezeigt, daß der Einfluß
des Liedes, wenigstens seiner Form (strophische Anordnung),
nicht mit dem „Schiffsbau" aufhörte, sondern bis in Long»
fellows späteste Echaffenszeit, bis zum „Kergmos" (18??),
leichte.
Am selben Ort (Jan.) zieht Rudolf Tombo ein«

Parallele zwischen den Hassenpflugs in Hauptmanns
„Emcmuel Quint" und den Brüdern Hart. Von W. L.
Phelps beginnt eine Bibliographie „Browning in Deutsch»
l»nd". Aus dem ungewöhnlich reichhaltigen Januarheft des
.^oum«! oi l2NL>!8n »nä llermÄNic pnilolo^" hebt sich
Arthur F. I. Remys Artikel über den „Ursprung der
Tannhäusersllg«" hervor, und Günther Iacobys Besprechung
von Konrad Nurdachs „Faust und Moses". „Nicht der
lebende Faust is

t Mose, sondern nur der sterbende und tote.
. . . Entfernte Anregungen aus der Moseerzählung sind
möglicherweise ... in dem himmlischen Vorspiel und in dem
Auftritt Wald und Höhle und . . . Trüber Tag zu finden.
Davon abgesehen hat ... weder d«r erste noch der zweite
Teil des Faust irgend etwas mit Mose zu tun."
Über die Schule hinaus von Interesse sind zwei lom»

mentierte Ausgaben von giillparzerschen Dramen: „Des
Meeres und der Liebe Wellen" von Martin Schütze,
Univerzit^ ol OnicÄ^o bei Henry Holt <

K

Co. verlegt; und
.I^ibu552" oon George O. Eurme, I^oNnwestelil Universit^,
bei der Oxford prezz, Neuyorl und London. Beide Aus»
gaben erschienen ungefähr gleichzeitig zu Anfang des Jahres,
stellen aber zwei ganz verschiedene Auffassungen dar. Für
Schütze is

t Grillparzer ein Romantiker, und Romantik heißt
ihm Dekadenz. Das zarteste und lieblichste Gebilde von
Grillparzers Phantasie wird mit unbarmherziger Hand zer»
rissen, so daß man nicht recht einsieht, was Schüler noch
damit machen sollen. Für Curme is

t Grillparzer ein Realist,
der tief« Einblicke in die Geheimnisse de« Daseins getan hat
und so imstande ist, kommende Entwicklungen vorauszuahnen.
Mit reifem Verständnis und warmer Begeisterung führt
Eurme in die Welt des großen Dichters ein, während Schütze
nach impressionistischer Art nur sich selbst spiegelt.
Ein gewichtiger Beitrag zum Hebbel»Iubiläum is

t

Albert Gubelmanns Buch ,.5tucl!e5 in ttie I^yiic poemg
ol l'rieäricn Hebbel" (New»Haven, Vale Umver5it>
pre-55": Henry Fromde, London; S 2,— ). Von großem
Wert is

t

für englische Leser vor allem die allgemeine Üb«»
ficht über Hebbels ästhetische Theorie und Praiis mit Be»
ziehung auf seine Weltanschauung. Die Hauptarbeit enthält
über Farben», Gehör» und Tastsinn ein« Fülle guter Beob°
achtungen und nützlicher Statistiken. Der Gesamteindruck

is
t

der, daß Hebbels Lyrik »uf engster Fühlung mit äußerer
und innerer Natur, auf lebendigster Anschauung beruht.
Das Märlein vom abstrakten Hebbel hat damit eine weitere,
hoffentlich endgültige Abfuhr erhalten. Die englisch« und

amerikanische Kritik, die zum Deutschlesen zu bequem ist,
hat »uf dieses Buch hin leine Entschuldigung mehr, Hebbel
nicht zu kennen.
„poet-l^ore" (23, 6) is
t

ganz der Übersetzung von Elsa
Bernsteins „Dämmerung" durch Paul Grummann ge
widmet. Man fragt sich warum, da doch größere Kunst
noch der Erschließung harrt.
In das deutsche Theaterleben is

t

durch die Eröffnung
eines eigenen, schönen Gebäudes in St. Louis am 1
.

März
ein neuer Zug gekommen. Zur Einweihung wurde Goethes

„Faust" gegeben. Die Geldmittel wurden durch 700 Aktio
näre aufgebracht. Auch das Pabst» Theater in Milwa^!^

is
t

auf weiter«« gesichert. Neuyorl könnte sich diese wetz

lichen Städte zum Vorbild nehmen. Denn die zwei deutsch'-,

Bühnen der Metropole leben wie zu Anfang der Saison
nicht vom Idealismus deutscher Bürger, sondern von de,

fast ununterbrochenen Erfolgen französischer Schwant«.
Für das Deutsch-Ameiilllnertum von Bedeutung is

t du

Gründung einer neuen Zeitschrift „Der Kulturträger",
der seit Januar in Grand Haven (Michigan) erscheint »»»
von Fred Minuth herausgegeben wird.

— Di« oon Ott»
Sattler vor einem Jahr gegründete deutsche „Gemein»
schuft für Kultur" mit ihrem Organ „Junge Erde" er»
freut sich stetigen Wachstums. Ihre Tätigkeit besteht in

öffentlichen Vorträgen, Museumsführungen und Ausftellu'
gen »uf dem Gebiet oon Literatur, freier und angewandte:
Kunst und Musik.
Ulbana (Illinois) O. E. Lesfing

Italienischer Brief

e^^ie Erzählungsliteilltur is
t in einem plötzlichen neue»

^H/ Aufschwung begriffen; aber da sich für die Novelle,

leichter Verleger finden als für Roman«, so gehe»
die Romanschriftsteller kurzweg zu den kurzen Erzählung«!
über. Es liegen Nooellenbände von Nrocchi, Beltra»
melli, Picardi, Ehiesa u. a. vor. Francesco Chief»
hat von den Franzosen gelernt, welche durch die Würze du

Phcmtastil und Ironie den Reiz vergangener Zeiten »id
veralteter Zustände und Anschauungen zu erhöhen »issei
und ihre Gestalten mit einer prickelnden Atmosphäre der

Sinnlichkeit
—
auch dies« oft in Ironie und PhantaK?

getaucht — umgeben. Die sieben „Iztorie e t'avole'
(Formiggini, Genua 1913) tragen z. T. «inen sinnliche
Zug, dessen Schwüle nur durch die unverhohltn« PhantaÄ!
gemildert und durch di« ungewöhnlichen Gedanken w«
den ganz individuellen Stil der allgemeinen Zugänglich!»:
entrückt wird. Es bedarf schon einer feineren Zunge, »»
die chiesasch« Kost zu genießen. Dem Vorkämpfer bez

Italienertums an der Alpengrenze muß man die «nti»

deutschen Tiraden zugute halten.
Vincenzo Picardi zeigt in seinen Novellen .H

bllncbetw cli I^3X22so" (Bontempelli <
K

Invernizzi, N»!n
1913) «ine beachtenswerte Fähigkeit der Schilderung u»»
gewöhnlicher und verwickelter Seelenzuständ«. Gleich die

erste kurze Erzählung, die dem Bändchen den Titel leilu,

is
t «in Muster knapper und klarer S«el«nmaler«i, dapl

kunstvoll aufgebaut und spannend durchgeführt wie mebre»
ander« der sieben Erzählungen. Der Grundton der meist»

is
t

pessimistisch oder schwermütig.
Einen Geistesverwandten Leopardis leinen wir in de»

im Orient geborenen, in Genua aufgewachsenen Lyril?:
Osoaldo Sanini kennen. Der Titel „lo" („Ich"), den
er seinen überraschend formvollendeten und reifen Erstling«»
dichtungen gibt, kennzeichnet den Grundzug seiner Neil»
anschauung, di« die «igen« Persönlichkeit mit ihren Emp»
findungen, ihren Schmerzen und ihrem Sehnen als die

Zentllllsonne alles Geschehens und Erlebens betrachtet u»d
von hier aus den Gesamtwert des Daseins beleuchtet. Das>
seine Auffassung «ine wesentlich pessimistische ist, hat nach
manchen Andeutungen seinen Grund teilweise in emem

schmerzhaften Zwiespalt des Entwurzelten, d«n im hafte»»
den, nüchternen, farblosen Okzident

—
auch wenn «r Italin

heißt
— das Heimweh nach der Sonne, den Palmen, bn

Beschaulichkeit und den Träumen des östlichen Geburt«'
landes nicht verläßt. Der Zwiespalt äußert sich auch i»

dem Überspringen des Dichters von mutlosen und oei»

zweifelten Klagen, die die «rsten Seiten des Gedichtband»
füllen, zu hochgemuten Hymnen auf die Pioniere des
Ideal«, wie in .Mv! cl'ossm bLnclier«". ,.^!l' nomo",
»Vit»" u. a., sowie zu freudiger und hoffnungsvoller
Lebensbejahung und bewundernder Verherrlichung da
Natur, wie in ,,!m2l2s»", ,,^25cemlr", .Meliclom".
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,3<i3llo zu! l2L<>". Mit Freude begrüßt man in Sanini
einen wählen Dichter, der durch Klarheit und Wohllaut
des Ausdrucks ebenso fesselt wie durch Adel und Auf»
nchtigleit der Gefühle und Tiefe der Gedanken. Manches
berechtigt zu der Hoffnung — und vielleicht darf man es
ihm wünschen

— , daß er oon einer ultlapessimistischen
Grundanschauung, die die wahre Befreiung oon drückenden
Fesseln nur oom Aufgehen ins All erwartet, sich zu einer
männlichen Resignation und Tatbegeisterung durchringen
wird. An Wirllichleitssinn fehlt es ihm offenbar nicht
trotz aller innigen Hingabe an die dichterische Traumwelt
und die inneren Stimmen.
Als Übersetzer ersten Ranges zeigt sich G. Pascoli in

den durch seine Schwester herausgegebenen „l'i'Äcluxluni e
lilllliwm" (Bologna 1913); er tritt als mindestens eben»
bürtig neben Monti und Tommaseo.
„Die Quellen oon Boccaccios Delameron"

werden in einer postHumen Schrift oon Eustuo V ruber
<I. H. Ed. Hertz, Strnßburg 1913) mit der bei dem hoch
verdienten Romanisten selbstverständlichen Gründlichkeit und

abschließenden Vollständigkeit aufgeführt. Vorausgeschickt

is
t ein« kurze literarische Würdigung des ältesten Meisters

der italienischen Prosa und eine Charakterisierung der

hundert Novellen, worauf der Reihe nach die Erzählungen
auf ihre Herkunft, Verwandtschaft, Anklänge hin geprüft
«erden. Es ergibt sich, daß die allermeisten der Novellen
dem Gegenstände oder Motive nach auf ältere Erzählungen
und Anekdoten des In» «der Auslandes zurückgehen,
nährend ihre Form durchaus auf Rechnung Boccaccios

zu setzen ist.
In einer kleinen Schrift „II 5an 3eb25t!anc> e le

Olluioni cl'c>Itrem2re cli d. v'^rmunxin" (Ricciardi,
Neapel 1913) wendet Lomenico Oliva sich gegen die
Anschauung vom mystischen und asketischen Charakter des
Lebastian-Dramas, das vielmehr mit dem nichtchristlichen
Kunstbelenntnis D'Nnnunzios in keinerlei Widerspruch stehe.
-^ Oliva teilt auch nicht die Zweifel am dauernden Werte
der „l^2li2on! cloltremare". Wenn die Verherrlichung
liiegeiischer Großtaten, wie der Tripolislämpf« Italiens,
eine gewisse zeitliche Entfernung voraussetze, so könne auch
ein großer örtlicher Abstand wie der, in welchem
DAnnunzio (zu Arcachon in der Gironde) sich befand, die
Voraussetzung schaffen, unter der eine Zusammenfassung
und Weitung der Ereignisse möglich sei. Olioa begeht
augenscheinlich «inen doppelten oder dreifachen Irrtum.
Einer zeitlichen Entfernung bedarf es für den Geschichts»
schreibe!, nicht aber für den Dichter; Beweis: Pindar,
Tyrtäus, Körner. Wenn D'Annunzio vom Kriegsschau»
platze fern mar, so mußte es unerheblich bleiben, ob er

in Frankreich oder in Italien dichtete. Endlich is
t

nicht
einzusehen, warum seine Dichtungen dadurch gewinnen
sollten, daß si

e

ohne persönliche Teilnahm« oder An»
schauung des Krieges entstanden sind.
Ein wertooNer Beitrag zur Kenntnis einer wichtigen

Erscheinung in der italienischen Veistesgeschichte is
t

F. Nic»
colinis „<ÜIi 3critti e >

2

tortunu cl> pietro dwrmone".
liicercue bidlioLralictie (Lateiza, Bari 1913). Sowohl
die Handschriften

— si
e

liegen großenteils unzugänglich
im Nrchio der römischen Inquisition, teils wenig erforscht

im Ltaatsarchio zu Turin — wie die Veröffentlichungen
des berühmten und unglücklichen Verfassers der ..3wri2
civile c!e! re^no cl

i

I^apoli" haben s
o wechselvoll« Schicksale

gehabt, daß man eine genaue Bibliographie, wie si
e

hier
oorliegt, sehr hoch einschätzen muß. Zu der Darlegung
der Geschichte der einzelnen Weile kommt ein Abriß der
de« Rufes des Autors und eine Anzahl Anhänge, die sich
mit wichtigen Einzelproblemen beschäftigen.
A. Rinieri De Rocchi is

t der Meinung (in einem
»Überblick über die deutsche Literatur" in der ..I?255e3li2
(HNiempuranea", 25. März), daß in den letzten Jahr»
zehnten nur zwei deutsche Dichternamen «inen Triumphzug
über die deutschen Grenzen hinaus unternommen haben:
die Hauptmanns und Suderinanns. Nur diese beiden
Dramatiker seien auch in Italien heimisch geworden, dazu

allenfalls in letzter Zeit noch Hofmannsthal, „der wenigst
deutsche unter d«n deutschen Schriftstellern". Alle anderen,
selbst die hervorragendsten Lyriker wie Dehmel, Bierbaum,
Dauthendey, Hill«, seien nur in fachmännischen Kreisen
bekannt. In Wahrheit steht es nicht so schlimm um die
Verbreitung deutscher Literatur in Italien; jedenfalls is

t

ihre Kenntnis unter denen, die sich berufsmäßig damit
beschäftigen, erheblich größer als die Rinieri De Rocchi«,
der von unsern modernen Romanschriftstellern nur Fontane,
Spielhagen und — Wilhelm Busch (!) zu nennen weih —
Ebensowenig kann man einem andern Kritiker derselben
Zeitschrift, C. D«iichsw«il«r, zustimmen, der (in dem Hefte
oom 10. April) eine Besprechung der steinitzerschen „Tra»
güdie de« Ich" mit der Behauptung einleitet — die zum
mindesten eine unzulässige Verallgemeinerung enthält — ,

daß die literarische Kritik unter dem Einfluß einer einseitig
historischen Geisteslichtung in Deutschland ihrer eigentlichen
Aufgabe untreu geworden sei; si

e

nehme das Schriftwerk
nur zum Vorwcmd«, um sich in philosophischen, historischen
und vergleichenden Ellursen zu ergehen, und werde da»
durch „lindisch, laleidoslopisch und parasitisch". Die Wurzel
des Übel« liegt nach unserm galligen Zensor in der llassi»
schen Literatur Deutschland«, die die Arbeit des Kommen-
tators nötig gemacht habe und in dem „geringen Schön
heitsgefühl und der oerbreiteten Halbbildung des deutschen
Publikums" sowie in dem Dilettantismus, dem ..legitimen
Sprößling der Kritik" (?). Daß Derichsweiler die ganze
deutsche Kultur oder Halblultur auch durch einen „kauder
welschen Stil, einen unwürdigen Mischmasch aus Bann»
litäten, Aufgeblasenheit, Abstraktionen und Vulgaiität
ernstlich bedroht und erniedrigt" sieht, kann hiernach
weniger wundernehmen, als daß ein« angesehen« Z«itschrift
ihre Leser in solcher Weise üb«! das fremdländische Geistes
leben irreführen läßt. — Daß der Rezensent Deutsch ver
steht, zeigt sein« im ganzen sachgemäße Wiedergabe und
Beurteilung des Inhalt« des Romans. — Ei» Essai über
den Humoristen Alfredo Panzini enthält das Märzheft
der „l^!vi5ta <t'K»l!2". Der Verfasser, F. Corsi, prophezeit
dem Verfasser des ,.!I!u8tri55imc>" und der „läutern»
cli Diossene" «inen hervorragenden Platz auf dem nicht
gerade stark bevölkerten humoristischen Parnaß Italiens. —
Den Dichter Angiolo Oroieto würdigt E. Schiaparelli
in der „liivi8ta cl

i

Kam»" (Nr. 7—8). Er sieht «in be
sonders charakteristisches Zeichen der heroorragenden dichte
rischen Begabung Oroietos darin, daß er für jede Dich»
tungsgaitung sich die angemessene Versform geschaffen habe
und darin niemals fehlgreife. In seinen indischen Legend««
habe «r «in« poetische Erzählungsart eingeführt, die bisher
in Italien ganz fehlte. — Über Rodolfo Renier, den
Literaturlehrer und »forscher und Begründer des „dliomale
5tc>licc> cle»2 !etter2tur2 ii2Ü2r>2" plaudert M. A. Gur
ion« im „^2uiu»2 clellk Domenica" (16. Febr.).
Rom Reinhold Echo«ner

Kuye Anzeigen
Romane und Novellen

WUdnis. Novellen. Von Coelho Netto. Autorisierte Heber-
setzung aus dem Nralilillnisch'Poitugiesischen von Martin
Brusot. B«llin1gl3.Ea°nFleisck,elckCo. 245S. M. 3.-.
Das LE brachte im Juli letzten Jahre« eine

ausführliche Würdigung Coelho Nettos, der in seinem
Land unbestritten als der erste Erzähler gilt; und es is

t

nun möglich, nachzuprüfen, ob sich die Bedeutung, die

diesem Manne einer neuen und fernen Literatur beigelegt
wird, rechtfertigt, und ob es uns bereichert, ihn kennen

zu lernen. Der Beweis scheint mir mit diesen eisten drei
Novellen des Brasilianers, die hier verdeutscht wurden, zur
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Genüge «bracht. Man verstehe, was ich damit mein«:
Duichschnittsschriftsteller ein«! ganz feinen Literatur uns
nahezubringen, wie si

e uns von den Nachbarliteiatuien
Frankreichs, Englands, Rußlands und des Nordens all
jährlich dutzendweise importiert werben, würde leine Be
rechtigung in sich tragen. Hier aber naht uns ein«
Persönlichkeit, die uns Feines, Selten««, Niegeahntes mit»
teilt, und die doch in sich stall genug ist, daß wir, selbst
wenn wir den Reiz des Ungelannten, das si

e offenbart,
in Abzug bringen, selbst bann noch die «igene dichterische
und schriftstellerische Macht, d

.

h
. die künstlerische Potenz,

herausfühlen. Eine künstlerisch« Potenz is
t

es, di« auf dem
Boden großer, wilder und grausig«! Affekte, auf dem
Hinteigiund einer urwüchsigen, brennenden, fchönen und
oeiderbentillgenden Landschaft erwachsen ist, und di« ihren
Ausdiuck findet in dem Seelenleben farbiger und halb-
farbiger Menschen, die erst seit wenigen Generationen der
Steinzeit «ntionnen sind; dunlel, wild und barbarisch.
Vielleicht, daß bei uns die Seelen diff«renzierter sind; aber
der gewaltige Rhythmus und Pulsschlag der Leidenschaften,
die ohne Hemmungen, ursprünglich und unzeisplitteit dahin-
ias«n, schafft heroisch« Farben, die unsere P»l«tt« ni«
m«hi «reich«» könnte, eben weil die Kultur statt weniger,
leuchtender Farben uns um tausend feine Mischton« be
reicherte, die das Bild nuancenvolln, aber auch schwäch
licher machten. Das Unheimliche, Angst und Grausen, die
ganze Feindlichkeit dei Natur bekommen hier «ine Tiefe,
die uns an Übersinnliches glauben läßt, und in den Men
schen schlummern dunkle Triebe, in deren Schacht« man
nie hinabsteigen wird. Wir aber kennen die andern und
uns bis in die letzte Seelenfalte, gewärtigen kaum Über
raschungen; und unser Land is

t in Felder, Wiesen und
Wälder geteilt, deren Bäume gezählt sind. Weder in
unseren Menschen noch in unserer Welt ist Platz für das,
was das Uisein der Werl« diese« Brasilianers ausmacht.
Man denk«: Eine Mulattin ist von einer Negerin bei

ihiem weihen Herrn verleumdet worden, schwer und un
gerecht verleumdet worden. Man schickt si

e mit dem Kind
in eine Waldfarm, der der Ruf hundertfacher Greueltaten
ooiausgeht. Auf dem Weg entkommt si

e und stürzt sich
und ihr Kind in einen reißenden Strom, der ihre Körper
in d«n Klippen eines Wasserfall« zerschlägt. Di« gleicht
Nacht aber durchwandert si

e das Gut ihres Herrn, schreitet
durch alle Zimmer und Räume, wird von allen gesehen,
und am Morgen findet man die oelleumdeiisch« Negerin
«rwüigt vor.
In anderen Novellen geht Traum, Fieber und Grausen

noch weit erregender durcheinander, und trotzdem verläßt
uns beim Lesen nie das Gefühl realster Wirklichkeit. Es is

t

eine Welt außerhalb der unseren, und um Geburt und
Tod liegen die Nebel d«s Uniidischen, de« Übersinnlichen
greifbar und zur Wirklichkeit geworden, die bei un« in
letzt« geheime Winkel geflohen sind.
Ich persönlich bin ein großer Freund solcher Bücher,

die mir Dinge nahebringen — fein«, jungfräulicher Welten,
die mein Auge nie sehen und mein Fuß ni« betreten wird.
Ich lasse üb« ein solch«« Buch gern z«hn ander« liegen.
Ich wüßte nicht, wa« ic

h

einem Hamsun, einem Kipling,
einem Jack London, einem Johanne« V. Jensen —

trotzdem der vielleicht nur in indirekten Beziehungen zu
ihnen steht

— vorzöge. Und e« is
t

doch etwas anderes,
was mir diese Bücher offenbaren und was mich zu ihnen
hinzieht als das Gefühl, da« den Schuljungen zu seinem
Lederstrumpf und zu seinem Indianerschmüler greifen läßt.
Johannes V. Jensen hat «ins seiner Bücher „Die Welt

is
t

tief" genannt. Dieser Nietzsche-Titel is
t

nicht ungeschickt
gewählt i denn gerade bei dieser Gruppe urtümlicher Bücher
aus feinen, jungfräulichen Ländern jenseits der Literatur
empfinden wir, wie verwurzelt alle« Sein im Überirdischen
ist, im Ungelannten und Ungeklärten — wie tief die Welt.
Und dieser Reihe werde ich jetzt auch d«n brasilianischen
Arzt und Schriftsteller, den großen Epiker tiefer Farben,
den Schilder« des Grausens, Coelho Netto, zuzählen. Daß
seine letzten Gründe viel Fremdes für uns in sich tragen,

braucht wohl nicht eigens unterstrichen zu weiden. Die
Liteiatur redet j» nicht, «ine, sondern hundert Sprachen,

is
t in Länder und Provinzen und kleinste Abschnitt« geteill,

die untereinllnd« sich darauf beschränken, sich Mitteilung«,

zu machen, ohne daß das letzte Wort doch von dem
andern verstanden weiden kann. Ein solcher Bodensatz bleibt
bei uns ebensogut bei jedem russischen Buch wi« bei jedem

französischen Buch. Und wieviel nun «ist bei einem Werl
einer feinen, eiotischen Mischlasse, wie das für un« die

Niasilianei sind. Selbst als Gast im Land wild man nur
dahin kommen, zu empfinden, ob es echt oder unecht i

st
,

was uns geboten wird. Und nur bei, dei dort selbst
«iwachsen ist, kann sich ganz darüber klar werden, daß es

seine Sache ist, die hier geführt wird. Aber er wild doch
auf and«« Seite wieder vor uns im Nachteil s«in: denn
ihn kann ni« das Staunen über «ine neue, ferne und
fremde, entlegen« Welt so packen, wie e« uns packt.

Grunewald-Berlin Georg Hermann

Der Fuhrmann des Tod«s. Von Selma Lageilös,
München, Albeit Langen. 177 S. M. 2.— (3,—).
E« is

t

jetzt ein wenig Mode, übei die nobelpieisgetcönte
Dichterin streng, fast übelwollend zu G«richt zu sitzen.

Dennoch hat si
e

sich
— und das könnte man ihr j» viel

leicht als einen Fehler anrechnen
—
seit ihrem berühmten

„Vösta Berling" nicht verändert. Sie hat noch immer
die Unerschöpflichleit und geheimnisvoll« Frische eines Heil-
biunnens und zugleich die Pedanterie einei lieben Märchen
tante, deien ewiges Den-Lesei-llpostiophieren einem »»HI
manchmal auf die Neioen fallen kann. Ihr heutiges Buch
hat zui Unterlage einen Tialtätchenstoff und eine Sage,
D« Tialtätchenstoff ist die Nelehiung de« armen Sünberz
David Holm durch ein« zart« liebe Heil«armeeschwest«l, die

ihn heimlich und unbewußt liebt; di« Sage ein« schauerliche
Erzählung von dem Totenlarien, den, von Neujahi zu

Neujahl, dei Sündei, dei beim Iwölfuhlschlag dei Neil'
jahisnacht stiibt, umherfahren und di« Sterbenden auflesen
muß. An die Schilderung dieses Karren« hat die Lageliis
ihie ganze gioße Kunst gesetzt, und « is

t es auch, der

am stärksten und lebendigsten hervortritt in der ganzen
Erzählung, deien populäie Weitschweifigkeit sich nicht durch
weg dem Eagenstoffe anzupassen veimag, wählend das

Tialt2tch«n sich dadurch in Poesie und Faroe taucht. Denn
Selma Lageilöf besitzt unstreitig die Mibasgav« der gol
denen Berührung, ohne doch, wie ihr armer königlich«
Kollege, durch diese Gabe dem Hungeitode pieisgegeben zu

weiden. <Mil wissen ja das Gegenteil.) Alles, was s
ie

anfaßt, wild fül einen Augenblick lostblll.
Wii haben wirtlich nicht solchen Überfluß an dichte

rischen Phantasien, daß wir nicht dankbar sein sollten,
wenn eine einmal unsleptisch — wenn auch Villlich ein
bißchen belehrsam

— uns ihre Geschichten «zählen will,

Berlin Anselma Hein«

De» Herrscher. Von Rolf Hjorth-Schoyen. Leipzig,

Ernst Rowohlt. 28« S.
Der skandinavische Dicht«! hat ein pessimistische« Gegen»

bild zu dem „Königsgedanlen" in Ibsen« „Kionpräten-
denten" geschaffen. Im Drama unterliegt der Grübln,
dei alle Königseigenschaften besitzt, nui nicht das Recht
und die fioh« Tatlillft des Glücks, nicht „den Königs
gedanlen"; hiei im Roman heißt es: Heilsch« übei
die Menschen kann nur dei sein, bei lein« Seele
mehr hat. Es is

t

eigentlich die uralte Sag« vom
Menschen, der um Macht seine Seele dem Bösen ver

schreibt. Und wirtlich gibt e« auch eine Mephistogestalt in

Echoyen« Buch: den Eifinder Dr. Eassel, der, um sich für
frühere Enttäuschung an der Menschheit zu lachen, ein

Medium «liest, da« ei zum Heizlosen Mächtigen machen
will, ihm Ruhm, Geld und Glanz zu oeischaffen sucht, um

seinetwillen veigiftet, Heizen zeibiicht, Liebesglück zeitiiti.
Finn Hailing, dei Held, läßt sich eine Zeitlang von dem

Veifühi« schieben, zuletzt genest ei an bei Nachiicht, daß
ei Vatel eine« Sohnes geworden ist. Dies Kind wird
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nun lein Lebensziel. El selbst zerstört sich alle Chancen für
«genes Herrscherium.
Cs is

t
nicht die Fabel (sie is

t

oft gar zu romanhaft),
die in dem Buche anzieht und wirkt, sondern der fein« Geist,
der die Gespräche des Romans füllt. Hier wird nicht nur
von llugen und geistsprühenden Menschen geredet — man
hört alles das selbst. Wundervolle Phantasien eines Dich
ters sind eingewoben, zarte und erschütternde Liebesszenen;
phantastische Faschingsnächte brausen »n uns vorbei, der
Tod bläst uns mit Grauen an. Ein bißchen von uns
weggeschoben is

t das Ganze, übeischleiert mit dem philo»

sophischen Lächeln des Kaffeehausdesuchers.

Berlin Anselma Heine

Die Küft« der Kindheit. Novellen. Von Martin

Andersen Neiö. Deutsch von Hermann Kiy. München
1912, Albert Langen. 157 S.
Der Verfasser dieses anspruchslosen Büchleins is

t in
einer abgelegenen Gegend des bornholmer Nordlandes ge°
boren und is

t

vielleicht jetzt irgendwo draußen in der gleich»

gültigen Welt: denn mit Heimweh, Sehnsucht und Zärtlich»
leit erinnert er sich all der kleinen, ihm nun gros; er»

scheinenden Dinge, die es an dieser Küste seiner Kindheit
gab. Er erzählt Geschichten vom Lande und seinen Leuten,
von den Sonderlingen dieses abseitigen Küstenstrich«, von
Fischzügen und unschuldig»freien Gewohnheiten, vom Kampf
um Leben und Boden und vom Lieben und Sterben, loie's
denn nicht anders möglich ist. Aber all das geht schließlich
nur den Hnmatsucher an: seine Kunst, zu erzählen, seine
Kraft der Versinnlichung is

t

nicht so groß, daß si
e aus

Privatinteressen Literatur machen lünnt«. Mit aufrichtiger
Gleichgültigkeit liest man diese Geschichten, die dennoch

sicherlich mit Hingabe und Freud« aufgezeichnet wurden.
Aber glücklicherweise gehört mehr als Liebe zum Gegenstand
dazu, ein „Buch" zu schreiben. Nur Liebe erzeugt nur
Dilettanten. Martin Andersen Nelö zeigt nicht die Hand
schrift des Dichters. Man legt sein Buch fort — un»
beteiligt, erstaunt über die grundlose Mitteilung rein per

sönlicher Erinnerungen, enttäuscht, da in dem Titel allerlei
Lyrismen, Stimmungen, Wehmut und halblaute Kinder»
lieber schlummern.

Basel Kurt Münzer

Vleille biztoire, contes icrit» ä»n« le nor«l. par
Pierre N 2 m p. parix, eclition» äe I2 I^ouveüe revue
ll2Nf2>5e. p. 179. l^r«. 3,50.
Pierre Hamp hat seine eigene Theorie vom Weibe,

und er sagt: „Alles Weibliche is
t nur Schlamm, doch es

is
t anmutsvoll." Und weitel etwas dumm formuliert : „Die

Frau erniedrigt den Mann und lacht, »bei der Mann
macht der Frau ein Kind und sich aus dem Staube."
Solche halbwahre Philosophie, der eine kräftige Portion
von Zynismus beigemischt wurde, schuf aus Herrn Hamp
«inen sozialen Schriftsteller, der auch den schönen Satz

erfinden durfte: „Es liegt mehr Größe im Leben einer
ausgemergelten Spitzenklöpplerin als im Dasein einer
lpitzenbedeckten Dame." — „Der Poet der Zulunft wird
hervorgehen aus den geschwärzten Männern der Fabriken."
In einer Vorrede zu seinen Geschichten spricht Herr

Hamp all die Bekenntnisse aus. Was er dann erdichtet,

is
t gut gesehen und absichtlich hinabgedrückt in die niedrigste

Wirklichkeit. Sehr alt is
t die Geschichte von dem Pariser,

der zum französischen Norden kommt. Einem Mädchen
nimmt er nichts als die Iungfrauenschaft, und schleunig

läßt er die Freundin mit dem wachsenden Kinde in der

Einsamkeit.
— E« is

t

hartes Land im französischen Norden,
mit der Pest und dem Nauch der Fabriken erfüllt. Halb
flämisch, halb französisch sind die Menschen, ein starker
Schlag, den schon Verhaeren und Lemonnier sehr l«bt«n,

oft schilderten. In der Nepublil wohnt Hamp zwar, doch

is
t er vom Stamm dieser belgischen Dichter. Die Bergleute

hat er einmal b«schri«b«n. Jetzt sind es Zollschwärzer,

Säufer mit riesiger Kehle und schwere Spitzbuben. Was
alles in «inen flämischen Schlund hineingeht, das besang

einmal Verhaeren. Hamp übersetzt ins Wallonisch«, er
belichtet vom Hahnenlampf, von Sträflingslniffen, von
Gelagen, die am Morgen beginnen. Läutet es zum Ave,
dann stehen die Säufer in der Schenlentür, rot vom
Echnapsblllnde, rot in der untergehenden Sonne. Ein
grausames Land is

t

hier. Di« Hund« werden abgerichtet,
daß si

e von Belgien Tabak und Zündhölzer schmuggeln.
Die Gendarmen w«rd«n belohnt, wenn si

e eine abgeschnittene

Pfote des Schmugglerhundes auf den grünen Tisch des
Zolldireltors legen.
Da« is

t eine Schriftsteller« mit viel Heizen» und
Schollenliebe. Seht, wie unser Land des Nordens, dessen
Felder von Lille bis nach Monscron liegen, «ich gesegnet
wuide mit Merkwürdigkeit und seltsam farbigem Leben!
Hamp wollte gar nichts ersinnen, sondern nur das mit
dem Gemüt Betrachtete darstellen. Und so schrieb er seine
Skizzen aus dem Norden wie ein lobenswerter, im neu
gierigen Wandern nie ermüdender Freund seiner Heimat.

Brüssel Mai Hochdorf

Lyrisches

Gedicht«. Von Otto Fischer. München 1913, Martin
Möril«. 53 S. M. 2.50.
Schwäbisch« Luft sti«g aus di«s«n Versen; ich schlug

nach 'und las, daß der Dichter in Reutlingen geboren ist.
Kein Epigone; «in Nachfahr«. Di« gülden« Sanftheit
holdeilinischer Gesänge glänzt an seinen Versen; gleich ihm
„erzog" ihn „der Wohllaut des säuselnden Hains", der
brausende Schall seines „gefesselten Stromes" is

t

noch

nicht entbunden: dieses Dichters „Teil is
t Ttillesein", sein

Rausch is
t

noch nicht der ekstatische, nur erst der milde der

hölderlinschen Ode: „Trunken dämmert die Seele mir."

Manche Gedicht«, viele Zeilen dieses schmalen Heftes ver

bleichen in «in« bethgische Blässe; aber von d«m Buch als

Ganzem bleibt eine seelische Vision und haftet als ein
goldener Rauch vor dem Auge. Einiges gibt, mancherlei
verheißt dieser Erstling. Sucht er den „Irren" zu gestalten,

so versagt er: Krampf und Krankheit gelingen diesen
sanftgehügelten Rhythmen nicht; doch klar« süddeutsch« Luft
vermögen si

e

durchsichtig hinzuwehen. Aber wie ich nach
Worten blättere, in denen Landschaft atmosphärisch ab»

gespiegelt ist, finde ich si
e kaum: so wenig is
t der Duft

hier an die Wort« selbst gebunden, die an sich uncharalie-
listisch «scheinen und abstürben, wenn man si

e aus Rhyth
mus und Gefüge löste: gleich den höldeilinschen ziehen si
e

wie «ine lichte klingend« Luft, gestaltlos. Kein Klang dei
aufgelegten Zeit diang in diese abseitige Still«, hie und da,
verflüchtigt, unbezwung«n, veisucht ein Schallen antilischen
Daimonions aufzutünen, ieif und mild wie lang gehangene,
lang beschienene Trauben sind die vollsten Strophen:

Einer Gärtnerin
Im frühen Jahr bemühest du dich lang
In dem, was dein, im Gartenreich,
Und säst und pflegst und richtest, was sich schlang:
Di« Stamm« gllld, d!« Veele gleich.

Dann gehst du oft zur Knospe an den Hag
Und lühiest sacht, und siehst entzückt,
Wie sie entleimt und wächst von lag zu lag,
Bis sie, «blüh», dich ganz beglückt.

Und deinem Herzen sind die Früchte nah,
Die wartend ruhn, im Laub verhlillt,
Und jede, so dein Auge reisen sab,

Ist dir ein Wunsch, d« sich erfüllt.

Und wenn die Ernte auf den Böden liegt,
So fühlst du mlld und still: die« war.
Und wenn die Blumen well und alle« Vrün versiegt,
Du weißt: schon leim! da« neue Jahr,

Der Vorzug dieses Buches is
t

sein Maß, sein Rhythmus

is
t wie ein schicksalloser Bach; aber dem zweiten se
i

mehr

Schicksal gewünscht, Rhythmen, von Klippe zu Klippe ge
worfen, ins Ungewisse.

Berlin Einst Lissauer
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Dramatisches

Fiirft N««ba«»S od«, die Komödie de« Knltn«.
Ew Lustspiel «n fünf Alten. Von Paul Schulz«.
Berg Hof. Leipzig 1912, Wilhelm Barth. 128 T.
M. 2,-.
Vl«»i«. «»möble in die! Alten, Von Kurt F i i el>el g el.
Leipzig und Wien, Hugo hell« u, Cie, 81 E.
G«nsf»«ci. Ein Lultlpiel in vier Alten. Von Werner
von der Echulenbuig. Dresden 1912, C<nl Rechner.
126 E.
Für diese drei Komödien gilt in mehr oder minder

starkem Maße das Wort, da« in einer oon ihnen steht:
„Die Komödiendichter affektieren nur noch, was si

e

nicht

mehr haben." Am stärksten gilt es oon dem Lustspiel,
dem e« entnommen ist, oon Paul Schnlze-Berghofs „Fürst
Barbarus". Hier erreicht die Affettion den Gipfel. Alle«:
Gestalten, Sprache, Vorwurf, is

t aus dritter, vierter Hand.
Wenn man zu einem Lachen kommt, bann ist es nicht da,
wo der Verfasser es erstrebte, sondern da, wo «r e« nicht
beabsichtigte. So Iaht er seine Vertha Kraft (natürlich
„Kraft" heißt die un„lräftige" bäurische Schenlmamsell!)
gegen das Landesregiment wüten: „Mein Mitgefühl g<-
leitet jeden Deserteur. Mit List und Gewalt werden die
Rekruten aus Heimat und Familie gerissen und zwischen
Stock und Stein gestellt. Wo Neigung sonst die Lust der
Arbeit war, heißt es nun willenlos gehorchen. Den freien
Trieb «stickt der Dunst des Drills, und lein« Freude am
persönlichen Willen, eigenen Wagen und Gelingen hebt
die bedrückte Brust. O, ich siechte hin in Sehnsucht, würde
mir der Mutierboden der Natur entzogen! Oder nein, ich
tat' es nicht ! Meine Sinne würden sich im Sturm empören,
und ich würde mit der Wut des Tieres mein Selbst wie
eine Mutter ihr Jung» verteidigen." Tchulze»B«rghof

besitzt den Mut, diesem Zeitungsbombast den Ausruf nach'
zuschicken: „Wie wahr, wie stall und tief empfunden!" Es
lohnt nicht, diese unfreiwillige Komödie eingehend zu
analysieren.
Kurt Friebelgei affeltieit Mobeinität. Auf lein Wolt

seines Peisonenverzeichnisses is
t

er stolzer als auf das:

„Ieit: Heute." Meine Komödie is
t oon heute, fängt denn

auch der in der Form eines Vorwortes gegeben« Rechen
schaftsbericht an, der uns die Art und die Bedeutung Her
Modernität dieser Komödie zu bemanstri«ien versucht. Ist
der Irrtum darin auch nicht so kraß ausgeprägt wie bei
manchen der lautesten Gegenwaitsapostel, die jede Dichtung

für modern und zukunfisträchtig «rllären, in der «in
Aeroplan surrt, und jedes Werl als epigonal und über-
wund«n bezeichnen, das in Jamben geschrieben ist: in seiner
Grundform findet er sich auch bei Frieberger. Auch der
sucht die Modernität im Stoff und im Milieu statt in dem
Empfinden des Dichters, dessen Vegenwärtigleii in einem

mythischen oder geschichtlichen Stoff mit gleicher, wenn nicht
mit grüßeiei Reinheit Erscheinung werden kann, und er tut
sich auf die Behauptung wunder was zugut, daß die
Modelle seiner Handelnden noch leben. „Die Phantasie
der Tatsachen" wollte Frieberger geben und „für das
innere Erleben von Mann und Weib «inen mächtigen
und neuen farbigen Hintergrund" finden. Der Hinter»
grund ist in der Tat das einzig Eigenartige an dieser
Komödie. Schade, daß dieses Eigenartige belanglos ist. —

Auf dem Boden einer Republik Ientral-Ameiikas führt
Frieberger Vertreter der verschiedenen Nationen zusammen.
Dies« Vertreter sind samt und sonders nicht mehr als
zweibeinige Allegorien der Rassen, die si

e vertreten. Da si
e

leine Individuen, sondern ernsthaft gemeint« Witzblatt-
Typen darstellen, erfahren wir über die Völler, die si

«

l«prüs«nti«ien, genau so viel wie aus jedem Leitartikel
eines Piovinzblatte«. Wozu si

«

hi«l «inz«ln abschild«in?
Sieht man von dieser Milieu-Modernität ab, so bleibt «in«
Komödie von «hegestein, so etwas wie: ueiwieneiiei Wede
lind. Eine lebensfremde Dame, die Gattin de« französischen
Gesandten, erwacht durch die Lieb« zum Tagdasein. Sie
vernichtet ihren Geliebten, den Präsidenten der gedachten

Republik, ganz, um ihn ganz zu besitzen, um aus ur»
eigenster Macht ein Menschenschicksal ihr eigen zu nennen.

Während der Japaner das obligat« Harakiri ausführt,
d«r Amerikaner Mr. Behemot sich und das diplomatisch«
Korps auf seine Jacht rettet und draußen die obligate
Revolution vor sich geht, trägt der Elpräsident die Lachend«
zur Tür ihres Echlofgemaches. Das ist alles! Das is

t

die „Komödie von heute".
Geist und Laune affektiert Werner von der Schulen»

bürg in seinem Lustspiel „Sanssouci". Bei Schulze-
Veighof die absolut« Ohnmacht, auch nur den Schein des
Erstrebten aufrechtzuerhalten, bei Kurt Frieberger heraus
fordernde, von vornherein verdächtige überlaute Gesten,
bei Werner von der Echulenbuig immerhin «in« so lecke

Überlegenheit, daß man «ine Weile an die Echtheit seines
Gehabens glaubt. Der erst« Alt dieses flott versifizierten
und geschickt gereimten Lustspiels hat so etwas wie Lust»
spiellaune. Aber er besitzt si

« nur, weil bei ihm naturgemäß

noch alle Möglichleiten offen sind und man diese, eh« nicht
das Gegenteil bewiesen ist, mit in Anrechnung setzen muh.
Die folgenden Alte beweis«» dann freilich nur zu gut, daß
Werner oon der Schulenburg nicht oder doch : noch nicht die

Kraft besitzt, die in seinem Vorwurf schlummernden Lust»
spielgeister zu erwecken. Die handlungtragende Intrige
(ein adlig» Fräulein düpiert anfangs durch geschicktes
Spiel, dann, als si

e

selbst daran ist, düpiert zu werden,

durch rechtzeitiges Geständnis, den konspirierenden Voltc.ii«>
— die Intrige verläuft ins Plumpe und Unglaubhaft«, und
wenn auch hier und da noch echte Laune und fesselnder Geist
neben imitiertem Übermut und imitierter Geisresbeweglichteit
aufblitzen: oon dem Augenblick an, da uns dieser Voltaire
(seiner Dummheit wegen) nicht mehr Voltaire, dieser König
(seiner Bedeutungslosigleit wegen) nicht mehr Friedrich
ist, oon dem schon im zweiten Akt eintretenden Moment,
da das Phantasiegebild« Werner oon der Schulenburgs
die Illusionslraft einbüßt, is

t

es um das Lustspiel ge
schehen. Immerhin scheint es mir möglich, daß diesem
Autor, zumal er der weitaus jüngste von den dreien ist,
noch einmal aus innerem Bedürfnis zuwachst, was auch er
(aber nicht wie SchuIz«»Berghof aus Unvernrögen, wie
Frieberger aus Modernitätssucht, sondern aus echtem Nei»
langen danach) heute noch affeltieren muß: jenes Welt-
«mpfinden, aus dem Komödien organisch erwachsen.

Dockenhuden Hans Franc!

Abschied von de« Jugend. Cin romantische« Lustspiel

in drei Alten. Von Mai Brod. Beilln-Challottenburg,
A«l Iunler. 113 S.
Ein seltsam ungleichwertiges Stück! Neb«n ganz

wenigen tiefaufquellenden lyrischen Klagen, um derentrvillen
«in Stück zu schreiben nicht nötig war, stehen in Menge
llapperdürre Etreckoers« dieser Art:
^Während Ic

h

sorglos übei die Dachschnürlelmeine« Leben« nachsann,
War e« im tiefsten Giund«, den Ic

h

unanwstb« wähnte,
Schon anqelührt, wurmstichig seiner besten Eäulen Pracht . . .
I« war Heil, höchste Jett, daß ich erwacht«!
Ja, Felil, jetzt wird wieder Ordnung, pah nur auf.
Willst du zusehn, mit allen nehm« ic

h

den Kampf auf . . ."

Um ein paar schillernde Szenen brodschen Geistes sind
zweieinhalb Alte herumgeschrieben, in denen gegenstands

lose Komödienallotrill getrieben werden. Getrieben roeiden
müssen. D«nn der Stoff reicht für ein Lustspiel nicht Mi
halben Hälft« aus. Um was es geht? Ein thraziichei
Theaterherzog nimmt, getieu dem goetheschen Motto, daß
in jedei gießen Trennung ein Keim von Wahnsinn liegt,
den Abschied oon der Jugend so schwer, daß er sich fast
um sein Weib, sein Reich und sich selbst bringt, um dann
zu der Erkenntnis zu kommen, baß nicht das Liebesglück,
nicht die schimmernden Jugendfreuden Inhalt des Lebens
seien, sondern daß de« Mannes Aufgab« Taten wären, die
sein« also: s«in Reich vernünftig zu regieren. Oder geben
wir ruhig, da er nicht müde wird, uns zu demonstrieren,
was in Gestaltung und Handlung umzusetzen ihm nicht
gelang, Bind das Woit. So erläutert bei Herzog der
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verwirrten Herzogin sich, si
e und da» Stück: „Wir beide

haben gekämpft, jeder gegen sich, aber auch jeder gegen
den andern. Hinter dir stand die Unendlichleit de« Herzens,
hinter mir die Unendlichleit der Welt. . . . E» war mein
Fehler, diesen Abschied von der Jugend so wichtig zu
nehmen; das seh« ich jetzt ein. Man muh sich entschließen,
Mann zu sein. Der Mann hat andre Pflichten alz ein
Kind, doch andre Freuden auch, so einfach steht die

Sache.
—"

In der Tat, die Sache steht einfach: ein Gefühl, da»
auszudrücken ein halbseitiges Gedicht oder (falls Brod um
jeden Preis gleichzeitig auch das weibliche Nichtgefühl geben
wollte) hofmannsthalsche szenische Lyril ausgereicht hätte,

is
t

hier durch Heranzerrung endlosen Komödienllimbim«
um seine Reinheit, seine Vlaubhaftigleit und seinen Nach»
Nang gebracht worden.

Dockenhuden Hans Franck

Miirztog«. Ein Schauspiel in vier Aufzügen. Von Wal»
demar Bonsel». Berlin und Leipzig 1912, Schuster
und Löffler. 81 T. M. 2,-.
Also das gibt es wirtlich noch? Schauspiele, die vor»

geben, „zur Zeit des Beginns der sozialen Kämpfe" in
einer kleinen Stadt in der Nähe Berlins zu spielen und den
Konflikt, samt der Handlungsfühlung, nicht ans den zur
dramatischen Entladung prädestinierten Empfindungsgegen»
sätzen der Vertreter der feindlichen Klassen gewinnen, son»
dein aus von hüben nach drüben spielenden, oom Verfasser
dekretierten Herzensoerbinbungen ? Es is

t

heute noch mög»
lich, daß in einem sozialen Drama, in dem die nächstliegenden
Lebensinteressen zu ringen haben, romanhafte Liebeleien

mitbestimmend w«rd«n? Oder weih jemand mir im Liebes»
trieb wurzelnde Gemeinsamleiten junger Menschen ge»
trennt« Klassen zu nennen, die sich aus dem erwählten
Stoff, der Tragödie des zu früh gekommenen Arbeiter»
führers, mit Notwendigkeit, ja nur mit Wahrscheinlichkeit
ergeben? Bonsels leistet sich dies« Konstruktion: Die Tochter
des Kommerzienrates Hillmers liebt, ohne es vorerst recht
zu wissen, den Arbeiterführer- der Sohn liebt dessen
Geliebt«; diese nimmt dem Lebejüngling da« Geld ab, mit
dem Wio Illand die Fortsetzung des Streite« einzig
ermöglichen lann. Al« Alfred Hillmer« die Augen aufgehen,
wird er, der bisherige Aibeiterfreund, für einen Augenblick
znm Mann mit der eisernen Faust; er Iaht, oon seinem
Vater, der schon an ihm irre wurde, darob bewundert,
Militär kommen. Di« bekannt« Schicksalslugel trifft Marlon,,
die sich oor ihren Geliebten wirft. Da auch der verwundet
ist, ergibt sich folgendes Schluhtableau : Alfred Hillmer«
lniet an der Leiche Mailein«, die Stirn auf ihren Knien;
Bed» Hillmer« wirft sich über den sterbenden Illand und
sieht — natürlich lniend! — , bah er nicht sterben möge.
Der Kommerzienrat, der die Welt nicht mehr velsteht,
prophezeit, vom Autor inspiriert, bah seine Kinder si

e

verstehen werden.
Da« gibt e« noch? Schauspiele, die die Möglichkeit zu

atemraubenden Kämpfen in sich beigen und sich an dialogi»
sierten Versammlung««!)««, verbrämt mit Herzensaffüren
au« d«r Sud«mann»Z«it, genügen lassen? Und derlei
Belanglosigkeiten sind einem Mann möglich, der un« die

zartschöne Geschichte oon der Jugend eine« Mädchen«, das
dnnlelfarbige Epo« vom Tode Don Juans schenlte? Ist
denn der Glaube, dah, wer für« Theater schreibt, nicht nötig
habe, un« sein« H«rz«n«ti«fen schauen zu lassen, nicht ein»
mal in solchen Köpfen umzubringen?

Dockenhuden Hans Franck

LUerawrwissenschaMches

sndwig ll. »nd Rich««d Wag«««. Von Sebastian
Röckl. Erster Teil: die Jahre 1864— 1865. Zweite,
««.bearbeite und vermehrt« Auflag«. München 1913,
C. h. Becksch« Verlagsbuchhandlung, 246 S, Geb. in

Lnnw. M 4.—,
Di« eist« Auflage erschien 1903 und umfahte 161 Seiten.

Die zweit« Auflag« is
t «ine gründliche Neubearbeitung, die

viele neu« und wertvoll« Urkunden bringt. AI« Vorgeschichte

is
t «in einleitender Abschnitt hinzugelommen, der auf alten»

mähiger Grundlage Wagners Beziehungen zum München«
hoftheat« vor dem Jahre 1864 darstellt. Der Hauptteil

is
t in seiner Anlage unverändert geblieben, aber durch Be°

rücksichtigung der neuesten Literatur und durch Verwertung
von bisher unbekannten Briefen erheblich vermehrt worden.
Im nächsten Jahre soll ein zweit« Band folgen, der die
weiteren Beziehungen der beiden Freunde bis 1883 be»
handeln wird. Die Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt
hat, is

t überaus reizvoll. Soweit die gegenwärtigen Um»
stünde e« oerstatten, is

t

si
e von Nöckl gründlich und taktvoll

gelöst worden. Sein Buch bietet eine willlommene Er»
gänzung zu Glasenapps viertem Band, worin die München«
Zeit ausführlich beschrieben ist. Jede Darstellung bleibt
freilich lückenhaft, solange der Briefwechsel zwischen dem

König und Wagner nur sehr unovllständig vorliegt. Bis
alle Altenstücke zugänglich sind, wird noch manche« Jahr
hingehen. Die Beziehungen Wagner« zum König sind mit
den politischen Zuständen Bayern« in einer kritischen Zeit
verflochten. Auch in diesem Punkt müssen wir uns vor»
läufig mit wenigen Andeutungen anstatt zuverlässiger und
erschöpfender Aufschlüsse begnügen. Ein Vergleich mit der
ersten Auflag« zeigt aber doch erhebliche Fortschritte. Der
Freundschaft«bund samt den Gegenströmungen tritt in

Heller« Beleuchtung. Unter den n«u«schloss«n«n Urkunden

erwähne ic
h

einig« Briefe Wagner« an Lachner sowie Aus»
züge aus den Briefen Ludwig Schnorr«, die sein Brud«,
Geh. Nat Dr. Flllnz Schnorr oon Carol«feld in Dresden
zui Beifügung stellte. Mit besond«« Freude liest man
die schönen Briefe, die der König nach der Tristan»
llufführung an Herrn und Frau von Schnorr lichtet«:
„Schließlich brücke ich Ihnen auch darüber meine Freude
au«, dah Bayern da« Land ist, in welchem der Stern
Tristans aufgegangen und zugleich sein .einzig«' Darsteller
geboren ist." Wichtig für da« Verhält«»« de« König« zur
Kunst Wagner« is

t die S. 23 angeführte Äußerung de«
Leglltion«seti«tär« Leinfeld«: „Glaube doch nicht, dah e«
die Musik gewesen ist, welche da« jugendlich« Gemüt de«
Prinzen für Wagner begeisterte ; es war der Dichter, welcher
da« träumerische Gemüt de« jungen Prinzen in Band«
schlug." Wie weit war doch da« künstlerisch« Verständni«
d«« König« seiner Z«it voran«, w«nn ihm Wagn« von
Anfang an eben lein „Musilantenproblem" war ! Der von
Glasenapp <da« Leben Richard Wagners, IV, 3
,

198)
zitiert« Brief de« König« oom 28. Mai 1865 sollte
nicht fehlen. Nachdem der König die autobiographisch«
Skizze Wagner« oon 1842 gelesen hatte, schrieb er: „Eine
unaussprechliche Freude würden S« mir mit einer aus»
führlichen Beschreibung Ihre« Geiste«gang«z und auch
äußerlichen Leben« bereiten! Darf ic

h wol die Hoffnung
nähren, dies« ineine Bitte erfüllt zu sehen?" Der erste
Anstoß zur grohen Autobiographie Wagner«, die wir seit
1911 besitzen, ging also oom König au«.
Röckl erzählt anschaulich und sachlich, er läßt die

Quellenzeugnisse sprechen. Ab« di«s« verleihen der Dar»
stellung ergreifend« Schönheit, gleichviel, ob der König
oder Wagn« da« Wort hat oder ob einer au« dem Kreis«
der Miterlebenden, Schnorr, Bülow, Cornelius, von den
wunderbaren Ereignissen erzählt. Cornelius ft«ht mehr als

kritischer Beobachter beiseite. Ei erkennt auch die Gefahren :

„Worüber ich bis jetzt nie gesprochen habe, ist, daß Wagner
auch in politisch« Beziehung zum König getreten, «ine Art
Marquis Posa geworden ist. Als Bülow mir dies« Mit«
teilung machte, überlief mich «in Schaudern — ich sah den
Anfang de« Ende« darin."
Die neue Ausgabe zeichnet sich vor der alten durch

einige Faksimile« und Bilder aus. Wir finden ein bish«
nicht veröffentlichte« Wagnerbild au« dem Jahr 1864 <zur
selben Aufnahme gehörig wie Nr. 9 und 10 in „Wagneis
photoglllphischen Bildnissen", Bluckmann 1908), fein«
Wagn« mit dem Hunde Pohl im Kieise d« Triftangenossen
im Mai 1665 (Bruckmann Nr. 11 und 12); endlich einiae
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Zettel von Wagnerauffühiungen im München« Hoftheat«.
Joseph Resches bekannte Karikatur auf Bülow als Tristan«
dirigenten fügt sich dem Buche an passender Stell« «in.
Der Brief, den Wagner am 3. Mai 1864 aus Stuttgart
an den König lichtete, erscheint in genauer Nachbildung
der Handschrift. Meines Wissens wurde er als Falsimil«
zuerst von F. Pfohl („Richard Wagner, sein Leben und
Schaffen", Berlin 1911, S. 288) mitgeteilt. Auf S. 69
der neuen Ausgabe is

t beim Abdruck der Parodie „Wurms«»
Mysterien" eine volle Druckseite ausgefallen, wodurch der
Teil dieses dummen und witzlosen Elaborates vollends
unverständlich wird. T. 169 is

t ein alter Druckfehler steh«n
geblieben: der König spricht in seinen« Briefe natürlich von
der Weltennacht (nicht Weltenmacht).

Rostock Wolfgang Golther

Richard Wagner als Dichter. Von Erich ».Schient.
München 1913. Ostar Beck. VI. 218 E. M. 4.—.
Hans von Wolzogen gab 19(14 bei Schuster K Löfflei

ein kleines Büchlein über Wagner als Dichter heraus, das
bei aller Gedrängtheit die Frage fast erschöpfend behandelte.
Gleichzeitig erschien unter demselben Titel bei Bard <

K

Mar»
auaid m Berlin ein Büchlein von mir, worin Wagner
besonders als Erneuerer der mittelalterlichen Tagenstoff«
gewürdigt wurde. Schien! spricht nur sehr allgemein und

obenhin von Wagner dem Dichter, dessen Kunstwerk ihm
offenbar nicht eigentlich lebendig ward und dem er nun
mit einigen ästhetischen Betrachtungen beizutommen sucht.

Wohl klingt der Satz auf 2. 43 gut: „Unsre Zeit hat
Wagner als Dichter erlebt. Und es gilt, sich über dieses
Erlebnis klar zu werden." Durchaus richtig wird S. 5

hervorgehoben, es se
i

ein schweres Mißverständnis, wenn
man meine, Wagner den Dichter ohne Berücksichtigung
seiner Musik verstehen und beurteilen zu können. In Wirk
lichkeit aber kritisiert Schien! nur vom lein literarischen
Standpunkt aus, was besonders bei den völlig unzulüng»
lichen Bemerkungen über Wagners Sprache zutage tritt.
Die Wagneiliteratur is

t

Schien! nur ungenügend und

lückenhaft bekannt, vermutlich, weil ihm deien „panegyrischer
Ton" nicht zusagt; dagegen hat er viel von Bulthaupis
„feinsinnigen Untersuchungen über Wagner" gelernt, die
wir wiederum weniger schätzen,weil si

e veraltet und grohen-
teils ohne jedes wirtliche und tief« Verständnis für Wagners
Gesamteischeinung geschrieben sind. Wagner dem Dichter
sind nur 8N Seiten gewidmet; der zweite Teil des Büch
leins besteht aus Einzelabhandlungen : Lohengrin und Elsa,
Tannhäuser-Tristan-Amfoitas, Wotan und Siegfried, Sachs
und Etolzing als Dicht», Parsifal der Knabe und Erlöser.
Im Hauptteil ist der Abschnitt über Wagner den Roman»
tiler am vesten gelungen, wennschon «ins«itig ; denn er müht«
ergänzt weiden duich eine Betrachtung von Wagneis V«l»
hältnis zu den Klassikern und insbesondere zu Schiller.
Schien! stützt sich auf Ricaida Such und Rodeiich von
Engelhaidt, das Eenieproblem (Baltische Monatsschrift
1910, S. ?). Die romantische Seele is

t

reizempfän glich,
„differenziert"; si

e wird „integriert" durch di« Fähigkeit,
ihr« Einzelfunltionen in organische Verbindung zu biingen.
Das Eigebnis übei Wagnei lautet in schönem, ästhetischem
Deutsch: „Wagnei is

t das romantische und als solches
diffeienzieite Genie, das ins Integrierte hineingetragen (?)
ist. Die Verbindung von Differenzierung und Integrierung

is
t hiei, wie so oft, der eigentliche Schlüssel zum Menschen

und zu seinen Leistungen." „Eine W«It des Un
bewußten, Nächtlichen, Traumhaften lebt in ihm und
wird zur eigentlichen Seele seines künstlerischen Schaffens."
Man könnte auch viel einfacher sagen, daß Wagner
in seiner poetischen Empfindungsweis« und Vorliebe
für mittelalterliche Stoff« mit den Romantikern ver
wandt ist, daß er aber in der Klarheit und Tief« seines
Lchauens und in der Fähigkeit seines G«stalt«ns si
e über»

ragt. Wie Uhland und die Brüder Glimm wurzelt Wagner

in der Romantik, aber erst, wo er sich von der Ver»
schwommenheit und Weichlichkeit der Romantik« frei macht,
«rhebt er sich zu eigener Größe mit der Schöpfung «in«s

Kunstwerkes, das als die Erfüllung der romantischen Träume
und Ahnungen bezeichnet weiden kann. Ab« Wagnerz
Weil leicht auch übei die Romantik« zurück zu den
Klassikern und wirkt in die Hulunft. Die romantische
Formel allein erklärt Wagner keineswegs.
Abgesehen von der Auffassung erscheint Schien!« Buch

allein schon im Hinblick auf die darin behandelten Tat

sachen im Vergleich mit dem oben erwähnt«» Vüchlei»
Wolzogen« als eine dürftige und einseitige Darstellung einer
Frage, die auf reicher« Erfahrung und tieferen Kenntnissen
sich aufbauen muß.

Rostock Wolfgang Golth«r

Paul Heyse. Von Artur Faiinelli. München, Lüd>
deutsche Monatshefte. 110 S. M. 1,50.
Nicht immei weckt Liebe die Gegenliebe, und schöne

Taten weiden nicht immei schön veigolten. Daß es abei
bisweilen geschieht, davon gibt die« zielliche Büchlein Z«ug°
nis. Paul Heyse, der Schild«« und Fieund Italiens, bn
uns so viel Schätze italienische! Liteiatui dulch seine
meist«hllft«n Übeitillgungen gewonnen hat, findet hier
«ingehende Wüidigung von einem feinsinnigen italienischen
Liteialhistoiil«. Faiinelli, bei Professor an der Universität
Turin, übt ein ähnliches Vermittleramt zwischen südlichem
und nördlichem Geist« wie Paul Heyse. Fast gleichzeitig
mit dem Büchlein über diesen, das wohlgemerlt nicht Über
setzung, sondern deutsch« Originalausgabe ist, hat er ein

Buch über Hebbel, der dem Romanen doch noch ferner liegt,

erscheinen lassen; er gilt in seinem Lande wie bei den
Fachgenossen außerhalb als gründlich« Kenner der Welt
literatur überhaupt. Seine innig« Vertrautheit mit unseren
Dichtern, seine (von gelegentlichen Romanismen abgesehen)
seltene Ausdrucksfähigleit im Deutschen stellen manchen
unserer gebildeten Landsleute in Schatten. Vor allem aber
hat er sich in Heyses Persönlichkeit und Schaffen mit großer
Liebe und subtilem Tastsinn «ingefühlt: «r kennt wohl bei
nahe die ganze imposant« Fülle dessen, was Heys« geschrieben
hat. Nicht viele sind, die das von sich rühmen können!
Ein weiterer Vorzug Faiinelli« is

t

seine Gerechtigleit. Mit
richtigem Tlllt wehrt er sowohl die unter den Deutschen
ab, die bei Heyse die patriotische Gesinnung (heißt besser

„den Hurrapatriotismus") vermissen wollen, wie er auch
seinen eigenen Landsleuten entgegentritt, di« erst kürzlich,
anläßlich des Streites um Earducci, nur allzu leicht ver
gaßen, was Heyse für Italien gewesen und getan. Treffend
würdigt er da« Wesen des Mannes, dessen Wurzeln „tief
gesenkt sind in die deutsch« Erde, wenngleich der Wipf«!
gern in italischen Lüften sich wiegt". Durchaus ein»

leuchtend is
t

auch di« Art, wie der Verfasser Heyse« Stellung
zum Eittengesetz und dem Recht des einzelnen gegen die

Gesamtheit darlegt. In Übereinstimmung mit verschiedenen
deutschen Heyseverehrern, die diesen Punkt betont haben,
weist er darauf hin, daß Heyse die Schranken des Gesetz-
mäßigen nur erweitert, nie gewaltsam eingeiissen sehen will,

daß immei wieder der Augenblick kommt, da das g
e

schriebene Recht und das innere Recht d«s Herzens ver

söhnlich zusammentreffen. Ein wenig zu optimistisch nielleichl
deutet Faiinelli Heyses Weltanschauung, wenn « sagt:
„Tatsächlich «scheint die Welt ooi den Dichtelaugen al«
ein schönes, haimonisches Ganzes; wie will« di«s« Haimonie
ohne den festen Zusammenhang d« einzelnen Teile, den
Einklang des einzelnen mit dem glotzen Ganzen denlbar."
Eine Reihe heyseschei Schöpfungen zeigt den Fall, wo dieser
Einllang unheilbar zenissen is

t und die Entzweiung tragisch
enden muß. Nui veisteht Heyse es dann, den Lesei dennoch
mit veisöhntem Gefühl, nicht mit Tlostlosigleit und Lr>
bitterung zu entlassen. Dies betont auch Faiinelli an
anderer Stelle.
Ebenso wird überzeugend »ULgefühlt, daß Heyse, der

allezeit Wahrhaftig«, gewissen altuellen Konflikt«! und

Pioblem«n dllium instinktiv aus d«m W«ge geht, weil s
ie

ganz außeihalb seiner Natur und Denkweise liegen. >,E«

is
t

bei Paul Heys«, den wir auch als Kämpfer für seine
Ideale kennen, lein absichtliches scheues Ausweichen und
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Entfliehen vor dem lauschenden Strome der Zeit, leine
Nichtachtung dessen, was uns an unsere Gegenwart lnüpft
und Wunden schlägt und Hoffnung bringt. ... Es ist ein«
Lebensbedingung seiner Kunst, dieses Entrücken aus dem
wirren Lebensgewühl, dieses feste Eichanllainmern an die
Welt seiner Gefühle und seiner Sehnsucht."
Was Farinelli über den Lyriker oder Dramatiker

Heyse, auch über die einzelnen Schöpfungen des Epikers
im besonderen sagt, mag einer oder der andere nicht ebenso
empfinden. Denn wie wäre es möglich, daß «ine solch«
dichterische Vielgestalt in jedem Fall auf jeden selbst der
geistesverwandten Leser gleichmäßig wirkte? Aber mit
guten und scharfsinnigen Aussprüchen weih der Verfasser
sein« Auffassung überall zu unterstützen. Klar und gerad
linig führt er si

e

durch; bei wiederholtem Lesen des Buches
kommt dies immer mehr zum Bewußtsein der Mitdenkenden.
Allgemeinen Beifall wird er finden da, wo er Heyses
vorbildliches Formgefühl und die Unerschöpflichleit semer
Phantasie behandelt — am meisten, wo er mit ebensoviel
Beobachtung als persönlicher Wärme die Einheit des Men
schen und des Dichters Heyse hervorhebt. Denn „was man
nicht liebt, kann man nicht machen" — und was einer
nicht hat, kann er nicht geben.

Ohne die Liebe und das innere Verhältnis zu seinem
Gegenstände, die sich überall bewähren, hätte auch Farinellis
Schrift nicht werden können, was si

e

ist. Diesem grund»
gelehrten, unserem Schrifttum so sympathisch gegenüber«

stehenden Autor is
t ein warmer Empfang bei deutschen

Lesern zu wünschen.

München Helene Raff

Wottsched. Von Lugen Reiche!. Zweiter Bd, Mit zwei
Bildnissen. Berlin, Gottsched. Verlag, XXX und 955 C.
Mit einem besonderen Registerband M. 11,50.
Beim Erscheinen des ersten Bandes von Reiche!« „Gott»

sched" Hab« ic
h im LE (XI, S. 632—634) ein ausführliche«,

im ganzen ablehnende« Urteil abgegeben, »n dem ich auch
nach der Kenntnisnahme der umfangreichen Fortsetzung

festhalte.
In den Vordergrund stellt Reiche! stets sein« neue

Gesamtauffassung des gottschedschen Lebenswerks, seine
Gottsched-Rettung. Wir sollen „leinen, in Gottsched einen
der glänzendsten Ruhmestitel unsere« Volle« zu erblicken",
und Reiche! will uns überzeugen, daß „im Kampf gegen
die internationale Zuchtlosigleit" niemand besser ins Feld
gefühlt werden lann als dieser „geistige Reformator
unsere« Volles". Dies glaubt er einwandfrei bewiesen
zu haben, und zwar spricht er von einer „naturwissen»
schaftlichen Methode", die ihm dies im Gegensatz zu den
in den Banden lessingscher Vorurteile befangenen Philo
logen und Literarhistorikern möglich gemacht habe. Unter
naturwissenschaftlicher Behandlung literarischer Problem«
ft«llt man sich im allgemeinen Gedankengänge in der Art
von Scheiers „Poetik", um nur ein Beispiel zu nennen,
vor; damit hat die neu« reichelsche Geisteswissenschaft nun
freilich nichts zu tun. Er hat, wie ich vermute, etwas
ähnliches schaffen wollen wie die biographischen Versuche
Wilhelm Ostwalds, die jetzt in dem Buch „Große Männer"
gesammelt vorliegen. Aber auch diesen Vergleich hätte er
nicht herausfordern sollen; denn während Ostwald <mseinen
großen Männern die Psychologie des Genies zu studieren
und zu biologischen Gesetzen vorzudringen sucht, was eben
das Naturwissenschaftliche dabei ausmacht, will Reichet
weiter nichts beweisen, als daß auch sein Gottsched ein
großer Mann war.
Reiche! ist, was sein gutes Recht war, zu seiner Ansicht

gekommen, „als ihm da« Werl Gottscheds erst nur in dürf»
tigen Bruchstücken bekannt war"; er „ahnte die wahre Be»
deutung des in den Schmutz getretenen großen Manne«
mehr nur aus dem wenigen heraus, was er von ihm ge»
lesen, als daß er si

e

auf Grund eine« umfangreichen Wissens
wirtlich erkannte". Ein gewisser Reiz, sich mit einer Indi»
vidualität zu beschäftigen, muß schließlich immer vorhanden
sein; entweder der des Problematischen oder der de« Sym

pathischen. D« letzter« is
t der gefährlichere; er verleitet

dazu, «m das ganze Material von vornherein nicht die
Frage zu stellen: Wie is

t es nun eigentlich?, sondern in ihm
die Bestätigung für ein fertiges Werturteil zu suchen. Und
bei Reich«! is

t

dieser Wunsch der Vater sämtlicher Gedanken
gewesen. Selbst wenn aber die Liebe des Biographen «ine

so übertrieben falsch« Weitung d«s Helden bedingt, wie bei
Reiche!, und sogar wenn die Ausdeutung des einzelnen da
durch in falsche Geleis« gelenlt wild, könnte das Buch
durch die Sammlung des Materials unentbehrlich sein. Es

is
t

aber leider festzustellen, daß unsere Ausbeute auch in
dieser Hinsicht recht dürftig ist, wie ich an ein paar Bei
spielen zeigen möchte.
Daß Irrtümer unterlaufen wie S. 919, wo die Frau

Reiste zu einer „gothaischen Konsistorilllratstochter" gemacht
und als ihr zweiter Name fälschlich Christiane angegeben
wird, is

t

nicht so schlimm. Jedoch weit«: ein Blick in die
reislesche Selbstbiographie, der er seine Notizen entnimmt,
ohne ihren Gehalt an Tottschedianis zu erschöpfen, genügt
ihm, um sofoit zu moralisieren; Frau Reiste wird hoch
gepriesen und in «inen recht scharfen Gegensatz zur Gott»
schedm gebracht, der Reiche! allenthalben etwas am Zeug«
zu flicken sucht. Die Reislin is

t die wahre Märtyrerin, als
die sich Gottscheds Frau ohne alles Recht Hot hinstellen
wollen ! Aber si

e wird gewiß von ihrem Ehrenposten abtreten
müssen, wenn Reiche! erfährt, daß si

e leinen Besseren geliebt

hat »l« — „den sogenannten Bühnenreformator", den „Herrn
Magister Gotthold Ephraim Lessing". Ich lonnt« bei dieser
Gelegenheit auch die Beobachtung machen, daß Reiche! die
neuere wissenschaftliche Literatur nicht herangezogen hat.
Kümmel teilt z. B. in seiner „Geschichte des Leipziger
Schulwesens" aus Alten mit, daß Gottsched sich für Reisle
bei seiner Bewerbung um das Reltorat von Lt. Nicolai
verwandt hat. Und in O. Kirn« Festschrift „Die Leipziger
theologische Fakultät in fünf Jahrhunderten" (Leipzig,
Hirzel 1909) hätte er hübsch« Beiträge zu Gottscheds
Kämpfen mit der Orthodoiie finden können.
Ein zweite« Beispiel beleuchte eine andere Eigenart von

Reiche!« Verfahren. Band II
,

2. 342, Anm. 153, lesen wir :

„Daß verschiedene dramatische Iugendweite Goethe« zu
gewissen Stücken d«l Deutschen Schaubühne in verwandt

schaftlicher Beziehung stehen, is
t dem Kundigen belannt.

. . . Am stärlsten wurde der junge Goethe aber zweifellos
durch die ,Atalanta' beeinflußt, die offenbar das Vorbild
für sein« in Uleiandiinern verfertigten Schäferspiele ge

wesen ist." Man lann Reiche! doch wohl nicht anders ver»
stehen, als daß die Goetheforschung beweislräftige Ab
hängigleiten festgestellt haben soll, und daß speziell zwischen
Gottscheds „Atalantll" und Goethes „Laune des Ver
liebten" enge Beziehungen beständen — was Schäferspiele
im Plural sein sollen, is

t mir dunlel ; etwa noch die „König
liche Einsiedlerin" im Urmeisttl? Ich habe mich in diesem Fall
nicht »uf meine Kenntnis und die mir zugängliche Literatur
beschränkt, sondern „Kundigere" um Auskunft angegangen.
Das Ergebnis ist, daß den Kundigen Reicheis erste Be
hauptung nicht bekannt is

t und daß si
e an die „zweifellose"

Hypothese, die sein zweiter Satz enthält, nicht glauben, da

nicht die in Goethes leipziger Lagen längst oeraltet«
„Atalantll", sondern Stücke von Geliert und Gärtner in
Betracht kommen.
Das is

t

wohl philologischer Kleintram, der sonst in
den Spalten dieser Zeitschrift nicht vorgebracht wird. Ich
tue es nur deshalb, weil ich bei der Kritik des ersten Bandes
die gesamte Gottschedauffassung Reichels in den Vorder
grund gestellt habe, so daß mein negatives Urteil eine
Ergänzung durch eine Chaialteiisti! der Detailarbeit des
Verfassers brauchte. Und daß nicht nur die Philologen, die

Reiche! ziemlich durchweg ablehnen, über sein Wert in

Zulunft gesund urteilen, scheint mir wichtig zu sein. In
der Tagespreise, und nicht in der schlechtesten, lonnte man
lesen, man hätte e« bei ihm mit einer Art Literatur»
Wissenschaft der Zulunft zu tun. Um das Verzeichnis
der Subskribenten wird mancher ernste Verleger den
Gottsched'Verlag beneiden, und auch die Stadt Leipzig,
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der Julius Zeit!« neulich vorgerechnet hat, bah von
ihren über tausend Stiftungen so gut wie nichts der
Literatur zugute kommt (vgl. 2E vom 1. Januar 1913),
hat „die gute Sache mit einer für deutsche Verhältnisse
recht hohen Geldsumm« gefördert". Der leipziger Rat und
die übrigen Herrschaften werden vermutlich in Zukunft vor»
sichtiger fem; aber dann wird auch «in wertvolleres wissen»
schaftliches Unternehmen darunter zu leiden haben.

Jena R. Buchwald

DaS poetische Zürich. Miniaturen au« dem achtzehnten
Jahrhundert. Von Robert Faesi und Eduard Korrooi.
Zürich 191 3, Verlag des Leseziltels Hottingen. 168 S.
Der Inhalt entspricht dem zierlichen und schmucken

Format des Büchleins, das ursprünglich als literarische
Gabe zu einem, vom Lesezirkel Hottingen zugunsten eines
Gottfried Keller-Hauses veranstalteten Basars gedacht war
und es wirklich verdient, nun durch den Buchhandel auch
einem weiteren, literarisch interessierten Publikum bekannt-
gemacht zu werden. Schon als ein Zeichen für die neu«
Stimmung der gebildeten schweizer Literatenlreise, dah
da«, was die literarische Schweiz im achtzehnten Jahr
hundert bedeutete — se

i

es an produktiven Leistungen,

se
i

es an d«n direlien und fruchtbaren Beziehungen zu den
Glühten der Zeit — , lang« nicht von dem aufgewogen
wird, was heute als neue schweizerisch« Literatur an
gepriesen wird.
Die vier Miniaturen zaubern in anmutiger und ge

schmackvoller Weise das literarische Leben Jülichs im Jahr
hundert Goethes hervor. Faesi Iaht Boom«, den Stolzen
und auf seinen Ruhm eifersüchtig Pochenden, als den
„Vater der Jünglinge" gravitätisch einheimarschieren (da«
herrliche Motiv von Bödmet, dem Alten und Pedanten,
und Klopstock, dem Jungen und Lebenslustigen, hat Faesi
schon vor Jahren in novellistischer Form, in der reizenden
„Zürcher Idylle", gebracht). Den jungen Mozart und
sein Schwesterchen lüht Korrodi im Hause des Vignetten-
zeichners und Idyllendichters Salomon Gehner die Herzen
aller mit der fast magischen Gewalt ihrer Kunst gefangen
nehmen. „Die schönen Teelen" tauchen auf, von Korrodi
mit viel Ironie bedacht, in einer Gegenüberstellung von
der durch „Weither« Leiden" Verzückten und «ine« pro»
falschen Geistes, der durch lein himmlisches und lein irdisches
Wunder aus seines Lebens Gleichgewicht zu bringen ist.
Nach den verschiedenen Porträts zeichnet Faesi zum Schluh
im „Einen Abend in der Künstlelgesellschaft" eine ganze
Galerie der hervorragendsten Männer aus dem Zürich
jener Zeit im fröhlichen Beisammensein: Johann Martin
Usteri, den Dichter d«s „Fieut euch des Lebens", dann
Salomon Landolt, Gottfried Kellers „Landoogt von
Greifens««", seinen Biographen David Heh, beide von
Goethe sehr geschätzt, und um si

e

herum der Kreis der
Künstlei und Kunstfreunde.
Bern S. L. Jan!«

Ge«tr«d Pfander. Eine Schweizer Dichterin 1874—1898.
Von Albert Gehler. Mit einem Bildnis nach Zeichnung
von W. Balmer. Basel 1912, Benno Schwabe u. Co.
134 S, M. 3.20.
Mit vielem Fleih hat Gehler alle möglichen Dokumente

zur Biographie der jungverstorbenen, glücklich-unglücklichen
schweizer Dichterin gesammelt, mit Lieb« und sehr vill Be»
geisterung spricht er von ihren Gedichten, die ja zum Teil
wirklich, was Form und Inhalt betrifft, von künstlerischer
Harmonie zeugen. Aber nur zum Teil! Und einige wenige,
wenn auch sehr gut gelungene Gedichte berechtigen noch nicht
zu einem Panegyriiusi die Behauptung de« Verfassers, mit
ihrem tllgebuchartigen „Körner" trete Gertrud Pfänder
unter die glühten Schriftstellerinnen der Gegenwart, is

t nun

schon gar etwas weit gegriffen. Das Interesse und die
bis ins letzte biographische Detail gehende Beschäftigung
mit einem Dichter auch von geringer Bedeutung, velfühlt
bald zu Verlennung und blindem Enthusiasmus. Wie muh
sich der dann noch steigern, wenn die menschlich begreifliche,

unkritisch« Li«be zu einer Jungverstorbenen hinzukommt!
Wohl sagen uns ihre wenigen Vers« und Tagebuchblitter
ungleich mehr als manches Buch, von dem mehr Aufhebens
gemacht wird^ für die persönlich« Natur d«l Dichterin
zeugt es und läht si

e

noch gröher erscheinen, b»h si
e

(wie
es auch Gehler richtig hervorhebt), immer unter dem

Schicksal ihrer illegitimen Geburt leidend und stet« der

kurzen Lebensfrift bewuht, die ihr, der schw« Lungen«
tianlen, noch gegönnt war, frei von jeder Sentimentalität
war und es auch mit der gegen da« Ende hin zunehmenden
Gläubigkeit blieb. Wenn nun auch, was Gertrud Pfand«
schrieb, gewih nicht Tändeleien eine« mühigen Blaustrumpfes
sind, sondern Zeugnisse einer künstlerischen Natur und Per
sönlichkeit, so sind doch diese Gedichte als Ganzes eine zu

spärliche Frucht, als dah schon jetzt über den Rahmen «in»
Würdigung in einem Essai hinaus eine Art literarhistorisch«!
Abstempelung unter Heranziehung von dokumentarischen

Familiendetails zu wünschen war«.

B«rn T. L. Ianlo
Hiimetgsang. Bund schlesischer und mährischer Mundart«
dicht«!. Erste« Jahrbuch, hrsg. von 2. W. Rocho>
wansli. Freudentncil 1912, W Krommer. 15N C,
Eine Anzahl schlesischer und mährischer Munbartdichler

hat sich unter Führung B. W. Rochowanslis, der übrigens
selbst leinen Beitrag beigesteuert hat, zusammengeschlossen,
um das heimische Volkstum zu fördern und «in dichterisches
Jahrbuch herauszugeben. Der erste Jahrgang liegt nun
vor und bringt eine Reih« von Dichtungen in Vers und
Prosa, t«ils ältere, meist neuere. Von preußischen Schlesien!
findet man nur den altbekannten trefflichen Hermann
Bauch und die liebenswürdige Mari« Obttdieli die
andern (neunzehn) sind all« Österreich«. Di« mitg«teilten
Pioben sind recht ungleich. Gut gemeint sind all«, gut
gelungen nicht eben allzu viele. Das meiste is

t rein dilettan.
tisch. Ob einer von den Beteiligten — deren Lebenslauf»
mit liebevoller Genauigkeit den Pioben vorausgesaM
sind
—
sich zum bedeutenden Dichter entwickeln wird, is

t

abzuwarten. Immerhin nimmt man das Büchlein »Is
liebenswürdige Gabe und als neues Zeugnis von der 2an>
gesfreudigleit der öfterreichisch-schlesischen und mährischen
Gaue gern entgegen. Die dargebotenen Sachen sind übri
gens auch sprachlich

— als Dialeltpruben — ganz beachten?»
wert.

Königsberg i. Pr. Hermann Iantzen

Notizen
Im „März" (VII, 15/16) veröffentlicht E. W. Fischer

Brief« Flaubeil» an Amelie Bosquet, deren einer hier
abgedruckt sei.

„Dienstag Abend. s1864s

Ich bedurfte Ihre« Briefe« nicht, um zu wissen, daß
Sie «in gute« Herz und «inen ausgezeichneten Geist besitzen.
Meine Roheit oder vielmehr Grobheit rechnete damit; wenn

ich an ihrer Intelligenz Zweifel gehegt hätte, würde ic
h

nicht so gerade heraus geschrieben haben. Und da Sie ineine

Küsse trotzdem annehmen, schickeich Ihnen vier, «inen auf
jede Backe und zwei «twas längere etwas weiter unten.
Alles, was ich habe sagen wollen, is

t dies! Ich be

trachte besagten Beranger als verhängnisvoll; er hat Frank'
reich glauben gemacht, dah die Poesie in der gereimten Be>

geisterung für da«, was ihm am Heizen lag, bestände. Ich
verabscheue ihn gerade aus Liebe zur Demoliatie und zum
Volle. Er is

t ein Kontormensch, «in Ladenschwengel, ein

Spieher, wenn «s je einen gab. Seine Lustigleit is
t mir

verhaßt. Nach Voltail« muh man mit dem religiösen

Scheiz aufholen. Welch ein Argument gegen die Philo
sophie is

t ein solcher Mann für Leute wie Veuillot! Und
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bann nocheinmal, warum nicht das Große und die wahrhaft
großen Licht« bewundern. Doch Frankreich is

t

vielleicht

nichtimstande, einen stäileien Wein zu veitiagen? Vürangei
und Horace V«net weiden für lange sein Dichter und sein
Vllller sein! Was mich in Ihrem Artikel entrüstet hatte,
das war der Vergleich, den Sie zwischen ihm und Bossuet
und Chateaubriand anstellen, die indessen keineswegs Götter

für mich sind! Ich behaupte, daß der elftere einen,
schlechtenStil schrieb, was man auch sage; doch es wäre
Zeit, sich über den Stil zu verständigen,' einerlei, ich stelle
diese Patrizier nicht neben diesen Krämer.

Ich Hab« nicht die Reaktion abgewartet, um mir meine
Ansicht zu bilden. Im Jahr« 1840, vor oierundzwanzig
Jahren, hat man mich beinahe hinausgeworfen, weil ich
ihn bei einem meiner Freunde angegriffen habe. Das war
beim Prüfelten von Korsika in Gegenwart de« ganzen
Naatsrates. Ich will Ihnen sogar gestehen, daß ich jetzt
besagten Belang« ziemlich oft verteidige. Denn man
bleibt noch weit hinter seinem Ideal zurück. Übrigens findet
sich in einem dn letzten Bände Saint«»B«uo«3 eine prächtige
Leite, wo der Belang«, wie ich ihn oeistehe, wundeivoll
charakterisiert ist. Ich werde dort mit vollem Namen
genannt, und ich Hab« herzlich darüber gelacht, so lichtig

is
t das.

Ich gebe Ihnen zu, daß « mehi wert is
t als die

Größen des Tages. Das Lob is
t geling, ab« weit« kann

ic
h

Nicht gehen.

Woher kommt es, daß man für die goldene Mittel
mäßigkeit immer nachsichtig is

t und das; man Beranger
auswendig weiß und nicht «in Wort von Saint»Am»nt, nicht
eine Seit« von Rabelais kennt? Warum is

t

Herr Thiers
ein berühmter, großer Historiker? usw. usw. Wie eitel sind
Liteiatul und Ruhm!
Marini hat in Frankreich mehr Ehren gepflückt als

all« Schriftsteller zusammen. Wer liest jetzt noch Byron?
selbst in England? Aus alledem schließe ich mit dem Vater
Cousin, daß ,da« Schön« für »i«zig Personen im Jahr»
hundert in Europa da ist.' Ich steige in meinen elfen-
beinernen Turm und ich schließe mein Fenster . . . Denn
sonstwürde man sich b«ss«r den Schädel einschlagen oder
»»rückt werden. Doch wenn Sie Kritiken schreiben, so suchen
Cie, aus Menschenliebe, Ihre Leser zu sich emporzuheben,
anstatt zu ihnen hinunterzusteigen. Denken Sie an Ihr
Pnesteillmi, wie Herr Prudhomme sagen würde, und
lieben Sie mich immer, denn ich bin

Ihr
G. F."

» »

In Nl. 20 d«i „Deutschen Warte" wird ein un»
bekannter Brief Einst v. WilUenbruchs mitgeteilt.

„Berlin, den 22. September 1901.

Werter Herr!
Aus Weimar heimgekehrt, kurz vor abermaliger Reis«,

die mich nach Sizilien führen soll, erhalte ic
h

Ihren Brief
»om 19., der mir zwei Aufgaben, eine leichte und «ine
Ich»erzuerfüllend«, cmf«rl«gt.
Die «stere, daß ich meine Einwilligung zur Wiedergabe

meines Bildes in der ,Uhimacher»Zeitung' erteilen soll, is
t

hiermit erledigt, indem ich mich mit Ihrer freundlichen
Absicht gerne einverstanden «klär«. Die andere aber, daß

ic
h

mich über die Art der Entstehung des Meister Balz«'
äußern soll, sieht einfach und leicht aus, is

t aber in

Wahrheit schwer, beinahe unmöglich zu erfüllen.
Der Frage scheint die Annahm« zu Grunde zu liegen,

daß mir in der Hauptgestalt de« Stückes eine wirklich auf
Erden wandelnde Persönlichkeit, bei Ausgestaltung der
Handlung ein wirklicher Vorgang in der Erinnerung gelebt
habe. Befördert wird diese Annahme jedenfalls durch
de» Umstand, daß ic

h das Stück dem Manne gewidmet
Hab«, mit dem mich jahrelange Freundschaft verbunden hat,
dem Uhrmacher Adolf Balzer in Frankfurt a. O. —

Dennoch trifft die Annahme nicht zu.

Die Gestalt mein«« , Meister Balzer' is
t lein Porträt

nach Adolf Balz«, mit dem si
e

eigentlich nur einen Iug
gemein hat, die tiefe Künstlers«!«, während der Uhrmacher
in meinem Freunde eigentlich hinter d«m Musiker und dem
für Dichtung begeisterten Menschen zurücktrat, ein Vor»
gang, wie der in meinem Stück behandelte, is

t nur wed«
im Hause Adolf Balzer, — d« Übelhaupt unveiheiiatet
w« — noch sonst begegnet. Es beruht alles auf fr«i«i
Erfindung. Und indem ich di«s ausspreche, weiden Sie
begreifen, warum es mir schwer wird, Ihre Frage zu
beantworten. Dies« Antwort würd« nämlich nichts weniger
und nichts mehr enthalten als die Auskunft, darüber, wie
die Dichtung im Dichter überhaupt entsteht. Eine Frage,
über die sich Jahrtausende den Kopf zerbrochen haben,
deren Beantwortung, wenn si

e

vollinhaltlich denkbar wäre,
der Dichtung das nehmen würde, was si

e

zur Erlöserin der
Menschheit macht, das Geheimnis.
Während ich mich unter solchen Umständen, anderen

gegenüber, die die Frage an mich richtet««, einfach 5n
Schweigen hüllen wüide, will ich Ihnen, dei Sie mii «ine
giohe Freud« lxceitet, mii das Bewußtsein geschenkt haben,
daß meine Methode leine Papiei»Lit«illtur, sondein Lebens»
inhalt fül Menschen sind, sagen, was ich sagen kann: Der
.Meister Balzer' hat, wie eigentlich alle mein« W«le, jähr«»
lang in meiner Seele gedämmert, bevor er einen Körper
gewann. Ganz zu Anfang hart« ich nur die Absicht, «inen
deutschen Handwerksmeister, überhaupt — ich habe «rst an
«inen Kunst'Schlosser gedacht

—
zum Träger einer ernsten

dramatischen Handlung zu machen. Allmählich is
t dann aus

dem Kunstschlosser der Uhrmacher geworden, und hierbei
mag wohl die Erinnerung an die Uhren»Stub« bei Adolf
Balzer in Frankfurt mitgewillt haben.
Ich entsinne mich, daß ich einstmals bei ihm ein giohes,

beinahe ungeheueies Zifferblatt in bei Werkstatt stehen sah,
und auf mein« Finge, was das wäre, erfuhr ich, daß es «in«
Turmuhr für das Dorf Rosengarten bei Frankfurt ä

. O.
werden sollte. Ich lann wohl sagen, daß aus diessm,
damals noch ganz leeren Zifferblatt das Stück .Meister
Balzac' herausgewachsen ist. Wie das sich aber gemacht
hat, wie mir zu dem alten Uhrmacher seine Familie, /

namentlich die Lotte, seine Tochter herangewachsen ist, und
der Otto, sein Gehilfe, das, werter Herr, lann ich Ihnen
wirtlich nicht sagen, denn ic

h

weiß es selbst nicht. Wie es
unmöglich wäre, an einem Korallenbau die einzelnen
milrostopischen Lebewesen nachzuweisen, die sich im endlos«»
Verlaufe der Zeit übeieinandei gehaltet haben, so wülde
«s mir nie gelingen, zu sagen, wann und wie die einzelnen
Lichtpunkte langsam — langsam — langsam zusammen»
gerückt sind, aus denen die Gestalten die Vorgang«, das
ganze Drama wurden. Das werdende Werl liegt eben, wie
ein mit geheimnisvoll eigenem Leben erfüllter Organismus
in der Seele des Künstlers, leim«nd und sich selbst aus»
aibeitend in einem Dunkel, in das lein Auge dlingt, so

daß «in Mann, auch dei Schöpfe! des Weites selbst nicht
sagen kann, dies is

t mein Bewußtsein, was da gealbeitet
hat, dies is

t das Well selbst, das mii entgegengekommen ist.
Füge ich dem noch hinzu, baß meine Phantasie, indem si

e

an dem Werke arbeitete, tatsächlich immer die Uhrenftub«
Adolf Balzers in Frankfurt a. O. (Ecke der Nreitenstrahe
und der Reichsstlllhe) als Schauplatz der Handlung vor
Augen gehabt hat, so Hab« ich Ihnen gesagt, was ich sagen
konnte. Ich habe es getan, habe Sie hineinblicken lassen in

meine geheimste Werkstatt, weil Sie es wünschten, und
weil der Dank mich treibt, Ihre Wünsch« zu «füllen.
Dan! dafür, daß Si« mir durch Ihr« Lieb« zu meinem

,Meist«i Balzer' zwei Menschen wieder lebendig gemacht
haben, die mir teuer waren, die mir gestorben waren und
mir nun nicht mehr verloren gehen sollen, meinen alten
Balz« und seine Tochter, die Lotte.

Herzlichst ergeben

Ihr
Ernst von Wildenbruch."
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In Nr. 126 der „Frankfurter Zeitung" teilt Adolf
Stein einen unbekannten Brief Gottfried Kinkels an
seine Frau mit, den ei ihr aus der Gefangenschaft in den
Kasematten Rastatts schrieb und der sich im Besitz des
Nltertumsvereins in Kandern befindet. Der Brief is

t ni«
an die Adressatin gelangt, da er oon der Festungsbehörde

beanstandet wurde. Ein Leil se
i

hier abgedruckt.

„Rastlldt Fort ^, den 28. Eept. 1849.

Liebe treue Johanna!

Gestern früh hatte ich einen Brief ooll oon Ruhe und
Heiterkeit an dich angefangen, aber ich zerrih ihn, weil seit»
dem «ine Veränderung in meiner Lage eingetreten ist, die
mir sehr leid thut. Ich bin nähmlich aus Bastion 3ll in

eine andere Abtheilung des Fort ^, warum weih ich nicht,
versetzt worden und ging gestern nach Tisch hieihin ab. Du
weiht, wie froh jenes Nein«, aber heitere Zimmer mich
gemacht hatte: ic

h war dort so glücklich, als man überhaupt
in der Haft fein kann. Es lag hoch, man sah über )>en
weiten Hof, der stets oon Menschen belebt war, man durfte
lang« spazieren gehen und in dieser schönen Herbstsonne
unter einer Gruppe grüner Bäum« ausruhen. Sonne und
alle Gestirne glühten dort fröhlich hinein, und Nachts, in
schöner milder Stille, liehen die Kerlermauein sich vei»
gessen: auch sah man in nun einmal uns bekannt gewordene
freundliche Gesichter. Und vor allem war mir der Ort
werth, weil ich dich dort zum letzten male gesehen, weil
dein Bild dort noch zu schweben schien, wo du den letzten
Scheidegruh mir zugewinkt. ...

28. Sept. 9 Uhr.

Bis hierher hatte ic
h

diesen Brief geschrieben, als der
Commandant Herr von Weltzien nebst einem General»
Nuditeur und einem Lieutenant bei mir eintraten und mir
das Urtheil des Kriegsgerichts publizierten. Es lautet auf
lebenswierige Festungsstraf«. So is

t vom Kriegsgericht
ausgesprochen : da« Geneial-Auditoriat in Berlin hat Kassa»
tion des Kriegsgerichts beantragt, weil dasselbe auf Todes
strafe hatte erkennen müssen. Durch Kabinettsordre vom
3. hat aber der König diesen Antrag verworfen und aus
Gnade, wie in der Kabinettsordre ausdrücklich stand, das
Urtheil nur bestätigt, mit der bittern Modifikation, dah
die Festungshaft in einer Eioilstrafanstalt abgebüßt weiden
soll, wodurch ich die Vortheile gröhtentheils verliere, welch«
stets an die Festungshaft sich knüpfen. Als Strafort is

t

mir Gioh-Nlluaard oder Naugard, glaub« ich, bestimmt.
Meine geographischen Kenntnisse leichten nicht so weit,

diesen Ort zu kennen : man sagte mir, es liege in Pommnn.
Heute um 1 Uhi weide ich oon hiei auf der Eisenbahn ab«
geführt und geh« so an dil (wenn's nicht über Frankfuit
geht) vorbei, ohne dah du es ahnest. Um 12 Uhr werde
ich noch einmal Essen aus dem Schwanen erhalten und

zum letztenmal« rheinischen Wein trinken. Den Vormittag
verbringe ich mit Packen meines Koffer«, der mich begleitet.
So is

t denn nun bei Schlag geschehen, und wie jedes
Unglück, das «ine bestimmte Gestalt gewinnt, hat er mein

Herz über sich selbst hinaus gehoben . . . Das Ultheil is
t

härter als ich glaubt« erwarten zu dürfen . . .

Dem Eommandanten habe ic
h

für sein Wohlwollen
noch gedankt, ehe ei mein Anestlolal veilieh. Die nüthigen
Winterbedürfnisse, Fuhteppich, meinen Mantel, ein pamc
Strumpfbänder (welche, die du getragen Haft), und wollen«
Strümpfe bring« du mir mit. Du fühlst wohl selbst, dah
ich nicht disponiert sein kann, sofort hinterher mein Ruf»
leiilon zu machen: ich muh diese Thatsache erst In mir
verarbeiten. Da es nichts gibt, was mich gänzlich oer»
wirren könnt«, habe ich die Verkündigung ohne schnelleren
Herzschlag angehört, und wenn es ein Thodesuitheil ge»
wesen wäie, würde wohl auch der Puls nicht rascher ge»
gangen sein. Nur dann, wenn in die lange, lang« Haft mir
g«m«ldet wird: Gestern starb dein Sohn — gestern dein«
Tochter

—
heut früh deine Mutter — dann will ich in

den Schmerz versinken, wie ich oft Äs Taucher in meinen

schönen grünen Rhein mich oersinlen lieh. Heute will ic
h

noch nicht mich gräme», weil für eilf Freischarentag« man
mein Leben inmitten seiner Kraft vernichtet. Die Welt
spricht nach den Richtern ihre Urtheile und die Instanz

is
t

oft viel anders als die erste Gerichtsstelle. Ich will
meinen Koffer packen und dann noch einige Heilen hinzu»
fügen. Nochmals, ich bin wenigstens froh, dah man endlich
weih, woran man ist!
Um halb 12 Uhr. Di« Stunde m«in«r Abfahrt nähert

sich. Ich bin fertig: meinen Koffer habe ich gepackt und
danke für deine Vorsicht, mir damals den größeren hier
zu lassen. Ein Wechselhemde und was zur Reinlichkeit un>
umgänglich nachts nöthig, nehm« ich in einem kleinen
Bündelchen mit. Erst heute scheide ich nun ganz aus den
Lebenden ab, «ist heut« schlicht sich w'irtlich der Kerker

hinter mir. Die badischen Offizier«, die wie Corvin ver»

ultheilt sind, andeie Mann«, welch« in G«fechten mehrmals
kommandiert haben, bekommen 10 Jahr, ich werde für das
Leben ausgestrichen. Die Person verschwindet: 512t mllLlli
Hominis umora. Und doch bin ich heute froher als gestern,
denn d«r Würfel liegt nun, und alles Ungewisse hat ein
Ende. Heute aber, wo ic

h jedenfalls auf lange Zeit vom
Leben scheide, se

i

noch einmal aus voller Seele dir Dank
gesagt für deine Treue. Ich habe nur ein Glück in meinem
furchtbar düftein Leben gehabt, in »II seinen Entbehrungen,
unter allen Zurücksetzungen und Ungerechtigkeiten, und die«

Glück warst du.

„Ich besah es doch einmal,
was so herrlich ist! —

" . . .

Für den Augenblick muh man wohl am Besten die
Hände im Schoohe ruhen lassen: genug» wenn wil den
giohen Schlag oeiwinden. Jedenfalls «warte ich von dir

Eeelenstürle und Fassung. Man muh sich übel unser Un<
glück leine Illusionen machen, aber man muh es auch nicht
als unabwendbar ansehen. Mein Essen kommt, ic

h

muh

schlichen und diesen Brief an die Eommandcmtur absenden.
In allem Schmerz bleibt mir nui «in Gefühl ewig, u

is
t

meine grenzenlose Liebe zu dil und den Kindein. Muth
und Hoffnung! Leb wohl, mein tieues Weib! In der
Welt und auhei ihi dein

Kinkel."

Als Probe, wie sich deutsch« Gedichte in franzöliichei
Übersetzung ausnehmen, teilen wir aus dem Buch oon Josef
Dresch ,I.e l?oman social en ^I!em2Lue 1850— I9lX>'
die Wiedergab« von Theodor Fontanes Gedicht „Wo
Bismarck liegen soll" mit.

O n'«t p»5 <i«m»ui>«c»tnic!l»Ie ou 6.-M5une ci^pte pnncin?
yu'il repo«« i cie! ouvest, «ou« !e re^ll! äe !l>diviniti,
venol« zur !e pencn»»! ä« I» montllzne
Ou mieux, 2» plus plos»n<>6« I» loret;
V7iti!<in!lI'invit« i venil ver« lui :

»<^'it»itun 5«c>n, c'ezt puurquoi il «t i ino!,
(^'«t <>»i>5!» lurel <!«3»»e qu'il «wit itre entelli.»

I.« coip« tombe en paugzitie, I» pierie sc <li5»ßi^e,
^»i« I» lolit <l«3»», «I!« aur«:
M >

!

<ilm«tlolz mlüe »n« p255en!
De« ö^Hn^er«venu« p«r « cnemin,
M l'il« l«L»r<!eni,<i»»5 Ii> psnombl«
I.« lonci c!eI» lc>r«tWut revktu «le liel«,
kt «

i

c!»nn6» <!e!» b«»u<i<<»üeu i>5pc>u5»ntun <5<<l«j»>e,
yuelqu'nn clis» ä'un wi> imp6l!e>>x:,K« l»,t« p»« » bruiü —



1237 Nachrichten
— Der Vüch«lMllrlt 1238

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 30. April starb in Berlin

Erich Schmidt im 60. Lebensjahre. Er wurde am 20. Juni
1853 in Jena geboren, absolvierte das Gymnasium in
Schulpforta und studiert« in Graz, Jen» und Etrahburg
deutsch« Philologie und Literaturgeschichte. 1875 habilitiert«
er sich als Prioatdozent in Würzburg und wurde 1877 als
«ruherordentlicher Professor nach Strahburg, 1880 als
ordentlicher Professor nach Wien beruf«n. 1885 wurde er
Direktor des Goethearchio« in Weimar und lam 1886 nach
Schere« Tod als Professor für deutsche Sprach« und
Literatur nach Beilin. — Die Gründung de« „Literarischen
Echos" hat Erich Schmidt mit entscheidendem Rat begleitet.
Am 29. April starb in Prag der tschechische Schrift»

stell« Väclav Hladil. Im Jahre 1868 in Prag geboren,
n»ar er ursprünglich Bankbeamter, widmete sich aber bald
der Journalistik und war besonders als Feuilletonist in der
Heilung .Mwclrii l^i5ty" bis zu seinem Tode tätig. Seine
zahlreichen Roman«, unter denen wohl „l'rezt" („Die
Strafe"), ..VüSeü 2 5H2" („Leidenschaft und Kraft") und
„Eugen Voldan" am höchsten stehen, schildern mit leichtem
Stil und realistischer M«thode das Gesellschaft«» und
Liebesleben der präg« Bürger» und Künstlerwelt. Auch
seine Schauspiele bewegen sich in diesen Kreisen. Als Leiter
der fühlenden Zeitschrift „l.umlr" hat Hlabll eine wichtige
Rolle im prager Literaturleben gespielt.

In Genf starb am 26. April Dr. Emil« Redard, Pro»
fessor der nordischen Literaturen (deutsch« und englisch«
Literaturgeschichte) an der Universität Genf.
In Christianill starb am 7. Mai der Redakteur und

Herausgeber der Zeitung „Aft«npoft«n" A. Tchibsted.
» »

Aus der Iohllnn«2'Fastenrath'Stiftung er»

hielten in diesem Jahre Ehrengaben Arno Holz, Franl
Wedekind, Gustav Meyrinck, Gerd 0. Bassewitz, Gustav
Renn«!, Casus Müller, Reinhold v. Etern»Linz und Hein»
rich F«nn»Wi«n.
Frank Wedelind hat die ihm zugefallene Ehrengabe

aus d«l F»stenlllty»Ttiftung im Betrag« von 1000 Marl
zur Hälfte dem Tchutzverband deutscher Schriftsteller, zur
ander«« Hälfte der Zeitschrift „Kam" von Erich Mühsam
überwiesen. , «

Vei Gelegenheit der großen Landesfeier in Dith»
maischen zu Ehren Friedrich Hebbels wurde am 2. Mai
in Wesselburen «in neues Denlmal de« Dichter«, «ine Büste

Hebbels von Nico! Bachmann, einem Landsmann des
Dichters, enthüllt.
Juni Gedächtnis des schwäbischen Lyrikers I E. Fischer

wurde in seinem Geburtsort Groh»Sühen «in Gedenkstein
enthüllt: ein Sandsteinblock, in den das Bionzerelief des

Dichters eingelassen ist, darüber «in farbiger Fries mit
Dompfaff und Amsel auf frischem Laub. Die Anlage is

t

von dem Architekten Hehlbauch entworfen, da« Relief von
dem Bildhauer Wilhelm Schmid (Tübingen) modelliert. An
dem Geburtshaus Fischers wurde «in« Gedenktafel an

gebracht. » >

Aus dem dreiundfünfzigsten Jahresbericht der Deut
schen Schiller»2tiftung heben wir hervor, daß di«

Gesamtsumme, di« von der I«ntrallass« der Deutschen
Schillei'Stiftung im Berichtsjahre an Unterstützungen aus
gegeben worden ist, 61600 Marl betrug. Davon «ntfielen
«uf lebenslängliche Pensionen 8980 Marl, auf vorüber»
gehend« (auf «in oder mehrere Jahre bewilligt«) Pensionen
33 6N0 Marl, auf einmalige Verwilligungen 19020 Marl,

hierzu kommen di« Leistung«« der Zweigstiftungen im

Gesamtbeträge von 17205 Marl und 7730 Kr. ü
. W., und

!«oar «ntfielen diese »uf nachstehende Zweigstiftungen:

Berlin 5239 Marl, Breslau 820 Marl, Danzig 100 Marl,
Darmftadt 400 Marl, Dresden 3950 Marl, Frankfurt <».M.
520 Marl, Hamburg 880 Marl, Karlsruhe 1000 Malt.
München 1696 Marl, Stuttgart 1550 Marl, Weimar
1050 Marl, Wien 6586 Marl. Der Gesamtbetrag beläuft
sich also im Jahre 1912 auf 85391 Marl (gegen 82752
Marl 50 Pf. im Vorjahre).
Der handschriftlich« Nachlaß von Michael Vernays,

dem am 25. Februar 189? in Karlsruhe oeistoibenen
Professor der Literaturgeschichte an der Universität Mün»
chen, is

t von seiner Witwe Luise Nernays aeb. Rüble und
seinen Kindern Prof. Dr. Ulrich und Dr. Marie Bernay«
soeben durch Schenkung dem Literaturwissenschaft»
lichen Institut in Kiel überwiesen worden. Der Nachlaß
besteht aus den Briefen von und »n Micha«! B«inays,
aus seinen Tagebüchern während d«r letzten zwanzig Jahre
sein«« L«ben«, au« den Koll«gienheften, den Hand»
eiemploien seiner Weile, Abschriften von Abhandlungen
aus Zeitungen usw. und Auszügen au« Tagebüchern und
Briefen. , ,

„D«r Anfang", «in« Zeitschrift der Jugend, erscheint
ab 15. Mai im Verlag« der Wochenschrift „Die Aktion"
(Beilin-Wilm«i3dolf) unter d«i redaktionellen Leitung von
Dr. Wynelen.
Aus Anlaß de« zweihundertjährigen Bestehen« der

Nicolaischen Buchhandlung hat Reinhold Borstell eine
Festschrift, die von Dorn Duncker verfaßt und nlit vielen
Illustrationen und Faksimile« geschmückt ist, erscheinen lassen.

Auf der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe
und Graphik in Leipzig 1814 soll eine Sonderausstellung
für Bibliographie unter Leitung eines Ausschusses, an
dessen Spitze Prof. Dr. Uylworm steht, veranstaltet weiden.
Sie wird die Einrichtung und den Betrieb staatlicher und
privater bibliographischer Institute vorführen und zu diesem
Zweck Pläne, Abbildungen und Modelle von Gebäuden und
Arbeitsiäumen, innere Ausstattung, Verkehr mit dem Buch
handel, Formulare, Instruktion und Schemata, Wissenschaft»
liche Hilfsmittel bei der Bearbeitung des bibliographischen
Materials, Statistik, bibliographisches Berufswesen, Ver»
einswesen, Ikonographie, bibliographisch« Werl«, Kataloge
und sonstig« Literatur umfassen.

» »

Martin Küas, der V«rfasser des auf Ep. 1069 de« LE
in einem Nebensatze erwähnten Roman« „Brandung", legt
Wert auf di« Feststellung, daß er Seemann von Beruf

is
t
; eine Angabe, durch die das Urteil über den literarischen
Wert seines Buches naturgemäß in keiner Weise berührt wird.

Der Büchermarkt
(llntn »<«!«slubiil «llchewt d»» Veneichn!» oller l» u»l««l «enntni»
»«langendenII<««i!chenNeuheiten»e»«uchllmoin«,, gleich»!«!ob I!« bei

«led»l<!»nzu» V«Ip«chunl pigehen »ün nicht)

»
) Romane und Novellen

Caross», Hans. Dollor Bürgers Ende. Letzte Blätter «nie»
Tagebuchs. Leipzig. Insel-Verlag. 1l? 2. M. 2.— (3.50>.
Dier«. Marie. Feind und Erb«. Roman. Berlin, Feli«
Lehmann. 255 2. M. 3.— (4,—).
Elnstmann, Fernand». Die das Leben «stärkte. Roman.
Bremen, Franz Leuwer. 334 2. M. 3.— (4,—).
Grüner, Adelgund«. Di« Froschplinzessin. Blemen, Franz
Leuwer. 190 2. M. 2,— (3.—).
Hasenclevel, Walter. Der Jüngling. Leipzig, Kurt Wolfs.
84 2. M. 2— (3.50).
Höcker, Paul Oslar. Der ungekrönte König. Roman. Stutt
gart, I. Engehorn» Nachf. 317 2. M. 4,— (5— >.

Kellelmann, Nelnhaid. Der lunnel. Roman. Berlin,
2. Fisch«. 402 2. Vl. 3,50 (4.50).
L»n«, Marl», Au« Briefen einer Mutter. Bremen, Frnnz
Leuwer. 125 2.

!
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Mangold, Fritz. D«l Dostor N'moh, Leipzig, XenieN'Vellag,
172 S, M. 2,50 <3,5«),
Melll, Kaspar Ludwig. Dei Gutsbesitzer nun Holderau. No>
man. München, Albei! Langen. 1l5 2. M. 2,— <3.-i-).
Molnar, Franz. Des Zuckerbäcker« goldene Klone. Wien,
Deutlch-östelleichisch« Veilag. 2N0 S. M. 2,50 <3,50>.
Müller, de la Fuente, E. Del liberale Kaplan. Roman.
Berlin, Richalb «Mein Nachs. 288 S. M. 4,—.
Myllei, Otto. Spielend« Kind«, Ein Novellenbuch. Wien,
Deutsch-üstelleichischel Netlag. 158 E.
Ohamlantz, Pascal. Aimenien« Leid. Wien, Kall Konegen
(Einst Llulpnllge!>. 280 S.
vhoin, Anton. Das Tagebuch de« Mönch«. Leipzig, C. F.
Tiefenbach. 360 S. M. 3.— <4>—>.
Nebiczel, Franz. Da« Leben und da« Ttieben de« berühmten
Harfenisten Maria Eufebiu» Zittelsam. Wien, Kall Konegen
(Elnst Ttülpnllgey. 217 «2. M. 3.—.
Salu«, Hugo. Seelen und Sinn«. Neue Novellen. Leipzig,
lenien-Vetlllg. 215 2. M. 3,— <4.50).
Vaeiting, Marie. M« Theennann« eiste Lieb«. München,
Nlbelt Langen. 338 T. M. 4,— <5,—».
Wagner, Ed. Die Pell« de» Schwlllzwalde«. Nomon. Negen«»
bürg, I. habbel. 502 S, M. 3,—.
Zapp, Arthur. Der falsche Hundeitmarlfchein. Noman. Verlin,
Hugo Steinitz. 183 S. M. 2,—.

Velo«, Daniel. Ibe ^«Iventule» ol linbinlnn 6lu»o«, I.onc!<>n
UilOlll llniverlity ?l«»«, Henry flovae. 30? p. «, !,—.

Deledda.Grazia. In der Wüfte. Noman. Nutonsieite Ueb«>
setzung au« dem Italienischen. München, Nlbeil Langen,
2«? S. M. 3,50 (4.50).
Hallstlöm, P«. Ein Vchelmenioman, Nu« dem Schwedischen
von Maiie Flanzo«. Leipzig, Insel-Verlag. 137 S. M. 2,5«
<3.50).
Nognier, Kenn de. Fütstengunst. i.e don p!»i«>r. Noman
<m« bei Zeit Ludwig« xiv. Nutoiisielt« Veideutschung von
Friedrich v. Oppeln<Vlonilow«li. München, Georg Müller.
322 S. M. 4,— <5,50>.

b) Lyrisches und Episches
Viedelmann, Pilmin. Meine Seligleiten. Leipzig. leinen»
Verlag. 178 T.
Koch »Schicht, Louise, Der tieu« Vuhl«. Neue Gedichte.
München, Han« Sach«-Veilag (Hais! <!.-Diefenbach). 107 S.
M. 2— <3.—).

Nelhge, Hon«. Da« tüilifche Liedeibuch. Vellin, Molaw« >K
Scheffelt. 122 S. M. 5,—.
Hetüdia, Ioft'Mlllia de. Die Trophäen, Nachdichtungen von
Vruno Kiehl. AI« Handschrift gedruckt. 131 S.

c) Dramatisches
Asch, Schlllom. Der Bund der Schwachen. Drama. Veilin,
2. Fischet. 95 2.
Vaitel«, Fliedlich. Vulg Weibeitieu. Ein deutsche«Lustspiel
in fünf Alten. München, Geolg Müllel. 145 2.
Blies« d«i Li«be. Dlllumente de« Heizen« au« zwei Iahl>
Hunderten euillpäischei Kultur. Gesammelt von Camill Hoffmann.
Vellin, Deutsche«Veilagshau« Vong <KCo. 396 2. M. 2,—.
Gelhald, E. Iudah. Schauspiel in fünf Aufzügen. Fi«! nach
Ven Hul ovn L, Wallace. Leipzig-Gohli«, Otto Killmann.
290 S, M. 3— <4—).
Kallhoff, Paul. Petilla oder Di« Elflütmung Nom«. Schau-
fpi«l. München, han« Tachz-Veilag. 109 2, M, 2,—.
Paqu«t, Alfon«. Limo. Del giotze beständige Dienel. Ein
dlllmalisch«» Gedicht. Fianlfult a. M.. Liiellllische Anstalt
Nlltten H Loening. INI S. M. 2— <3—).
Scholz, Wilhelm v. Gefähllich« Liebe. Schauspiel. München,
Geolg Müll«. 248 S, M. 3.—.
Thoma, Ludwig, Da« Säuglingzheim. Eine Vulle«le. Mün
chen, Nlbelt Langen. 49 S. M. 1— <1,50>.

ch LiterMrwissenschaftliches
Veiend, Eduald. Jean Paul« Pecsönlichleit. Zeitgenössische
Nelicht« gesammelt und hl«g. München, Veolg Müllel. XV,
349 L. M. 5— <7.50).

Bergmann, Flitz, Salomon Gefznei. Ein« lit«lllhiswlisch-
biographisch« Einleitung. Münch«n, Georg Müller <

l:

Eugen

Nensch. 118 T.
Goethe« Italienisch« Neis«. Teltrevision von Kuit Jahn,
Leipzig, Insel Veilag. 587 S M. 4,— <5,— ).

E t u d z in « l l , Heibelt. Shafte«buly« Einfluß »uf Chi. M. Wie.
Illnd. Mit einer Einleiwng über den Einfluß Ehaftestmriis
auf die deutsch« Literatur bi« 1760. Ewttgait. I. N. Metz-
lersche Buchhandlung G. m, b

.

H. 104 T. M. 3,—.
Hebbel, Irledr. Au« Friedlich Hebbel« Korlespondenz. Ilnge-
druckt« Blies« von und an den Dicht«, nebst Neiträgen zur
Teltllitil einzeln« Weile. Hr«g. und «läutert von Prof.
Friedr. Hirth. München, Geolg Müll«. 180 S. M. 3.— (4,— ).

H«ine, Heinlich. Buch d« Lied«. Leipzig, Instl-Veilag,
293 S. Geb. M. 3.—.
Koschmi«d«l. Arthur. Herd«« theoretische Stellung zum
Drama. Stuttgart, I. B. Metzlersch« Buchhandlung G. m. b. H
172 S. M. 4,80.
Leuen, Friedrich v. d

.

Da« Studium der deutschen Philologie.
München, Ernst Neinhardt, 6? S. M. 1,—.
Münchhausen, De« FreiheilN v., wundelbaie Neisen und
Abenteuer. Deutsch von C. N, Bürg«. Mit einem Nachwort
von Paul Holzhausen üb« Münchhausen und seine Lüaendick
tung. Berlin, Moiawe <

K

Scheffelt. 151 S. Geb. M. 4.50.
Muiet, Vabliel. Ieiemia« Gotthelf in seinen Veziehunqen zu
Deutschland. München, Geolg Müllel und Eugen Nentsch,
108 T.
Pompecli, Bluno. Die Maiienbuig in d« deutschenDichtung,
Eine liteilliisch-bibliogillphische Slizze. Danzig, L. G. Honiann
<l- F. N. Web«. 63 2. M. —.80.
Wellzien, Otto. Da« niedeideutsche Dlama, ' 2ein Weiden
in Dichtung und Dllistellung. Rostock i. M, Kaufungen-Vellag
«inst Püschel. XI. 182 2. M. 3.—.
Wocke, Helmut. Nlthui Fitgei. 2ein Leben und Schassen,
2tuttgal«, I. B. Metzleische Buchhandlung G. m. b. H. 152 S.
M. 4,50.

Lurll«, I56wiin<I. 1°l« Vorlc, «I «ne «i?nt »<»,oul»b!«. Vol. !
,

Vitd »n intrcxluetion by Ni« Nonour )u<!?e Villi». I.oi«l<>n,
U»Ior<l Unlv«i»it>, ?«««, Nenr> slovlle, 363 p. ,. I

,— .
Uibbun, ^<l!»»i<l, ^utodiu°-l»pli',, ^» Ulizin»»)' «<l!t««l b?
I.0l<I 8b«Ilie!<t. I.c>n<!on,Nilorcl Unive«!!? ?l«», Nenry l^io»«!«,
33? p, ». l,-.
8ele<:t«<l Lnzlizb !5»«»x». Ll«>»en «nc! »^s»n8«<Iby >V. ?«»-
cucll, I.on<lo!>,Uiloril Ün!ver»it> ?«»». ll3 p, ». !,— .
8n»!ie!<p«»ie. ^K« Volll». Vol. I. I^onitun, Nilorll Um-
ve^zit)! preis, 32? p. », >,—.

Ihule. Nltnoldische Dichtung und Plosa. Hl«g. von Prof.
Felil Niedn«. Fünftel Bd.: Die Geschichtevom stallen GreNii,
dem Geächteten. Uebertragen von Paul Herimann. Jena.
Eugen Diedeltch». 252 2. M. 5,— <8,50).

e
)

Verschiedenes
Biod, Ma,. Ueb« die 2chönheit häszlich« Bild«. Ein Bade»
mecum fill Nomantil« uns«« Zeit. Leipzig, Kult Wolfs.
213 2.
Falla«, Paul, Da« Tagebuch eine« Fleiwilligen. I. Teil:
Die 2chule. Deutsch von Eduard Kanossa. Wien, Karl Ko>
n«g«n (Ernst 2«ülpn»g«l>. 150 2. M. 2,—.
Hesse, Hermann. Au« Indien. Ein Neisebuch. B«lm, L.
Fischer. 188 2. M. 3,—.
L»el«i>2chUl«l, Else. Gesichte. Essay« und ande« Geschichten.
Lelpzig, Kurt Wolff. 173 2.Wille, Bruno. Leben«w«i«heit, Ein« Deutung unsere« Dasein«
in Gedanlen und Versen führender Geister. Berlin, Deutsche«
V«l»g«hau« Vong H Co. 357 2. M. 2,—.

Kataloge
Heiniich Hugendubel in München. Ni. 72: Theater und
Musil.
Bangel H 2chmitt in Heidelbeig. Nl. 53: N«cht«wisfen>
lchaft.
Nheinische« Buch» und Kunst»Nntiqualiat Dr. Nolte m
Bonn, Ni, 68: Deutsche Sprache und Literatur.

Redaltionsschluh: IN. M°i

OiranOglb«»: Dr. «in st Kellboin, — P«<n»t»>«'»Uch für den lei«: Ol. Nudolf Pechel? flll dle »nzelüen: b«n» »«!»»: liwiUlchl»

«rsch»i»««g»«>»ist^ «»notilch lxxlinol. — W»l«>»p»»i»: «t«r!el>!lhll!<l>< Marl: d«l!>l!u)lllch» »!«»! llhrllch lS Il»ll.

I«s»»>»Nl> n»t»r >»»«lb»»»> »<tlt»lllu)lll<: w Deutschland und 0esl«il«!«h 4,7» Marl! nn «n»I»nd l »l«l.
Ans»«»»»: ll>l«»»eli>«!«en« »l»n»»l«lll«>Z»ll» 4» VI». «el!»l!»n nach Üilletnlunft.
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Einiges über Erotik
Zu den Werken des

Von Martin

Juan Cadenas, dei Autor des Buches
>— ^ »Der Kaiserhof zu Verlin (Ein Jahr in
^H Deutschland)", wußte dem „480" nach Madrid

zu melden : „In den Schaufenstern der wiener
Buchhandlungen sind soeben die nachgelassenen Schilf-
ten Nietzsches aufgetaucht. Ich sah si

e unfein vom
Stefcmsplatz, zwischen einem Eiemplar von Blascu

Ibäüez' ,I^08 muerto» maoäan', zur Ehre der spa
nischen Literatur, und einem Eiemplar von Felipe
Trigos ,8or vernouio', zu deren Schmach." Dies
Urteil klingt hart, aber Cadenas, der dynastischen
Donquiiotterien Weihrauch streut, hat von seinem
Standpunkt aus recht: ihm muh dieser Felipe Trigo

ebenso widerlich sein, wie etwa dem offiziellen Preußen
— nennen wir gleich dessen prächtigsten Sohn — Ger-
hart Hauptmann. Nein, in einer imaginären, roman

tischen Echeinwelt lebt dieser vielgelästerte Spanier
nun einmal nicht! Gilt er doch als ein Fanatiker
des realen Sinnenbewußtseins und daher der Prüderie
als Pornogillph, der weder im Leben noch in seiner
Kunst, die es meisterhaft reflektiert, die billige
Herzensromantil, die Lebenslüge gelten läßt; viel«

mehr deren traditionelle Scharlatanerien durch seine

subtilen psychologischen und physiologischen Beob
achtungen überzeugend aä absurdum führt. Er an
erkennt keinerlei Dogma und Gottesgnadentum in
den Äußerungen des Sinnenlebens, in der Liebe.

Daher räumt er auch mit allen veralteten Anschau
ungen und Sophismen rücksichtslos auf, die er bloß
legt, geißelt und zerstört. Und das is

t

immerhin lein
geringes Unterfangen in einem Lande, wo vor kurzem
noch der dunkelste Ultramontanismus sein Unwesen
trieb, wo die altspanische Moral alias Etikette bis
zur Stunde noch Geltung besitzt. Trigo jedoch, der
Umstürzler, glaubt an all diese schönen Dinge nicht:
er läßt die „Konvention" niemals für Liebe gelten.
Trigo belauscht nur die Sprache der Sinne, das
Beilangen des Herzens. Seine Domäne is

t das

seluelle Liebesheischen, der instinktive Trieb des

Männchens zu einem adäquaten Weibchen und um

gekehrt, die gesunde natürliche und ungezwungene

Affinität der Geschlechter, die selbstverständlich —

Spaniers Felipe Trigo

Vrusot (Wien)
Goethes „Wahlverwandtschaften" bilden hierfür den
schlagendsten Beweis — auch die „Vernunft" nicht
ausschließt.
Cadenas is

t übrigens nicht der einzige edle
Hidalgo, der Felipe Trigo in Bausch und Bogen ver
dammt (vgl. LC XII, Sp. 1110, und XIV, Sp. 342 ff.).
Trigo hat der Feinde viele im Vaterland« Torque-
madas. Und gäbe es heute noch eine Inquisition,
Trigo wäre nicht einmal, sondern zehnmal dem
Feuertode überliefert worden, weil jedes seiner Werke')
dem heuchlerischsten der zehn Gebote — nicht anders
als das reale Leben selbst — einen Faustschlag ins
Gesicht versetzt. Nichtsdestoweniger zählt gerade dieser
Romancier, neben zwei bis drei anderen, die meisten
Leser, denn der alte Erfahrungssatz beweist auch da
wieder seine Gültigkeit: Ein Mann, der sich so viele
Gegner leisten kann, an dem muß auch etwas fem!
Trigo is
t

ähnlich Marcel Prevost ein Spezialist
der Fiauenseele, ein genialer Psycholog der Lieb«.

Gleich dem Arzte, der dem Studium der Funktionen
des Nervensystems obliegt, versteht er dessen Geheim«
nisse zu erlauschen, allen erotischen Emotionen in ihren
Ursprungsquellen, ihren feinen Verästelungen und

tausenderlei Ausdrucksformen, kurz in allen Phasen
mit seltener Subtilität nachzuspüren und deren
physisch-psychologische Grundlagen zu konstatieren bzw.
zu dokumentieren. Daß bei solchen Problemen auch
das Moment der Laszivität nicht ausgeschaltet werden
kann, erklärt sich aus dem Objekt seiner Unter»

suchungen. Das Erotische bleibt eben, wie man es

auch anfassen mag, ein heikles Problem, dem Prüderie
und Muckertum in weitem Bogen ausweichen sollten.
Was is

t nun Erotik? Für den einen wird dies
alles involvieren, was mit dem Seiuellen überhaupt
irgendwie Zusammenhang hat. Andere weiden nur
das provokante Hervorheben des Sinnlichen dafür
ausgeben. Dazwischen wird man zahlreiche Nuffassun»

') AI« Hauvtwerl« Felipe Tilg»« lind zu nennen : „Die Harm»
losen" (Roman in zwei Bänden», „Llet>e«durst", „Die Lee!« auf
den Lippen", „Frost und Feuei", „Die Bestie", .5<,l Demomu»,
.I5n I, c>l«l«> (Karriere), .1^ c>»ve» (Der Schlüssel), „Det
Landarzt" (slomane), „Unbefangene Erzählungen", „I«uf«KIohn"
(Novellen).
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gen gelten lassen müssen, denn nirgends spielt so bald

das subjektive Empfinden eine solche Rolle wie gerade
in dieser Frage. Wesentliche Bedeutung für die Ur-
teilsbildung wird der Standpunkt des Beurteilen
den haben, gewissermaßen die moralische „Perspektive".

Es kommt dabei viel darauf an, welchem Milieu der
Betreffende entwachsen ist, d. h. welche ethischen Vor
aussetzungen er schon in sich als vorhanden mitbringt.
Wie verschieden sind doch gleich die Moralbegriffe
von Stadt und Land; bei Plebs, Bürgeistand oder
Adel! Frauen wird manches cholieren, wofür der
Mann nur ein blasiertes Lächeln hat. Jüngere Per
sonen wird vieles irritieren, worüber gereifte« Indi
viduen sich kühl hinwegsetzen. Religiös empfindende
Naturen urteilen anders als Freidenker. Auch die

soziale Schichtung
— bleiben wir bloß beim Mittel

stand
— wird sehr divergierende Auffassungen zei

tigen! Eine Soubrette wird das vielleicht höchlich
amüsieren, worüber eine zimperliche Haustochter hoch
rot weiden dürfte. Und selbst das einzelne Indi
viduum! Wie so anders is

t

doch seine Ethik bei ver

schiedenen Tages» bzw. Nachtzeiten, in verschiedenen
Lebenslagen und Lebensaltern! Ein töchtergesegneter
Familienvater wird andere Moralanschauungen hegen,

als er si
e etwa einst als Garyon verfocht. Nun gar

erst Beurteiler aus oppositen Lebensberufen ! Nehmen
wir einen Verleger oder Bühnenleiter an. Wird er
nicht völlig anderen Maßstab anlegen als etwa
ein zensurierender Staatsanwalt ? Was is

t

also Erotik

nach alledem? Etwas Problematisches — und nichts
anderes als das!

Immerhin wird man sich bei Erotilern mit Recht
vorerst fragen müssen, wie si

e

ihre Probleme auf
fassen und welchen Endzweck si

e mit deren Lösung
eigentlich verknüpfen? Die Absichten und Zwecke nun,
mit denen ein Autor an die Aufrollung bzw. Ent
wicklung derartiger Themata herantreten kann, weiden

sehr verschiedene sein. Di« einen wird ausschließlich
künstlerisches Interesse hierzu veranlassen, andere

psncho-pathologische Momente, wieder andere werden

der Ethik resp. Ästhetik in ihren Gründen und Ab
gründen nachforschen wollen. Viele wird die Erotik aus
soziologischen Motiven interessieren, wieder andere um

ihrer selbst willen, ohne dabei vulgäre Nebenabsichten
hegen zu müssen, etwa als Ausdruck des Arterhaltungs-
triebes bzw. als Kulminationspunkt in den Beziehun
gen der Geschlechter. Endlich wird es freilich auch solche
geben, deren Absicht es ist, das Erotische lediglich als

Stimulanz zu kultivieren, in verwerflicher Spekulation

auf die niedrigen Instinkte der Menge.

Die Erotik kann in der Literatur als Episode,

Problem oder Selbstzweck auftreten. Ihre Domäne

is
t damit unermeßlich! Dreht sich doch gut zwei

Drittel aller schönen Literatur um das Adam» und
Eva-Motiv der Bibel, um die geschlechtliche Liebe
und alles was drum und dran ist, in der ja auch die
sogenannten platonischen Beziehungen der Geschlechter
— und mögen si
e

durch die modernen Lebensverhält

nisse nach außen hin auch noch so verwischt sein
—

ihre Wurzeln haben. Immer neue Variationen weiden
ersonnen, mit immer anderem Beiwerk, als da sind:
Konflikte, Milieus, Szenerien, Typen, Charakter«,
Temperamente, Hemmnisse usw., kurzum Problem
stellungen wird operiert. Um auf den mannigfachsten
Umwegen schließlich zu demselben Punkte zu gelangen,
wo die Menschen eben nur Menschen sind. Wäre
dem nicht so

,

würden gar viele Romane und Dramen

ungeschrieben geblieben sein, und auch die Zeitungen
würden klaffende Lücken aufweisen, nicht nur im

Feuilleton- und Theaterteil, auch in der Tageschronil,
den Polizei« und Kriminalnachrichten. Erotik als

Kunstmotiv — warum nicht? Keine falsche Prüderie,
lein Neinliches Moralbedenlen dürfen da obwalten,
wo es sich um ernsthafte Kunstbetätigung handelt.
Anders, wenn durch unlünstlerische, bedenkenlose Laszi
vität öffentliches Ärgernis provoziert wird. Da wird
es berechtigte Sache aller berufenen Faktoren sein,
gegen dergleichen Ausartungen ihr Veto einzulegen.

Natürlich wird man im Erotischen mannigfache
Abstufungen zu unterscheiden haben. Da is

t vor allem
die Pikanter«, die gelindeste und besonders von der

Mehrzahl der französischen Autoren bevorzugte Nuance.
Sie bedingt einen gemissen Esprit, Grazie, Takt, denn

si
e gilt als die parfümierte, augenzwinlernde Erotik

der „Gesellschaft", der geistig kultivierten, der „Elite".
Etwas bedenklicher is

t

schon die Frivolität, welch« die

erotischen Dinge, die si
e

stets von einem überlegenen
Standpunkt betrachtet, mit prickelndem Reiz ironisiert,
ihnen also einen boshaft-spöttischen Beigeschmack gibt,
der weniger verletzen als vielmehr „animieren" wird.
Bei der Laszivität steht der Autor bereits auf gleichem
Niveau mit seinem Sujet, daran er sichtlich Behagen
findet, ohne daß dessen Schlüpfrigkeiten deshalb schon
ins Vulgäre ausarten müßten. Das is
t jedoch bei

der Lubrizität der Fall, wo zur starken Betonung
des Eeiuellen noch eine tüchtige Dosis Gemeinheit
hinzutritt. Letztere kann verschiedene Abarten invol
vieren: erotisch schlechtweg, zotig, brutal sinnlich,
pathologisch, endlich pervers sein. Für alle diese
Spezies ließen sich Weile aus der Weltliteratur an

führen.

In germanischen Kulturgebieten, Deutschland,
Skandinavien oder England, treffen wir im Grunde

auf ausgesprochene Erotitei nur äußerst selten. Das
macht, weil unter den nördlicheren Himmelsstrichen
das Blut minder rasch zirkuliert und die kühlere Ver
nunft die Stimme der Sinne zu beherrschen imstande
ist. Anders in südlicheren Klimaten, in den von

Romanen bewohnten Teilen Europas, wo das Leben
in seinen Trieben weit früher sich entfaltet, Instinkte
und Leidenschaften in einer verhältnismäßig knappen
Zeitperiode mit Vehemenz zum Ausbruch kommen

und in der turbulentesten Weise Befriedigung er

heischen, kurz, ebenso eruptiv sich geltend machen als

rasch verpuffen. So is
t denn die Erotil nicht zuletzt

ein Rassenproblem, und zwar hauptsächlich Angelegen

heit der heißblütigen romanischen Völkerschaften. Da

her is
t es auch mehr als ein bloßer Zufall, wem
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gerade ein Lateiner, Ovid, das raffinierteste Buch
der Erotik: seine „arg arnanäi" geschrieben.
Die Apenninenhalbinsel, nebst Spanien das süd»

lichste von Romanen bewohnte Land, hatte nicht nur
im Altertum, nein, auch im Mittelalter seine Pan-
egniiler der Liebe. Boccaccio scheute sich nicht, in
seinen unvergänglichen Novellen die frivolsten eroti

schen Probleme mit überlegenem Spott zu behandeln.
Aretino leistete sich sogar die

schamlosesten Laszivitäten,
und so liehen sich noch an»

dere aufzählen. Heute is
t es

D'Annunzio, der jenes Erbe
angetreten, dem allerdings
eine raffiniertere Technil und

eine kultiviertere Sprache
wie auch, nicht zum gering

sten, mehr künstlerischer Takt

zu Gebote stehen. Frank
reich, das eine Mittelstellung

zwischen Süd und Nord ein
nimmt, bildet eine Art
Übergang zur germanischen
Geistigleit. Daher auch die
große Divergenz in der
Pioblemerfassung. Welch
himmelweite Kluft zwischen
Crsbillons „Sofa" und Henri
Mulgeis „Boheme"! Wie
anders begreift doch Prsoost
d'Eiiles in seiner „Manon
Lescaut" das Weib und

dessen Cinnenleben als etwa
Flaubert in „Madame Vo-
oarn" ! Und welch ein Unter

schied selbst zwischen zwei so

erstklassigen, modern-wissen

schaftlich empfindenden Mei-

steischildeiern der Frauen»
seele wie Maupasscmt und Marcel Prsvost! Wie

wußte Zola selbst die brutalsten Eizesse der Sinn

lichkeit nüchtern-objektiv und im Grunde so gar

nicht „sinnlich" auszumalen! Dagegen wird es sich
bei Pierre Louys, gleichwie bei Erebillon til», mehr
um Erotik der Erotik willen handeln.
Es is

t

immerhin unbillig, einen Autor, der eroti

schen Dingen Raum oder etwa gar den Vorzug gibt,
schlechtweg mit Verdächtigungen zu verfolgen. Diese
treffen auch Felipe Trigo ungerechtfeitigteiweise, denn

seine erotischen Probleme sind zugleich künstlerische,
d«ien Evolution nur von solchem Gesichtspunkt aus
geschieht. Spanien freilich, das Land, das vielleicht
die stolzeste Bevölkerung der Welt besitzt (der englische
Cvleen is

t reine Kinderei dagegen), is
t in derlei Dingen

äußerst empfindlich und wehrte sich auch geraume Zeit
aus Leibeskräften gegen diese ihm fremde „gallische

Invasion", wie dekretiert wird. Hier, wo die ritterlich-
galante Frauenoeiehiung des Mittelalters mit ihren
amouiösen Serenaden und chevalereslen Turnieren

Felipe Trigo

ihre Glanzstätte hatte und zum Teil sich noch heute
nicht überlebt hat, konnte man sich der realistischen
Entblößung der Psyche des Weibes nicht so leicht an

passen. Speziell der Klerus, der in solchen Dingen
eine merkwürdig feine Witterung besitzt, hat auch als

erster in seinen „Organen" gegen die „fleischlichen
Lüste" in Trigos Werken zum Sturm geblasen;

offiziell wenigstens. Was nur bewirkte, daß alle Frei-
denlenden für Trigo Partei
ergriffen und seiner Kunst
auch gerechte Würdigung
und Geltung verschafften.

Daher kann nunmehr E. Pa°
lacio Valdss mit vollem

Recht versichern: „Trigo is
t

heute anerkannt ; bisher aber

is
t er der am meisten an»

gefeindete Autor gewesen.
Das is

t

nicht verwunderlich,
wenn man sich vor Augen
hält, daß, er eine in Spa
nien bislang unbekannte
Art des Romans kultivierte
und zudem, vom ersten

Augenblick an, gerade die

Majorität der Gebildeten zu
seinen Lesern zählte."
Trigo hat es selbst ver

sucht, seine Gegner durch

wissenschaftliche Argumente

zum Schweigen zu bringen,

indem er in einer gehalt
vollen Studie über „Liebe
im Leben und in den
Büchern", seine künstlerische

Ethik bzw. Ästhetik darzu
legen sich bemühte. Er weist
darin die volle Berechtigung
des erotischen Problems in

der Kunst aus den Schöpfungen vergangener Genera
tionen nach, führt seine speziellen Grundsätze auf,
die er geschickt verteidigt, und weist alle Anwürfe
gegen seine Schriften, wie jene der Schlüpfrigkeit,
des Kolettieiens mit Sinnlichkeit und Laster, der
Spekulation auf die Wollust usw. mit Entrüstung
und — wie uns scheinen will — auch mit Berechtigung
zurück. Man wird zugeben müssen, dafz Trigo keines
wegs frivoler is

t als irgendeiner der modernen fran
zösischen Novellisten, denen man dergleichen nicht
nachsagt, weil si

e

zu ihrem Glück in einem freier
denkenden, minder bigotten Lande leben und wirken.

Dem spanischen Leser wird es im letzten Ende

überlassen bleiben müssen, in seiner Weise zur Erotik

dieses Romanciers Stellung zu nehmen. Der eine
wird finden, daß er seiner Tugend kaum mehr viel

Schaden wird zufügen können und ihn ohne mora

lisches Bedenken, seiner reifen Kunst willen schätzen.
Andere weiden sich ihres frommen Kinderglaubens
oder ihres „besseren" Ich erinnern und derlei „lor
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rumpierende" Literatur verdammen. Bewunderung
oder Schmähung darf Trigo einerlei sein : lesen werden

ihn doch so ziemlich alle.

Ein deutsches Epos
Von Hans Friedeberger (Verlin)
befürchte, daß dies Buch^) es nicht leicht

>—^ haben wird, sich den angemessenen Platz in
.^^ H der allgemeinen Schätzung zu erwerben, und

das große Schweigen, mit dem es allermeist
empfangen wurde, scheint mir darauf zu deuten, das;
man noch weniger damit anzufangen weih als mit

seinen unmittelbaren Vorgängern, den Garibaldi-

büchern. Man lann das wohl verstehen. Dies Buch,
mit dem die Künstlerin die deutsche Literatur und,
wenn es will, das deutsche Publikum beschenkt hat,
paßt in leine der eingerichteten Rubriken. Schon bei

den Erzählungen aus den Jahren der italienischen Be
freiung trat neben die Helden, gleichsam als zweiter
unpersönlicher Held, die Idee von der Freiheit und

Einheit Italiens. Aber es waren doch wenigstens
Spieler und Gegenspieler da, und dies hielt das im
übrigen genugsam neue Buch immer noch in der Nähe
des gewohnten historischen Romans. Hier is

t nun der

Begriff Held ausgeschaltet, und das, was anderen

Stoff genug geboten hätte — und geboten hat —

für Roman- und Dramenzyllen, is
t

hier nur Episode,
nur Stoff. Wir haben ein Buch, das lein Roman is

t

und noch weniger eine historische Monographie, und

so wird denn das Urteil wesentlich von der Beant
wortung der Frage abhängen, ob man geneigt ist,

diesem Buch zuliebe eine neue Gattung einzurichten
oder doch die Ansichten von den Möglichkeiten des

Romans sehr eingehend zu revidieren. Ich für mein
Teil antworte mit einem unumwundenen Ja. Das
Buch is

t

so gros; in seiner ungeheuren Simplizität und
von so selten monumentaler Gestaltung, daß daneben

die meisten Bücher, die man sonst unter die monu

mentalen Romane zu rechnen gewohnt war, artistisch
erscheinen; es is

t

so groß und reif, daß der urteilende

Leser sich nicht zu scheuen braucht, wie vor jedem
großen Kunstwerk die Gesetze seiner Betrachtung vom

Objekt zu empfangen.

Die Sonderstellung dieses Buchs is
t

dadurch be

dingt, daß es sich darin nicht mehr um individuelle

Schicksale handelt, und daß es nicht mehr der eng

begrenzte und fest umschriebene Charakter des einzelnen
ist, was den Ablauf der Ereignisse bestimmt, sondern
Zusammenhänge und Verkettungen, in denen stärkere
und allgemeiner gültige Kräfte wirksam sind, als

si
e die menschliche Brust beherbergt. Der Mensch is
t

diesen, man möchte sägen, kosmischen Notwendigkeiten

und Welten gegenüber durchaus nur Objekt, selbst da,

>
>

„Der giotze Krieg in Deutschland." Von Ricaida
Huch. Bd. 1: Das Vorspiel. 1585—162«. »d. 2: Der Aus»
bruch de« Feu«». 1620—1632. Leipzig 1812, Insel°V«lag.

wo er si
e

handelnd zu bestimmen scheint. Diese
Leistung den Gesetzen des individualistisch-psychologi

schen Romans unterstellen, wie man es bei den älteren

historischen Romanen ohne weiteres tat und tun durfte,
wäre genau so verkehrt, als wollte man auf ein

Historienbild die Normalien eines Giuppenpoitrüts
anwenden. Die Sonderstellung is

t nun auch rein

äußerlich zum Ausdruck gebracht, indem die beiden
Bünde auf dem Titelblatte, wo noch der „Confalonieri"
die Gattungsbezeichnung Roman hatte, das stolz
bescheidene Wort „Dargestellt" führen. Das will be-
sagen, daß ^»er Wert und die Eigenart dieses Weites,
bei völligem Verzicht auf eine Umformung und selbst
auf ein Arrangement des Stoffes, in der Gliederung
beruht, in der Rhythmisierung und Übersichtlich-
machung des Materials, kurz in jener Stilisierung,
die Vuffon als die eigentlich menschliche Tätigkeit an
gesehen haben wollte.

Der Aufwand an Mitteln is
t bei dieser grandiosen

Leistung verhältnismäßig gering: Beschränkung, die
nur das Notwendigste und auch das nur in den glühten
Zügen gibt, und ein weiser Wechsel zwischen An
spannung und Lockerung des Tempos. Zwischen die
Bilder aus den Werkstätten der Diplomatie und von
den fürstlichen Höfen, also zwischen die Phasen der
Aktion, schieben sich jeweils kurze zuständliche Schil
derungen aus dem Leben der Völker mit typischen,
sozusagen mehr dekorativen Zügen.

All dies is
t nun wundervoll rhythmisiert und in

einer gewaltigen Steigerung angeordnet, die in weitem
Bogen vom Anfang des eisten bis zum Ende des
letzten Bandes gespannt ist, aber auch innerhalb jedes
einzelnen ausschwingt. Alles wird im Verlauf dieser
Darstellung schwerer, grauer, hoffnungsloser, selbst
Sprache und Satzbau, und das grauenvolle Schluß
bild bezeichnet den Punkt hinter zwölf Kriegsjahren.
Mit welcher Meisterschaft diese Anordnung für das
Dynamische und Charakteristische ausgenutzt worden
ist, dafür is

t das vorzüglichste Beispiel die Schilderung
der deutschen Fürsten. Sie machen im Anfang un
leugbar einen skurrilen Eindruck, die trottelhaften
Gesellen, an denen man deutlich die Schöpferhand
spürt, die den Hl. Wonnebald auf die Füße stellte.
Aber je weiter man dann hineinkommt in den Gang
der Ereignisse, um so bitterer, um so tragischer emp

findet man, ganz ernsthaft und ohne jedes Lächeln,

diese Entschlußunfähigkeit, das unsichere Tasten und
das ängstliche Festklammern an Vergangenheit und

Herkommen als das eigentliche Verhängnis des Volles
und der Zeit.

Ebensosehr der Zurückdrängung des Individuellen
wie der zusammenfassenden Gliederung dient di« sehr
ausgiebige Verwendung der indirekten Rede. Man
wird wenige Beispiele anführen können, wo dieses
schwierige und durchaus nicht immer hilfreiche Mittel
in so meisterhafter Weise verwendet wurde. Wo dann,
selten genug, einmal ein direkter Satz gegeben ist,

erleuchtet er blitzartig die geheimsten Gründe einer

Persönlichkeit. Daß unter den Persönlichkeiten selbst
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wiederum die romantischen Naturen dem Herzen der

Dichterin am nächsten standen, dafj Tilly, der General
ohne Fortune, der Feldherr Gottes, der sich aus allen
Greueln heraus nur in eine stille Heimat sehnt, dah
der junge Gustav Adolf, in dem ein jugendlicher
Traum von abendländisch-germanischem Imperium
glühenden Ehrgeiz und seltene Herrscherfühigleiten in

Bewegung setzt, am besten geraten find, wird nie
mand verwundern. Übrigens is

t

hier jedes Porträt
eine Meisterleistung, aber die kleinen Biographien, die
man aus den Garibaldibüchern kennt, sind hier, aller

besonderen Werte und Bedeutung unerachtet, i
n ganz

neuer und viel reiferer Weise Glieder des ganzen
Weites geworden. Je ernster und härter die Ent
wicklung wird, um so geringeren Raum nehmen die

Charakterbilder der einzelnen ein, und Gustav Adolfs

Schicksal is
t das einzige, dessen Ende mir miterleben

und das in den Ereignissen nachhallt.
War somit dem Künstlerischen eine seltene Höh«

und Weite, und nicht zuletzt eine neue, architektonisch
gebietende Formung nachzusagen, so erhebt sich als
dann die Frage nach der Zuverlässigkeit der histo
rischen Darstellung, und ich glaube wohl, dasz man
der Frau Huch die ihrige bestreiten kann, wenn man
Ranke oder auch wohl den einen oder den anderen
der anerkannten Historiker dagegenstellt. Aber es is

t

zu erwägen, ob denn überhaupt eine absolute Richtig

keit und Zuverlässigkeit der historischen Beobachtung

möglich ist, wenn sich von einer Zeit, die so gründlich
über ihr Wesen nachgedacht und selbst theoretisiert
hat, wie die italienische Renaissance, zwei so grund

verschiedene Auffassungen nebeneinander behaupten

können, wie die Jakob Burckhardts und Henry Thodes.
Schließlich kann das auch nicht anders sein. Auch
die Verfasser der Quellen haben ja nur einseitig beob

achten können, je nachdem, wo si
e standen, oben oder

unten, rechts oder links, und ein einheitliches Welt
bild is

t nur zu gewinnen durch Abwägung und Aus
wahl, wobei letzten Endes Vertrauen und Glaube des

Historikers das entscheidende Wort sprechen.

So viel is
t

sicher: Frau Huch hat hier ihres
Amtes mit der gleichen Treue gegenüber der Über

lieferung gewaltet wie im „Confalonieri", und sie is
t

auch der anderen Gefahr glücklich entgangen, die An»

schauungen dieser feinen Zeit durch Hinemtiagung

heutigen Empfindens zu verfälschen. Der Charakter

dieser Zeit, wie si
e

ihn sah, das Tasten, eine innere

Gleichgültigkeit, auch den religiösen Dingen gegenüber,
und das allmähliche Vorwärtsschreiten zu Selbständig

keit, Konzentration und Energie scheint mir dem

wirtlichen Wesen näherzukommen, als alle bisherigen

Darstellungen. Aus ihrer Auffassung erwächst auch
Grausamkeit und Not nicht wie ein Ornament, sondern
als organischer Bestandteil, und es is

t überdies ein

besonderer Beweis für die unerhörte dichterische Kraft
dieser Frau, mit welcher unerschütterlichen Schlichtheit
und Rückhaltlosigkeit, ohne Pathos und Sentimen

talität, aber auch ohne jede Brutalität Plünderungs-

und Mordszenen gegeben sind. Diese schlichte Würde

behauptet sich auch gegenüber der stärksten Versuchung

zur Gefühlsseligleit, gegenüber der Leubelfingepisooe,

ohne dasz doch die rührende Innigkeit jugendlich-
unbedingter Hingabe darunter litte.

Es könnte nach alledem so aussehen, als fehle
diesem monumental-architektonischen Gebilde die Lyrik,
die den Schöpfungen dieser Dichterin von jeher ihr«
eigentümlichste Schönheit verlieh. Dem is

t

nicht so.
Sie blüht oft auf, manchmal wie eine stille Blume

auf der verlassenen Stätte eines verwüsteten Hauses,
vor allem aber da, wo die Landschaft geschildert wird.
Es sind diesmal deutsche Landschaften, und für mein
Gefühl hat Frau Huch hier alles übertroffen, was

si
e je zum Lobe der Landschaften des Mittelmeeres

geschrieben hat. Deutscher Vorfrühling, deutscher
Herbst sind es vor allem, dunkle Felder unter schweren
Regenmolken und mit Bäumen, die sich im Winde
biegen, die unauslöschlich in der Erinnerung bleiben.
Es is

t ein seltenes Werl, das hier gelungen ist: mit

harter Hand zu einem Ganzen gebändigt und überaus

reich an den zartesten und weichsten Einzelheiten; weit

sich entfernend von dem, was man als Eigenart dieser
Künstlerin anzusehen gewohnt war, und doch all das
zusammenfassend, was verstreut in den verschiedenen
Zeiten dieses Schaffens schon Höhepunkte zu bedeuten

schien.

Caroline
Von Ernst Heilborn (Verlin)

ie steht inmitten einer über si
e verwunderten

Welt. Sie wechselt in mannigfachen ehelichen
Verbindungen den Namen, si
e bleibt gleich

unbegriffen, ob si
e

auch bekannten Männern
als Frau zur Seite steht. Alte Freundschaften wan
deln sich ihr in Haß. Die si
e

heisz geliebt haben, lassen

si
e

beinahe mit einem Seufzer der Erleichterung von

sich ziehen. Aber immer wieder glüht neues Lieben zu
ihr auf. Leidenschaft ruft si

e bei Namen und folgt

ihr demütig als Treue. Die Gesellschaft, in der si
e

sich
bewegt — diese doch sehr toleranten und geistig eman
zipierten Kreise des ausgehenden achtzehnten Jahr
hunderts — verfemdet sie, um ihr alsbald wieder zu
huldigen. Sie setzt sich durch, aber im Grunde weih
niemand, wer si

e

ist.
So widersprechend sind die Urteile der Zeit

genossen über Caroline, das; es zwecklos scheint, davon
Notiz zu nehmen. Selbst kühle und gemissermahen
berufsmäszige Menschenkenner, wie Wilhelm v. Hum
boldt etwa, meiden ihr gegenüber zur Partei. So liest
man diese vielen Briefes, die si

e aus vielgemandelten
Lebenslagen heraus geschrieben hat und die das
einzige darstellen, was uns von ihr überkommen ist,
beim Scheine der Diogeneslaterne und auf steter Suche
nach dem Menschen, von dem si

e Zeugnis geben. Um

') Caroline. Briefe au« der Frühromontil. Nach Georg
Waitz vermehrt, Hrsg, von Erich Schmidt. Zwei Bde. Leipzig
1913, Inlel.Verlag,
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schließlich doch nur zu erfahren, was schon der über

lebende Gatte der Dahingeschiedenen nachrief: „Man
mußte si

e ganz oder gar nicht lieben."

»

Ein Neiner Ausbund von Wohlerzogenheit, Alt-
llugheit und früher Sinnlichkeit, so tritt Caroline

Michaelis in ihren ersten Briefen in Erscheinung.

Diese Wohlerzogenheit gefällt sich ganz im Geschmack
der Zeit im häufigen Gebrauch des Wortes „Tugend",

stellt aber durchaus leinen geistigen Besitz, sondern
nur einen gesellschaftlichen Anspruch dar. Die Alt»

llugheit läßt die eben Achtzehnjährige von einem

gleichaltrigen Prinzen schreiben: „Iezt bin ich ihm
nur herzlich gut und wünsche von ganzer Seele, daß
er so unverdorben wie jezt bleiben möge." Und

diese frühe Sinnlichkeit verrät sich mehr als einmal
in der Betonung der „Unschuld" der eigenen Emp

findungen irgendeinem Anbeter gegenüber, zu dem

die Neigung ausschließlich „auf dessen vortreffliche
Denlungsart" gegründet is

t

(1, 26) : das Feuer leugnet

bekanntlich, wer sich verbrannt hat. Die sich zu
eigenster Individualität entwickeln sollte, erscheint

zunächst als durchaus typisches Figürchen,
— ein

Typus, der noch heut nicht ausgestorben is
t und den

man nicht unzutreffend mit einem Llauß-Ausoruck als

Professoren« oder Geheimiatsgür bezeichnet.
An unterscheidenden Merkmalen fehlt es nicht

ganz. Dies eben erwachsene Mädchen is
t ein

Schmeichelkätzchen, das der Freundin schreibt: „kour-
uuoi etes Vou8 «

i vartaite, mon amie? VouZ me
t2it«8 veräre 1'e8psrauoe äe pouvoir Vous reLLembler;

H
e zaräeroi» Votre lettre oomme un ouet ä'^uvre."

Sie hat das Gefühl für eine gewisse Verwegenheit

ihrer Natur, ein Gefühl, das dadurch, daß si
e es

selbst hegt, einen sinnlichen Beigeschmack erhält. Sie

besitzt, was schwerer und für die fürdere Entwicklung

folgemichtiger in Betracht kommt, eine merkwürdige

Objektivität. „Wie ich mit meinem Anzug fertig war,
war ic

h eine hübsche Braut." „Es is
t eine Eigenthüm-

lichleit (meines Kopfes), welche oft Ursache wurde,

daß man mich falsch beurtheilte, treffenden Scharfsinn
mit der unschuldigsten Begränztheit zu vereinigen."

Nicht also Objektivität im ernsthaften Sinne des
Wortes, sondern ein Kätzchenspiel mit den eigenen
Pfötchen, die als etwas Fremdes gehascht weiden.
Das is

t

es, was den gekennzeichneten Typus, ein

wenig tiefer angeblickt, ausmacht: das Wurzellose.
Und das trifft auf Caroline Michaelis in jeder Weise
zu. Eine Wurzellose mächst si

e

auf,^ und wurzellos
bleibt sie. Man weiß aus den Briefen der Zeit, daß
in weiteren Kreisen des deutschen Adels und des

deutschen Bürgertums der Familiensinn arg unter

graben war, ein noch eben streng patriarchalisches

Verhältnis in sein leckes Gegenspiel umgeschlagen

hatte: Carolinens Äußerungen über ihre Familie
willen dennoch erschreckend. Da is
t der Vater „ein

sich gänzlich überlebender Mann"; die Mutter „be
dauernswürdig, trotz der Fehler, die si
e begangen

haben mag"; die Schwester „eine ausgemachte Ko«

kette", von der man nicht weiß, „welcher Herab
würdigung si

e

nicht fähig sein sollte". Selbst in das

sehr zärtliche Verhältnis zum Bruder klingt ein

zweifelhafter Ton mit ein — : der Boden des Eltern
hauses und der Heimat hat seine Nährlraft verloren,
wie viele um ihre Liebe werben mögen, wie vielen

si
e

si
e geben wird, eine Fremde wird Caroline Mi

chaelis immer unter Fremden stehen.
Das is

t das Wurzellose ihres Wesens. Es gilt
dabei durchaus leine moralische Bewertung. Doch
lebt man, scheint es, in jedem späteren und spätesten

Schicksal die Eindrücke des Elternhauses und bei

Kindheit in irgendwelcher Weise wieder.
»

Eine leidenschaftliche und sinnlich erregbare Natui:
das hat si

e

vielfach bewiesen. Aber es fällt doch auf,
wie willenlos dies junge Mädchen in ihre erste Ehe
hineintreibt, als gälte es etwa das gemeinsame Lesen
eines Buches mit verteilten Nollen oder eine Partie
Vezique. Der Bruder hat vermittelt, und darum muß
es richtig sein. „Ja, es is

t ein großer Schritt. Ich
lünt ihn nicht thun, wenn ich nicht unumschränktes
Vertrauen auf den Mann sezte, dem zu Lieb es ge
schieht, wenn ich mich nicht mit der vollsten Überzeugung

ihm hingäbe, daß er alles thun wird, ihn mir zu

versüßen." „Böhmer mus ein guter Ehemann seyn.

so lang ic
h

ihn liebe, und meine Zärtlichkeit für ihn
trägt nicht das Gepräge auflodernder Empfindungen."

In ganz ähnlicher Weise, durch Aufmerksamkeiten, se
i

es Hilfsbereitschaft bestochen, durch Überredungen ge
kirrt, treibt die inzwischen doch an vielfachen Liebes»

und Lebenserfahrungen Bereicherte in ihre zweite
Ehe mit A. W. Schlegel hinein. Was Frauen
allgemein als, treuer Schutz verliehen worden, dies
instinktive Gefühl für die Zusammengehörigkeit mit

einem bestimmten Mann — ein Gefühl, das den

Fremden auf der Straße erkennt und oft genug den

vertrautesten Freund zurückstößt — das fehlt ihr
offenbar.

Diese sehr Kluge is
t arm an natürlichen Instinkten.

Sieht man von dem einen Erlebnis mit dem jungen
französischen Offizier ab, das si

e

zu rascher Hingabe
und schwerer Mutterschaft fühlte — hier sprach offen
bar Natur — so bleibt ihr Leben ein Verstandesirren.
Was sind das für Männer, diese Meyer und Tatter,
denen gegenüber si

e

schwerlich mit ihrer Gunst gekargt

haben mag: die berufsmäßigen Schürzenjäger, die je

nach wechselnder Mode unter der Maske der Zerrissen
heit oder der Blasiertheit oder des Weltschmerzes
oder des Zynismus ihr Glück bei Frauen versuchen,
Schwächlinge und karge Naturen, die es doch zumeist
nur den Törichten abgewinnen. Weil eben der Natur-

instinlt des Weibes höchste Klugheit ist. Das Wurzel-
Hafte.

Diese Leidenschaftliche wäre demnach arm an

Naturinstinlten gewesen? Es scheint, man muß da
unterscheiden. Es gibt wohl eine Leidenschaft aus
Kraft und eine andere aus Schwäche. Nur in ihrer
Willung mögen die Eizesse einer Bauernbilne und
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die Orgien einer Schwindsüchtigen sich irgendwie ähn
lich sehen.

Glück scheint Caroline im Sinnenleben nie ge»
funden zu haben. Sie hatte auch leine Sinnentreue.
Es kostete si

e keinen Kampf, sich von Männern, denen

si
e angehört hatte, zu trennen, si
e hing auch offenbar

an jenem jungen Offizier, von dem si
e ein Kind

unter dem Heizen trug, durchaus nicht. Alles, was
mit ihrem Sinnenleben zusammenhing, bildete ein

Kapitel für sich, über das man wegblätterte, wenn

herz oder Kopf beschäftigt waren. So erscheint si
e

als eine sehr dualistische Persönlichkeit. Es is
t

auch

wohl lein Zweifel, daß sinnliche Regungen bei ihr
mit körperlichen Schwächezuständen zusammenhingen.
Sie schreibt einmal selbst: „Schwäche erzeugt bey mir
immer glühende Phantasien" (I, 152).
Darum is

t es bei ihr nicht Redensart, sondern ein
Wort aus innerstem Wesen heraus, wenn si

e

ihre

Herzenstreue als unbeeinflußbar von allen sinnlichen
Veiirrungen darstellt. ,,Spotte nur nicht, Du Lieber,

ic
h war doch zur Treue gebohren, ich märe treu ge«

wesen mein Lebenlang, wenn es die Götter gewollt
hätten, und ungeachtet der Ahndung von Ungebunden»
heit, die immer in mir war, hat es mir die schmerz»

lichste Mühe gekostet, untreu zu weiden, wenn man
das so nennen will, denn innerlich bin ich es niemals

gewesen. Dieses Vewustseyn eben von innerlicher
Treue hat mich oft böse gemacht, hat mir erlaubt mir

wagend zu erlauben; ich kannte das ewige Gleich
gewicht in meinem Herzen." (II, 62.)
Schon in solcher körperlichen Konstitution, sicher

aber auch in ihrem Seelischen is
t etwas, was an

ftiindbergsche Frauengestalten erinnert.

Mit einiger weniger Paradoiie is
t es erlaubt zu

sagen: Caroline se
i

wahrhaft nur einmal verheiratet
gewesen, und das mit — Friedrich Schlegel. Hier is

t

die stärkste, die eheliche Gemeinschaft der Geister.
Und es is

t unmöglich, nicht gewahr zu meiden, das;
mit der Bekanntschaft mit Friedrich Schlegel ein

ganz neuer Ton in ihren Briefen anhebt. Um nur
das leichtest Greifbare herauszuheben: Caroline ver

fällt in religiöse Spötterei, die doch eben nicht eigent

liche Spötterei, sondern schlegelsche Ironie ist. Was

si
e

früher nie geschrieben hätte, schreibt si
e nun:

„Denn das glauben Sie nur, mir colettiren mit Leben
und Sterben." „Iezt leid ic

h an geschwollenen Zahn-
fleisch und Blattern an der Zunge. Das mögen wohl
Zeichen himlischer Verdamniß seyn." „Morgen is

t

Vustag und ic
h werde wohl ein Übriges thun, und zu

des Herrn Tische gehen." Das is
t

ihr Trieb, sich in
den Geist der Männer hineinzuleben — hineinzusaugen
hätte Strindberg gesagt.

Auf den ehelichen Superlativ Friedrich Schlegel
folgen die sehr starken Positive August Wilhelm Schle
gel und Schelling. Vor der Gemeinschaft mit den
Cchlegel is

t

ihr literarisches Urteil nichtssagend und

dilettantisch. Noch im Jahre 1792 wird Lafontaine
von ihr als vergleichsfähige Macht neben Goethe ge
stellt. Die Gattin Schlegels aber steht alsbald auf

der Höhe literarischer Erkenntnis. Der Sinn für
Shakespeare is

t

ihr in den Tiefen erschlossen. Ja si
e

urteilt sogar selbständig und setzt sich über die schlegel-

schen Dogmen hinweg. Und das wäre nach dem Ge
sagten möglich? Doch wohl; denn das eben is

t das

Eigentümliche in ihr : si
e übernimmt nicht das einzelne

Urteil — die Kraft zu urteilen saugt si
e in sich auf.

Sobald aber ihre Gemeinschaft mit den Schlegel gelöst
ist, is

t

auch ihr literarisches Interesse geschwunden.

Frau Caroline Schelling wird sich mit bestem Ver
ständnis, nachdem ihr die „Weltseele" zuteil geworden,
über neue Versuche mit der Wünschelrute äußern.

Sie bleibt das Schmeichellätzchen, das si
e als

halbes Kind bereits gewesen, nur daß die Tätzchen
sehr viel geschickter geworden sind. Stellenweise wiilt
das in diesen Briefen geradezu belustigend. Es is

t in
der bitteren Zeit seelischer Erniedrigung, da si

e

noch
Caroline Schlegel heißt und mit Herz und Sinnen
Schelling angehört: nicht nur, daß ihre Briefe an
Schlegel voll enthusiastischer Bewunderung für August
Wilhelms Dichtungen sind, auch der arme Schelling
wird zu Entzückungszeugnissen aufgerufen: „Übrigens
gibt es leinen lebhafteren Verehrer Deiner Muse als
Schelling."
Das Kätzchen wird zum schwarzen Panther. Dies

scheint mir eins der interessantesten psychologischen

Phänomene in Caroline: si
e

hat eine Witterung für
einen geheimen Neid oder ein Schmächegefühl oder
ein Rivalitätsveilangen der Männer, deren Geist si

e

sich verschrieben hat, gegen einen andern, und alsbald
beginnt si

e

gegen diesen andern einen ironischen,

tückischen, verleumderischen Kleinkrieg. Dieser andere

heißt in der Schlegel-Ära: Schiller, in der Schelling»
Periode: Fichte. Mag sein, daß Persönliches in ihr
gegen Schiller und gegen Fichte mitgesprochen habe;

auf Zufall beruht dieser Parallelismus, dies Ab»
lösungsspiel Anti-Schiller zu Anti-Fichte gewiß nicht.
Und diese an sich sehr feine Art der Schmeichelei
nimmt sich in historischer Perspektive wenig gut aus:
eine Kunst des Fahnenschwenlens, von vornherein
bestimmt für das Lager der Besiegten.

Diese Frau verbraucht — und das is
t wieder für

die Strindberg-These charakteristisch — die Männer,
denen si

e angehört. Das Urteil über Schelling auf»
zusparen, obgleich auch dieser Granit abbröckelt; aber
Schlegel verliert mit ihr sein bestes Vermögen, Leute
wie die Meyer und Tatter meiden gleichsam als aus
gepumpte Schläuche beiseite geworfen. Was diese
Frau an Kraft aufsaugt, scheint dei Mann einzubüßen.
Gleichviel, die Kraft besteht. Die übernommene

individualisiert sich in ihr, wirkt neu und über

raschend. Denn das darf doch nicht übersehen
meiden: diese Frau, die nur Briefe Hinteilaffen hat,
bedeutet eine geistige Potenz in der an geistigen

Gewalthabern reichsten Epoche deutschen Schrifttums.
Es is

t

auch lein Einwurf, wollte man sagen, ohne
diese Männer wäie si

e das nicht geworden: genug,

sie ward's.

Und schließlich war doch die Basis dazu in ihr,
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die eigene Klugheit. Sie besah — ein Familienzug
—
diese Gabe dei raschen Auffassung und war sich

dessen bewußt. Sie sagt einmal mit entzückender
Selbsterkenntnis: „Ich will es recht studieren, ob
wohl wenig immer bey mir mehr thut als viel." In
der Tat, si

e war der Klügsten eine. An ihren unab
lässigen Intrigenspielen, zumal an dem, da Dorothea
gegen Friedrich und Friedrich gegen August Wilhelm
ausgespielt wird, kann man seine ästhetische Freude
haben, trotz des menschlich unsauberen Gefühls
dabei. Gewiß, si

e war sehr Nug. Doch war ihre
Klugheit wieder von dieser eigentümlichen Art: es
fehlte das Instinktive. Deshalb mar ihr die Möglich
keit, einmal nicht klug zu sein — der notwendigsten
Lebensforderungen eine — nicht gegeben. Sie beging
(auch in ihren Intrigenspielen) aus Klugheit Dumm
heiten zuhauf. Deshalb gebrach es ihr auch recht
eigentlich an Menschenkenntnis, die immer nur aus
Instinktivem quillt. Von ihren vielen falschen Ur
teilen, zu denen si

e Mißgunst trieb, ganz abgesehen.
Man muß si

e anerkennen hören: Zacharias Werner

is
t — „ein redlicher Geselle und auch ein redlicher

Freund".
Immer steht si

e

abseits von allem Naturhaften,
und eben darin is

t

ihr gefährlicher Reiz. Sentimentale
Lllndschaftsstimmungen, ja; Naturgefühl hat si

e

nicht.
Die Lüneburger Heide ruft in ihr nichts wach. Diese
Freundin der Romantilei findet Goslar und Wllrz-
burg häßlich. Schon der Jungverheirateten vermag
der Harz nichts zu geben, das Beste bleiben die Bücher,
die Göttingen sendet.

»

Hermann Conrad') hat unlängst von den Ver
änderungen Rechenschaft abgelegt, die Caroline in

der ihr eigenen Selbstherrlichleit in Schlegels Shake
speare-Übersetzung vorgenommen hat. Ich gebe dar
aus ein paar Proben:
„Es ist schlecht Wetter bei uns allen, Herr, Wenn

ihr bewölkt seid". Statt „bewölkt" schreibt Caroline

„betrübt".
„Ich habe weder Schrift, noch Worte, Würde".

Daraus macht Caroline: „Ich habe weder Schrift
liches noch Worte".

„Die Freunde sichern, alle Mittel spannen" wird
dank Carolinens zu : „Die Freunde sichern, alle Macht
aufbieten".

„Warum Dein fromm Gebein, im Tode ruhend"
heißt nach der Verbesserung: „verwahrt im Tode".
Aus: „ich werde ganz abscheulich bedient" wird:

„mein Gefolge is
t

abscheulich".
All diese Änderungen haben den gleichen Ur

sprung: Caroline fehlt die Empfindung für die sinn
liche Kraft der Sprache. Auch darin die Inftinltarme.
Auch darin die Verbildete.

'> Unechlheüen in der eisten Au«gabe der Echlegeischen
Ehalspere'Uebeisetzung (l?97— 1801) nachgewiesen aus seinen
Manuskripten von Heimann Conrad. Berlin 18l3, Weidmanns»)«
Buchhandlung. M. 2,—.

Unorganisch — soweit es das gibt — is
t das

Wachstum dieser hybriden Blume. Ein Aufstieg in
drei deutlich erkennbaren Ansätzen, tiefster seelischer
Niedergang darauf, und schließlich ein sanftes ruhiges

Heben der Lebenslurve bis zu jenem Höhepunkt, den

Menschen „Tod" nennen. Keins ihrer Kinder erweist
sich lebenskräftig: Hybridenschicksal.

Uneins mit sich selbst, so tritt si
e einem in ihrer

eisten Ehe entgegen. Fühlt es selbst und spricht es

auch aus. „Das Du doch auf immer dem grasten
und hülflosesten aller Leiden, nicht eins mit sich zu
seyn, entgehn möchtest", schreibt si

e der Schwester
aus eigener Heizensnot. Innere Erlebnislosigleit is

t

ihr zur Qual geworden. Das erste Jahr ihrer Eh«

is
t

ihr „wie schnell, wie schleichend" dahingegangen.
Aber Böhmer is

t gestorben, und si
e

is
t

frei. Das
zweite Reich hebt an. Caroline sehnt sich bewußt nach
Erlebnis. Dem Bruder schreibt sie: „Was is

t

doch
das ein elendes Leben, das ein Gelehrter führt —

o suche ja bis ans Ende Deiner Tage Sinn für die
weite offne Welt zu behalten, das is

t

unser bestes
Glück." Zugleich freilich sucht si

e den Hunger mit

theoretischen Vorstellungen, recht nach Frauenart, ab
zuspeisen, und in solchen Augenblicken künstlich«!
Nahrungsaufnahme sagt si

e

sich, daß man nur der
Erziehung der Kinder leben müsse, daß darin Ziel
und Zweck und

— Glück sei. Das Resultat is
t

Hadern
mit dem eigenen Schicksal, das Gefühl des Uneinsseins

is
t aus ihr heraus auf die Weltordnung projiziert.

„Ich fürchte, das Geschick und ic
h

haben keinen Ein
fluß mehr auf einander — seine gütigen Anerbietungen
lan ich nicht brauchen — seine bösen Streiche will
ich nicht achten."

Darauf: Friede. Das is
t

nach dem Erlebnis mit
dem jungen französischen Offizier, und beinahe ge
winnt es den Anschein, als wäre etwas von seinem
Naturburschentum auf si
e übergegangen, als hätte
er Gesundheit auf si

e ausgeströmt. Diesmal er

starkt Caroline an dem Kind, das si
e unter dem

Heizen trägt. Eie is
t in sich zufrieden und gefestigt.

Ihrer ganzen Art nach gibt sich das in moralisch etwas
dekorativer Weise. Sie schreibt: „Wer hier Schuld
finden will, darf nicht in unfie Nähe kommen, nicht
in dies Stübchen — hier herscht unschuldiges Ver-
gessen alles Unrechts und aller Sünden." Sie gewinnt
zugleich eine wundervolle Festigkeit der bürgerlichen
Konvention gegenüber, ein freier Mensch: „Du bist
ein Kind, was Schlegeln und meine Nahmens-
ünderung betrift. Kan man denn gar keinen Freund
haben, ohne sich auf Leben und Tod mit ihm zu
vereinigen?"

Das dritte Reich, das der Erfüllung, is
t

ihr ge
worden. Man könnte die vorlaute Empfindung
hegen, nun se

i

es Zeit für Bruder Thanatos anzu
klopfen. Aber das Leben geht weiter. Und vernichtet,
was es schuf. Und bringt ihr tiefste seelische Er
niedrigung.

Das is
t die sehr böse Zeit nach Augustens Tod,

da si
e Schilling liebt und ihm angehört und doch
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alles daiansetzt, sich Schlegel zu wahren
— aus Mo

tiven, die man nicht einmal llai einzusehen vermag.
Dies Kapitel ihres Briefbuchs wird auch der Vor»

urteilsfreie nicht ohne seelische Kümmernisse lesen. Man
mag sich sagen: Wenn derartige halbe und innerlich
unwahre Verhältnisse schon auf den Gesunden ab

zufärben pflegen
^- was mutzte eine hybride Natur

wie die ihre dabei erfahren. Doch was man sich auch
sagen möge, die Befürchtungen weiden überboten.

Sie hat auch in dieser Lebenslage mit sich ge
kämpft, das soll ihr nicht vergessen weiden. Sie hat
ihrer Liebe zu Schelling Widerstand entgegengesetzt,

und diese Liebe einer Alternden war grofj, so gewih
Jugendliebe meist nur Wind und Alteisliebe immer
Cturm bedeutet. Man lese aber die bezüglichen Briefe
an Tchelling : frei von Theatralil sind si

e

nicht.

Es is
t

so viel Unwahrheit in dem, was sie in

dieser Zeit an Schlegel schreibt, dah es nicht lohnt,
den Schleier davon abzuziehen. Er deckt für niemand,
der ein Auge hat.
Dies aber bleibt das seelisch härteste Schicksal,

das si
e schlug: Es is
t lein Zweifel, si
e

hat ihre

Tochter echt und innig geliebt, si
e

hat
—
trotz der

eben aufbegehrenden Liebe zu Schilling — ihren Tod
innerlich erlebt: si

e

sollte trotzdem an diesem ihrem
glühten Lebensleid zur Komödiantin werden. Gleich
sam die Rache der Natur.

Caroline Schlegel schreibt nach dem Tode ihrer
Tochter an Schelling : „. . . wenn die Veilchen ausbrechen
und den Boden mit tiefer Bläue bedecken. Vor dem
Jahre — o Du weiht es, was ich sagen will — da
pflücktest Du si

e mit meinem Kinde und ihr brachtet

si
e der tranken Mutter (das is
t

si
e selbst!), nun brechen

Veilchen wohl aus der heiligen Erde, die si
e bedeckt.

Arme Mutter (das is
t

si
e

selbst!) warum nicht aus

Deinen Hügel? Meine beyden Lieblinge (das is
t

Schelling und Auguste) würden in sanfter Wehmuth
daran knien." Und wieder, diesmal aber an Schlegel :

„Gestalte es zum Gedicht in Deiner Seele, wie wir

auf Blumenbestreueten Wege in den Tod gingen. Ge
denke des Hügels am Mann mit den dien Bildern
von weihen Stein und den Unterschriften, die höchste
Liebe, der höchste Schmerz, das höchste Mitleid —
gedenke der schwerdtdurchbohrten Mutter (das is

t

si
e

selbst!), dieses is
t das Fest vom Tode ihres einzigen

Lieblings. Aber auch si
e bleibt nicht auf Erden, und

is
t

schon nicht mehr auf Erden (!), auch si
e nimmt

der Himmel auf." In einem Roman würde man das
als Kitsch bezeichnen. Da Wirklichkeit so spricht,

weicht man beiseite.

Doch is
t ja nicht dies das Bemerkenswerte, dah

«ine Natur wie die ihre des Abstieges fähig ist,
sondern: dah si

e immer wieder hochkommt. Nicht
aus sich allein, aber das is

t

nicht entscheidend. Schel
ling reicht ihr die hilfreiche Hand, scheint dabei selbst
zu sinken, si

e aber steigt. Gelangt noch einmal zu
innerer Harmonie bei mancher Freude am Klatsch,
die man ihr herzlich gönnt, macht ihren Frieden mit
sich und der Welt, beglückt ihren Gatten, und stirbt.

„Diese Gewalt, das Herz im Mittelpunkte zu treffen,

behielt si
e bis ans Ende", schrieb Schelling nach

ihrem Tode.
Eine der gefährlichen Frauen. Das Produkt «in«

sehr reichen, aber erschöpften Kultur. Man liebte sie,
wie man gemisse Orchideenarten liebt, aber man gab

sich ihr nicht ungestraft zu eigen. Die ihren Zauber
erfuhren, sind auch in eben dieser Eigenschaft gekenn

zeichnet. Man stelle sich einen Augenblick vor, ein

Goethe wäre ihrer Macht unterlegen
— und man

empfindet alsbald das Widersinnige der Annahme
und was si

e verrät.

Sie trug das braune Kraushaar offen um Stirn
und Wangen. Die lebhaften blauen Augen hatten
einen etwas schielenden Blick. Die Backenknochen
sprangen nicht unerheblich vor. Um den breiten Mund

mit den vollen Lippen lag ein Versprechen.

Französische Briefe
Von Richard Schautal (Wien)

>-^^, erständig und belehrend hat ein lenntnis-
v_ V ^ reicher und gewissenhafter Schätzer in einem

gedrängten Bande von zweiundzmanzig be

deutenden Franzosen 156 Briefe zusammen
gestellt, die den Zeitraum von 1779 bis 1882 um

fassen. Der Stoff is
t kostbar, die wählerische Samm-

lung is
t ergiebig, aber der bunte Strauh, aus Leben

digstem gefügt, wirkt doch well. Der Mangel an

gefälliger, sozusagen unbefangener Mache
—

so wenig

Mache um ihrer selbst willen befriedigte
— , die

üuherliche Anordnung des in Fragmente zerstückten

Ganzen ergeben vielmehr den Eindruck eines Her
bariums, als si

e di« Empfindung von duftenden

Pflanzen wecken. Oder sagen wir, unserer Dank

barkeit für das mit Fleih und Liebe Gebotene ent-

sprechender: den eines Treibhauses. Töpfe, ohne die

überzeugende Oewalt der Natur aneinandergereiht

auf geraden Borden, jeder mehrfach sauber etikettiert.

Ein Lesebuch, auch in der Haltung, in Format und

Ausstattung, eine Chrestomathie, lein Breviarium;

eine Mixtur, lein Getränt; ein Museum, lein

Salon. Das Buch zu lesen, is
t von Wert, aber

lein Vergnügen, geschweige denn ein Genuh. Selbst

Dinge, die man lieb hat, ziehen sich vor einem steif
in ihre numerierte Klause zurück; man ist, da alles

stimmt, zumal die pedantischen Überschriften („Ab
weisung einer Zudringlichkeit"; „Ephmi und Pyra
miden"; „Pekuniäre Lage"; „Verehrer aus Deutsch
land" usw.) stets zu loben bereit, aber nicht fest
gehalten.
Das liegt wohl überhaupt an solchen Büchern.

Ihr Wesen is
t

hermetisch. Hat jemand von uns an
den Stücken — da haben wir's wieder, Stücke weiden
eben aus Ganzen!

— des Lesebuchs je das erfahren,

') Der Brief in der fianMschen Literatur de» 19. I»hr>
hundert«, «ine Au«w<ch!h«g. v»n (Prof. 0r,) Fr. KIin<lsl«<l.
Hall« a. d

. T. 1312, M« Nxmey«. x. 278 E.
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was jedes einzelne der Zwangsgenossenschaft im rich
tigen Augenblick, im Freien schenken kann: Erlebnis?

Lolche Bücher sind trotz aller Reichhaltigkeit und

Gediegenheit als Veispielsammlungen das Gegenteil
von unmittelbarer Äußerung. Was verschuldet ihre
Sprödigleit? Doch wohl schon die Tatsache der

schnöden Systematik. Sie sind auf einen Zweck hin
gestellt, gleichsam ausgerichtet, atmen Drill. Die mehr
oder minder schlampigen ,.Breviere", die seit einigen

Jahren bei uns grassieren, sind gewiß nichts weniger
als erfreulich. Aber eine geistvolle Hand

— man
denke an Hartlebens Goethe, an den Jean Paul von
George und Wolfslehl, an die Strophen Bürgers
von Wilhelm von Scholz — kann doch gerade durch
das Persönliche der Mahl und Gliederung etwas
Neues, für sich Seiendes aus Schöpfungen schaffen,

ohne daß si
e

ihren Gegenstand verdeckt.

Dr. Klincksieck hängt jedem seiner mit Hochachtung

verhafteten Gefangenen außer den schon ermähnten
Rubriken als Überschriften ein sauber beschriebenes
Nrettchen vor die Tür; diese kleinen Einleitungen
sind bezeichnend für den Herausgeber: si

e teilen

einem in der Form von Musteraufsützen für Ober«

Nassen mit ehrlichen, aber — abgesehen von ge

radezu tödlichen Phrasen („Sein Leben bietet in

seinen einzelnen Phasen in der Tat eine Mannig
faltigkeit, eine Abwechslung, die uns immer wieder
von neuem in ihren Bann zieht"!) — unwirtlichen
Worten mancherlei Wissenswertes mit, aber si

e sagen

einem eigentlich doch nichts, si
e

hinterlassen lein«n

Eindruck, man kann sich höchstens aus ihrem „Inhalt"
etwas merken (noch besser is

t

es, man notiert sich
daraus „Daten").

Kurz: ic
h kann dieses hochanständige, unsäglich

nüchterne Buch jedem, der für die großen französischen
Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts, wie es

für den „Gebildeten" nur überaus erwünscht (mir
aber ganz gleichgültig) ist, Interesse hat, auf das

angelegentlichste empfehlen, werde aber selbst, nachdem

ich es, pflichtbewußt wiederholt von allen Seiten in
es hineinsteigend und immer wieder mich dazu erst
zwingend, genau gelesen habe, kaum je mehr dazu

zurückkehren, denn solche „Lektüre" könnte mir wahr
haftig das Lesen überhaupt verleiden.

Trotzdem bin ic
h dem Buche wie einem braven

Lehrer, den man sich nicht ausgesucht hat, persönlich

zu ganz besonderem Dante verpflichtet: es hat mich
zwei Geister kennen gelehrt, die mir neu gewesen sind
und denen ich einen tiefen Bückling um den andern

machen muh (ich suche si
e in ihren eigenen Wohnungen

auf; in dieser deutschen Pension plaudert sich's zu
ungemütlich mit ihnen, und immer geht Herr Professor
Dr. Klincksieck als Pensionsinhaber im hochgelnüpften
Ealonrock herum und macht die Honneurs, was mir

langweilig ist): Ioubert (1754—1824) undX.Dou«
dan (1800—1872).

Ioubert hat schon der Graf Franz Pocci
— wie

ich, der ich ihm gleich aus der Gesellschaft, ich hätte
bald gesagt dem Panoptikum, nachgelaufen war, an

einem hübschen Bändchen festzustellen in der Lage
bin — 1851 übersetzt').
Wie Doudan, wie unser Aleiander von Villers

(an den Doudan mich oft gemahnt) is
t

auch Ioubert
— er „war", bis dahin Philosoph und Amateur ohne
Beruf, unter Napoleon auf den Vorschlag von Fon
tanes „Iv8veotkur Asv,sr»I" und im Rate der neu«
gegründeten Universität (1809)

—
erst von den Toten

zu seinem diskreten Ruhm auferstanden. Seine „?en>
3KK8" sind, von Chateaubriand einbegleitet, 1838 zu

nächst von seiner Witwe als Privatdruck, 1342 von

Paul de Raynal in zwei Bänden herausgegeben
morden (mein Exemplar der achten Auflage f1883j
trägt, beiläufig bemerkt, das Ellibris der Herzogin
von Fitz-James); Doudan, Hauslehrer, später Ka
binettschef beim Herzog von Broglie, dem Schwieger»

söhn der Frau von Stael, hat der Graf d'Hausson-
ville 1876 an die literarische Öffentlichkeit gebracht,

Ioubert, einen Geist von edeln, stillen Matzen,
einen Gläubigen voll überlegener Duldsamkeit, möge
als Schriftsteller — er is

t ein großer — der Spruch
kennzeichnen: „8'il e«t un Komme tourmeute z>»r I»
mlluäite Ambition äe mettre tont un livre ä»n»
une vll^«, tonte une pa^e ä».n8 une vdra3e, et
eette r>!ir»8e äan8 un mot, c'e8t moi."
Doudan erinnert außer an Villeis in der weit»

männischen Gelöstheit seiner sicheren Art an Msrirnee.
Ein Satz: „<^'«8t ä»v,8 ee livre, czne ^''»i appriz
le pen äan^law czne H

e ne 8ai8 vlu8." Oder —
von Fr. Klincksieck unter der Spitzmarle (feines Wort
unserer Zeitungsära!) „IX. Warum eine Bibliothek
sichtbar aufgestellt sein muß" verbucht

— : „II laut,
tanäi8 czu'on e»u3e Kvee üe8 ^eu8 <M ennuieut,
pouvoir Iai8»er error 3«8 reß»rä8 8ur 1e8 l»vou,3
äe 8», bidliotneyue. On voit le äo8 ä'un Homere,
et äerriere Ie8 eime3 äe 1'Iäa et I» ?ri8t<t88e äe8

rMine8 äe l'roie . . ."

So, und jetzt mücht ich einmal der ganzen ver

schlafenen oder vielmehr in dem ungelüfteten Raum

dieses tadellosen und ersprießlichen, aber unfroben
Buches betäubten Gesellschaft zum Tanz aufspielen.
Sie sollen sich wieder ein wenig Bewegung machen,
aus den numerierten Stellungen zu sich selbst auf»
stehen.

Ein Stichwort: Victor Hugo meldet seiner Frau
aus Brüssel (1852), wo sich der „Verbannte" feiern
laßt, in zudringlicher Selbstgefälligkeit, ein junger
Mann habe ihn im Kaffeehause, wo er (wie inter»

essant) oomme ton3 !«3 Hour8 ä'nne t»88e äe

eboeolat gefrühstückt hätte, als Maler um die Er
laubnis gebeten, von seinem Zimmer aus die Aus
sicht auf den großen Platz malen zu dürfen, und habe
hinzugefügt: „II n'v 2 plu8 czue äeux nom8 ä»u8
le monäe : Xo83utli et Victor Uu^o." Sitzt das
nicht wie eine Terz über einer Schwaitmange?

'> I»I«ph Iouber>5 Gedcmlen, Versuche und Mainnen.
Ueoerseyt von Gros Franz Pocci. (.»eur«,« «< I'icr!v»m, qui peo«
l»ir« un b«»u petlt I!»«!» ). )«>ubeil.) München 185!, N>uh»
Handlung von Christian Kaiser.
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Und die Ahnungslosigleit des historischen Bekennt»

msses! Ja, Kossuth und Victoi Hugo. Das stimmt.
Der feine „Diktator", der beim ersten Puloer-
geruch flüchtende Entthronet des Hauses Habs»
bürg, der elligste Schwadronneur in dem tinten»

klecksenden „eisernen" Jahrhundert der Phrasen und

Doktrinen und dieser etwa mit unserm schwachleibigen

Rückert zu vergleichende Kilometerdichter gehören

auf eine Medaille. — ,,^s ls oonäuirai 5 I»
po»terite pilr l'oreille." Wen? Napoleon III., den

Freund Msrimses. Er, Victoi Hugo. ,,^s ms obarßs
He I'llvenir biztori^ue cle es äröls!"

Das Gegenstück zum Kossuth der Literatur

is
t Chateaubriand, der in unserm Pückler-Muslau

seinen Halbbruder begrüßen tonnte. Ein dilettierender

Schöngeist, der seine Briefe zu Büchern verwertet.

Banalität, den Ozean zum Hintergrund, Byron in

alle tropischen Rinden eingegraben, Emphase ohne
Gefühl, Eitelkeit ohne Selbstbewußtsein. Ioubert
(1803) über ihn: „II » touts» so» kasults» sn
clsbor» . . .". „Il n'sorit czus pour I«» autrs» et
us vit aus pour lui." Und er selbst: „O's»t uns

belle ebo»e c^ns lioms pnur tout oublisr, pour

nleprissr tont et pour mourir ..." Man braucht
nicht erst an den sinnend verweilenden Wanderer

Stendhal zu denken, um den Phraseur zu erfühlen.

Da is
t Vsranger ein anderer. Was für ein kluger,

fester Eidenmensch, was für ein Urteilet! „0n ns

«er» ^m»i» nu ^ranä potzte fran^ai» »an» es clon

preeieux (äe uarrer) . . . Vover I<a l'outaiue, ls
plu» pilrtait üe no» narratsur»." Dieser gehaltene

(»outsnu) Chaillttei! „«Dbateaubrianä ms äizait »ou-

vent: ,^se me »ui» touMir» ennuve.' (!
) lou-

^our» ,j
s lui repouäai»: ,0'e»t c^us von» ue von»

ete» pa» oeeuvs äe» autrs».' 8» temme, e»prit
lort »iu^ulier, »'eeriait: ,Vou» avex dien raison!
von» klvex dien raison!'" Ist dos nicht ein Todes
urteil, bestätigt? Laune, Bescheidenheit, Selbstgefühl,

Kraft, Klarheit, Helle, das is
t Vsranger, bei dem

einem nicht umsonst sowohl Chamisso wie Kopisch ein»

fallen, treue Eckarde stetiger Lebensfügsamleit. Aber

Vsranger, der bescheidene Chansonnier, is
t größer als

beide zusammen.

Bleich trotz innerer Glut, stolz trotz hm»

gebendstei Beieitwilligleit, „cl'uns oanäsur sttra-

vaute", steht Lamennais im Hintergrund der un»

gleichen Gruppe Chateaubriand—Bsranger. Er hat
nicht die Geläufigkeit, nicht den sanften Reiz von

Joseph de Maiftre, aber er hat mehr: Beredsam»
teit der Seele. Ist jener, der Diplomat, liebens
würdige Melancholie, sozusagen Geist mit Sordinen
vorgetragen, is

t dieser, den man nicht Schleiermacher,

wohl aber dem von gestraffter Überzeugung glühenden

Fichte vergleichen möchte, ganz Aufgabe und Sen
dung, Aufschwung und Abspannung, der Elan des
an sich Glaubenden mit seiner düsteren Folie, die
Bitterkeit des an den Jüngern Veizweifelnden.

Der weitaus interessanteste dieser Zeitgenossen

aber is
t Benjamin Constant, der wie Goethe das

geistige Antlitz seiner Epoche bestimmt hat, nicht
wie jeder von jenen ein Zug davon ist. Das

für den Autor des unvergleichlichen „^äolvns"
seelisch bedeutsamste Ereignis seines wie ein Spinnen
gewebe beweglichen Gefühlslebens, die Beziehungen

zur Stasi, is
t es nicht wie von Chopin vertont

in den schwebenden Worten: „8i von» vsnssx

hus H
« lui äoive äs rs»tsr älln» ls» rslatiou»

oü je »ui», äs la »uivre, »an» maril^s, äsoen-
äknt et n'avaut aueuus «xi»tsuee p»r moi-
meine, »i von» ven»s2 czus

esla, äoit strs,
esl» »sra, ciuslyue äouleur cins ^'sprouvs ä'nns
»itulltion c^ui m'bumili« äsvui» lon^tsmp»"?
Oder die dioinatorische Formel (an die R6camiei, die
alle bezaubert, gleichsam unzerstörbar durch diese ganze

rasche Zeit geht): ,,^s »outkrs cl'avanes äs os aus

H
s »outtrirai. ^e paris czus von» us ms erovsx

pa». <D's»t c^ue vou» ue me eouuai»»«? poiut. II

v » en moi nn point mv»t6risux. ^lant <^u'il n's»t
pll» attsint, mau Kme est immobile. 8i on le
touebe,toute»tä4eiä4. II estpeut-etrs sneoretsmp»."
Während der sonst bei aller energischen Vielseitig»

leit nicht eben bedeutend willende Lamartine im Un
glück — zwischen Särgen ringt der einst Gefeierte
siebzigjährig mit den Gespenstern des finanziellen
Zusammenbruchs; die Wiegen seiner Mutter, seiner
Schwester, die eigene stehen im Hof des geliebten
Milly, das er zu verschleudern gezwungen is

t —

menschlich zu seiner ganzen Noblesse sich sammelt,

versinkt Musset, als Dichter vor Verlaine der einzige

wirklich blutvolle und innerlich musikalische Lyriker
Frankreichs, in seinem berühmten Liebesschmerz zu
der (weitaus merkwürdigeren, wenn auch als Autor
niemals sich selbst erreichenden) George Sand wie in
eine parfümierte rosa Wolke; seine Leidenschaft hat
bloß die in Rauch auflodernde Wahrheit des Affekts,

nicht die das Schicksal selbst zyklopisch zwingende
Glut eines Balzac.

Rührend is
t

dieses Ungeheuer in seiner bären

haften Sanftmut unter dem Samtpantoffel der spiele»
tischen Polin (Madame de Hansta), die er mit feu
rigen Armen in die Unsterblichkeit emporgehoben hat.
Aber während dort, bei Musset, die ungezügelten
Sinne schwelgen und jammern, stürmt hier ein Seelen-

loloß mit mächtigen Schwingen — mächtig auch, wenn

si
e am Boden hinschleifen — immer wieder übers

Ziel: zu dieser unwirklichen Frau war Balzac, wie
Kleist mit seiner Penthesilea, verurteilt, allen Schmerz
und allen Glanz seiner dionysischen Natur in ewigen
einander überbietenden Anläufen zu formen: ein un»
vollendetes, ein unmögliches Dichterwerl. Anders

steht Msrimse zu seiner Inoonuus: nichts von
Massenhaftigleit, nichts von Trieben, alles is

t apolli

nisch freies Künstlerspiel; dies Geschöpf mar seines
Dädalus würdig, denn wie dessen feine Goldfiguren
bewegte es sich lautlos in unsichtbaren Ressorts, der

Meister konnte sich mit jeder seiner immer in an«
mutiger Gebärde gelösten Stimmungen darauf stützen.
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Es wäre noch reizend, von dem stillen und deutsch
tiefen Taine, von dem unendlichen Mosaik Renans,
von dem wie aus lauter Spiegelflächen funkelnden
Eainte-Beuve (der in sehr glücklichen Proben sich
nach allen Seiten wendet), von dem jungen Ampere

(der ohne Verblendetheit viel Verehrendes von

Goethe berichtet), von der ganz natürlichen und

darum — ein seltener Fall — trotz ihrer Genialität
nur um so harmonischer sich hergebenden George Sand

zu sprechen, aber es mögen (die enttäuschenden Briefe
Vaudelaires fehlen mit Recht, doch Barben d'Aure-
villy, Gerald de Nerval, Viliers de l'Isle Adam,
Theodore de Banoille, Charles Nobler, Theophile
Gautier vermißt man) zum Schlüsse noch zwei der
Nagendsten über diese kleine Minutenbühne si

e ver«

schattend schreiten: Flaubert und Beyle. Es mag in
der reichen Lese schönere Briefe geben: echtere, ge

wissermaßen animalisch wärmere weist si
e

nicht auf als
die wenigen prachtvoll körperlichen, die von dem

geliebten Menschenfeind Flaubert darin sind, diesem
bei sich selbst so innig seßhaften Goldschmied in
Worten, der, wie Balzac und anders doch als der
gleichsam aus allen strömenden Adern schöpferisch

sich verblutende, der maßlosen Arbeit zum Opfer

fiel: ihm zersprang die bis zum Krampf gespannte

Kraft wie Roland, da ihm im Tal von Ronceoal
die Halsader am weithin hallenden Ton des mächtigen

Horns barst. Dem nicht umsonst an diesen fränkischen
Recken gemahnenden Germanen Flaubert geselle sich,
von dem höflichen Engländer Msrimse geleitet, der

Italiener Arigo Beyle „Milanese", er, dessen bron

zenes Profil wie die geheimnisvolle Medaille eines
unbekannten Meisters in Lebensfluten mit den sinnlichen

Nüstern zu beben scheint, Stendhal, der, nicht Dichter
und nicht Künstler, einer der grüßten, weil unerschöpf

lichen Schriftsteller der Welt, und, in seiner vivisezie-
renden Intellettualität geschworener Antimetaphy-
siler, doch der moussierendste Enthusiast ist, den die

Nation der Rabelais, Montaigne, Pascal, Moliöle,
La Bruyere, Montesquieu, Rivarol, Chamfort her
vorgebracht hat : Stendhal, der, Mozart, Shakespeare
und Napoleon im Wappen von eigenen Gnaden,
ein ahnenloser Eondottiere des Geistes, trotz Nonstant
der erste Europäer, unersättlich durch eine hinter ihm
zurückbleibende Welt gezogen is

t und von dem alle

Provinzen des tausendjährigen Reiches der Seele
einen unverlierbaren Hauch verspürt haben.

Kurieuse Geschichtsklitterungen

Von Hermann Uhde-Berncrys (München)
Rom, Von Casimir von CHIedowsli. Nuwiisieit« Uebtlsetzung
aus dem Polnischen von Rosa Lchapiie. 2 Nd«. München
1812. Georg Müll«.

DieColonna. Bild« au« Rom« Veigangenhei«. Von Gräfin
Roh. 2 Bde. Leipzig 1912, Klinlljllid» und Viermann.

eit einer nicht allzu langen Reihe von Jahren,
etwa seit dem Aufkommen der Automobile,

is
t eine neue Art von novellistisch-geschicht-

licher Daiftellungsweise erstanden, der ohne
weiteres vor den rein wissenschaftlichen Werten der
Vorzug der besseren äußeren Ausstattung, trefflichen
Druckes und sorgsam behandelter Illustrationen und

buchhändlerisch ebenso der Vorteil einer bei weitem
stärkeren Verbreitung zugesprochen werden muh. Es
sind fast durchweg Dilettantenarbeiten, oftmals belang
lose Beschäftigungsnachweise vornehmer, aber älterer
Kavaliere, die sich bei der Fuchsjagd und den Damen
nicht mehr so ganz 5 leur »iL« fühlen — hie und da
etwas mehr, geschickte und eigentlich immer gut, in jenem
gleichmäßig kühlen und daher völlig unpersönlichen
Deutsch der Gesellschaft geschriebene, mit großem Fleiß
aus den in jenen Kreisen sehr estimierten Memoiren-
literaturen erzerpierte Schilderungen. Der Stil dieser
Bücher wird gemeiniglich durch eine französisch gedachte
Diktion bestimmt, und so gelangt auch unwillkürlich
in das Referat, das am besten französisch gegeben
werden sollte, das Fremdwort. Ganz eigen, wie ähnlich
sich selbst die besten Bücher dieses Genies lesen. Des
einen „nomine cle »oience" alljährliche Belesenheits»
proben, Band I so anregend, und Band II nach dem
gleichen Schema so ungemein langweilig, des anderen

„Komme 6e lettre»" Auszüge verraten das nämliche
Rezept, mit dem der Aufguß aus den wohltemperierten
Mustertüchen als angeblich köstliche Kultuibrühe be
reitet wird. Es fragt sich da ganz im allgemeinen,
wie alle sogetcmen Arbeiten beurteilt weiden sollen,
und da erscheint als die gegebene und einzig richtige
Qualifizierung die Frage, ob diese Bücher des Er
folges als schöne Literatur oder als wissenschaftliche
Weile zu behandeln sind.
Mit dieser peinlichen Frage prinzipieller Natur

werden wir den Verfassern und den nicht minder zahl
reichen Verfasserinnen einen verlegenen Augenblick be
reiten. Natürlich gibt es für si

e

nichts Höheres als
die Wissenschaft, deren Mantel si

e in den ästhetischen
Tees stolz umhängen möchten

— aber Ihre Gnaden
belieben im allgemeinen ganz naiv mit gekünstelter

Bescheidenheit zu bemerken, daß das Lob wissenschaft
licher Geltung zwar das höchsteistrebte Diplom Ihrer
Tätigkeit sei, doch wäre bei der Arbeit nur an die
eigene Befriedigung und die Anregung auf gleich-
gesinnte und gleicherzogene Freunde gedacht morden.
Wir überhören die feine Bosheit dieser Erwiderung
und wagen bescheidentlich anzumerken, daß für die
belletristische Branche Bücher so gewichtigen Kalibers
nur zur Not gebucht weiden könnten, aber daß doch
hier eine Möglichkeit sich finde . . .! Angenommen,
mir erhielten auf diese Verletzung des guten Tones
überhaupt eine Antwort, si

e würde unweigerlich
lauten, man verzichte doch, mit den Romanciers der
Historie zusammen genannt zu weiden. Dei Name des
Armen, dei hier fällt, is

t

fast immer der Verfasser
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des Buches über Lionardo, Dmitry de Mereschlowsky
— und gerade aus diesem Roman könnte mancher
Historiogiaph lernen, wie man Geschichte lebendig
machen kann.
Bleibt also nichts übrig, als für „Bücher

5 qMtre spinZlsZ" ein eigenes Konto zu eröffnen.
Mit welchem anno äomini aber dies Konto beginnen?
Es hat immer Bücher jenseits von Gut und Böse der
trockenen Wissenschaftlichleit gegeben. Noch der alte

Iufti pflegte zu Nagen, daß die Zunft der uner
gründlichen Philologen seinen „Winckelmann" ab

gelehnt habe, und die Angriffe auf Gregorovius'
römische Geschichte, ja selbst auf Treitschke sind allzu
hartnäckig gewesen, um vergessen zu sein. Von diesen
unerreichten Darstellungen stehen nun die hier ge
meinten Bücher so fern, das; selbst das Schaffen einer

Unterabteilung sich als unberechtigt erweist. Wir
konnten damit beginnen, daß es „souvenir» littsraileg"
in dem durch die Arbeitsweise besonders aristokra
tischer Dilettanten geschaffenen Genre erst seit kurzer
Zeit gibt. Woher kommt uns nun diese „Wissen
schaft"?
Wir brauchen nicht lange zu suchen, um bei der

Kunstgeschichte jene Art von wissenschaftlich-elegantem
Betrieb zu finden, der auch dieser rein geschichtlichen
Elzühlungsliteilltur eignet. In keiner Wissenschaft
wird der Dilettantismus so überwuchernd geduldet
wie hier, mangels energischer Schulung darf hier
die Phrase, die schöne Sprache angeblich, die klaffen
den Lücken zuschließen. In dieser Beziehung steht
die Kunstgeschichte in dem Ausbau eines wissen
schaftlich-systematischen Arbeitsbetriebes etwa da, wo

die deutsche Literaturgeschichte um 1850, vor dem
Kampf um Gleichberechtigung mit der Philologie,
stand. Es is

t

für die „Bücher 5 «Mtrs «pinsle»",
wie wir si

e nannten, bezeichnend, daß si
e immer kultur

geschichtliche Schilderungen an künstlerischen Leistungen
befestigen. Rom steht naturgemäß im Mittelpunkt
der Betrachtungen, wo als Gegenstück zur nicht-
alternden „auant' tz bslla ssioviueiN" von Florenz die
sprechenden Plätze und Steine niemals heiser werden.

Dabei wird Rom immer mit jener einseitigen, halb
verzückten und halb erheuchelten Autosuggestion ge
priesen, die einer bestimmten Gesellschaft der ewigen

Stadt unerfreuliches Kennzeichen ist. Es is
t

jener
Kreis, der in Rom sich mondänen Vergnügungen er
gibt wie in Monte Carlo oder Karlsbad, nur daß das
Gespräch dort die Wirkungen der Kunst anstatt der
Wirkungen des Sprudels aufgreift. Nirgends is

t das

Lebendige, das Echte, nirgends is
t der Zusammenhang

des Menschen mit seiner Zeit, kurzum der Sinn für
die Gegenwart so unterdrückt und mitleidig belächelt
wie bei den Ricevementi der römischen Fremdengesell-

schuft, wo über irgendein Objekt der Renaissancelunst
stundenlang debattiert weiden kann, damit bei dem

Namen des heiligen Michelangelo die obligaten drei
geistigen Kniebeugen möglichst oft gemacht weiden
können. Aus dieser Ecke weht also der Scirucco, dem
sich hingeben mag, wen es nach lauem, kraftlosem Wesen
gelüstet. Die Bluttaten des Mittelalters, die Anekdoten
der Kunstgeschichte, die Lustbarkeiten der ow-uniyus
8c2naalsu8« werden mit der Schnelligkeit des Films
heruntergerollt, auf blutige Waffen folgt Schalmei und
Tanz, und so besitzen wir eine ausgezeichnete neue
Art von des vorzüglichen Johann Fischaits Geschichts-
tlitterung, etwa betitelt „Nffentheuerlich naupen-

geheuerliche von Taten und Raten der Zerren von
Colonna".
Es soll sich hier gar nicht darum handeln, die

beiden zweifellos mit aller Ehrlichkeit und Gründlich
keit begonnenen und zu Ende geführten Bücher des

früheren Ministers von Ehleduwski und der Gräfin
Roß als besonders wesentliche Charakteristika zu nennen
und si

e

nach ihrem Inhalt durchzusprechen. Ich kon
statiere sogar ausdrücklich, daß ich diese vier Bände
von Anfang bis Schluß mit hohem Interesse gelesen
habe, und ich bin überzeugt, daß minder anspruchsvolle
Leser, die genau wie ich über der Anhäufung von
Ereignissen und Daten schon auf Seite 100 nicht mehr
wissen, was auf Seite 10 gestanden hat, stolz im
Vollgefühl der erworbenen Kenntnisse si

e

zur Seite
legen. Es muh zweifellos Bücher geben, die wissen
schaftliche Bereicherung in der präzisesten Form, die
gleichzeitig eine gefällige ist, zu vermitteln haben.
An solche Bücher, die der Allgemeinheit Nutzen und
Belehrung bringen sollen, aber nur Ansprüche zu
stellen, die einer besseren Belletristik entgegengebracht
weiden, heißt nichts anderes als die Gesetze verkennen,
durch die ein Voll auf die Stufe wahrer Bildung
gestellt wird. Dem darf man ja nicht entgegenhalten,
wie es üblich geworden ist, daß der „ermüdende
Kampf ums Dasein" nach einer „leichten Lektüre"
verlange. Sind darum die Bücher, die einer be
stimmten Gesellschaftsklasse angehören, deren Stempel

si
e tragen, nur eine Art von soignierter Unter-

hllltungsleltüre für dieselbe und nicht mehr, so is
t

ihre Berechtigung einzig nach der Frage zu bestimmen,
ob die gebundene oder die genähte Krawatte für
Hoffähigkeit entscheide. Im übrigen is

t es Sache des

Historikers und Kultuihistoiiteis, unnachsichtlich mit

ihnen zu rechten.

Humoristita
Von I. E. Poritzky (Verlin)

Die sieben Schelme oon Grohlichtheim. Ein fröhliche«
Plauderbuch oon A. de Nora, Leipzig 1912, L. Etaackmann.

Da« Lachen der Maslen. Von Han« Lach«, Wien 1913,
Karl Konegen.

Vom löstlichen Humor. Ein« Auslese au» der humoristischen
Lileilliur alter und neuer Zeil. Hr«g. von Ludwig Fürst en-
werth. 2 Bde. Leipzig, Helle und Becker.

Das Troltelbuch.
Spie!« der Liebe. Tchroänl« in Versen von Will Velper.
München 1812, Martin Moricke« Bering.

Der blechern« Kandidat. Ein Ltrautzlein Redeblüten, ge
pflückt in den Wählerversammlungen. Bon August Nnge-
netter. Wien und Leipzig 1913, Wich, Braumüller.

Dreiviertelwelt. Berssatiren. Von Moritz Lchäfer. Mit
Federzeichnungen oon Leo Leul. Leipzig 1912, Theodor
Geistenberg.

könnte glauben, die jüngste humoristisch-

^ H «^ satirische Literatur habe es sich zur Aus-
-A^/^ gäbe gemacht, den Leser zur größten Be«

scheidenheit zu erziehen. Die Mittelmäßig
keit schwingt ihr Zepter und das Wertlose dominiert.

Nicht nur unser Gehirn, selbst unser Zwerchfell wird

geschont. Immer spärlicher flieht der lüstliche Wunder-
quell des Humors; wir müssen durch lange geistige
Öden wandern, ehe es uns vergönnt ist, einen Trunk

zu tun aus dem Jungbrunnen der Heiterkeit. Man
kann gemütskrank weiden bei dieser Art „Humor", der
da verzapft wird.
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Eine desto angenehmere Überraschung is
t

es, wenn

man auf dieser Wanderung durch die Ödigteiten der

„Humoristen" von der gewinnenden Liebenswürdigkeit
eines A. de Nora an den festlich gedeckten Tisch des
„Grauen Bären" in Groszlichtheim geladen wird, um
den „Lieben Schelmen" zu lauschen, die sich alljährlich
einmal zusammenfinden, um alte Iugendfreundschaft

aufs neue zu binden und froh miteinander zu sein.
Ein jeder von den Sieben gibt sein „Stücklein" zum
besten. Der muntere Fabuliere!, der Pfarrer zu Grosz-
lichtheim, der feinsinnige Schriftsteller, der geistvoll-

frivole Doktor, der Professor, der trinkfeste Maler,
der lebemännische Bankier und zu guter Letzt der
philosophische Regierungsrat.

Während die Blume des lüstlichen alten Weins
geheimnisvoll aus den blinkenden Gläsern duftet und
die blauen Rauchwöltchen der Zigarren das „Herren
zimmer" leise zu veischleiein beginnen, wird es lebendig
von hundert beflügelten, munteren, duftigen Elfchen
und tollen Sprühteufelchen. In diesem Buch herrscht
der echte, künstlerische Humor, der allen menschlichen
Beziehungen die Schwere nimmt und über alle Tiefen
die goldenen Brückenbögen der Augenblickslaune
spannt. Fröhliches Erinnern, Erdachtes und Erlebtes,
kühne Zukunftsphilosophie und jubelndes Gegenmarts-
geniehen schmilzt hier zu einer starken Ganzheit zu
sammen, die das Innere des Lesers freimacht und alle

Disharmonien auflöst in ein herzstärkendes Lachen.
Wie eine bunte Vlumenfülle schüttet Künftlerlaune
aus ihrem Füllhorn ein lustiges Durcheinander über
den Leser aus. Intime Feinheiten und ernste Schön
heit, wundervolle Wahrheiten, die wie kurze, helle
Blitze aufleuchten, und sprudelnde Tollheiten nehmen
uns ganz gefangen; weil alles mit der souveränen
Selbstverständlichkeit der Grazie gespendet wird, die

auf alle Wichtigkeit verzichtet.
Ein fröhliches Buch im besten Sinne! Und wenn

wir es beendet haben, geht es uns wie den sieben
Schelmen beim Auseinandergehen: mir nehmen eine

stille Heiterkeit mit fort, und es is
t uns, als hätten

auch wir teilgehabt an einem feinen Fest.
Aber solche Feste sind selten. Das Buch des

Wieners Hans Sachs, „Das Lachen der Masken",
wirkt recht farblos gegen eine so natürlich entwickelte
Kultur des Humors, wie si

e A. de Nora besitzt.
Es is

t

eine Sammlung kurzer, satirischer Plau
dereien über die moderne Gesellschaft, die zweifellos
eine glückliche Beobachtungsgabe beweisen. Aber
Gutes und Wertloses is

t

hier wahllos zusammengetan,
und das Gute wäre besser, wenn es weniger anspruchs
voll in Szene gesetzt märe. Trotz des nonchalanten
Pllludertons. Die Kinderstudien „Der Weihnachts-
tag", „Heini" sind sicherlich fein, aber ihr Wert ent
schädigt nicht für Unbedeutendheiten, die sich unter
prätenziösen Etiketts verbergen, wie „KyNoplsche Burg
in Dhavlia" (über die noch weiter bevorstehende Ver-
schmeinerung des Orients durch europäische Maske
raden), und für llbertriebenheiten, wie „Der See"
u. a. m. Gerade bei solchen kleinen Impressionen

mühte der Künstler von Geschmack sich zeigen.

Stilistische und stoffliche Mißgriffe lassen gar zu leicht
aus Mücken Elefanten werden; solche Unverhältnis-
Mäßigkeiten nehmen allen Willen, dem Autor zu
folgen, machen müde und unlustig und lassen uns

auch da nicht mehr das Echte sehen, wo es vielleicht
wirklich vorhanden ist.

Einen Beweis besseren Geschmacks erbringen die
vorliegenden zwei Bände „Vom köstlichen Humor",
die eine geschickte Auslese der humoristischen Literatur
älterer und neuerer Zeit darstellen. Namen wie Fon
tane, Seidel, Thonm u. a. bürgen von vornherein für
gute Gesellschaft. Eine überraschende Vielseitigkeit
tritt dem Leser in dieser Auswahl entgegen. Stücke
voll leichter, sprühender Munterkeit, voll harmlosen
Witzes finden sich neben solchen von lustiger Derbheit,

Allerliebste Szenen aus Kinderland, wie si
e

Hans
Arnold in „Fritz auf dem Lande" bietet, humoristisch
Philosophisches, das die Plauderei „Der Schatten is

t

lebendig" von Dr. Misel repräsentiert, bilden einen
fesselnden Gegensatz zu Stücken wie Paul Quenselz
„Admiral Popp", dessen urwüchsige und lebendige Er-

zählerlunst gleichsam überschattet ist. Den freundlichen
Zauber der Idylle breitet Heinrich Seidel in seinen
kleinen Erzählungen „Die Liebesinsel" und „Wie
mein Freund Vornemann schmeuingerte" um uns aus.
Hier zeigt er sich von der derbfröhlichen Seite.
Sehr sympathisch berührt das kurze Geleitwort

des Herausgebers durch die einfache Wärme des Tonz,
der ganz der populären Idee entspricht, die diese
Sammlung ins Leben rief. Als dankenswert erwähnt
seien auch die kurzen, erläuternden Angaben, „Über
Verfasser und Inhalt", die einem weiten, literarisch
unbefangenen Leserkreise Daten bringen und unauf
dringlich und knapp die charakteristische Eigenart der

Verfasser andeuten wollen.
Wenn der Verfasser des „Trottelbuches" sein

Ideal darin sucht, den Leuten so recht von Heizen
klarzumachen, was man unter einem „Trottelbuch"
versteht, so is

t er der Erfüllung seines Wunsches sicher !

Denn an diesem Buch gibt es einfach nichts, was nicht

„trottelhaft" wäre. Vom Titel angefangen bis zur
letzten Seite is

t es eine stillose Widerwärtigkeit. Ein
Gestammel von Unverständlichleiten, von abgehackten

Sätzen und Schilderungen von Roheiten in unuutei-
brochener Folge stellt es dar! Man wird auf «in
Niveau herabgedrückt, dasz man dem Autor eine un

versehens unterlaufene, einfachere Ausdrucksweise sehr
hoch anrechnet und si

e als Lichtung inmitten der
Stilwildnis dankbar begrüßt.
Es is

t wie eine Reinigung, wenn man nach solchem
Buch zu Will Ve speis „Spiele der Liebe" greift.
Diese Schwanke in Versen haben etwas so famoz

Frisches und quellen so ungekünstelt aus der Seele de«

Dichters, dah man sich seinem Humor mit Freuden
hingibt. Will Vespers Eigenart verlöre nur, wenn

si
e

sich weniger spontan umsetzte. Seine Natürlichkeit
hat das Recht, auf sorgfältig erwogene Effekte zu

verzichten. Gerade die Härten inmitten der fliehenden
Leichtigkeit seiner Rhythmen, das Ungefeilte im künst

lerisch Einwandsfreien is
t

hier ein Reiz mehr und hllt
etwas Unverfälschtes. Es findet sich nichts Mattes
und Farbloses unter diesen Schwanken. Die Varia
tionen, die der Dichter um das Thema „Liebe" spinnt,
sind von einer unermüdlichen Bewegtheit der frohen
Laune beseelt und Derbes und Zartes paart sich zum
„guten Klang". Denn der Poet hält dem Schwank-
dichter immer fein die Wage und der Zauber ent

zückender Poesien is
t über das Ganze gebreitet und

gibt ihm den Stempel.

Daß unfreiwillige Komik ihrer derben Wirkung

meist am sichersten ist, beweist der „Blecherne Kan

didat", ein Cträuszlein Redeblüten, die August An»
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genetteiin den Wählerversammlungen gepflückt hat.
Wie der Herausgeber in seinem Vorwort beteuert,
sind diese oft wirtlich packend drolligen oiaturischen
Vocksprünge und Entgleisungen durchweg lebfrisch
filiert worden und die unfreiwilligen Mitarbeiter
dieser Tammlung liefen oder laufen alle mehr oder
minder vergnügt in der Weltgeschichte umher. Dieses
kleine Büchlein repräsentiert den Wert eines unver

fälschten menschlichen Dokumentes. In buntem Neben
einander is

t

hier die Fülle geistigen Unsinns gezeigt,
die von den Rednertribünen ins Publikum geschleudert
wird, und von der harmlosen Stilblüte angefangen
bis zur verschnörkelten Wunderblume der Groteske
vermißt man nichts in diesem Eträußlein Redeblüten.
Unsinn, du siegst! Aber Gott se

i Dan! is
t es ein

lustiger Sieg!
Weniger lustig sind die Verssatiren von Moritz

Schäfer, deren Titel „Dreiviertelwelt" der Verfasser
in einem Veisoorwoit des langen und breiten definiert.
Vom Wochenbett der verbrauchten modernen Frau,

die den rachitischen Säugling mit Mühe und Not zur
Welt bringt, führt uns Moritz Schäfer nacheinander
die Produkte der Großstadt, der Dekadenz und Neu
rasthenie vor. Da begegnen wir dem „Übeljüngling",
dem „Kind aus dem Volle", dem „Mädchen von der
Straße", dem „Snob", dem „Selfmademan", dem
„Tenor", der „Choristin", dem „Bohömien", der
„Nackttänzerin", dem „Linlsanwalt", dem „Mann
weib" usw. Es is

t alles ziemlich arm an Witz. Mit
einem gewissen Reimgeschick und Formgefühl, mit dem
ehrlichen Entrüstungswillen über das Unechte und
die Verlogenheit der Gesellschaft is

t man noch lange
lein Satiriker. Kaum hier und da einmal, daß der
Verfasser über seine eigene Schwerfälligkeit hinweg
kommt. Das Ganze is

t

eher Gezeter als Satire. Denn
statt der feingeschliffenen schwirrenden Pfeile des
Witzes geißeln hier meist plumpe Schläge. Statt
Weisheit, die sich hinter Torheit versteckt, tritt uns
hier platte Banalität entgegen. Das Flotteste an
diesen „Satiren" sind die Federzeichnungen von
Leo Leul.

Zwei Gedichte
Von Else Lasler-Schülei

Abraham und Isaal ')

Abraham baute in der Landschaft Eden
Eich eine Stadt aus Erde und aus Blatt
Und übte sich mit Gott zu reden.

Die Engel ruhten gern vor seiner frommen Hütte
Und Abraham erkannte jeden;
Himmlische Zeichen ließen ihre Flügelschritte.

Bis si
e dann einmal bang in ihren Träumen

Meckern hörten die gequälten Bücke,
Mit denen Isaat opfern spielte hinter Süßholz

bäumen.

Und Gott ermahnte Abraham;
Er brach vom Kamm des Meeres Muscheln ab und

Schwamm.
Hoch auf den Blöcken den Altar zu schmücken.

>
) »u« „hebräische Balladen". Von Else Lasier. Schüler.

N«INl.Wilmei«o°rf 1913, N, R. Meyer. Vgl. Lp. 1300.

Und trug den einzigen Sohn gebunden auf den Rücken,
Zu meiden seinem großen Herrn gerecht —

Der aber liebte seinen Knecht.

Esther

Esther is
t

schlank wie die Feldpalme,

Nach ihren Lippen duften die Weizenhalme
Und die Feiertage, die in Iuda fallen.

Nachts ruht ihr Herz auf einem Psalme,
Die Götzen lauschen in den Hallen.

Der König lächelt ihrem Nahen entgegen —
Denn überall blickt Gott auf Esther.

Die jungen Juden dichten Lieder an die Schwester,
Die si

e in Säulen ihres Vorraums prägen.

EchoierBUnen
Das Künstlerdrama
Von Walter von Molo (Wien)

„Die llein« Quelle," Schauspiel in vi« Alien von
Roberto Nracco. Deutschoon Quo Eisenschitz. ^Deutsche
Uraufführung im Deutschen Vollstheater in Wien am

18. Mai 1913.)

„Schreibende" schreibt letzten Endes stets

^.^ über sich, diese Tatsache tritt in der Gattung

H der Künstlerdillmen am unverhülltesten in die
Erscheinung. Drum zeigt auch diese Gattung

die drei Gruppen, getrennt nach der Urheberschaft,

sehr deutlich: die große Masse der selbftveiräteiischen
Vloßstellungsdramen, die die emsigen „Literaten" und
Dilettanten verbrechen, die hochinteressanten Entwick-
lungsdramen der Könner, die durch das Mißlingen
des Werkes reifen, dadurch, daß si

e
sich gleichsam

selbst auf die Bühne stellten, um sich kritisch, vom
Paitene aus, betrachten zu können, und die ganz
seltenen Dramen der Vollendung, die die ganz seltenen
vollwertig-reifen Künstler schaffen. Kein Drama is
t

ein so unerbittlicher Richter über sich selbst und seinen
Urheber, wie das Künstlerdrama; dazu kommt: das
Publikum is

t

hier am wenigsten Partei, der Kritiker
am meisten! Man spreche nicht die gangbare Phrase,
daß das einwandfreie Künstlerdrama nicht zu zwingen

sei! Aber: nur dem vollwertigen Künstler, der sich
mit seiner ganzen Persönlichkeit selbst in die klaffende
Bresche stellt, kann die Erreichung gelingen. Wohl
wird es niemals möglich sein, die letzten Dinge einer
Künftlerschaft auf der Bühne zu beweisen; doch diese
Grenze gilt für die Darstellung jeder Menschenseele,
die sich und andern, von dieser selben Grenze an,

stets ein Rätsel ist. Fühlt der Zuhörer eine ungeheure,
überirdische Kraft des Helden, so glaubt er gern, daß
mit dieser Urtraft künstlerisch-technische Veranlagungen
verbunden sind : daß der „Held" auch ein Künstler se

i
!

Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß z. B. der
Wllllenstein, wie ihn Schiller formte, oder der Faust,
ohne weiteres auch ausgezeichnete Sonette hätten
dichten können. Es kommt eben auch hier nicht
auf das Milieu an, in dem fast alle Künstlerdramen
absterben, sondern wieder lediglich auf die allgemein
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menschlichen Dinge, die den Künstlei bloß ausschlietz-
lichei beschäftigen als andre Menschen; darum is

t das
ideale Künstlerdrama „schwerer" als jedes andere,
weil es gleichsam in dünnerer, fast durchaus geistiger

Luft vor sich geht. Fehlen dem Hervorbringe! die
geistigen Ntmungsorgane, so rettet er sich eben hinab
ins Milieu. Anders die künstlerische Persönlichkeit:
ihr geht es um die letzten erfaßbaren Probleme des
Daseins, das sich in der Kunst und im wahren Künstler,
in seinen tiefsten Tiefen, in unüberbrückbarer Zer
klüftung, gleichsam komprimiert, darstellt. Das Kunst-
leidiama (nicht die Echriftstelleimlsöre und nicht das
,,Astheten"°Leid!) is

t das konzentriertest« Mensch-
heitsdrama; das Drama! Wer diesem höchsten Ziele
der hohen Ziele zustrebt, muh also zumindest dieses
Drama in sich zur Gänze kämpfen, auskämpfen! Er
muß es durch sich begreifen lernen und überwinden,
wenn er es der Außenwelt vermitteln will. Wer
vermittelt ohne volles Begreifen und Überwinden,

is
t als Hervorbringe! des Stoffes bereits (von der

formalen Bezwingung ganz abgesehen!) wertlos.
Roberto Bracco ist, dem Inhalte und der Form
seines Schaffens nach, lein oollwertiger Künstler; das
Mißlingen seines Künstlerdramas „Die kleine Quelle"

is
t

dadurch doppelt erklärt. Famos empfundene
Episodenfiguren und einzelne dichterische Szenen ändern

nichts daran, daß der Dichter Baldi, der „Held" des
Schauspiels, ein Dutzend-Literat schäbigster Sorte ist.
Dadurch sinkt aber auch das letzte Interesse, das

Interesse für das Milieu, für die banale „Handlung",
unter Null: der Dichter verläßt seine hübsche, kleine
Frau, um im Salon einer Fürstin (die sich später als
Abenteuerin entpuppt) „Konnelionen" zu ergattern,
um „Karriere" zu machen. Darüber wird die kleine

Frau und — weil si
e leine „Toilette" zum Anziehen

hatte, als die Fürstin am engen Horizonte ihres

Dichter-Gatten erschien, verrückt. Zwei Alte geistert

si
e irrsinnig auf der Bühne herum, angetan mit

dem inzwischen fil gelieferten tiefdelolletierten Kleide,
bis si

e

sich endlich (seine lleine Quelle!) von den

Felsen ins Meer stürzt. Der Dichter und die Dichters-
fillu sind von einer derartigen Minderwertigkeit,
daß si

e dem ästhetisch Empfindenden bloß Ärger

verursachen. In der absoluten Negation der not
wendigen Bedingnisse und in dem daraus resultieren
den totalen Mißlingen dieses Musterstückes, im übel

sten Sinn, bestätigt dieses „Künstlerdrama" mit seltener
Klarheit die ehernen Forderungen, die an ein Drama
überhaupt, somit erst recht an ein Künstlerdrama,

gestellt meiden müssen: künstlerische Persönlichkeit.

Echo derZeitnngm
Zu Heinrich Heine

In einer Besprechung von Karl Nlossys „Literarische
Geheimberichte aus dem Vormärz" druckt Ludwig Geiger
(Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 19) den Bericht aus dem
Januar 1837 über Heine ab. Der Bericht lautet: „Heine

is
t das Gegenteil von Börne, leichtsinnig, geschwätzig in

der Unterhaltung, ohne Geist möchte man ihn leicht für
einen geistreichen Parvenü halten, der Talent und Genie
geerbt, ohne zu wissen, was er damit anfangen solle. Vor
allen Dingen is
t

Hein« ohne Charakter und ohne Tatkraft,

ic
h

möchte behaupten, er werde kaum noch etwas von Be
deutung liefern, weil ihm viel an dem Aufsehen liegt, das

Geschrei macht, wozu ihm jetzt die Mittel benommen. Der
Liberalismus war ihm nur «in Relief für sein Talent, er
kokettierte mit ihm wie mit Napolöon, Grundsätze hat er
nie gehabt. Freilich nahm Heine an Bestrebungen der

modernen französischen Literatur teil, aber das sollte ihm
nur zur Vermehrung seines deutschen Nenommss dienen. Er
sah von vorhinein ein, daß er es in Frankreich nie zu
Resultaten bringen werde, aber er opferte Geld und Zeit
auf, seine Werke übersetzen zu lassen, Artikel über sich selbst
für die französischen Journale zu verfassen und zu der
l^uwpe litöi-aii-e gezogen zu weiden, die binnen kurzem
einen ansehnlichen Fonds verdinierte. Ja seine Eitelkeit
ging so weit, seinen Freund und literarischen Stubenheizer
Lewllld zu einer rein erdichteten Schilderung seiner häus
lichen Verhältnisse zu vermögen, in welchen ein« lemme
entretenue, Talon«, Soireen und hundert Details des
Luius und Wohllebens vorkommen, von welchen Heine
nichts weih. Er lebt in der Tat sehr dürftig und beschränkt
mit einer Grisette; wie er sich gegen mich aufzerre, der ic

h

diese Wirtschaft in der rue caclet 18 mit ansah, en ötuäiant.
Heine möchte ebenso gerne wie Börne nach Deutschland
zurück. Dieser wird sich nie dazu verstehen, seinen Wunsch
deutlich auszusprechen, jener würde vielleicht unter allen
Bedingungen die Rückkehr erlaufen. Börne stand sein
Chailllter inbetreff seiner einflußreichen Stellung in Paris
entgegen, Heine seine Charakterlosigkeit."

In einem Aufsatz „Der unretouchiert« Heine" (Köln.
Ztg. 542) wird an mehreren Proben dargetan, wie
mannigfache und willkürliche Abänderungen Heinrich Heines
Familienbriefe durch den Herausgeber, den Neffen des
Dichters, den Baron Ludwig von Cmbden, erfahren haben :

die Forderung nach einer wortechten Neuausgabe wird
daran geknüpft.

Th. Mühe bespricht (Zeitschi. f. Wissensch. usw., Hamb.
Nachi. 19) die Übersetzung des „Atta Troll" von Edouard
Chanal (Figuiöre et Cie., Paris). Er gibt Proben, die die
Übersetzung als frei«, stimmungsgerechte Nachdichtung charak
terisieren. Die Vers«:

Ring« umrogl von dunllen Bergen.
Die sich trotzig übergipfeln,
Und oon wilden Wlllleiltürzen
Emgelullet, wie ein Traumbild,
Liegt im Tal da« elegant«
Cauleret» . . .

lauten bei Chanal:

^u inilllu <!eI«, zomble «!>«int«
v« inonl« it«>;ül llei^m«»»,
Uelcent <w l«v« <» leus iMinle

Mit großem Nachdruck aber verwahrt sich Mühe gegen ein«
freilich absonderliche Behauptung Chanals, die schon auf
dem Titelblatt seines Buches zur Geltung kommt. Henri
Heine bekommt da das Attribut .poöte k'ran^aiz".
In einem „Heine in der Dresdener Abendzeitung"

übeischriebenen Feuilleton der Franlf. Ztg. (129) spricht
sich Paul Neuburgei gegen die Echtheit der oon Julius
Schwermg aus der Dresdener Abendztg. veröffentlichten,
bislang unbekannt gebliebenen Dichtungen „Der Nacht»
schmetterling" und „Des Küster« F«ier»b«nd" (Prosaidyll)
(vgl. LE 656). Cr betont, bah d«r Name Heine, den die
Beiträge trogen, an sich nichts bedeutet, und erinnert an
die „Bitte", die Heine in der Abendzeitung einrücken lieh
und die folgendermaßen lautet:

„Der mir unbekannte Verfasser de« ,Der Herbst'
betitelt«« und bloß ,H«ine< unterzeichneten Gedichts in

Nr. 242 der »Abendzeitung' würde mir «inen ziemlich
großen Gefallen erzeigen, und mißdeutungzfähiger Be
richtigungen mich überheben, wenn er die Güte haben
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wollte, seiner Namensunterschrift wenigsten« den Anfangs»

duchstaben eine« Vornamens beizufügen.

Berlin, den 16. Oktober 1821.
H. Heine."

Dagegen macht Julius Schwering (ebenda) geltend: „Wenn
Heine über den Verfasser des Gedichtes .Der Herbst' etwas

erfahren wollte, so war es naturgemäß, dah «r den Hofrat
WinNer, den Herausgeber der .Abendzeitung', um Auskunft
ersuchte. Denn ein Redakteur pflegt doch in der Regel zu
wissen, woher die Artikel seiner Zeitung stammen. Hein«
aber erkundigt sich in dem Briefe an Winller gar nicht nach
seinem angeblichen literarischen Doppelgänger, mit keinem
Worte fragt er, was Winller von diesem Ps«udo»Heine
und sein«n Lebensumständen weih, was dieser bisher ge»
schrieben usw. Er ersucht den Redakteur um Veröffentlichung
der .Bitte' und läht zugleich dieselbe Erklärung in Gubitz'
.Gesellschafter' (Nr. 174 o. 31. Oltob« 1821) einrücken,
ohne das Ergebnis der von ihm in der .Abendzeitung' oer»

anlahten Ermittlung abzuwarten. In beiden Journalen
bleibt sein« Bitte an den Namensvetter unbeantwortot.
Der falsche Heine nennt seinen Vornamen nicht und gibt
überhaupt lein Lebenszeichen von sich. Auch Winller, der
das Gedicht in sein Blatt aufgenommen hat, schweigt sich
über den Verfasser aus. Und seltsam! Heines Doppel»
ganger stellt von dem Zeitpunkte an, da der Dichter ihn
um Nennung seines Vornamens bittet, s«ine literarische
Tätigkeit überhaupt ein, er verschwindet aus der .Abend»
zeitung', er taucht auch in keinem anderen Blatte fortan
mehr auf. Jede Spur von seinen Erd«ntagen is

t aus»

gelöscht." Alle Bemühungen, so fahrt Tchwering fort, «inen
andern Schriftsteller Heine als eben Heinrich Heine in jenen
Jahren ausfindig zu machen, seien vergeblich gewesen —
nur ein D. P. Heine, der aber nicht in Betracht kommen
könne — taucht auf. Schwering folgert daraus, der an»
gebliche Doppelgänger habe gar nicht «listiert, und sucht
es plausibel zu machen, daß Heine dazu kam, mit „seinem"
herbftgedicht und seiner Autorschaft ein d«iaitig«s Doppel»
spiel zu treiben.

Die Wirkung der Kunst
In einem Aufsatz „Die Kunst und das Voll" (Tag

10?) sagt Paul Ernst:
„Die Erweiterung und Vertiefung des Weltbildes:

si
e

is
t

immer und überall die erst« Folge der Beschäftigung
mit der Kunst. D«r barbarische Mensch hält jeden für einen
Schurken, der andere Interessen hat wie er selber: wie un»
gezählte Jahrtausende muh die Dichtung gearbeitet haben,
bis es dem Menschen klar wird, dah der andere genau ein
solches Wesen is

t wie er, bis er versteht, dah er nur eine
Well« is

t

neben anderen, das; hinter seinem Willen etwas
Allgemeines vorhanden ist, das auf Vott zurückgeht! Die
Religion zieht die Folgen aus diesen Einsichten; ebenso wie
bei der Naturbetrachtung is

t das Verhältnis hier umgekehrt,
»ie das naiv« Denken vermutet.
Mit der künstlerischen Wahrnehmung eng verknüpft

is
t

die künstlerische Empfindung: der Künstler nimmt ja

nur deshalb feiner wahr, weil er feiner empfindet- feinere
Empfindung is

t

aber tiefere und gerechtere Empfindung,
denn si

e

entsteht dadurch, dah der Künstler imstande ist,
sein« Seele nutzer sich und von seinen Interessen losgelöst
zu haben, in die fremden Dinge zu n«isenl«n.
Man hat sich oft gewundert über die zarte Mensch»

lichleit bei Homer und hat angenommen, dah seine Zeit
doch von einem merkwürdigen Hochstande der Humanität
gno«I«n s«in müss«. Nb«i wenn man genauer zusieht, so

merkt man, dah die Ieit es etwa für richtig hielt, wenn
heimkehrende Krieger eine wildfremd« Ortschaft aus bloher
Raubsucht angreifen, die Männer ermorden, Frauen und
Kinder als Sklaven mitschleppen. Hat der Obnsseus, von
dem das belichtet wird, in Wirklichkeit die Empfindungen
gehabt, welch« Homer so oft von ihm erzählt? Homer
hat si
e

ihm nur geliehen aus seiner Dichtelseele, und mit

solchem Erfolg, dah wir heute, nachdem mehr als zwei»
undeinhalbe« Jahrtausend verflossen sind, seit er dichtete,
das Furchtbare gar nicht mehr bemerken, das «r s

o gelassen

und ruhig erzählt, denn wir vergessen es über der zarten
Gesinnung des Dichter«. Das ganze griechisch« Altertum
wird ja auf diese Weise für unser Gefühl verllärt,' was

für grausige Taten geschahen im Peloponnesischen Krieg,

auf dem Höhepunkt der griechischen Kultur
— Taten, wie

wir si
e etwa von Indianern erwarten würben; und welch«

Höhe der Menschlichkeit nehmen für unsere Vorstellung

diese Leute ein; wir übertragen eben die Idealbilder d«
Dichter auf sie.
Wenn aber «inmal einer di« Empfindung eine« Dichter«

nachempfunden hat, so is
t

seine ursprüngliche Barbarei

schon geschwächt, und je mehr Einfluh der Dichter gewinnt,

d«sto m«hr w«rden Empfindungen des Dichters die Emp»
findungen dei anderen Menschen."

Iur deutschen Lit«iatur
Gleim« und Ramlels Beziehungen zu Magdebuig

«ölteit Wilhelm Haltung (Magdeb. Itg., Montagsbl. 19).
—
Unoeiöffentlichte Bliese, die Sophie Laioche nach dem

Tode ihies Sohnes Fianz an Charlotte o. Iauthier g«>
schrieben, gibt Kuno Riddershoff (Tchwaizwälder Bote,

Unterh.'Bl. 105. 106) bekannt.
Über zwei Freundinnen Schilleis, Kaiolin« Beck und

Sophie Albiecht, plaudeit Eugen Peteisen (N. Tagebl.,
Stuttg., Unteih.'Beil. 124). Einen Aufsatz über das

Menschentum in Schillers Auffassung gibt Susanna Rubin»

stein (Voss. Itg. 232). Über Schiller in Roman und Drama
schreibt Fr. hirth (Itg. f. Lit. usw.. Hamb. Corresp. 10).
Einen Ausschnitt aus dem zweiten Bande seines Werkes

„Das Drama Heinrich von Kleists", die Idee von Kleists
Heiiinannsschlacht betreffend, läht Heinrich M«yei»Benfey

(Itschr. f. Wissensch., Hamb. Nachr. 18) erscheinen.
— Iu

Grabbe üuhert sich Eugen Wolff (hamb. Fremdenbl. 109).
— Aus einem Vortrage publiziert Moritz Werner (Franlf.
Itg. 134) einen Ausschnitt, der sich mit den Beziehungen
des frankfurter Lolalpoeten Stoltze zu Schopenhauer
beschäftigt.
An Johannes Richard zur Megebe wird (Aus Kunst

und Leben, Post 213) erinnert.

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. In einer Rundfrage über Wede»
lind (Leipz. Tagebl. 193) meint Albert Kost«: „Was
Strindberg für Schweden war, was Shaw für die britanni»
schen Länder ist, das is

t Wedelind für uns. Es sind samt
und sonders künstlerisch« Naturen, die sehr ernst zu nehmen
sind. Sie machen's freilich dem Publikum nicht leicht; denn
der brav« Mittelmann steht am liebst«« auf dem festen
Boden der Herlümmlichteit und läht sich das Brett nicht
gern unt«r den Fühen herausziehen. Sie machen's aber
auch der lünstlerischen Kritil mitunter schwer. Denn da si

e

unendlich viel, viel zu viel zu sagen haben, so drängt sich
dort, wo si

e

gestalten sollten, immer noch «in Stück Debatte
mit hinein; das Kunstwerk schlägt alle Augenblicke zum
Manifest um, und aus der Kulisse blickt immer wieder der
Kopf des Autors für einen Moment heraus und gibt zum
Teit seine Erläuterungen. — So kommen denn meist in

so leidenschaftlichem Ringen lein« Werl« von groh«m Ewig»
leitzgehalt zustande; im Gegenteil, es is

t

zu befürchten, dah

diese Schöpfungen, gerade weil si
«

zu eng mit unfern
Tageseiörterungen oerlnüpft sind, schnell veralten weiden.
Um so mehr is

t es zu wünschen, dah si
e einem reifen

Publilum von heut« nicht vorenthalten weiden."
— Adel«

Gerhard wird (Voss. Itg. 22?) von Peter Hamechei
charakterisiert: „Die künstlerisch« Crslheinung Ad«l« Ger»
hards wird aus zwei Mom«nten gebildet. Das Ursprung»
liche is

t «ine besonder«, umfassende Kraft d«s Schau«ns, d«
im Menschlich«« «ine liebevolle Anteilnahme an den Dingen
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entspricht. Hieraus geht die rein dichterisch« Anlage her
vor,- der «ine, freie, gütig« Blick, mit der si

e die Er
scheinungen ansieht. Das zweite Moment is

t die Bildung
b«r Persönlichkeit, durch die die Probleme ihres Dichtens
bestimmt nxrden. Tie selbst legt die Elemente, die hier
zusammenwirkten, klar. In den »Vanderhoutens' spricht
«ine der beteiligt«« P«rson«n von der doppelten Heimat
dieses Geschlechtes, das, seit Jahrhunderten in den Nieder»
landen angesessen, nach einem Zwischenaufenthalt im Rhein
land nach Berlin gekommen ist, um dort Boden zu fassen.
Mit den tiefsten Empfinbungswurzeln greift «s in den
Boden des alten Hollands hinein; aber auch mit Berlin
und seiner neuen Weltstadtentwicklung is

t es verwachs««.
So leb«n auch in Adele Gerhard zwei Kulturlreise. Seinen
ersten Inhalt hat ihr Gemüt empfangen von Köln und
seiner katholischen Tradition; anderseits is

t es mächtig er

füllt worden von den zulunftheischenden Gedanken einer
Zeit, die ein Stadtgebilde wie Berlin mit seinen sozialen
Gegensätzen und seinen neuen geistigen Horizonten hervor
bringen konnte. An beiden Welten hat ihr Wesen bedeuten
den Anteil. Zwei Stimmen reden ihr. Das Wesentliche
bleibt aber, wie si

e

dies« Dinge, bei aller geistig weit»
schauenden Beherrschung, gefühlsmäßig durchdringt. Sie
kommen ihr nicht in der Abstraktion der Begriffe und
Formeln nah, sondern sinnlich, körperlich, als L«b«n, imm«r
in bezug auf «in Geschautes, aus dem sich mit der allem
künstlerischen Schaffen zugrunde liegenden Notwendigkeit,
die se«Iisch«Entlastung bedeutet, nichts anderes als Dichtung
und immer nur Dichtung bilden läßt." — IuRoseggers
Gesammelten Werken, di« soeben bei L. Staackmann, Leip»
zig, zu erscheinen beginnen, äußert sich Moritz Necker (N.
Wiener Tagebl. 130).
Am 12. Mai durfte Adam Kairillon seinen sechzig

sten Geburtstag feiern. Charakteristiken von Willy Rath
(Hamb. Nachr. 21?) und M°l Krell (Mannh. Tagebl. 12?)
heben die innerlich tüchtige Art des bescheidenen Mannes
hervor. Willy Rath schreibt: „Adam Karrillons Dichtung
hat in dem dritten Roman ,Ü clomin« mea' an innerer
Fülle noch gewonnen. Der schonungslosen Kennzeichnung
menschlicher Niedrigkeit hält ein unverwüstlicher Glaube an
Güte und Treue die Wage. Harmonisch oeieint sich der
leingesunde Tatsachensinn mit einem fpütromantischen
Zllub«, der an Eichendorff erinnert. Auch das jüngste
Werl des unermüdlichen Wanderers Kairillon, die Echil»
derung einer Afrilareise — ,Im Land« unserer Urenkel'
(Verlag Grot«) — fesselt von der ersten bis zur letzten
Zeile, weil «ine ungewöhnlich reich« und frische Persönlich
keit dahinter steht. Dieser odenwälder Doktor is

t in

Wahrheit ein ernster Humorist, ein geborener volkstümlicher
Poet vom besten deutschen Schlag. Und : ein spät Gereifter,
der mit sechzig Jahren auf der Höhe lebendigen Könnens
steht."
Neu erschien««« Weile. Von Paul Wilhelms

Gedichten (Georg Müller) sagt Mal Foge« (N. Wiener
Journal ?023): „Seine F«hler verschwinden fast gänzlich
im Hintergründe, so das, was bei einzelnen verstreut ge»
lesenen Gedichten einem nahelegt, ihm zum Vorwurf zu
machen, daß seine Lyrik «in bißchen Allerweltslyril und
seine Melancholie «in bißch«n Allerweltsmelancholie ist.
Im Gegenteil, Paul Wilhelm tritt uns hier als «ine sehr
starke und kräftige Individualität entgegen und di« er»
wähnte Schwäche läßt sich, wo si

e

überhaupt zu finden ist,

eher als ein Vorzug erkennen, nämlich als der Vorzug einer
leichtflüssigen, wohldurchdachten Diktion." — Reiche An
erkennung wird Hermann Hangos Gedichten von A. Oel»
wein (Deutsch«« Vollsbl., Wien, S?50) gespendet: „Alle
seine Gedichte und Lieder sind leingesund und wurzelecht
und — urdeutsch. Die deutsche Kraft, die in Hango l«bt,
quillt überall aus seinen Worten. Mag er nun große
Bilder malen, wie die Episoden in ,Faust und Prometheus',
oder die .Sintflut', die .Nordische Nacht' und den ge»
peinigten ,Iudas' oder das kleinste Bildchen aus der Schatz
kammer des tiefsten Ich, es is
t alles Natur, Gesundheit,
deutsches Wesen."

— Alfred von Ehrmanns „Scherzi"

(Schuster <
K

Loeffler) wird (Bund, Bern, 21?) als eine

humorvolle Gabe empfohlen.
Kritisch setzt sich Ulrich Rauscher (Franlf. Ztg. 129)

mit Wassermanns neuem Roman „Der Mann von vier
zig Jahren" (2. Fischer) auseinander: „.Der Mann von
vierzig Jahren' is

t ein seelenloses, routiniertes Buch, das
leinen Stil hat. Es erzählt von nichts als Unruhe, im
Leben des Volles, das eben im magnetischen Gefühl s«in«r
Affinität zittert und den letzten großen chemischen Prozeß
des Krieges erwartet, im Leben des Mannes Sylvester,

für den es sich entscheiden muß, ob sein Leben draußen im
Abenteuer oder daheim in werktätiger Ruhe sich erfüllt.
Wassermann hat cm sich den richtigen Moment gepackt.
Für uns is

t

jene Zeit der Sechzigerjahre, die wohl an

Unfruchtbarkeit ihresgleichen sucht, dennoch ein Märchen.
Da is

t das zweite Kaiserreich, da is
t die Zeit der großen

Tänzerinnen und Sängerinnen, die kleinen süddeutschen
Staaten sind noch souverän, 48 is

t vorbei, 66 hat die

deutsche Welt aufgepeitscht, alles verlangt schmerzlich nach
einer Lösung. In diese Gegenwart wird Sylvester hinaus
geworfen, aber er erlebt — Äußerlichkeiten. Natürlich is

t

er in sich unklar, bilettiert «r in Paris und London, aber
indem Wassermann dies Dilettantentum des Leben« zeigen
will, wird er selbst zum seelischen Dilettanten, der nur die
Gesten, nur die Fabel, nur die Anekdote festhalten kann.
Man erführt nichts von Sylvesters erotischem Wandel,
außer daß er Verhältnisse in schnellem Wechsel gehabt habe.
Das is

t aber doch das Nebensächliche. Und als sich die

Fahrt in« Abenteuer schließlich in der Liebe zu Gabriele
Tllnnhausei, der großen Sängerin, erhöht, entschwindet die
Linie Sylvesters gänzlich in romantischen Nebeln. Über

ihn is
t

nicht« mehr zu erfahren, seine Schwäche schlägt sich,
wie undurchdringliche, trübe W«llen, um ihn: «r v«r»
schwindet."

— Gerühmt wird Walter v. Molo« „Ums
Menschentum" (Tagebl., Hermannstadt, 11959). — Von
Ricarda Huch« „D«r große deutsche Krieg" (vgl. Sp. 1247)
heißt es (Wiener Abendpost 107): „Wer das ungeheure
Urkunden- und Quellenmaterial für diese Zeit einigermaßen
kennt, gewahrt sofort da« gewaltige Stück Arbeit, das
die Huch zur Herbeischaffung der geschichtlichen Unterlagen
geleistet hat. All die Folianten des 's'negtrum t^uropaeum,
d«r Kheoenhllller-Annalen, di« Ieitchronilen und Denk
würdigkeiten, all die Brief- und Attensammlungen erscheinen

ihr vertraut. Zuweilen grüßt den Falscher auf diesem
Gebiet an einer unscheinbaren Stelle der Erzählung «in
glücklich verarbeitet«? Zitat aus Skribenten, die nur wenigen
Eingeweihten bekannt sind. Doch nicht allein die Summe
des Urlundenmaterillls beherrscht die Dichterin. Ihren
Blicken bietet sich die gesamt« geistige Entwicklung, di«

literarische Bewegung »m Ausgange des sechzehnten Jahr»
Hunderts dar. Sie umsteckt den Id«n- und Wissenslreis
der damalig«« Welt, und mit irgendeiner nachdenklichen
Äußerung «ine« Fürsten oder Staatsmannes, mit der gruse«
ligen Schilderung eines unerhörten wissenschaftlichen Wag
nisses aus dem Munde eines nur oberflächlich unterrichteten
Höflings bietet si

e das ihr erforderlich scheinende Stim»
mungsbild."
Di« „Einführung in die Weltliteratur im Anschluß an

das Leben und Schaffen Goethes" von Adolf Bartels
(Callwey, München) unterliegt mannigfachen Urteilen. Jos.
Froberger (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 2U) faßt sein Urteil
dahin zusammen: «Da« Buch vermag manche Dienste zu
leisten und Anregungen zu vermitteln, die gesammelten
Materialien haben al« solche entsprechenden Wert, aber
darüber hinau« geht die Bedeutung des Buches nicht. E«
hat vielleicht bewiesen, zu welchen Schranken «ine literar»

historische Methode wie die von Bartels gelangen muy,

zu Schranken, die d«r«n Mängel und Gefahren deutlich
kundtun. Der nationale Rassenstandpunlt is

t mit einer uni»

verseilen Liteiaturbetrachtung nicht zu vereinbaren, denn
die Literatur eine« jeden Volle« is

t

ihrer Natur nach
national. Ein universeller Standpunkt muß sich in erster
Linie an ästhetische, an ethische oder an allgemein kulturell«
Gesichtspunkt« halten, da sich der Historiker nur schwer in
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das nationale Fühlen eines jeden Volles einleben kann.
Zukünftige Einfühlungen in die Weltliteratur mühten sich
ihrer Schranken und ihrer leitenden Gesichtspunkte mehr
bemüht sein, falls sie entsprechend« Dienst« leisten sollen,
und dazu gehört neben den nötigen Einzellenntnissen «in
vollgerütteltes Mah von Geschichts» und Kulturphilosophie."
In ähnlich«m Sinne meint Arthur Luther (St. Peteisb.
Ztg., Montagsbl. 492): „Als Ganzes bleibt diese ,Ein»
fühiung in die Weltliteratur' leid« doch «in Buch, das nicht
geschrieben zu Verden braucht«

— wenigstens so nicht, roie
es jetzt vorliegt. Hier is

t ein groher Aufwand nutzlos ver»
tan." — In schroffem Gegensatz dazu heiht es (Aus Kunst
und Leben, Post 209): „Von der gewaltigen Leistung
deutscher Kunst und Wissenschaft, welche diese .Einführung
in die Weltliteratur' darstellt, kann man nur mit Chi«
erbietung reden. Nicht bloh Fachgenossen spüren, was für
ein« Summe von Arbeit, wieviel Liebe zum eigenen Voll«
neben allem Verständnis für die anderen darin steckt; und
nicht bloh Fachgenossen werden Bartels' Buch dankbar be»
nutzen und sich innerlich daran bereichern. Es is

t
auch in

seiner Gründlichkeit und Liebe nicht unwürdig jenes Goethe,
der zuerst unser Voll an den Begriff der Weltliteratur ge»
wohnt hat, — ein Werl, das von gediegener Wissenschaft,
aber noch mehr von gesunder Natur strotzt und uns Deutsche
gerade durch den Vergleich mit anderen um so stolzer und
freudiger der Gaben und Schätze des eigenen Volles be»
wuht werden Iaht. Nicht sobald wird unserer Nation von
einem Schriftsteller und seinem Verleger eine so form» und
lebensvolle Schöpfung wieder geboten werden können."
Eine gute und eingehend« Lharalteristil von Simmel«

„Goethe" bietet Julius Bob (Pester Lloyd 111). — Als
ein hervorragendes Werl und «ine neue Erllärung des
Kleist-Problem« lennzeichnet Hanns Martin Elster (Aus
Kunst und Leben, Post 219) das Kleist'Nuch von Julius
Hart (Boingräber). — Ebenda (223) analysiert Paul
Zschorlich Helen« Scharfensteins „Aus dem Tagebuch«
einer deutschen Schauspielerin" (Lutz, Stuttgart).

Zur ausländischen Literatur
Baudelaire wird in seinen Briefen von Felir Braun

(Zeitgeist, Beil. Tagebl. 19) charakterisiert. — Paul Frank
bietet im Anschluß an E. W. Fischers .ln memoriam
(iu5t»ve l'Iaubert' (Kurt Wolff, Leipzig) «in« Flaub«rt»
Studie (Allg. Ztg., Wi«n, 1052). — Unter d«m Titel
„Stimmen aus d«m jungen Frankreich" wird (Hamb.
Corresp. 234) das Buch .^»llwn. l^ex jeunez ^enz
ä'aujuuläbui- (Plön Nourrit) analysiert: „In erster Linie
frappiert die heutige Jugend durch ihr Selbstvertrauen.
Sie verbannt den Zweifel. Der Geist, der si

e leitet, is
t ein

Geist der Bejahung, der Schöpfung. Sie trägt in sich «ine
Gesundheit der Ee«l«, is

t in ihrem innersten Wesen, in ihrem
Denken von einem positiven Zug durchdrungen. Es genügt
nicht, von diesen jungen Leuten zu sagen, dah si

e

Optimisten
sind, denn der Optimismus is

t eine Doktrin und bei ihnen
handelt es sich um eine Originalität des Temperaments,
die sich in Fülle und Lebenskraft äuhert. Ihr« Parole is

t

in erster Linie die Lust am Handeln. Der Idealismus
meint, ein« Idee gewinne nicht durch ihre Verwirklichung.
Diesem Idealismus gegenüber gilt bei den Jungen von
heute die Lust an der Tat, ohne Kommentar. Li« is

t

.instinktiv' anti°int«lleltuell. Der Sport, der Einfluh des
amerikanischen Pragmatismus, der Lehren eines Emerson,
hat si

e

zur Freude am Leben belehrt. ,2ie leben wenig
mit den Büchern.' Die Nibliothel, wo die Vät«r — so

schreibt ein der älteren Generation angehörender Korr«»
spondent an Ngathon — ihre schönsten und tiefst«« Gemüts»
b«roegung«n, ihr« intellektuellen Krisen, ihre ganz« Geschichte
erlebten, wird wenig von ihnen heimgesucht. ,Si« haben
nicht nur d«n Kultus der Bücher. Sie wenden sich mit
Vorliebe zu den Autoren, die eines positiven Einflusses
fähig sind.' Sind si

e

.weniger llug'? .Nein, »bei weniger

in die Intelligenz verliebt. Die einzige Vedanlenspelulation,
die ihnen als des Interesses wert erscheint, is
t die Frage:

Was is
t

zu tun'? Wie soll man es machen?' Ein gesunder
Realismus is

t der ihnen gemeinsam« Zug. Und dieser
Realismus erweckt: .patriotischen Glauben, Geschmack am
Heroismus, Wiedergeburt der Moral und des Katholizis»
mus, Kultus der klassischen Tradition und des politischen
Realismus'. Das sind, nach Agathon, die Elemente der
französischen Nenaissance von heute."
Über Lafcadio Hearn Iaht sich Lorenz Krapp (Augsb.

Postztg., Lit. Neil. 23) vernehmen.
„Die Wiedergeburt des spanischen Dramas im neuen

Jahrhundert" schildert P. de Gräcia (Köln. Vvltsztg., Lit.
Beil. 19).
Zu den Aufsätzen über Kierkegaard (vgl. 2p. 1204)

bleibt nachzutragen: P. Wernle (Basl. Nachr., Tonntagsbl.
19) : Alfred Dapuhl (Mannh. Tagebl. 124) ; Arbeiter-Ztg.,
Wien (125): N. Hamb. Ztg. (216).
Die Dramen der polnischen Schriftstellerin Gabryela

Zapolsla (Oesterheld & Co.) charakterisiert Hermann
Kienzl (Tag 106).

„Die jiddische Sprache und Literatur." Von Schalom
Asch (Beil. Büis.'Cour. 213).
„Die Form als Kraft." Von Gustav Einest (Tag

105).
„Der Hamburger .Vernünfftler'." fDie erste deutsch«

Wochenschrift vor 200 Iahren.j Von Wilhelm Härtung
(Zeitschi. f. Wissensch. usw., Hamb. Nachi. 19).
„Gesetze bei Rhythmik." sNespi. von Kai! Wynelens

Leitfaden dei Nhythmil, Verlag von Ott« Baumgärtel,
Berlin.j Von Alfred Klaar («önigsb. Allg. Ztg., Sonn»
tags-Beil. 19).
„Ein Rechtsstreit um ein Buch." fHans Hyan: „Die

Verführten".! Von H. F. Pfenning«! (N. Zur. Ztg.
127).
„Schillers .Näuber' auf den Schmieren." Von Wil»

Helm Nullmann (Bund, Bern, 221).

EchoderZeitschristen
Germamsch-ioMaM- V.
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-

Über bi« Beziehungenfton

r^ »« 4 r^. »^ .Wilhelm Meisters theatra»
jcye M0Nai5>HNst. lisch«! Sendung« zum humo»
ristischen Noman der Engländer handelt Kurt Jahn und
vertritt die Ansicht, dah Goethe einen Roman in ähnlichem
Sinn habe schreiben wollen.
„Eine selbstoelltändliche Voraussetzung se

i

an die Spitze
gestellt: Je stärker der goethesche Roman sllbstbiographisch
wird, um so m«hr rückt er von der unmittelbaren Übernahme
der Motive ab, und die Verwandtschaft wird sich mehr in

der Auswahl und in der Art der Erzählung zeigen. Nach»
dem also im Anfang das Verhältnis von Vater und Mutter
ganz nach dem Vorbild der englischen Romane charakterisiert

is
t

(auch der gut« Freund oder Verwandt«, die Zuflucht der
Kinder, findet sich dort), betreten wir mit den Puppen»
theaterszenen original frankfurter Boden. Mariannen»
Wesen is

t

dagegen völlig den Liebhabern zweiten Grades
der Engländer verwanbt. Aus dem Tom Jones entspricht
etwa das Abenteu«! mit d«r Försterstochter Mölln diesem
Erlebnis, der Entschluh Wilhelms zur Treue, der Kampf
zwischen Eifersucht und Lieb« (dort in 2ophi«ns H«rzen
ausgefochten), der V«rdacht der Tr«ulosigl«it, alles hat
seine Parallel«, auch das sühe Geheimnis fehlt nicht, nur
dah der England«! «« zum wirtlichen Tieubruch und zur
Entdeckung des erfolgreich«!» Konkurrent«!» bei der Geliebten
kommen Iaht. Die Liebeslranlheit Wilhelms is

t

ihm mit
Peregrine Pickle gemeinsam, die aber wiederum stärler,
bis an die Grenzen des Wahnsinns, getrieben wird.
Melina — Pfefferkuchens Abenteuer und die ver»



1279 128«Echo d« Zeitschriften

mittelnde Rolle Wilhelms ähneln dort «ingelegten Novellen
ebenso, wie sein ursprünglich« N»m« englischer Nomen»
gebung. Der Kontrast Wilhelm« und Werners wäre freilich
bei den Engländern stärler unterstrichen worden. Goethe
hat das später nachgeholt. Die Reisegesellschaft, das
Dilettantentheater des Fabrikbesitzers, Melinas Ausnutzung
der Gutmütigkeit Wilhelms sind Szenen im englischen
Geschmack, und vor allem Herr Bendel — Bengel, der
Fresser, Säufer und Liebhaber, seine Ausprügelung und
Verfolgung, haben mehrere schlagende Analogien, im Tom
Jones sowohl, wo Molly von ihren Mitschweftern ent»
sprechend aus der Kirche, wie im Humphrey Klinker, wo
ein Vedientenpaar so aus der Komödie gejagt werden.
Auch das ganze lockere Verhältnis Wilhelms zu der Truppe
vergleicht sich der überlegenen Stellung englischer Roman»
Helden zu ihrem Kreise. Das Trio Philine, Stallmeister,
Pcrückenmacher findet mannigfache Verwandte, und für den
Spul, den der Knabe anstellt, mit darauf folgender Prü
gelei, wären massenhafte Parallelen beizubringen. Die
Echlotzszenen sind wieder auf ein viel Höheies Nioeau ge
hoben als die englischen Humoristen zeigen, die eigentlich
alles au« dem gleichen Tone erzählen. Auch liegt Auto»
biographisches zugrunde. Doch bedeutet die untere Grenze
diese« Kreise« stet« die Berührung mit dem Mutterboden:
Des unglücklichen Pedanten satirische« Gedicht hat weit»
gehende Verwandtschaft mit Jugendstreichen Pickle«.

Im Augenblicke de« Überfall« der Reisenden durch
Banditen und bei den folgenden Szenen der Undankbarkeit
und de« Abweisen« de« Verwundeten sowie bei Philinens
gutmütiger Pflege stehen wir ganz auf englischem Boden,
der Kreis um Serlo is

t mit den Mitteln des englischen
Romans charakterisiert, sogar der Beschreibung einer Hamlet»
Aufführung begegnen wir im Peregrine Pickle, die dort
freilich ganz anders gewendet ist, indem der Spatz auf
den verwunderten Bemerkungen des Schulmeistei'Barbier«
Rebhuhn beruht. Aurelien« Bekenntnisse erinnern an ahn»
liche Einlagen bei den Engländern, z. B. an die Bekenntnisse
einer Lady im Peregrine Pickle.
Es is

t

sehr bezeichnend, datz die spätere Duichforstung
des Werkes gerade in diesen Szenen englischer Herkunft
Holz gemacht hat, und datz Goethe da «ine Richtung fort»
setzt, die schon für die erst« Fassung charalteristisch ist, der
Verfeinerung und Vertiefung der oft sehr äuherlichen und
sehr derben Manier seiner englischen Vorbilder. Manche«
ihrer Motive klingt auch in der Fortsetzung noch nach.
Doch beruht die Anschauung von der Abhängigkeit der

theatralischen Sendung von dem englischen Roman weit
weniger in dem Nachweis der Verwendung einzelner Motiv«,
al« in der gesamten Anlage, und auf der Stellung de«
Schriftsteller« zu dem Helden der Erzählung, auf jener
überlegen ironischen Haltung, die die Romantiker entzückt«
und Spielhagen betrübte.

Hier haben wir die Quelle jener reichen, ja überreichen
Reflelionen, deren üppige Ranken von dem gereiften Meister
beschnitten wurden. Dabei fiel auch «in wichtiges Indizium
unsere« Beweise«: jene« Einleitung«lapitel zum fünften
Buch, da« so vollständig dem Fielding de« Tom Jones
entspricht, datz man «« nach geringen Veränderungen mit
einem derartigen Kapitel von dort veltauschen könnte, ohne
datz ein naiver Leser leicht «inen fremden Ton hören würde.
Tom Jone«, Fieldings reifste« Werl, zeigt denn auch

die Weltanschauung der theatralischen Sendung auf einer
Vorstufe ihrer Entwicklung, nämlich jenen Glauben an «ine
höhere Fühlung. Freilich, bei dem Engländer steht
Madame Fortuna leichtgeschürzt am Ruder, und an si

e

lichten sich die Bitten; bei Goethe is
t

»n ihre Stelle jener
Schicksalsglaube getreten, der au« den Briefen der zehn
Jahre vieltönig un« entgegentlingt. Auch hier geht die
Entwicklung weiter: der Verfasset der Lehrjahre erhebt
sogleich im ersten Buche warnend die Hand: Da« Schicksal

,s
t

ein vornehmer, aber teurer Hofmeister. Auch eines

negativen Beweismittel« se
i

gedacht: eine ganze Reihe von

Zügen, die wir in einem Werl« der ersten Weimarer Jahre

Goethe« vorhin zu vermuten geneigt waren, fehlen wohl
nur deshalb, weil si

e dem Stil de« humoristischen Romans
fremd sind."

Zeitschrift für dm
XX VII. 5 Ueber die drei Großen,

." ..^/ 11 < .^, deren hundertiahilgen Geburtstag
oeUIlHeN Unterricht, wir in di«sem Jahre feiern. Wag'
„er, Hebbel, Ludwig schreibt Robert Petsch zusammen»
fassend und ihre Bedeutung für unser« geistige Kultur
aufzeigend. „Man mag noch so sehr auf di« Geschichte
schmälen, man kann ihr nicht entrinnen und wir belümpsen
die Vergangenheit meist nur mit ihren eignen Waffen. In
dem Stimmengewirr der Lpätromantiler und der Jung»
deutschen, in dem Lärm de« deutschen Revolutionsjabr«
erkennt der Wissende immer wieder au« ihrem Zusammen
hang gerissene Gedanken und versprengte Gefühlstün« de«

deutschen Idealismus; nur wollte da« Ganze sich nicht
wieder zusammenfügen, der abgerissen« Faden der national«!
Entwicklung sich nicht wieder anspinnen lassen; durch d»5

deutsche Volt ging jener unheilvolle Ritz, der auch durch
Veifassungslllmpfe nicht zu heilen war und der nach den

herrlichen Tagen von 1870/71 durch den nachfolgenden
Gründeischwindel, durch materialistische Strömungen und
reaktionäre Gegenströmungen von oben und unten nur noch
erweitert werden sollt«. D«nn«ch brauchen wir nicht errötend

zu gestehen, datz das Voll der Denter seiner grotzen Ge>
schichte ganz untreu geworden wäre und datz di« Neu»

begiündei einer modernen protestantisch»deutsch«n Geistes»
lultur am Ende des neunzehnten Jahrhunderts, die Eucken
und Paulsen, die Tröltsch und Naumann hätten ganz von
vorn anfangen müssen; einzelne grohe Gestalten de« neun»

zehnten Jahrhunderts halten den vollen Bildungsgehalt
des deutschen Idealismus in persönlicher Neuprägung fest
gehalten und, dem Geist« d«i Zeit gemätz, mit jenen Grund

bestandteilen reichlich gesättigt, die im achtzehnten Jahr»

hundert sich nur erst leimhaft entfaltet hatten: mit tieferem
Verständnis für die gesellschaftlichen Formen des Leben«
und mit reiner, künstlerischer Freud« an der Wirklichkeit;
unt«r ihnen ragen die drei Männer hervor, die da« große
Nefr«iung«jahi uns schenkte und die den Befreiungskampf
der Geister vor allem mit den Waffen der dramatischen
Dichtung fortführen sollten: Wagner, Hebbel und Otto
Ludwig. Einsam stand jeder von ihnen auf dem Posten
wider eine gegenwartscheue Romantik, gegen «ine seichte,

«ffelthascherische Tendenzpoesi« und gegen «ine platte,

materialistische Formlunst. Als Eiben und Geistesverwandte
der Klassiker schufen si

e au« visionärer Begeisterung h«r<«5

ihre Weile; als Söhne einer dialettischen Zeit suchten si
e

ihr Schauen mit denkendem Kunstoerstand« zu g«stalten und

ihr Schaffen vor sich, vor der Kritil und der Nachwelt
th«or«tisch zu rechtfertigen. Unt«r Mißgunst und Vei>
lennung <auch gegenseitiger V«iiennung> oder unter de»

drückendem Beifall haben si
e

geschaffen, was erst die Nach
welt wahrhaft würdigen kann und was wir heute in seiner
geschichtlichen Bedeutung viell«icht gerade zu begreifen an

fangen. . . .

Wenn uns« Gegenwart in Leben und Kunst das All
tägliche wertet und sich doch bewußt hält, daß der ungeheure
Prozeß, in dem Große« und Kleines aufgeht, zuletzt einen
Sinn hat; wenn wir im Licht« der Naturwissenschaft und
der modernen Geschichtsforschung die Bedeutung des ein

zelnen maßvoll beurteilen und doch in dem Individuum
den Träger alles Fortschritts und in der Persönlichkeit das

höchste Glück der Erbenkinb« sehen; wenn wir über der
praktischen Beherrschung und Ausnützung der Naturlräftt
Schillers Gedanken der ästhetischen Erziehung der Mensch
heit zur Menschlichkeit nicht fallen lassen wollen

^- s»

bleiben wir dankbar den großen Mittlern verpflichtet, die
an diese Verschmelzung des Ererbten und des Neuerworbenen
in deutschem Geiste ihr« beste Kraft gesetzt hab«n: Richard
Wagner, Friedrich Hebbel und Otto Ludwig."
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KiKN^pn mit Mnotül. lx, 3, Über die Stellung der^»mnoen Mll woeiye. 82,1)2, il,„ zu Goethe
fchieibt Dr. Elpeditus Schmidt:
,,D« Katholil wird sehr vieles in Goethes Weilen

finden, was seinen Anschauungen in freundlichster Weise
sich anpaßt. Ich brauche eigentlich nur an die berühmt«
Stelle im siebenten Buche von »Dichtung und Wahrheit'
über die sieben Sakrament« der katholischen Kirche zu
erinnern, di« lein gläubiger Sohn dieser Kirch« schöner
hätte ausdrücken lönnen. Der Katholil is

t

überhaupt immer

g«n«igt, dos Positive zu sehen, was seinen Anschauungen
entspricht oder entgegenkommt, wie es der hl. Augujtin
ausgesprochen hat: ,Wer immer die Wahrheit gesagt, Der
hat si

e mit Hilfe Dessen gesagt, der die Wahrheit selb«
ist.' Durch seine ganze Lehre vom Priestertum, das auch

in einem unwürdigen Träger sein« Würde nicht oeiliert,
unterscheidet er gewohnheitsmäßig schärfer zwifchen dem

Wahrheitsgehalte des Ausspruches und der Person, di«
ihn getan Wir Katholiken können sogar in Goethes
Weiten gar nicht wenig finden, was ganz und gar un»
protestantisch und unseren Anschauungen durchaus ent»
sprechend ist. . . . Im wesentlichen ist das Verständnis
Goethes für katholische Erscheinungen aus seiner künst
lerischen Anschauung heraus geboren. Und das; «r manch«
Widtlsprüch«, die sich aus dem Grundsätze der freien
Forschung auf der einen und des Kirchenpiinzipes auf der
anderen Seite ergeben, ebenso wie etwa Lessing, erkannt haben
mag, Iaht sich wohl denken. Aber «inen halb«n Katholiken
«ms ihm zu machen, is

t

vergeblich Bemühen. Bei solchen
Rechnungen kommt eben immer nur «in Bruch heraus.
Richtig ab« ist, daß wir Katholiken den ,F»ust' auf Grund
der eigenen Worte Goethes nahezu ganz für uns in An»
spruch nehmen lünnen. . . . Das Wort Goethes, worauf

ic
h

mich hier beziehe, hat der Alte von Weimar am 6
.

Juni
1631 zu Eckermann gesprochen : >In Faust selber «in« immer
höhere und reinere Tätigkeit bis ans Ende, und von oben
die ihm zu Hilfe kommende ewige Liebe. Es steht Dies
mit unserer religiös«» Vorstellung durchaus in Harmonie,
nachmelch«r wir nicht bloß durch eigene Kraft selig weiden,
sondern durch di« hinzukommende göttliche Gnade.' Ja, da
hilft nun lein Dlehen und lein Deuten: hier is

t die latho»
lisch«Rechtfeitigungslehre mit aller wünschenswerten Klar»
heil cmsgtsprochen. . . .
Gerade darin liegt ja seine Größe, daß sein all»

umfassender Geist, auch wo sein persönlicher Glaub« nicht
mitsprach, dem christlichen Gedanken und, wie im ,Faust',
dem christlichen Vottesbegriffe vollständig gerecht zu werden
oeimochte. Es kommt darum gar nicht so selten vor, daß
man ihn auch von katholischer Seit« als Jeugen für diese
»der jene Wahrheit aufruft, wie ihn z. B. der Katechismus
des katholischen Eherechts von Weber mit seinen »Wahl»
Verwandtschaften' als Ieugen für die Unauflöslichkeit der

Ehe heranzieht. Und Das mit vollem Recht«. Der Tt«in
des Anstoßes aber bleibt für Viel« seine Sinnlichkeit. In
den katholischen Diözesanlatechismen hat das 6. Gebot
die Fassung: ,Du sollst nicht Unleuschheit treiben',- und
dieser Punkt wird, namentlich in der erziehlich«« Pralls,
sehr betont. Es is

t ja schließlich lein Unglück, wenn hier
«ine oorsichtige Behandlung Platz greift, di« den jungen
Leuten nicht vor der Ieit den ganzen Goethe in die Hand
gibt, wie auch im alten Judentum das ,Hohe Lied' der
Jugend nicht zugänglich war. . . .
So is

t

eben auch hier der alte Gegensatz wirlsam, der

in der neueren Ieit im katholisch«» Literaturleben «ine
ziemlich bedeutsame Roll« gespielt hat, der Gegensatz nämlich
zwischenpädagogischseelsoiglicher und literarisch-künstlerischer
Kritik. Jene is

t in ihren Grenzen durchaus berechtigt, aber

si
e

darf nicht ausschließliche Geltung beanspruchen. Eine
gemisseNeigung besieht, diese ausschließliche Geltung für

si
e

in Anspruch zu n«hm«n. Und vielleicht nicht zuletzt, weil
die Jesuiten, deren Ordenstätigleit 1

» gerade auf dem
Gebiet« der Erziehung »m großartigsten ausgebildet ist,
»hie Eiziehungsgiundsätze in das Feld der L!t«iatui oei-
pflanzen. Wii können denn auch die Anschauungen ver»

stehen, die aus solchen Bedingungen herauswachsen, aber
es wäie durchaus falsch, in diesen Anschauungen die Wei
nung der Katholiken überhaupt zu sehen. Es is

t «in Boden
da, auf dem sich alle gebildeten und klar blickenden Kreis«
uns«res Volles zusammenfinden lönnen, auch wo es sich
um die Würdigung Goethes handelt; und daß die Katho»
lilen zu diesen Kreisen «ine gar nicht so gelinge Anzahl
von Männein zu stellen duichaus fähig sind, nun, das
beweist wohl schon bei Umstand, daß ich als katholische!
Piiest« und Ordensmann ohne jede Besorgnis, mit meinen
Obern in Konflikt zu kommen, die voistehenden Ieilen
schreiben konnte."

^>io ^"n! V
> 2
.

Über die Beziehungen von Kunst und^>lr ^Ul. Leben schreibt Henri Bergson: „Wenn die
Wirklichkeit unsre Sinne und unser Bewußtsein unmittelbar
träfe, wenn wir mit den Dingen und mit uns selber in
ungebrochene Verbindung treten könnten, ich glaube, dann
wäre die Kunst wohl überflüssig, oder vielmehr wir wären
dann alle Künstler, denn uns« See!« würde dann in de»
stündigem Einklang mit der Natur stehen."
Aber zwischen uns und unserm eigenen Bewußtsein liegt

«in Schleier. Wir nehmen die Individualität und das
Wesen der Dinge nicht wahr.
,,Wir sehen nicht die Dinge selber; wir beschränken

uns meistens darauf, die ihnen aufgeklebten Etiketten zu
lese». Diese Tendenz, die geboren is

t

aus dem Bedürfnis,
hat sich unter dem Einfluß der Sprache noch oerstärlt. Denn
alle Woite <mit Ausnahme bei Eigennamen) bezeichnen
Alten. Das Wort, das nur di« gewöhnlichste Funktion und
die banalste Seite ein«! Sache festhält, schiebt sich zwischen
diese und uns und würde uns ihr« Form verhüllen, wenn
diese Form nicht schon hinter den Bedürfnissen hätte zurück
treten müssen, die das Wort selbst geschaffen haben. Und
nicht nur die äußeren «Gegenständ«, auch uns«« eigenen
Gemütszustand« entziehen sich uns in ihrem Intimsten und
Persönlichsten, in dem, was an eigentümlich Erlebtem in
ihnen ist. Wenn wir Liebe od« Haß empfinden, wenn
wir uns freudig oder traurig fühlen, is

t

das, was davon
in unser Bewußtsein eintritt, wohl unser Gefühl selbst mit
den tausend flüchtigen Nuancen und den tausend tiefen
Resonanzen, die es zu etwas uns ganz Eigenem machen?
Dann wären wir alle Künstler, Dichter, Musiker. Aber
meist bemerlen wir von uns«em Seelenzustand nur, was

sich davon äußerlich entfaltet. Wir «fassen von unfern
Gefühlen nur die unpersönlich« Seite, die die Sprache ein

für allemal hat festlegen lönnen, weil si
e unter den gleichen

Bedingungen für alle Menschen ungefähr gleich ist. So
entgeht uns das Individuelle sogar in unser« eigenen
Individualität. Wir bewegen uns unter Allgemeinheiten
und Symbolen wie auf einem eingehegten Felde, wo unsre
Kraft sich nützlich mit andern Kräften mißt; da« Tun, da«
für un« etwas Faszinierendes hat, hält uns — und das

is
t

sehr gut so

— auf dem Gebiete fest, das es einmal
gewühlt hat, und so leben wir in einer mittleren Jone
zwischen den Dingen und uns, nicht in den Dingen und auch
nicht in uns selbst.
Aber von Zeit zu Zeit erzeugt di« Natur wie aus

Zerstreutheit Seelen, di« dem Leben unbefangener gegen

überstehen. Ich spreche nicht von jener gewollten, über
legten und systematischen Unbefangenheit, die das Werl
der Refleiion und der Philosophie ist, sondern ich spreche
von einer natürlichen, der Struktur des Sinne« od« des
Bewußtseins eingebornen Unbefangenheit, die sich alsbald
in ein« gewissermaßen jungfräulichen Art zu sehen, zu
hören ober zu denken kundgibt. Wäre diese Unbefangen
heit, diese Loslösung vom Überkommenen volllommen,
hinge die Seele durch leine einzige Wahrnehmung mehr
mit dem tötigen Leben zusammen, dann war« «s die Ee«l«
eines Künstler«, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat
So hat die Kunst, se

i

es nun Malerei, Bildhauerei,
Dichtung oder Musil, lein anderes Iiel alz di« V«l«
drüngung der pialtisch nützlichen Symbole, der lonven»
tionellen sozialen Verallgemeinerungen, kurz alles dessen,
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was uns die Wirklichkeit veischleieiti dafür will si
e uns

der WiiNichleit selber ins Antlitz sehen lassen. Aber dies«
Reinheit der Auffassung schlicht in sich einen Bruch mit
dem nützlichen Herkommen, eine angeborene, mit einer be

sonderen Begabung verbundene Abwendung vom Pia!»
tischen, kurz eine gewisse Immaterialgut des Leben«, die
man gemeinhin als Idealismus bezeichnet. So daß man,
ohne irgendwie mit dem Sinn der Worte zu spielen, sagen
könnte, daß das Werl realistisch ist, wenn die Seele
idealistisch, und daß man nur durch Idealität die Realität
erfassen kann."

^oi- tti,n?kinni-r XXV' iß. Über die innere Form^r», ^u>lsln»ul,l. uonStesan Georges Gedichten schreibt
Friedrich Kuntz«: „Wie aber, wenn eine Stimmungsfolge
gegeben is

t und gesucht wird, eine Folge von Vorstellungen
der Beschaffenheit, daß si

e von der äußeren Natur ver

wirklicht wird? Das is
t dann für die Ausführung ein

recht verwickeltes Problem. Es is
t das Problem Georges.

Will man auch hier «in einfaches Beispiel, so denle man

an die Stimmungsfolge in der Seele Karl Moors: rühm»
reicher Tod und ruhmreich«! Friede, die sich für ihn durch
«inen Sonnenuntergang oersinnlicht. Es is

t

nicht zu ver»

kennen, daß ein« solch« Dichtungsalt ganz danach angetan
ist, d«r subjektivsten aller Künste, der Lyrik, eine gewiss«
Objektivität zu geben. Der Zwang, in bei Abfolge del
Stimmungen «ine Gleichgültigkeit mit objektiven Gescheh
nissen zu beobachten, wiid den Dicht« hindein, nui sub
jektive, auf seine Person beschlänlte Gefühlsfolgen dem

Leser anzumuten, denn die innere G«sühlsfoim, die fül
lyrische Zwecke in Fiag« kommend« Naturereignisse auf
weisen, ist, da es sich nui um s«hl allgemeine Vorkommnisse
handeln kann, von Mensch zu Mensch sehi wenig veränder

lich. George is
t

daher ein polarer Gegensatz zur Romantik.
Man nehm« als Beispiel das Gedicht Lenaus: ,Auf dem
Teich, dem regungslosen . . / Wieso is

t «s hier durch die

Logik der äuß«ren Vorkommnisse gerechtfertigt, daß der

Blick des Dichters sich Veinend senken muß? Es is
t eine

ganz zufällige psychologisch« Tatsache, daß ihm seine Ge
liebte einfällt; si

e

muh ihm nicht einfallen, als ein Resultat
jen«l tianszendenten Rechnung, die jedem vollendeten

lyrischen Kunstwerk zugrunde liegt, Georges Gedichte da
gegen sind geschlossene Wirtungseinheiten. Wie in einem
Drama lein« Person auftreten darf, die lein Posten in jener
ideellen Rechnung des Dichters ist, so darf auch in einem
lyrischen Gedicht dieser Art lein Gefühl auftreten, das mit
der selbstgewählten Beschränkung: Gleichläufigleit zu einem

äuß«l«n Naturvorgang, unverträglich ist. Ein majestätisches
Wort von Leibniz: äum calculgt cleuz, fit muncluz kenn
zeichnet in passender Veränderung auch die Alt, darinnen
das Kunstwerk aus der Seele eines Shakespeare hervorgeht.
Wenn wir jetzt sagen, daß es G«org«s Streben ist, solcher
Forderung stets gerecht zu weiden, so nennen wir auch den
Platz, der ihm in einer pragmatisch ausgeführten Literatur
geschichte zukommt: seine besten Gedichte gehören einer

lyrischen Gattung an, deren vollendete — von ihm nie
erreichte

— Vertreter Mürites .Gelassen stieg die Nacht ans
Land' und ,O Fluß, mein Fluß im Morgenstrahl' nebst
manch«! andern müiileschen Herrlichkeit sind. Bei der

näheren Kennzeichnung der W«itunterschiede solch« Kunst
werke versagt oftmals die Sprache: man kann nur auf das,
was man m«int, hindeuten, ohne ein Verständnis, wie dies
bei abstrakten Dingen stets möglich ist, erzwingen zu
können."

„Vordefoesche Robinsonad«n in der W«ltliteiatur."
Von Leopold Biandl (Germanisch-romanische Monats
schrift, Heidelberg: V, 5).
„Goethe im katholischen Gesangbuch." Von Hugo

Lämmeihirt (Stunden mit Vo«th«, IX, 3).
„Von Nostllldamus eigner Hand." Von Agnes Bart«

sch«r«r (Germanisch-romanische Monatsschrift, Heidelberg:

V
.

5).

„Des Jägers Ab«ndlied." Von W. Stammler (Ger
manisch-romanisch« Monatsschrift, Heidelberg: V, 5).
„Briefe aus der Frühromantil." Von Mai Adam

(Die Vrenzboten, I>XXII, 19).
„Heinrich Heines orientalische Elemente." Von Georg

I. Plotte (Das Neue Leben, I, 16).
„Rhodop« und Kandllules." Von Adolf Teutenberg

(Die Alpen, Bern; VII, 7/8).
„Ein Beitrag zur Erinnerung an Heinrich Zschotle."

Von Hedwig Behrendsen (Die Alpen, Bern: VII, 7/8).
„Neue C. F. Meyer-Studien." Von M. Nuhberger

(Die Alpen, Bein; VII, 7/8).
„Elich Schmidt." Von Bluno Hak« (Deutsche Rund

schau, IXXXX, 9). — Von Wilhelm Bö hm (Beiliner Ala,
demische Nachrichten, VII, 13). — Von Ulrich Üörch«!
(Allgemeine Zeitung, München : CXVI, 19). — Von Moritz
Gold stein (Die Schaubühne, IX, 20). — Von Schiid-
delopf (Zeit im Bild, München; XI, 20). — Von Heinz
Amelung (Die Grenzboten, I^XII, 19). — Von Mai
Pillel (Deutsch-Österreich, Wi«n: I, 2N).
„Nietzsche und sein Biograph." IR. M. Meyer, j Von

Moritz Goldstein (Die Grenzboten, I.XXII, 19).
„Emil Kuh." Von Ernst Lissauer (Die Tat. Jen»;

V
,

2).
„Arno Holz und seine .Sonnenfinsternis'." Von (Lzard

Nid den (Kunstwart, München: XXIV, 17).
„Der liitische Bahi." Von Geoig Hecht (Die Aktion,

III, 19).
„Gustao Frenssen als Mensch und Dichter." Von Gott

fried Schmitz (Die Bücherwelt, Bonn: X, 8).
„Der Dramatiker Wilhelm Schmidtbonn." Von Hans

Rothhardt (Die Brücke, Groß-Lichterfelde-West : 1913,
Mai).
„Heinrich Mann." Von Gottfried Benn (Die Aktion,

III, 16).
„Di« Höh« des Gefühls." sMai Brod.1. Von Alfred

Wolf«nst«in (Die Aktion, III, 18).
„Auch «in München«! Roman." fLena Christ.). Von

Friedrich Stieoe (März, München: VII, 20).
„Karl Manfred Kyber." Von Adolf von Keußler

(Deutsche Monatsschrift für Rußland, Reval: II, 5).
„Gedichte des jungen Einst Blaß." Von Ludwig

Rubiner (März, München: VII, 19).
„Dichtei-Veileger." lA. R. Mey«.1 Von Walt«

Graeser (Die Altion, III, 16).

„Huon d« Msry." Von G«lzer (Germanisch-roma
nisch« Monatsschrift, Heidelberg: V, 5).
„Hinweis auf Andre Eide." Von Willy Küsters (Die

Altion. III, 17).
„Renö Bazin." Von Jos. Faßbinder (Die Bücher-

weit, Bonn: X, 8).
„Eüren Kierkegaard." Von Einst Michel (Die Tat,

V
,

2).
— „Sör«n Aaby Kierkegaard." Von Hiltgort

Vielhaber (Sozialistische Monatshefte, 1913, 9).
„l.e /Vlouvemem l^ittei-Äire IlollÄuäaiz en 1912."

par (l. Lboneux. (Kevue QemiÄNique, p2N5; 1913,
^2i—^uni.)

„Der Futurismus in der Literatur." Von I. Over»
manns 8

.

^
.

(Stimmen aus Maria-Lauch, Freiburg:
1913, 5).
„Französischer Romaniizismus und deutsche Neu»

romantit." Von Ed. Schmid (Das Neue Leben, I, 16).
„Ausländelei." Von Arthur Kahane (Blätter des

Deutschen Theaters, II, 31).
„Glosse, Aphorismus, Anekdote." Von Kurt Pinthus

(März. München: VII, 19).
„Die Bühne in Not." Von Willy Rath (Konservative

Monatsschrift, I.XX, 8).
„Theaterkritik oder Theaterbericht." Von Alois Ulrich

(Die Deutsche Bühne, V
,

9).
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„Moderne Regie." Von Reinhard Brück (Die Ähie,

Jülich: I, IL).
„Vom Kino." Von Heinz Herald (Blattei des

Deutschen Theaters, II, 31).
„Dicht« und Kino." Von August Döring (Der

Meiler, Wien; IV, 8).

Echo des Mllmbs
Englischer Brief

Biographie und Nritü. — Neu« Lyrik. — Maurice
H«wl«tts ,I.c>renk ^roserpine», — A.N. Venson« Lslai«,
— Neu« Roman«. — Theater und Drama. — U«b«l>
s«tzung«n au» dem Deutschen. — »1>«ent2le Lo<lI«»num,-
— Mllgazinlileiatur. — Die Frage der dramatischen
Zensur und Suboentionierung eine« nationalen Theaters
im Parlament. — Verlaus der orowningschen Liebesbriefe.

/23in wichtige« und vielbesprochene« Buch, da« allen V«r>
^^ ehrern der Schöpferin oo» ,,pric!e 2ncl prejuäice"
warm empfohlen sein mag, is

t ,,^2ne juxten, der l^ile
2ncl l^etterz" (Tmith, Eld«r c

k

Co.) von William und

Richard Arthur Nusten.Leigh. Schon im Jahre 1870 hatte
I. E. Nust«n Leigh, der Neffe Jane«, da« bekannte und jetzt
in der „rlverzleiLu Zeriez" erschienene „Nemoir" veröffent»
licht. Da« vorliegende Werl, dessen Verfasser der Sohn und

Grohsohn diese« I, E Allsten Leigh« sind, geht jedoch in

mehreren Beziehungen weit üb« diese« .Memois" hinaus,
da «« auch die von Lord Brabourne herausgegebenen Briefe
enthalt und sich spätere Forschungen wie auch eigene Ent°
deckungen und die nicht zu unterschätzenden Familientraditionen

zunutze gemacht hat. Da belanntlich Jane« Schwester Eassan»
dra nach d«m Tod« der Schriftstellerin all ihre Brief« o«>
brannt«. di« von irgendwelchem leidenschaftlichen Empfinden

zeugten, so tragt da« neu hinzugekommene Briefmateiial zu
unserer Kenntnis von Jane Allsten« Seelenleben leider nur
wenig bei. Eine wertuolle Bibliographie und willkommene
Beiträge zur Tntgeschicht« der austenschen Romane (die flu»
Heren Druck» hatten sich viele Ungenauigleiten zuschulden
kommen lassen) erhöhen den Nutzen de« Weile«, da« mit
dem bekannten Zoffangschen Porträt der Dichterin geschmückt

ist.
— Da« Urteil eine« Dichter« über einen andern Dichter

kann stets auf doppelt« Bewertung Anspruch erheben, da es

neben der kritischen Schätzung auch eine Einsicht i
n seine eignen

Ideale und Bestrebungen erlaubt. Da« gilt auch von dem

Buch des bekannten Dichters John Drintwat« über Swin»
burne („ä^vindume: 2N t^5tiM2te"; Dent: 7 5. 6 ct.). So
enthusiastisch di« Beurteilung im allgemeinen ist, s

o gibt si
e

doch andererseits die Schwächen Swinbuines ehrlich und auf«
richtig zu. So wird z. B, das Fiasko von „IVizti^m ol
I.>one55e" und da« Versagen sein« dramatischen Kunst frei»
mutig anerkannt. Wertvoll is

t das Kapitel über Swinbuines

lhetoiisch« und metlische Begabung, die ihn oft geiodezu be>
lauschte, so daß er dem Glänze der Wortgebilde die Klarheit
opferte und sein Schönheitsideal sich in einem Labyrinth von

»im^er^ 2ncl verbi^e" verlor. Anzuzweifeln is
t

allerdings,

ob es, wie der Verfasser behauptet, Ewinburne gelungen ist,

auch bei den leidenschaftlichsten Ausbrüchen stets die ruhige

und lühl« Besinnung des Engländers zu bewahren. Nach
der Lettlll« von „Poems 2Ncl L2l>2ä8" könnte man geneigt
fem, eine solch« Behauptung geradezu oaradoi zu nennen.
Abel trotz dieser und ander«! Übertreibungen is

t dem glänzend

geschriebenen und anziehenden Buche ein weiter Leserkreis zu
wünschen, — Gewisse noch ungelöste Chalespearefragen weiden
oon Arthur Acheson in .Mistrezz V2ven2nt, tbe varlc
l^Äciy ol LnaKezpeai-e'I Lonnetz" (Quaritsch) zu beant»
wollen »«sucht. Schon vor zehn Jahren hatte « ein Buch
geschrieben, um Mintos Ansicht, daß Ehapman als der „riv2>
poet" dei Sonett« anzusehen sei, zu stützen, hier will ei

weitere Stützpunkt« für di« Feinbschaft Chapman« gegen

Shakespeare und den Beweis bringen, datz Mr«. Daoenant
sowohl die schöne ,,^vi52" (in „VViüodie ni5 ^vi52", da«
hadrian Doirell zugeschrieben wird) als auch die „D25K
l-2cl?" der Sonette ist. Ehapman« Anspruch, als „rivlll
poet" zu gelten, wird jetzt wohl allgemein zugegeben, dagegen
unteiliegt die Identisizieiung Mi«. Davenant« mit d«
„dunklen Dame" ernsten Zweifeln, die dulch da« voiliegende
Buch nicht beseitigt weiden. Anfechtbar sind auch die Nu«»

lassungen Übel die Entstehung der Sonette und ander«

damit in Verbindung stehende Fragen. — Einen interessanten
Einblick in die Persönlichkeit der Verfasserin des „liogc!-
inender" — jener eigentümlichen, zuerst 1902 erschienenen
und jetzt in 31, Auflage vorliegenden Schöpfung — gewährt
uns .Micnae! l^illess: ner I^ile 2ncl Writin^z. L^ v^.
3cott pillmer 2ncl ^. iVl. Il2382lcl" (Duclworth ! 2 5. 6 ct.).
Margaret Fairless Narber — da» war ihr eigentlicher Name
— war ein« j«n« im heutigen England nicht seltenen Frauen»
naturen, die ihren Idealismus in praktische Tätigkeit um»

sehen. Eine Künstlernatur, die ihr künstlerisches Streben statt

in Worten, Tönen, Marmor od« Farben in Taten der

Menschenliebe verwertete. 32 Jahr« alt is
t

si
e

gestorben, und

«st zwei Jahr« vor ihrem Tode, auf dem Krankenbette
liegend, schrieb oder diktiert« si

e

j«ne wunderbaren Skizzen,
di« d«n „l?o2clmenc1el" zu «inem geradezu klassischenWeile
stempeln. Die beiden auf dem Titelblatt genannten Frauen
waren mit dieser „schönen Seele" eng »«bunden, denn di«

erst«« war ihr« beste Freundin und die zweit« ihre Schwester.
Ein eigentümliches, vielbesprochenes Werl, da» je nach

dem Standpunkte de« Kritiker« warme« Lob und scharfen
Tadel geerntet hat, is

t

John Masefield« „l)2ubel" (Heine»
mann' 3 z. 6 ct.), ein Lied, da« oon den vergeblichen An»
ftrengungen Dauber«, eine« Echiffsmaler«, erzählt, sich zum
Kllnstl« emporzuringen. Es is

t ein Selbstbekenntnis. Die
»Kation" (10. Mai) steht nicht an. das Gedicht Masefi«Id«
»De proluncliz" zu nennen, während da« »^tnenaeum"
(10. Mai) meint, es seien genug Verse darin „wnicn zuz^ezt
<t!2t tne poet >vi8t>e5 to 52ve ni3 paroclizts trouble !" —

D« »l'wte ol Zarclonxx" (Ilnlinsi 3 5. 6 ct.) oon Edmund
John hat dei Lyliltl Stephen Phillip« eine Einleitung vor»
angeschickt, in der er sein« warme Bewunderung de« Dichter«
ausspiicht und »ZZIome" al« die Perle der Sammlung preist.
— Dem Dichter Robert Bridge« is

t

noch zu seinen Lebzeiten
die Ehre zuteil geworden, eine Sammlung seiner lyrischen Er»
gllsse in der „Oxlorc. 3erie5" veröffentlicht zu sehen, die sonst
nur den „Unsterblichen" offensteht (»poetic«! VVorKz ol
!?ooen Lnäsiez, excluäin^ tbe lÄ^nt Dl2M25": Oxloi-cl

Univer5it> Pre55; 1 5. 6 ä.). E« is
t

wohl möglich, das; dieses
Urteil oon der Nachwelt bestätigt weiden wiid. Alleidings

is
t ei lein bahnblechendes Genie, im Gegenteil, »de writez

o> ex2mp!e, not d>? invention", wie da» „^tnen2eum"
(26. Nplil) lichtig bemerlt. Abel «l sinkt twch nie zur bloßen
Nachahmung hinab, sondern weih sich durch originelle Behand»
lung seinen Vorbildern ebenbürtig an die Seite zu stellen.
Ein Buch von eigentümlichem Reiz is

t

»i.ore ol
prozerpine" (Macmillan; 5 5.) von Maurice Hewleth,
dem bekannten Romanschriftsteller, Er is

t einer der im

heutigen England häufigen überzeugten Phantasten, die

Dinge leibhaftig sehen, an di« si
e

persönlich glauben. —

So «zählt er uns oon Elfen, Feentänzen auf Plllliament
Hill und Nymphen in Willshire, So entzückend die Geschichten
selbst sind, so is

t

doch die Einleitung, die von der Berechtigung

solcher Visionen handelt, etwa« enttäuschend. Denn der Leser

findet leine llar« Antwort auf die Frage, ob er die Erlebnisse
als objellioe Wahrheit oder als subjektive Empfindungen eines
Dichtelgemüt« betrachten soll. Während der Erzähler sicheiner»

seit« dagegen wehit, bah er un« mit Märchen aufwallet, gibt
«r and«l«s«it« zu, es se

i

schwierig, objektive und subjektive

Wahrheit reinlich von einander zu trennen, und Gefühle hätten
nichts mit Wissen zu tun. Man möchte geneigt sein, das Buch
den — allerdings mißlungenen — Versuch ein« Naturgeschichte
de« Übernatürlichen zu nennen.
A. G. Benson, der an dieser Stelle schon oft genannt«

Kiltilei und Essayist, hat in ,,^oyou5 Oarcl" (Murray) eine
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Sammlung autobiographischer Skizzen und Essai« vereinigt,
deren Zweck in dem Titel zum Ausdruck kommt. Ei will
den Leser in ein richtige« Verhältnis zur Welt stellen, den
Wert oon Gefühl, Kunst, Poesie und Erinnerung für den
Menschen betonen. Sehr hübsch sind seine persönlichen Er«
inn«rung«n an Lincoln, wo sein Vater, der spätere Erzbischof
von Canterbury, oon 1872 bis 1877 als Kanonikus wohnte,
und lehrreich das Geständnis, wie nützlich ihm seine poetischen
Experimente bei der Ausbildung seines Prosastil« gewesen
sind, obgleich gerade in der englischen Sprache der Abstand
zwischen den beiden Stilarten so viel größer is

t

als in anderen.
Von den neuen Romanen, unter denen nicht einer auf

große Bedeutung Anspruch machen lann, sollen nur wenige
lurz erwähnt weiden. „I'ne OliÄlmm^ oi ilztercel" (D«nt:

6 5,) oon Vrace Rhys is
t eine empfehlenswerte historische Ro

manze aus der Zeit von Essei' letztem Feldzug in Südirlcmd.
In gewissen malerischen Szenen lönnte man geradezu eine
irische Version oon Mazeppas berühmtem Ritt erblicken. —
— In ,^ ^ere Woman" (Duckworth; 6 8.) oon Vera
Nitto erzählt die Heldin ihre Geschicke in der ersten Person.
Es is

t eine durchaus realistisch gehaltene Lebensgeschichte mit

russischem Hintergrund, an der die Chllialteristit zu rühmen,
das Ende dagegen als verfehlt zu bezeichnen ist.

— Viel ge>
lesen wird „(iozlin^z" (Heinemann: 6 5.) oon I. D. Beres»
fort», ein tragikomischer Roman, der sich gegen gewisse For»
derungen der Feministen wendet. Er zeigt ein oon der Pest
verwüstetes England, in dem nur fünfzehnhundert Männer
verschont geblieben sind, und will den praktischen Beweis
bringen, daß das ein« Geschlecht nicht ohne das andere aus»
lommen rann. Die humorvolle Schilderung läßt uns leicht
vergessen, daß es eines Beweises nicht bedurfte, um uns diese
Wahrheit zum Bewußtsein zu bringen. — „I von't Know"
von Mrs. 2. R. Schofield (Duckworth; 6 5.) leidet an einer
ganzen Reihe schlimmer Fehler, soll aber doch der originellen
Idee wegen genannt weiden. Die Seele eines ertrunkenen
Seemanns findet in einem anderen Körper Unterlunft, der
nachmannigfachen Belebungsversuchen zu neuem Leben erwacht.
Das Problem ergibt sich aus dem Gegensatz zwischen der
Seele und ihrem neuen Körper: jene is

t

kerngesund, während
dieser an den Folgen eines leichtsinnigen Leben« lränlelt, —

Elhel Eidgwick« „3ucce55ion" (Eidgwick <
K

Jackson; 6 5.)

is
t

eine beachtenswerte Studie de« künstlerischen Temperaments,
die drei Generationen derselben Familie umfaßt und mit
großer psychologischer Feinheit durchgefühlt ist. — ,,/Xn In»
lipon tue Po2cl" von Ianet Dodge (Eidgwick H Jackson;

6 5.) endlich will den Beweis bringen, daß die Liebe im
Leben der Frau nicht das Endziel, sondern nur eine Etappe,
ein „Wirtshaus am Wege" bedeutet. Das Buch zeugt oon
sicherer Kenntnis der weiblichen Psyche.
Von den Londoner Theatern is

t nur wenig zu berichten.
Miß Horniman, deren Theater in Manchester so viel für da«
ernste englische Drama getan hat, gibt augenblicklich eine Reihe
von Vorstellungen im Court Theater zu London und hat
einen neuen Einakter More pezpectaole« von W. P. Easey
zur Aufführung gebracht. Das Stück schildert den Kampf
einer armen Frau, die, oon ihrem Manne mißhandelt, diesen
verlassen hat und sich und ihr Kind von einem Wochenlohn
oon acht Schillingen zu ernähren sucht. Sie bemüht sich red.
lich, ihre Ehre zu wahren, is

t aber doch im Begriff, vom
rechten Wege abzuweichen, als ihr Mann plötzlich wieder ihren
Weg kreuzt und «ine Versöhnung stattfindet. Man sieht, daß
ein ernstes Problem angedeutet, eine ernst« Lösung aber nicht
versucht ist, genau wie in Galsworthys „I'ne pi^eou". —
Von Lady Gregory, der bekannten irischen dramatischen Dich»
terin, is

t ein Band „!>Iew Comeäies- (Putnam: 5 5.) mit
fünf kurzen Stücken erschienen, die alle nicht auf der Höhe ihre«
Könnens stehen. Es sind irische Charalterdramen, unter denen
,Mac Dollouxn'z V^ile" den keltischenTon am besten trifft.— Alfred Culro« Lustspiel „Ilie perplexes NuxbÄncl", da«
vor beinahe zwei Jahren in Windham« Theater aufgeführt

is
t

(ogl. „LE" XIV. 123). is
t

jetzt im Druck erschienen (French).
Das Stück, halb Phantasie, halb Satire, wendet sich gegen
gemisse feministische Eitravaganzen unserer Zeit.
Unter den neuerschienenen englischen Übersetzungen deutscher

Klassiker se
i

an ersterStelle eine ziemlich befriedigende Wiedergabe
von „Wilhelm Meisters Theatralischer Sendung" (.Vv'iluelm
^eizter'x l'neatiica! Mzsion": heinemann: 65.) genannt,
die wir Gregory A. Page verdanken (vgl. auch Sp. 853).
Dem T«t ist eine Übersetzung der der deutschen Ausgab« t»«i>
gegebenen Einleitung von Harry Maync vorangeschickt. —
Rändle Fynes hat eine Übersetzung der Wagnerschen „Nibe«
lungendichtung" geliefert („I'ne HinA oi tne l^ibellMT oi
picliÄlcl W^ner": Tmilh H Eid«: 2 5. 8 cl.), die als elfter
Versuch einer würdigen und ernst zu nehmenden englischen Aus
gabe des klassischenWerkes warm zu begrüßen ist. El hat
den Blankvers gewählt, der hier und da durch lyrische Stellen

unterbrochen wird. Sein Streben geht nicht so sehr auf «ine

wörtliche Übersetzung, als auf eine treue Wiedergabe des da«
Werl befeelenden Geistes in englischem Gewände. Da« ,,^tbe>
naeum" weist in seiner Bespiechung (26. April) auf die zahl»
reichen Entlehnungen au« englischen Dichtern (z

. B. Tennyson)
hin.
—
Auch von Clara Viebigs „Einer Mutter Sohn" is

t

«ine gut besprochene englische Übersetzung von tz
.

Raahcmge
(„I'ne 3on ol nix Notner"; Lcme: 6 5.) erschienen.
Den vielen deutschen Benutzern der bobleycmischen

Bibliothek zu Qiford wird der Hinweis auf «in oon der
„Olarenclon prezz" zum Andenken an ihren Stifter ver»
öffentlichte« Werl: „l'lecentgle Loäieianum: ^ Memorial
Volume ior tne 'I'nree tlunclreätti ^nnivelZarv oi tue
public l'uneral oi 5ir 1'tiom35 Loäiev, ^arcli K. 16IZ"
(Olarenclon Press; 5 5.) erwllnfcht sein. Das Buch enthält
die vier Jahre 001 seinem Tode (1612) geschriebene Auto»
biographie Sir Thomas Bobleys, einen Brief au« dem Jahre
1598, in dem er die Erweiterung der Oiforder Unioerfitäts»
bibliothel vorzunehmen verspricht, die oon ihm vorgeschlagenen
Etatuten zur Verwaltung der Bibliothel, seine testamentari»
schen Bestimmungen, zwei an seinem Grabe gehaltenen Reden
und «inen Bericht über den ihm zu Ehren am 29. März 1613

in der Kapelle des Merton»College abgehaltenen Gottes»

dienst.
Unter den Magazinen haben nicht wenig« interessante

literarisch« Artikel gebracht. Die „l^clinbur^n peview" be>
lichtet in einem ,,^n l2li?2detN2N Poet »ncl vollem poetrv"
betitelten Altilel über John Donne. — In der „<)u»lterlv
Preview' versucht Arundell Esdaile eine Charakteristik der
Ballade des sechzehnten Jahrhunderts als Etelloertleterin
der modernen Zeitung. — Die „Westminzter Review"
enthält einen Artikel von Maurice Bourgeois über die lite»
rauschen Beziehungen zwischen Pierre Lot! und dem irischen
Dichter Synge, in dem der Nachweis versucht wird, daß
Lotis „pecneur cl'l5l»ncle" die „piclers to tne 3e«" nicht
unbeträchtlich beeinflußt hat.

— In der „l'oi'tnjLUtlv pe-
view" sind W. L. Courtneys Ausführungen über das ««>
listische Drama bedeutsam. Seine Definition des Realismus

is
t

allerdings keineswegs einwandfrei, um so vortrefflichn
dagegen is

t

seine Beurteilung der einzelnen Dramen. — Mi«.
Einest Rhys versucht im .Mneteentn l^euturv" den Nach»
weis, daß Shakespeare in dem größten seiner Dramen «inen

englischen Hamlet, nämlich Lord Css», im Auge gehabt hat.
In derselben Nummer bespricht George Chaiteiton'Hill dn>
Einfluß Gobineaus auf Nietzsche und Wagner. — In der
„dontempoiArv peviev/" sucht L. Cecil Robert« eine Er»
lläiung für die zunehmende Beliebtheit Wordsworths zu

finden.
— Die „t2N3ll5N peview" druckt Vernarb Shaws

dramatische Studie „Qverrulecl" ab, und William Stebbmg
bespricht die lyrische Kunst des oor wenigen Wochen gestor»
benen Dichters Newton Robinson. — In der .Moclem
l^n^ua^e pevievv" is

t eine kritische Würdigung Hebbels
hervorzuheben, die I. G. Robertson, der Herausgeber der
Zeitschrift, zum hundertjährigen Geburtstag de« Dichter«
beigesteuert hat.

— Die „I^idiÄrv" enthält eine Reihe Nuf<
sätze oon bibliophilem Interesse. Mr«. H. C. Bartlett be>

lichtet über die Geschichte und Reihenfolge bei Quaito»ÄU5>

gaben de« shalespeareschen ,.^u!ili5 l^aezar", und Mitz
M. h. Dodd« untersucht die Frage nach dem Datum des
dramatischen Fragments „^lbion, KiMlN" aus der Tudor»
Periode. Mrs. Pollard endlich bringt den Beweis, daß die
vor kurzem entdeckte Ausgabe de« „podexon ^nixo" auf
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einen unbefugten Nachdruck bei Druckbogen zu der eisten
Ausgabe de« Roman» zurückgeht.
In den letzten Wochen hat sich da» englische Unterhaus

des öftern mit dem Drama und Theater beschäftigt. Am
16. April fand eine Debatte über einen von Mr. Robert
Harcourt eingebrachten und ohne Abstimmung angenommenen
Antrag statt, der unter scharfem Protest gegen da» gegen»
wältige System der dramatischen Zensur der Regierung an»
heimstellte, dem Hause einen Vorschlag zur vernünftigeren und
den heutigen Verhältnissen angemesseneren Regelung der Frage
zu unterbreiten. Man vermutet, daß die gegenwärtige Re-
gierung in ihren Ansichten geteilt ist, genau wie es in der
Frage des Frauenstimmrechts der Fall ist. Sollte diese Ver>
mutung den Tatsachen entsprechen, so wäre in der nächsten
Zeit laum eine Abstellung des Unrechts zu erhoffen, das ge»
rade das ernste Drama in seiner Entwickelung erheblich schädigt.—
Kurze Zeit darauf brach der Abgeordnete Mr. Mackinder

eine Lanze zugunsten der staatlichen Subvention««««, «ine«
großen nationalen Theaters. Die Regierungsoeitieter berei
teten dem Vorschlag «inen ziemlich kühlen Empfang. Es zeigt«
sich wiederum in der Debatte, wie rückständig hier die öffent,

liche Meinung in ihrem Verhalten dem Theater gegenüber ist.
Trotz der eindringlichen Ermahnungen Shaws, Gal«worlhy«
und anderer berufener Apostel hat si

e

noch immer nicht g«>
leint, die Schaubühne als eine „moralische Anstalt" zu b«>

trachten.

Leeds A. W, Schüddelopf

Bulgarischer Brief
/°^a« Schicksalsjahr 1912 erinnerte die Bulgaren an
^H/ zwei dei wichtigsten Daten ihrer geistigen Wieder»

geburt. Vor hundeitfünfzig Jahren hatte der Mönch
Palsij vom Kloster Chilendar auf dem Berge Athos seine
„Slawisch-bulgarische Geschichte" („lztorij» 5>2venc>-

t»olL2l5l<2s2") „dem bulgarischen Stamme zunutze" voll»
endet, die er dann selbst, von Stadt zu Stadt, von Dorf
zu Dorf reisend, in seiner Heimat in Abschriften zu oei-
breiten sich mühte. Dieses bescheidene Weilchen „von den
Völkern und den Haren und den Heiligen der Bulgaren"
ist der Anfang der neuen bulgarischen Literatur. Indem
er sie auf ihre vergangene und vergessene Größe hinwies,
suchte er in seinen Landsleuten das Bewußtsein ihres
eigenen Werte« zu wecken, damit si

e

aufhören, sich des

Namens Bulgaren zu schämen. Einen Schritt weiter in

dieser geistigen Befreiungsarbeit sehen wir die Bulgaren
hundert Jahre später zur Ieit der Brüder Dimitr und
Konstantin Miladinoff, die im Jahre 1862 auf noch
ungeNärte Weise im Gefängnis zu Konstantinopel starben.
Von ihnen hatte besonders der ältere, Dimitr, in der
Gegend de« Ochlidasees und andern Orten Makedonien«
eine unermüdliche Tätigkeit zur Gründung bulgarischer
Schulen und Einführung der bulgarischen Sprache in den

Kirchen entfaltet und sich damit den unerbittlichen Haß
der herrschenden griechischen Geistlichkeit zugezogen. Das
bleibend« Hauptwerk dieses Märtyrerbrüderpaares is

t die

Sammlung bulgarischer Volkslieder (,.Li>,>L2!5l<! N2locll>i
pezni") die Konstantin Miladinoff mit Unterstützung des
großen südslawischen Mäzens, des kroatischen Bischofs
Ltroßmaj«, im Jahre 1861 in Agram herausgab.
Einen neuen Gedenktag, der «inen Markstein in der

bulgarischen Literaturgeschichte bedeuten wird, brachte das

Jahr 1912 selbst : am 28. Mai (10. Juni) starb in Italien
im Alter von sechsundvierzig Jahren Pentscho Elawejloff.
Er war die Verkörperung des ernsten geistigen Streben«
des modernen Bulgariens, seine Wer!« zeigen in edelster
Form die Durchdringung urbulgarischen Wesens mit dem
Geiste allgemein-menschlicher Kultur,- auf ihm wird die

Zukunft weiter bauen müssen. Noch vor Ausbruch des
Bllllantiieges begann der rührige moderne Verlag von

Pa«l«leff in Soft» die Gesamtausgabe seines Lebenswerkes
„Das Lied des Blute«" «„Ki-vava pe5eu"), in dem er

nach dem Vorbilde des polnischen Nationalepos „p2l>
l'acleuZH" des gewaltigen Veilörperers polnischen Geistes
Adam Micliewicz ein umfassendes Bild von dem Leben
seiner Bulgaren und ihrem Freiheitsstreben im Rahmen
der der endgültigen Befreiung voiaufgehenden Kämpfe der
Siebzigeijahl« zu geben tiachtete. Eine seiner letzten
Albeiten wai die Herausgabe einer Sammlung von Über»
setzungen deutscher Dichter oon Goethe bis Dehmel („I>!em5lii
poeti", Sofia 1911), in deren Auswahl wie in den

Charakteristiken er durchaus dem eigenen Geiste folgte. Auf
die Bedeutung des Dichters Pentscho Slawejloff konnte ich
hier verschiedentlich hinweisen; unschätzbar größer war sein
Wert für da« junge Bulgarien in persönlicher Beziehung.
Von dieser Seite zeigt ihn in ihrem (in der „ä^vremeima
/Mz!" ^.Zeitgenössischer Gedanle"j, Septemberheft 1912

veröffentlichten) Nachruf Elaterin» Kaiawelowa, die
Gattin des leider zu früh verstoroenen früheren Minister«
Präsidenten und „Vaters der bulgarischen Konstitution"
Petto Kaillweloff; si

e

erzählt, wie der elfjährige Knabe
aus den Flammen uon Stara Iagora, das die Türken im
Jahre 187? niederbrannten, die Heft« seines Vaters, des
Dichters Petlo Slawejloff, rettete, wie er, oon schwerem
körperlichen Leiden befallen, überall in der Fremde ver
geblich Heilung suchte, dafür aber mit allen Taschen voll
Bücher und neuer Bereicherung seines Geistes in die Heimat
zurückkehrte, die er so sehr liebte und in der er sich doch
immer mehr vereinsamt fühlte. Das Wesen seine« auf das
Ewige gerichteten Geiste« und seiner heiter erhabenen Welt
anschauung au« seinen Dichtungen zu entwickeln, unternimmt
K. Kr st e ff im „vemoKi-atieeZki preLieä" („Demotia»
tisch« Rundschau", Iuniheft 1912).
Mitten hinein in da« Leben de« neuen Bulgariens

führt Peju Iaworoff mit seinem Dlama „Am Fuße de«
Witoscha" <„V polite N2 Viloö»"). Hin sucht dei bi«her
al« leiner Lyriker geachtete Dicht«! die au« dem Dämme!
dei engen llbeiliefeiung schwankend nach Licht und Freiheit
stiebenden Gestalten dramatisch zu «fassen. E« is

t im

wesentlichen das Veihältnis zwischen Mann und Weib, in

dem er die Art der Jungen zeigt, «ine Liebestragüdie auf
dem Hintergrund« der unvermeidlichen Politik. Begnügt
er sich in der Schilderung der Vertreter des Alten kalt und
nachlässig mit der üblichen Engherzigkeit und heuchlerischen,
oberflächlichen Moral, so is

t

ihm da« junge, liebende Weib
zu einer prächtigen Gestalt geworden, in deren Zeichnung
vielleicht hie und da die Grenzen der Delilatejse über
schritten weiden, die abei doch natüllich und fiisch lebendig,
in ihiem Drange, dem si
e

erfüllenden Gefühle frei zu
folgen, in ihrer ehrlichen Offenheit, die dem Empfinden
ihre« elementaren Rechte« entspringt, ein Mensch ohne
alle Phlase. Ihi Geliebter dagegen is
t

durchaus nicht frei
von Phrasentum. Da« allerdings kommt gerade der Will»
lichleitstreue zugute; der Dichter hat diesen jungen
Advokaten de« Volles mit Bewußtsein so gewollt,- er hat
mit meisterhafter, überlegener Objektivität einen jener bald
unleidlichen, bald bemitleidenswerten peinlichen Helden
unserer Zeit geschaffen, dessen blendender Idealismus den
instinktiven Egoismus nicht innerlich veredeln tonnte, der
schwächlich erliegt, wenn er vor eine Frage der Wirklichkeit
gestellt wird, die nicht mit Redensarten abzutun ist. Die«
Drama hat natüllich nicht nui da« Publikum lebhaft
inteiessieit, e« hat auch die Kiitil in außeigewöhnlichem
Maße beschäftigt, ja, füi si

e

is
t e« zu einei Prüfung ge

worden, und mir scheint, im ganzen hat si
e

schlecht be

standen und sich weniger über das geschilderte Milieu er»
haben gezeigt al« der Dichter.
Auch Iwan Wllsoff hat ein Bild de« modernen

Leben«, wie er es sieht und darzustellen vermag, auf die
Bühne gebracht in der Tragödie der verführten idealistischen
Doifschullehrerin, der „Kaiserin von Kasalar", der Drama»
tisierung seine« gleichnamigen Romans (.,K2X2l2r5k2t2
^2i-ic2"; s. LE VIII, Sp. 1098). Gegen die ungünstige
Kritik, die sich besonders auf die technischen Mängel des
Dramas gründen konnte, richtet der Dichter erbitterte Aus
fälle in der „l3^l32l3l<2 5bis!<2" („Bulgarische Sammlung",
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Januarheft 1912) und sucht sich zu rechtfertigen mit dem

Beifall de« Publikums und feiner hohen Nuffafsung von
der idealen Aufgabe des Lehrers auf dem Dorf«. Im
übrigen setztWasoff, dessen eigene Lyril neu herausgegeben
wird, die Gesamtausgabe der Werl« seines Freundes Kon

stantin Welit schloff fort und hat feiner «ine Sammlung
seiner Übersetzungen „Aus den großen Dichtern" <„!? ^ule-
mite poeti") zusammengestellt.
Einen bedauerlichen Mißgriff bedeutet das historisch«

Drama in Versen „Der heilige Iwan von Rila" <„5veti
Ivan l?il5k!">, in d«m Anton Straschimiroff sich das
gemaltige Problem gestellt hat, das Zusammentreffen der

byzantinischen Dekadenz mit der primitiven Einfachheit und
Unkultur der Bulgaren am preslawer Zarenhof« und die
philosophischen und mystisch-religiösen Äußerungen dieser

seltsamen Mischung zu zeigen; doch hat er «s nur zu «iner
bei aller Kargheit recht verworrenen Handlung gebracht,
maeterlincksche Szenen unheimlich geheimnisvoller Seelen

beziehungen, Naivitäten und Zynismen, Philosophie und
Politik, und Worte, Worte, über denen all« Möglichkeit
psychologischen und tatsächlichen Geschehens vergessen wird,
ein Chaos, in dem hie und da verloren Werte schimmern,
die doch nichts zusammenhält und ordnet. Eine gezwungene
Sprache mit unpassenden Archaismen tonnte d«n unerfreu»
lichen Eindruck des gut und erhaben g«m«inten Werkes nur
verstärken. Weitere dramatische Versuche veröffentlicht
Anton Straschimiroff neben scharfen Polemilen gegen
alles, was bulgarische Literatur heißt, in seiner Zeitschrift,
die er als Fortführung der in früheren Jahren von ihm
herausgegebenen wieder ..l^L Avot" („Unser Leben")
nennt i si

e

hat ihren durchaus persönlichen Charakter be

wahrt.
Mag man über Kiril Christofs« Temperament und

Lebensanschauung denken, wie man will, «s is
t etwas Er»

frischendes, sich dem Klange sein« Lieder hinzugeben, die
er in zwei Büchern, „Hymnen der Morgenröte" und
„Sonnenblumen", abermals gesammelt, n«u bearbeitet und

bereichert hat (..dtiimni na xos2l2". „ä!^i>ü0L>ecli "
, Sofia

1912). Da hören wir ihn wieder leck und unbekümmert die
„heilige Devise" „Weib und Wein" verkünden, sehen ihn
von stürmendem Verlangen nach Leb«n aus der engen
Heimat getrieben, an italienischer Sonne erhitzt in glut
vollen Liebesliedern schwelgen, sehen den Heimgekehrten die

ewig frischen Feldblumen der Volksdichtung spi«lend zu
einem Feenstrauhe binden oder mit sarkastischem Lächeln
dem Nlltllgstreiben seiner Landsleute zuschauen. Als Neues,
zum Teil von einer Reise nach Deutschland mitgebracht,
läßt der nachdenklicher gewordene Dichter «in „Intermezzo"
folgen, ein Buch der Visionen, durch das „die Liturgie der
Ewigkeit" klingt, in denen doch wie in seinen irdischen
Liedern Lebenslraft und »mut dem Dichter treu bleibt, der
die Wonne des Samenlorns im fruchtbaren Schoß« emp
findet. In den „Zaren-Sonetten" findet er alsdann zur
Eid« zurück und in sein Vaterland, das so arm is

t und doch

so reich an gläubig gehegten stolzen Träumen. Einen be

trächtlichen Erfolg brachte Kiril Christofs auf der sofianer
Bühne sein Versdrama „Bojan der Zaub«l«l" („Lojan
^Ä^esnücKt"), auf das noch zurückzukommen sein wird. —

In dem seit dem beispiellosen Erfolge von Wasoffs
«Lorizlav" so beliebt gewordenen historischen Schauspiel

versuchte sich auch Iwan Kiriloff Mit einer Tragödie
aus der Zeit des Zaren Schischman „Vor dem Falle"
(„K^m i^oto").

— Auf dem Gebiete der Lyril melden sich
als junge moderne Kräfte N. V. Ralitin mit einer Ge
dichtsammlung „Vielleicht is

t das Leben ein Traum"
l„?ivot5t moie bi je üü,ri") und Siral-Stitnil (Panajot
Todoroff) mit einem Bändchen „Beichten" (..Izpcivecli").

Ganz und fest auf der Erde steht Clin-Pelin,
dessen nach langem Schweigen erschienenes zweites Bändchen
Erzählungen („I^ÄiIcgx!") freudigem Erwarten begegnet«.
Seine Welt is
t das Dorf, und jedes seiner anspruchslosen
Geschichtchen is

t

für den Leser einen Tag auf dem Lande
wert; so unmittelbar, so zwanglos und selbstverständlich
läßt der Dichter die Dinge und Menschen ihre Sprache

sprechen; laum je drängt sich eine Absicht in das reine
Bild, es se

i

denn das instinktive Gefühl von der Über-
legenheit des Dorfes über die entartete Ttadt. Die Ein

fachheit und Kraft erheitert und ergreift, mag die schlanle
Gestalt der neckisch-launischen Kaiina, die Weizenähre g

e

nannt 'ob ihre« blonden Haares, sich vor uns aufrichten,
die die Hütte des vermeintlich untreuen Geliebten nieder
brennt, oder der alte Ochs« sich recken, der seine letzten
Tage in verdienter Ruh« verbringt, von der Liebe der
ganzen Familie umhegt. Ein eigener Reiz liegt auch in der
Sprache Elin»P«lins mit ihrer üppigen Fülle von realM

schen Bildern und Vergleichen aus dem Leben de« Land«,
die damit ganz von selbst einen humorvollen Ton gewinn!.
Den Ansatz zu einer Erzählung größeren Stile« bedeute!
die Geschichte de« Verfalls einer wohlhabenden Bauern»

familie, in der das gesunde Alte dahinstirbt und die junge
Gen«iation von der aus der Stadt her«ing«biachten Fäulniz
zerfressen wird. — Das „kulturelle" Leben mit seinen
modernen Problemen, nicht zuletzt dem so eifrig gepflegten
feiuellen, beschäftigt N. G. Dantschoff in fein«m neuen
Novellenbllnde „Als die Sonn« unterging" („KozAll
5lü,nceta lactioi^se").
In den Z«itschriften werden die Erörterungen über

nationale« Theater fortgesetzt, und N. Atanasoff wende:
sich in der „Lä,!L2szIl2 ädirka" in seinen literarischen
Streifzügen gegen die „Jungen" und „Modernen", die,
Sklaven fremden Geiste«, den Übermenschen im bulgarischen
Hirten suchend, fremde Gäste geworden seien am eigenen

Heide. Ein praktisch sehr wichtige« Kapitel behandelt bei
junge Lyriker Chr. C. Borina im „vemnlcrHticezlli
preüled" (April- und Maiheft 1912): die Übersetzung;
bibliothelen; nachdem er auf die Bedeutung einer plan-
vollen Übeisetzungsliteratul für ein« so ohne jed« Tradition

heranwachsende Literatur wie die bulgarische hinweist, b>
spricht er die seit den Jahren 1909/10 «ntstandenen Vibli»'
thelen, besonders die „iVwzailc" der Madam« Iuruiowo,
die vornehmlich den modernen französischen Roman pfleg!,
und die „Universalbibliothel" (..VzemirnÄ Liblwle!«'!
des Verlags Paslaleff, der die besten Namen als Übersetze!
heranzieht; so hat ihm Iaworoff Wildes „Talome" übei>
setzt, Kiril Christoff eine Anthologie deutscher, französischer,
italienischer und russischer Lyril, Pentfch« Slamejloff deutsch«
Dichter, Andrejtschin Maeterlinck. K. Krsteff Ibsen. Äl,

Balabanoff Sophokles usw. Zu bemerken is
t

schließlich,

daß seit dem Dezember 1911 in Saloniki eine bulgarische
politisch-literarische Zeitschrift .KKra- „<Der Funlen"j
unter der Redaktion von G. Bashdaroff zu «ischeinen
begann, in der u. a. Zograsoff über den Mangel an lue

raiischen Kräften in Makedonien Nagt und dessen Gründen
nachzugehen sucht.

Berlin Georg Adam

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Die grobe Pantomime. Roman. Von Auguste bausch'
nei. Berlin 1913. Egon Fleische! c

k Co. 235 S. M. 3,-

„Kunst kommt nicht von Können, sondern von MMN

hat Arnold Schönberg einmal »«sagt. Brigitte van
Del",

die Heldin diese« Buches, dürfte den Führer der
radiwi-

modernen Musil«r zwar nicht kennen, aber s«in Wort
»>«

ihr aus der Seele gesprochen sein. Sie is
t

Tänzen!!. Hi

es mit der Erschwerung, daß si
e aus patrizischem lhebm

stammt und daß niemand in ihrer Familie von 'hl« -^

rufung zur Kunst etwas wissen will
— auch rhr ^>«

nicht, ein beiühmtei Bildhauer, der sich von den
x-einen

getrennt hat, aber die Freizügigkeit des Künstler« nM
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auf die Damen fein« Hause« erstreckt wissen möchte. Aber
Nligitte is

t
nicht der Mensch, um sich oon den Skrupeln

and«« behindern zu lassen. 2ie verläßt die heimatliche
Prooinzstadt und geht nach Berlin, nicht ohne den ganzen
Stab ihrer Anbeter hinter sich herzuschleifen, die all«
Spielarten der Verliebtheit repräsentieren. So rasch
aber, wie si

e hoffte, geht «2 mit dem Hochkommen
nicht, und das Schicksal elweist sich wenig galant gegen
das schöne Mädchen. Obwohl si

e

nach und nach alle
Slrupel abstreifen lernt, die der vornehmen jungen Dame
anhaften, reiht sich ein Mißerfolg an den andern. Entmutigt
und ermüdet nimmt si

e die Werbung des wertvollsten und
getreuesten ihrer Bralenburg« an. Wieder höhnt si

e das

Schicksal: laum is
t

si
e

sein« Frau, da tut sich ihr die
Pforte zur Kunst auf, so wie sie'» am tiefsten ersehnt hat.
Da Iaht si

e Mann und Kind sein und stürmt ihren
Träumen nach, weil si

e

nicht anders lann, und lein Ge»
fühl in ihr ist, dasz si

e

noch ein« Wahl haben lönnte. Sie
lommt ans Ziel. Zwischen tiefster Depression und wildestem
Glücksrausch bewegt sich ihr Leben. Ob si

e

unterwegs ein
paar Eristenzen zertreten hat, danach fragt si

e

nicht —

danach lann sie nicht fragen. Denn si
e

empfindet sich als
ein Gefäh des Göttlichen, und nur in sehr seltenen Augen»
blicken tut ihre Seele «in« leis«, bange Menschenfrage.

Dieses Frauenschicksal erzählt uns Auguste Hauschner
in ihrer eigentümlich herb«n, leuschen und zurückhaltenden
Art. Ich habe, wenn ich die grohartigen politischen Szenen
in ihrer „Familie Lowositz" las, immer an die Arbeiten
der Käthe Kollwitz denlen müssen, und auch dies Buch
hat die dislret« ausgesparte Technil der Radierung —
leine tollen, jauchzenden Farb«nfl«ck«n. Es ist, als Hab«
di« Dichterin Angst, etwa« oon ihrem eigenen Gefühl
für ihr« Gestalten zu verraten. Nie zeigt sich ihre
Satire auf die Frau fein«, als inlxm si

« Brigitten
eine Schwester beigibt: Christin«, das Urbild der

tugendhaften deutschen Frau. Nur dasz dies« all ihre
Frauen» und Muttergefühle auf so schamlose Weise zur
Schau trägt, aus ihren weiblichen Erlebnissen so gar lein
Geheimnis macht, dasz man Grauen vor dieser ach! so weit
o«lbl«it«ten Foim d«l Tugend empfindet. Mit einer vor»
nehmen Scheu geht die Hauschner allen Gefühlsausbrüchen
aus dem Weg«. Von dem tragischsten Erlebnis Brigitten«
erfahren wir laum etwas. Es is

t

zur Zeit, da si
e eb«n

geheiratet hat, allen Kunstträumen entsagen wollte und nun
auf der Hochzeitsreise selbst einen großen Theatermann für
sich gewinnt und sich der Erfüllung ihrer Wünsch« nah« sieht.
Zu gleicher Z«it erfährt sie, daß si

e Mutter werden soll.
Was dieser Aufenthalt für die Künstlerin, die Tänzerin
bedeutet, die sich nie als Frau, nie als Mutter gefühlt hat,
das deutet die Verfasserin nur mit wenigen Worten an,
dann läszt si

e

«inen Schleier sinken, der sich «st Jahre später
wieder hebt, »ls Brigitte ihrer Bestimmung gefolgt is

t

und
alle menschlichen Beziehungen hinter sich gelassen hat. Zuerst
ist man fast befremdet von so viel scheuer Diskretion. Erst
mit der Zeit lommt man darauf, dasz in diesen starten
Anforderungen an die Mitarbeit des Lesers eine «igen«
erzählerisch« Technil liegt, die nur mit vornehmen
Mitteln arbeitet und all« grellen Willungen veischmäht.
Nebenbei is

t «2 auch ein amüsantes Buch, und es

gibt sicher viele Leute, d«n«n d« gut beobachteten
Szenen aus der berliner Bohüm« am besten gefallen
werden. Mir scheint seine best« Kraft darin zu liegen,
dasz es, wie all« andern Bücher der Hauschner, ein barm»
herziges Buch ist. Barmherzig gegen eine Unbarmherzig«.
B«gr«if«nd einem Menschen gegenüber, den das normale
bürgerliche Empfinden verdammen, zum mindesten als un»
sympathisch brandmarken muh. Dieses starte menschlich«
Versteh«, macht das Buch schön. Nicht, dah der Mensch so

ist, wie wir ihn träumen, sondern dah er so ist, wie er
velmög« s«in« Natui sein muh, darauf lommt es an. So
stellt die Hauschnei ihre Tänzerin hin: wie eben nur ein

Künstler den Künstler erschafft.
Wien L. Nndro

De» König von Inda. Ein« Geschichte, di« einmal wähl
werden lönnte. Von Benedict«« Levila. Leipzig 1912
Dieterichsch« Verlagsbuchhandlung. 376 S. M. 5,—.
Nicht heute spielt dies« Geschichte und nicht morgen.

Aber schon übermorgen lann es wahr weiden, dah — wie
in diesem Buche — ein He« veredelter Zionisten, ein
neues, wundervoll lühnes und heiteres Geschlecht auszieht
und Palästina mit dem Schwert erobert. Von solchem
ersehnten, nicht unmöglichen Kreuzzuge erzählt das Buch.
Nu« unerträglichen Verhältnissen reihen sich die deutschen
Juden unter Führung eine« bedeutenden Manne«, dessen
Ahnen auch einmal Juden waren; aber auch Christen,
hingerissen von dieser Tat und dieser Notwendigkeit ein»
Selbstbesinnung einei großen Nasse, Ichliehen sich ihnen an.

Palästina wild erobert, aber nicht das Judentum bleibt
die herrschende Religion dieses neuen Staates, sondern nach
allerlei inneren Kämpfen entwickelt sich die einzig modern«
und heut möglich« Glaubensfreiheit innerhalb der Reli»
gionsgemeinschaft.

Also eine Utopi«.

Aber ein« Zukunft wirb gezeigt, die logisch und

selbstverständlich sich entwickelt. Keine Gewaltsamkeit, lein«

leere Phantast!! schlägt Brücken von un« zu jenem schöneren
Geschlecht. Von dem politischen, philosophischen und lul»
turellen Gehalt des Buchs zu reden, is

t

hier nicht der Platz.
An dieser Stell« sei nur die künstlerische Bewältigung des
grohen Stoffe« betrachtet. In einer stolz>bescheid«nen Vor»
rede sagt der Verfasser: er wolle mehr al« unterhalten,
wolle Entwicklungen nachgehen, Möglichkeiten aufweisen,

Probleme stellen; er begehre nicht nach dem Kranz der
Dichtung; nicht vom lünstlerischen Standpunkt au« wolle
er sein Buch betrachtet sehen! Damit wird die „literarische"
Kritil entwaffnet. Und doch hätte si

e

Benedictu« Levita
nicht so zu fürchten gebraucht. Denn es is

t nur herz»
erfreuend, dah ihm so oft die schriftstellerische Routin«

fehlt und man nur ein paar nackte Worte findet, wo ein

erfahrenerer Zunftgenosse stimmungsvoll sich ausgebreitet
hätte. Gar nicht übel sind Schlachten und Fahrten, Ver»
sllmmlungen und Begegnungen geschildert; selbst ein« Liebes»

«pisod« entbehrt nicht überzeugender Darstellung. In der
grohen Menschenmasse stehen ein paar Leute, di« leib»
haftige Vertreter des Zulunftsstaates sind, lebende Cha»
llllter«, deren überzeugend« Eristenz auch da« Phantastische
wirklich erscheinen läßt. Natürlich is

t es ein Männeibuch;
ein Buch für Männer, die sich in unserer Zeit umsehen,
ein Buch für Freund und Feind des Judentums. E« kränkt
leinen und schmeichelt leinen»; sein schönster Vorzug is
t

die

große Gerechtigkeit, mit d« e« die Welt und ihre Gut«
veiteilt. Keine Dichtung, wahllich nicht. Abel «in heiz»
»fleuenbe« Dokument jüdisch fielen, großen, gerechten
Geiste«.

Basel Kurt Münzel

Der Fall Frommholb. Ein Kleinstadttoman. Von Mai
Düll. Ulm a. d. Donau 1912. Karl höhn. T. 303.
Wie ein einzelner moilllischer Lump durch seinen Frevel»

mut vorsätzlich das Glück dreier Familien vernichtet, die
in einem Hause des Städtchens Magftetten beisammen
wohnen, wird in dem Roman mit jenem Pessimismus ge»
schildert, der sich in jugendlichen Dichterherzen mit dem
Optimismus nahe beruht! und gut verträgt. Da« glän»
zende Laster wird als unbesiegbar hingestellt, und dieselben
Magstett«, unter deren Augen Baron Mühling seine

Schandtaten verübt hat, entrichten ihm den Zoll der Be»
wundeiung, als si

e ihn, eine schöne, stramme Soldaten»
geftalt, auf seinem schlanken, feurigen Rappen an der
Spitze seiner Kompagnie einherreiten sehen. Ebenso wie

diese Unangreifbar!«! eines Schurken wird auf der andern
Seit« da« Unglück seiner Opfer auf die Spitze getrieben.

Zumal im Hauptfall Frommhold. Der wackere Oberlehrer
wird duich die systematischen Verfolgungen und Beleibt»
gungen ves Nalons schließlich zum Zweikampf gezwungen
und «schössen, seine junge Frau will in der höchsten Not
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und Verzweiflung sich mit ihrem Kinde ertränken, wild
aber selbst gerettet, nur die Schlanken des Gerichts ge
schleppt, wegen Tötung des Kindes verurteilt und endet
im Wahnsinn. Es handelt sich also um einen sozialen
Tendenzroman, in dem nicht bloß die Duellfrage, sondern
auch die Unzulänglichkeit unserer Rechtsprechung, wo es
den Schutz der persönlichen Ehre gilt, aufgerollt wird. Der
Verfasser schlägt nicht etwa den satirischen Ton an, sondern
stellt die Vorgänge mit ernster und eindringlicher Sachlich
keit dar, die kräftig genug wirkt, weil trotz etlicher Über«
treibungen die Berechtigung seiner Kritik außer Frage steht.
Als Schauplatz der Handlung hat sich Düli das Städtchen
Magstetten auserkoren, und darum nennt er sein Buch
einen Kleinstadtroman. Das Kleinstadtleben ist aus zu»
oeilässiger Kenntnis heraus gut geschildert; doch auch hier
verzichtet der Autor auf individuelle Satire, wie si

e

z. B.
für die Kleinstadtgeschichten seines schwäbischen Landsmanns
Wilhelm Schüssen charakteristisch ist. Ebensowenig rückt er
den Lolalverhältnissen des schläfrigen Magstetten mit drasti
schem Humor zu Leib. (Daß er über solchen verfügt, hat
Dürr übrigens mit einigen schwäbischen Vollsschwänlen zur
Genüge bewiesen.) Humor schien ihm wohl mit der tra
gischen Haupthandlung nicht recht vereinbar. Im ganzen
gefällt das Buch durch künstlerische Haltung und lebendige
Darstellung. In technischer Hinsicht verrät noch manch«
den Anfänger.
Stuttgart Rudolf Krauß

Hie Heimat erobert. Roman au« dem Münsterlande.
Von Emil Fianl. Münster (Wests.) 1912, Verlag der
UnioersitätS'Buchhandlung Franz Coppenrath. 2t>5 S.
Urn an solchen harmlos-einfachen Vollsromanen Ge

schmack zu finden, muh man entweder einen ganz unoer»

wohnten literarischen Gaumen haben oder von der ver
feinerten belletristischen Kvst der Gegenwart übersättigt sein.
Die Mass« der Gebildeten, die sich zwischen diesen beiden
Eltremen bewegt, pflegt daran mit vornehmem Achselzucken
voiübeizugehen. Man mutz das schon darum bedauern, weil
doch die meisten Städter darauf angewiesen sind, ihr« Kennt
nis des ländlichen Vulislebens aus Büchern zu schöpfen.
In dem vorliegenden Roman, der in Driggenbeck, einem
Dorf des nördlichen Münsterlandes, spielt, is

t das Boden
ständige ganz gut getroffen und insbesondere auch in der
Darstellung der volkstümliche Sprachschatz jener Gegend
des Westfalenlands geschickt verwertet. Die keineswegs er»
findungsarme Handlung entwickelt sich folgerichtig. Nur
schade, daß die Gegensätze zwischen gut und schlecht gar zu
sehr in Holzschnittmanier ausgeführt sind und der Optimis
mus des Verfassers der Realität der Begebenheiten Eintrag
tut. Friedrich Mürmann, der Held des Romans, is

t «in in den
Bauerntittel gesteckter Ritter ohne Furcht und Tadel. Eine
rasche Tat, die Züchtigung eines Schurken, der Hand an
seine Braut gelegt, hat ihm drei Monate Gefängnis ein
getragen, hat ihn um Liebesglück und Heimat gebracht.
In Driggenbeck tauft er sich dann den verlotterten Glüse-
mannhof, bringt ihn rasch in die Höhe, besteht den Kampf
gegen bösartige Nachbarn wie kleinliche Vorurteile und
erobert sich so eine neue Heimat, mit der ihm zugleich «ine
seiner würdige Lebensgefähitin zufällt. Durch seine über
ragende Klugheit, Umsicht und Willensstärke wird er zum
Wohltäter des Dorfs, das er mit Kultuierrungenschaften
in Gestalt einer Kleinbahn und eines Schwefelbads beglückt,
und endet als allverehrter Gemeindevorsteher von Driggen
beck. Das alles is

t

recht anschaulich und gewandt, wenn
auch mitunter etwas zu breit geschildert. Leider macht man
auch in diesem Fall die Erfahrung, daß Natürlichkeit und
Trivialität sich einander allzu hart im Räume stoßen. „Dem
April hätte ein solche« Wetter ja alle Ehre gemacht, aber
für den Mai war es doch wirtlich ungemütlich" <T. 124) —
derartig« Sätze, die naiv gemeint find, wirken schließlich
doch nur trivial.

Stuttgart Rudolf Krauß

Als wiir es nie gewesen. Roman au« der russischenRevo»
lution. Von W. K o p s ch i n. Deutsch von N. Eliasberg. Fronl-
fürt ll. M.. Rlltten u. Loening. 474 E. M. 4.50 <5.2U>.
Hinter dem Pseudonym W. Kopschin soll sich einer

der bekannten russischen Terroristen verbergen, und offen
bar is

t

auch das Buch von einem nahe Beteiligten ge
schrieben, denn die Schilderung der über das ganze russische
Reich verbreiteten revolutionären Organisation, de« „Ko
mitees" in der Hauptstadt, der Freischaren in der Provinz
klingt sehr wahrheitsgetreu. Der Taumel und die Ver
wirrung der Köpfe is

t

hier freilich mit materielleren Mit-
teln wiedergegeben als in Dostojewskis „Dämonen", n>»
Stil, Aufbau und Charalterzeichnung an der Desorganisa
tion der dargestellten Gesellschaft teilzunehmen scheinen.
Aber mit Dostojewski kann man wohl leinen seiner Nach
folger vergleichen. An sich betrachtet is

t der vorliegende
Roman ein in seiner knappen, sicheren, kenntnisreichen und
aufregenden Erzählungsweise erschütterndes Stück Arbeit,

Es liest sich nur mit tiefster Ergriffenheit, wie Mensch um
Mensch gehenkt, erschossen, attackiert, geplündert, nieder

gestochen wird. Kapitel um Kapitel ereignen sich grauen
volle Szenen, in denen die Ereignisse der letzten russischen
Revolution zur Zeit de« japanischen Krieges abgespiegelt
werden. Ein Überfall auf einen staatlichen Geldtransport

findet seine spannende Schilderung. Atemberaubende Einzel'
heiten: Einer trägt eine Bombe, hört bei jedem seiner
Schritte ihr Uhrwerk ticken, fürchtet, die schwer« Kugel
könnte ihm aus der Hand fallen und «plädieren, steht an
einer B,rücke, wartet und wartet, sieht die Gegend, sieht
dann den Wagen, wirft . . . Die Barrikaden in Moskau,
die mit Wasser begossen weiden, damit si

e

hart gefrieren
und den Geschossen des Militärs standhalten ... Die
rührende Episode von dem Knaben, der es so eilig hat,
zu den Kämpfen nach Moskau zu gelangen, daß er auf
einer Lokomotive hinfährt, da der Zugverkehr schon «in
gestellt ist. Er kommt in die Stadt und fällt wenig«
Minuten später auf einer Barrikade, die eben von den

Aufständischen geräumt wird. — E« is
t

überhaupt das

Charakteristische des Buche«, daß seine Figuren stet« schon
wenige Seiten, nachdem man si

e kennen gelernt hat, von

der Vildfläch« durch Tod verschwinden. Die ganze Kom
position des Romans scheint sich förmlich in Blut aufzulösen.
Nur die „Partei" bleibt, ihre einzelnen Gewaltigen ver
fallen der Polizeigewlllt oder weiden von den eigenen
Genossen als Lockspitzel erkannt und gerichtet. In all dem
Tumult bildet eine vornehm« russisch« Familie den ruhen
den Mittelpunkt; drei Söhne dieser Familie treten nach
einander hervor und sterben. Schon aus diesen An

deutungen wird man sehen, daß der Verfasser, obwohl ihm
offenbar die Wucht der Tatsachen oft im Weg« steht, «ine

nicht zu unterschätzende Gestaltungskraft entwickelt. Manch
mal stört freilich «in nach alten Mustern wirksame« Ab

reißen der Erzählung im sogenannten „spannendsten Mo
ment", ein gewollte« Übergehen au« dem Attentat zu einer

fernen Idyll«. Diese Idyllen selbst aber sind vielleicht
da« künstlerisch Wertvollst« des Buches. Ein Gutshof,
Bauern und so schöne Sprichworte wie etwa diese« für
„leichtsinniges Reden": „Die Jung« hat leine Knochen."-^
Die Übersetzung gibt ein reines, anmutiges Deutsch.
Prag Mai Brod

Eatrejns Irrfahrt. Novell« au« Nltflandern. Von
Walter Harlan. Berlin 1912, Egon Fleischt! c

l: l°-
224 S. M. 3,— .
Die hübsch«, jung« Catrejn läuft ihrem Mann, dem

Bäckermeister Pieter Abel«, davon, w«il er, ohne sie, »«
gelehrten Schreibers Tochter, zu fragen, zum Protestantis
mus übertritt. Während der rotblond« Trotzkopf unter
der fürsorglichen Obhut eines Franzislanermönch« auf dem

Schloß der spanischen Gräfin weltabgeschieden sich zur
Himmelsbraut zu bereiten müht, rettet sich Pieter au« der

ihn bedrängenden Herzenznot durch «ine entschlossene Tat:

er macht den Anschlag des Herzog« von Anjou auf Ant
werpen zunichte und wird mit einem Schlag« d«r gefeierte



1297 Kurz« Anzeigen: Bloem, Grupe-Lörcher 1298

Befiel» seinei Vaterstadt. Sein Name is
t in aller Mund.

Und nachdem er die Huldigungen der Großen seines Landes
hat über sich «igehen lassen, bringt ihm als schönsten Lohn
Latiejn ihr Heiz reumütig dar.
Diese ergötzliche, kunstreich dargestellte Ehegeschichte hat

Harlan zu einem Zeitbild geweitet und uns ein echtes Stück
altniederländischen Lebens und Geistes geboten: Behaglich»
leit und die Selbstgewihheit eigener Tüchtigkeit, Tatkraft
neben grüblerischem, phantastischem Wesen, geistige Beweg
lichkeit, praktischer, oft nüchterner Sinn, der auch großen
ideellen Fragen auf seine Weise gerecht wird, und Eigen»
Willigkeit — das sind die Grundzüge dieser Menschen. Mit
der überlegenen Ruh« eines Philosophen sieht er ihrem
Treiben zu und deckt die kleinen Motiv« ihres Handelns
auf ohne sitt«nrichterliche Strenge, mit wohlwollender
Ironie. Er dämpft den Ausbruch oon Lieb« und Haß
und die hinreißende Kraft der Leidenschaft. Er weih, daß
im Alltag der Kampf der Geschlechter, di« Regungen des
eigenen Heizens stärker sind als die großen Ideen von
Gott, 2«l« und Welt, und das; selbst di« Heiligen im
Gebet den Wallungen des sündigen Blutes erliegen können.
Die Moral der Geschichte aber faßt «r schalkhaft in den
guten Rat:

Willst du was Biaoe« und Schöne« wagen,
Mutz! du deine Frau nicht fragen.
Berlin Bruno Hat«

V,lk Wide« Volk. Roman, Von Wal!« Bloem.
Leipzig. Grethlein <

K

Co., G. m. b. H. 5l4 S. M. 5,—.
Ls scheint wirklich so, daß das große Völterringen

Deutschlands und Frankreichs erst nach vierzig Jahren
eine volle künstlerische Ausbeute zuläßt. Die Poesie ver»
sagte, solange der furchtbare Ernst noch gar zu greifbar
vor aller Augen stand. Erst muhten die Nebelschleier der
Zeit über das grausam« Nlutwerl fallen, erst mußte der
rechte Abstand zu jenen Begebenheiten gewonnen weiden,
bis Wahrheit und Dichtung einen neuen Bund schlössen.
Walter Bloems 1911 erschienene« „Eisernes Jahr" war
eine der reifsten Frucht« diese« Bundes und erschien
manchem wohl gar als „der" Roman des französischen
Krieges. Nun hat der Verfasser das gewaltige Thema
fortgeführt und will es übers Jahr in einem dritten
Teil vollenden. In jenem ersten Werl schildert «r den
Iusanrmenplllll, den Kampf der Heer« und Festungen,
m „Voll wider Voll" das immer erneute Sich-
aufraffen des niedergeworfenen Nachbarlandes, das trotz
»Her Wunden noch die Kraft besitzt, Armeen au« dem
Boden zu stampfen. Die nahliegend« Frage, ob der
zweite Teil ganz so gelungen is

t wie sein Vorgänger, wirb
wohl verschieden beantwortet weiden. Ich hatte den Ein
druck,daß die Fortsetzung eher die Schwächen als die Vor
züge des ganzen Unternehmens hervortreten läßt — viel
leicht auch nur deshalb, weil die Mittel, mit denen die
Wirkung erreicht wird, uns schon bekannt sind und nichts
Neue; mehr bieten können.

Anzuerkennen bleibt auch hiei der redliche Versuch
gewissenhafter Objektivität — fast möchte man schon von
„Neutralität" «den. Bloem achtet und ehrt beide Kultur»
Nationen gleich hoch. E« is

t

kennzeichnend und gleichsam
symbolischfür den Geist de« Roman«, wenn in der Schluß-
apotheose der Sieger, Prinz Friedrich Carl, da« Denk
mal der Jungfrau von Orleans, das Urbild gallischer
Tapferkeit und Vaterlandsliebe, auf offenem Platze
salutiert. Die Grundidee des Roman«, daß zwei mächtige
Nationen, beide in ihrer Art bewunderns- und liebenswert,
einander zerfleischen, aber doch nur, um seelisch reicher und
gefestigter aus dem Kampfe hervorzugehen, spiegelt sich
»ider in den eingeflochtenen Liebesgeschichten zwischen
Deutschen und Franzosen. „Wie ihre beiden Völler,

so standen ihre beiden Herzen einander gegenüber, nah
und weltenfern . . . Und schmerzhaft hinüber und her
über „oh dennoch ein tiefes wehes Gefühl bei Zu»
sammengehörigleit, des Füreinanderbestimmtsein«." Durch
d«se Hervorhebung des Persönlichen, de« einzelnen und

seiner Geschicke wird immer wieder oie Eintönigkeit de«
Kriegsgeschrei« abgelöst, das Inteiesse daueind wachgehalten
und das rein Geschichtliche in farbiges, fließendes Leben
gewandelt. Zumal dem Dichter überall «in natürliche«
Pathos die Feder führt. Er is

t ein echter, ehrlicher
Enthusiast, dessen Feuer oft genug auch den Leser entzündet.
Er is

t

berufen zur „schöngeistigen" Darstellung weltgeschicht
licher Momente und bedeutender Vorgänge. Er vermag
insbesondere Massenbewegungen packend zu schildern und

wächst bisw«ilen
— vgl. „rjeaune-lÄ'l^oIimcle" — erklecklich

empor.
Leider hat das Buch neben alledem auch «inen stark

romanhaften Einschlag im schlimmsten Sinne. Die Hand
lung wird zugunsten der Idee oft gewaltsam und lrampf»

Haft. Dem Zufall wird ein« zu groß« Roll« eing«räumt.
Was fich nur immer finden kann und soll, findet sich, und

se
i

es auch auf noch so unwahrscheinlich« Weise. Es tut wehe,
«ine so fruchtbare Phantasie auf den Wegen gewöhnlichster
Zeitungsroman««« zu finden ! Auch im Sprachlichen gleitet
Bloem nicht allzu selten vom Pomp zum Schwulst, vom
Bilde zur Phrase ab. Eine Palastpfort« „klaffte, oon
dienstbeflissenen Portier« vor dem elastischen Wandel des
jungen Diplomaten aufgerissen". Eliante „preßt ihren zarten
Körper mit den dennoch so weichen, duftenden Gliedeichen
an die Gestalt des jungen Mannes" usw.
Der populären Sympathie für dieses Buch können

solche Schönheitsfehler natürlich leinen Nbbiuch tun. Di«
Zeit wild Bloems Romanznllus kaum als ein Werl von
literarisch«!: Werten einschätzen, wohl aber als «in o«rdi«nst-
volles patriotisches Volks- und Familienbuch.
Königsberg i. Pr. Ludwig Noldstein

Im Kampf um Straßburg. Roman. Von Erica
Grupe-Lörcher. Berlin, Verlag des Verein« für
Bücherfreund«. 376 2. M. 3,5« (4.5U>.
Schon mit ihren Novellen „Iu Straßburg auf b«r

Schanz", die ebenfalls im Verlag de« Vereins für Bücher
freunde erschienen, hat Erica Grupe-Lörcher bewiesen, daß

si
e

literarisch und künstlerisch nicht« zu sagen hat. Wenn
man nun auch noch ihren neuesten Roman „Im Kampf um
Straßburg" auf seine Qualitäten hin ansieht, muß man

nicht nur wiederholen, daß si
e

nichts zu sagen hat, sondern
dem noch hinzufügen, daß si

e

sich nicht einmal bemühte,
wenigstens den Anschein zu erwecken, als könne si

e etwas.
Cs würde sich erübrigen, ein weiteres Wort an Erica Grupe-
Lörcher zu verschwenden. Aber da es selbst in literarisch
gebildeten Kreisen, namentlich im Elsaß, Leute gibt, die
dies« Romanschreiberin ernst nehmen, da e« ferner außer ihr
selbst manchen gibt, der ihr einen Ehrenplatz in der Gegen»
wartsliteiatur de« Elsasses einräumt, so muh hier einmal

Nipp und klar gesagt werden, unter welche Kategorie schrift-
stell«rnder Frau«n Erica Grup«»Löichei einzureihen ist.
Abgesehen oon ihrer Technil, die hilflos und naiv, av«

gesehen von der platten Ccheinpsychologie, di« dick auf
getragen ist, abgesehen auch oon dem gewöhnlichen Zeitungs
stil, — es bleibt zu rügen: die Verfasserin hat es nicht
verschmäht, ganze Seiten aus einzelnen ihrer Novellen fast
wortwörtlich in den Gang ihres Romans einzuflechten !

Hat es nicht verschmäht, in die ärmlich erfunden« Handlung
ihr«r paar mühsam zusammengehefteten, flach gesehenen
Liebesgeschichten die Schicksale grundverschiedener Menschen
aus ihren Novellen ohne di« geringste Änderung in Linien
führung, Zusammenspiel usw. herüberzunehmen. Ein Autor,
der in derartig großem Stil Anleihen bei sich selber macht,
lichtet sich selbst. Daß unter solchen Umständen von einer

künstlerischen Gestaltung nicht die Rede sein kann, bedarf

wohl kaum der Erwähnung. Erica Grupe-Lörcher hätte auf
dem Hintergrund der Belagerung Straßburg« ein gran
diose« Kolossalgemälde schaffen können, si

e

is
t

nicht über
«ine flüchtig und schief hingeworfene Bleistiftskizze hinaus-
gelommen.

Noch «in paar Worte über die «lsüssisch« Gegenwarts
literatur und Frau Erica Grupe-Lörcher. Frau Eric»
Grupe-Lörcher wurde bereits zur Zeit der Stürmerbewegung
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von Rens Schickele scharf abgelehnt („Stürmer", Heft 1,
1. Juli 1902 : „Frau Erica Grupe»Lüichers Literaturthron

is
t in letzter Ieit verdächtig in« Wackeln geraten . . ."). Ich

hielt si
e damals für erledigt und dacht« nicht, daß si
e

sich

noch einmal in die elsässische Literatur hineindrängen würde.
Um so erstaunter war ich, als ic

h dann in einer elsässischen
Zeitung, die in politischer Hinsicht führend, in literarischer
bedeutend ist, die Nooellen „Iu Strasburg auf der Schanz"
lllllim, ja nicht ohne Vegeifterung besprochen fand. Außer»
dem gibt es, wie gesagt, im Elsaß eine ganze Reihe lluger
Leute, die dies« Schriftstellerin ernst nehm«n. D«m muh im

Interesse des Ansehens der elsässischen Literatur entgegen»
getreten weiden. Die Könner, die literarisch und künstlerisch
etwas leisten, verwahren sich «n«rgisch dagegen, mit solchen
Autorinnen, die sogar hinter einer Heimburg, einer Marlitt,
einer Anny Wothe zurückstehen, zusammen g«nannt zu
werden. Es soll einmal laut und deutlich erklärt werden,

daß Erica Grupe»Lürch«l nichts mit der wertvollen und
Werte schaffenden elsässischen Literatur zu tun hat.
Es is

t

zu bedauern, dah ein Verein, der „die Ver»
emigung aller Freunde einer guten, gediegenen literarischen
Unterhaltung" bezweckt und seinen Mitgliedern eine Reih«
„hervorragender Werte der zeitgenössischen Literatur"
zugänglich machen will, unter seine Verlagserscheinungen
solch« sogar in unterhaltlicher Hinsicht durchaus wertlosen

Lachen aufnimmt.
Belgershain Arthur Babillotte

Gideons Vnszng. Roman. Von Ernst Sommer.
Wi«n 1912, Oesterreichischel Verlag. 256 E. Kr. 4,20
(5.40).
„Gideons Auszug" is

t «in Zionistenbuch und nur aus

dieser einen Perspeltioe gesehen. In Universität, Seziersaal
und Kaffeehaus — in ganz Wien sieht Sommer nichts als

Juden: Juden, die zum Zionismus fanatisch, skeptisch oder
höhnisch Stellung nehmen. Das ver«ngt die Iudenfrage
zu «in«r internen Angelegenheit des angestammten Blutes,

während si
e

doch für uns Nichtjuden gerade durch die
Wechselwirkung der Beziehungen ein direkte« Interesse er

hält. Als dann die eisten Christen in das Buch kommen, is
t

der eine — Vitus Ttcmdigl — wie der Abgesandte eines
fremden Volles, der die Prinzessin — Gideons Schwester —

heimtückisch entführt, und die andre
— Gideons Mädel —

wie ein scheuer, hastig zurückgezogener Händedruck aus einer

andern und zutiefst getrennten Welt. Gideon selber aber

wächst über die „Lüste" der ersten Semester hinaus in eine
unklar« Leidenschaft für die Idee, von der seine Freunde
Marcou Varuch, der Ewige Jude, und Saul Rapaport
besessen sind und die im Grunde die alt« messianische ist.
Er hat die Sehnsucht zur Tat, und weis; doch nicht, zu
welcher. Er schwankt zwischen den Entschlüssen und blicht
vor dem ersten festgefaßten — Auszug in das Land der
Väter — sterbend zusammen. Sein Tod is

t

freilich mehr
eine Not des Autors als eine Notwendigkeit des Romans.
Denn der Dichter is

t ratlos wie sein Held: er hat nll«
Ingredienzien zum Kunstwerk — aber nicht die geistige
Energie, si

e

nach dem Schmelztiegel leidenschaftlicher Emp»
findung der erhärtenden Luft dichterischer Umwertung zu
überliefern. Die wenigen dramatisch bewegten Szenen
zwischen Vater und Sohn sind unerträglich theatralisch und

lassen deshalb kalt; im übrigen zerfließen die Gestalten und
reden alle Sommers Sprache — «ine Sprache, deren kühn«
Bild«! mitunter weniger durch ihre Bildhaftigleit über»
zeugen als durch den Prunk und Adel ihrer Form be»
zwing««, mitunter auch in Abstraltum und Allegorie ent»
rücken („Die Ieit hing wie «in müder Wimp«! an seinem
aufrechten Gleichmut herab"). Noch is

t Gärung, Über»
schwang und Fassungslosigkeit, was sich doch schon »l«
der Reichtum «in« jung«n, literarisch kultivierten Begabung
d«ut«n läßt.
Gauting Ltonhard Ab«It

Gendarm LamplS Ttnrmzeit. Erzählung au« dn

Alpenwelt. Von Arthur Achleitner. Berlin 1912,
Gebrüder Paetel. 250 S. M. 4,— (5,—).
Achleitners neue Erzählung reiht allerhand praktisch«

Anwendungen des Gendaimeriereglements aneinllnder, wie

si
e

sich für «inen Gendarmen im schönen Kronland Kimn

mehr oder weniger ergeben mögen. Der Versuch, diese
Kliminalfäll« und Kulturturiosa in die Psychologie der
Gestalten einzuordnen, wird teils gar nicht erst gemacht,
teils peinlich verfehlt. Geschrieben is

t das Buch in ein«m
Stil, der sich seit Mauthner ohne parodiftischen Neben»
Nang nicht mehr lesen läßt. Die landschaftlichen Schilde»
rungen scheinen dem Prospekt eines Fiemdenoeilehrsveiein«
entlehnt zu sein

— etwa d«m d«s „Kleinodes Velde«, ein«

Pillchtschauftückes der Alpen, wie laum ein Weit» in

Österreich zu finden ist, dank der Vereinigung gigantisch«
Großartigkeit im Aufbau der Felsenmauern mit lieblichste!
Milde einer weichen Teelanbschaft". Statt aller Weite»
rungen noch ein paar Stilproben: „Nebst dem Gesichts»
ausdruck verriet auch die Gewandung und ein Reisesack «ine

Entschlossenheit, ein bevorstehendes Scheiden." „Warum
nur wünscht die Gönnerin die Übernahme der durch du

bevorstehende Ableben des bisherigen Inhabers frei weiden»
den Polizistenstelle?" „Die Kontrolle der künftigen Tätig»
leit seitens de» in Geldangelegenheiten sichergehenden Gin»

nerin." „Den Kniff betreff« Heuchelung von Mattigkeit
und Erschöpfung kannte er nun." „Der Meldezettel für
die Göfl.Moib, der Schwester des Güflbauers." „Eine
zwangsweise Lteuereintreibung." Und so fort durch
250 Seiten. Die eingefügten Erklärungen ganz geläufig«
Dialeltllusdrücke liegen wie Stein« im W«g: „Und wenn
mei (wir) la Geld nit ham (haben), geh'n mei ins
Amerika, dort lemmen (kommen) alle z'samm, die cm (auch)
la Neid nit ham!"
Gauting Leonharb Adelt

Die Nngen der Angeline Perzo. Von Walter Nett».
Berlin 1912, Paul Cassirer. 15? S. M. 1.8« <2M.
Es is

t

nicht der Titel allein, was in diesem Buche <m

Balzac erinnert. Auch die Vorliebe für Zusammenhang«
abseits vom gewöhnlich-lausalen Ablauf der Geschehnisse,
für die Vereinigung des Täglichsten mit dem Sellsamiten
deuten in diese Sphäre. Aber wenn die ungeheure Realität,
mit der Balzac seine Figuren ausstattete, es ihm eimig«
lichte, die Ereignisse bis an die äußerst« Grenz« der Mog>
lichleit zu treiben, ohne daß si

e

deshalb von höherer Wahl»

heit das mindeste einbüßten, so gestaltet hier die Phantasie
eines Hungrigen, der die Welt, die er schildert, stets «>

sehnt und nie besessen hat. Aus diesem Bilde der riesenhaft»
ruchlosen, lein Bedenken und lein Mitleid kennenden Welt

Balzacs taucht unversehens das still arbeitende Haupt Flau»
berts »uf, selbst nur Masle, hinter der man als die «»
sprüngliche Physiognomie des Verfafsers einen sehr deutschen
Kopf, etwa vom Typus Fontane«, ahnt. Dennoch is

t dies

Buch eine gute Talentprob«, und deshalb möchte ic
h es dem

Interesse der Lesenden besten« empfehlen. Es sind Dinge
darin, Analysen von Denlvvrgängen, Aufzeigungen von
lefleiartig ablaufenden Vorstellungsreihen, die Respekt be»

llnspruchen dürfen. Dazu hat Netto die Fähigkeit, bildmötzig
zusammengepreßte Darstellungen langer Entwicllungsreihen
zu geben, etwa in einem kurzen Absatz das Wesen Neapels

nach Art und Entstehung zu schildern, kurz da«, was über
da« bloß schriftstellerische Talent hinaus «ine gute Anlage

für das tünstleiislh-geftaltend« erkennen läßt. Ich glaube,
daß in diesen Dingen die eigentlich« Begabung Nettos liegt,
und daß wir von einem breit angelegten Noman, der die

Bahnen der täglichen Vorgänge nicht verließe, Reifes z
u

erwarten hätten.
Berlin Hans Friebeberger

Lyrisches

Hebräische Valladen. Von Elf« La»lei»Tch«I«r.
BerliN'Wilmeisborf 1913. N. R. Meyer. M. — .50.
Nicht die Gedichte einer deutschen Dichterin, auch nicht
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«inei Deutschen jüdischen Stammes, sondern schlechthin die
hebräischen Melodieen «inei hebräischen Singerin, die sich
deutscher Laute bedient durch einen Zufall der Diaspora.
Es ist, als ob si

e den Tun der Psalmen wie in «in«
stummen Flöte durch die Jahrhunderte getragen habe,
und plötzlich, um 19NU, hebt er von selbst an zu schallen.
Sie bindet nicht durch Reim, aber ihre Vers« sind nicht
ungebundene Rede, die Bindung beansprucht oder erlügt,
sondern si

e

sind gebunden durch die Kraft des Rhythmus,
dessen Atem dort innehält, wo der Satz sich biegt oder
wendet, und wo die Linie des Gefühls stockt; und si

e

sind
gebunden durch die uralte Form der Bibel, die das gleiche
zwiefach sagt; wie zwei gleiche Flammen leuchten sich die
parallelen Zeilen an:

»Grenzt nicht mein Herz an dein» —
Immer färbt dein Nlul meine Wangen rot."

Dies« Gedicht« sind ohne Zeit. Man erkennt, daß si
e in

einer realistischen und das Wirtliche nähersehenden Zeit
entstanden sind: Isaal spielt opfern mit den Böcken hinter
d«n Sühholzbäumen; Nuancen und Spuren, die man
nur mikroskopisch wahrnimmt: diese Gedichte sind ohne
Zeit. Diese Gedicht« sind ohne Land, voll einer
fremden Süße von Osten. <Iu oft, fast in jedem
Gedicht, steht „süß" als Wort oder Silbe.) Jedes Wort

is
t voll doppelten Sinne«, Bild is
t der Buchstabe, „wie

Harfen «ingeschnitten" is
t

ihre Dichtung mit Sprach-
hieroglnphen. Das Unsichtbar« wird nicht nur Form und
Anschauung, es gewinnt Arom: nach Esthers Lippen duften
di« Feiertage in Iuda; „Gott" is

t

ihr nicht ein Wesen,
sondern ein Weltstoff: „So viel Gott strömt über." Es is

t

ein großes Können in diesen Gedichten: die Worte sind
mit sorgsam spürendem Gefühl und sparsam gesetzt, aber
jedes is

t voll eines farbigen Duftes, als ob es auf den
Hängen des Hohenliedes gepflückt sei. „David und

Jonathan", in der Bibel stehn si
e

„buntumschlungen": so

ftehn di« Worte in diesen Gesängen. Mit der formelhaften
Knappheit der Bibel werden die Gestalten hingestellt:
„Pharao is

t von Gold" ; Jonathans Augen sind „Abschieds
augen"; Esthers Heiz ruht nachts „auf einem Psalm".
Nicht alles bildet sich der Phantasie mit gleicher Kraft ein,
aber man muh mit diesen Gedichten Wochen und Monate
wohnen, dann erkennt man sie: wie Rebellas Magd lebt
diese Dichtung mitten unter den Maschinen Mitteleuropas
„als eine himmlische Fremde". Königliche Gedicht« aus
Morgenland.

Berlin Ernst Lissauer

LUeiaturwissenschaMcheL

Ornndritz znr Geschichte de« deutschen Dichtung.
Von Karl Goedele. Zweite, neu bearbeilete Auflage.
Fortges. von Ebm, Goetze. X. Bd. 29. Heft. — Dritt«,
neu bearbeitete Auflage, IV. Bd. «. Abt. 2

.

Heft.
Dresden 1912, L. EHIeimann.
Seit d«r letzten Anzeige der Neuauflagen von Goedeles

so gewaltig ausgestaltetem Weile an dieser Stelle sind
wieder zwei reiche Hefte erschienen, von denen jenes der

dritten Auflag« selbst ein umfangreicher Band genannt
weiden kann. Mit der gleichen Umsicht und Aufmerksamkeit
verfolgt der Bearbeiter de« zehnten Bandes, der schon in
die Neuzeit herüberleitet, seine schwierige und mühsame
Aufgabe. Wir finden in dem weiter fortgeführten zweiten
Kapitel des achten Buches namentlich die Romanschriftsteller
und Novellisten der nachgoetheschen Zeit. Wenn auch leine
großen Nam«n bahnbrechend« Talente vorkommen, so sind

hier immerhin einig« uns«r«r literarhistorisch beachtenswerten
Dichter behandelt, wie etwa Heinrich König, Leopold
Echef«, Karl Epindler, auch den seinerzeit so viel gelesenen
Franz van der Velde kann man hierher rechnen. Der

Grundsatz größtmöglicher Vollständigkeit zumal auch in den
bibliographischen Angaben is

t

nach wie vor überall genau
durchgeführt, und selbst Kenner dieser Periode unserer Lite-
ratur weiden manchem Namen begegnen, der ihnen un>

bekannt ist. Verläßliche biographische Daten erscheinen jedes»
mal dem bibliographischen Teit« vorgesetzt, selbstverständlich
sind diese Daten besonders ausführlich bei den oben Ge
nannten oder bei solchen, die eine höhere Bedeutung bean

spruchen. Wir haben e« hier gewisseimahen mit der haupt
sächlich erzählenden Biedeimeieiliteratur zu tun, und es is

t

staunenswert, zuerst genau zu sehen, wie reich jene Zeit an

mehr oder weniger gelungenen literarischen Schöpfungen
war.
In der vorgelegten dritten Abteilung des vierten

Bandes von des „Grundrisses" dritter Auflage schließt auf
den Bogen 21—52 Karl Kipla seine ungeheure biblio
graphische Arbeit über Goethe ab. Die Paragraphen 240
bis 244 sind den späteren Schöpfungen und den natur

wissenschaftlichen Schriften Goethes gewidmet. Ganz außer
ordentliche Beachtung aber verdient der Paragraph 245, b«
den „Faust" und nur diesen allein auf den Seiten LU5

—812
behandelt und am besten die unendliche Mühe und Ge
wissenhaftigkeit zeigt, die der Bearbeiter des so gewaltigen
Stoffes aufgewendet. Abgesehen von allen Ausgaben des

„Faust" im Original verzeichnet Kipla die Übersetzungen,
deren ja in allen Sprachen vorliegen, die Erläuterungs-

schriften im allgemeinen und besonderen, Goethes „Faust"
auf der deutsches Bühne, in der Musil und in der
bildenden Kunst, die Quellen und Faustschriften der

früheren Zeit überhaupt und unter dem Titel: „Ver-
gleiche mit anderen verwandten Stoffen" eine reich« Zahl
in diese« Gebiet fallender Schriften au« der Literatur
all« Völler. Mit der Anführung einer Reihe kleinerer
„Goethiana" schließt diese größte bibliographische Arbeit,
die jemals dem Meister unserer Dichtung und seinen
Schöpfungen sich zugewendet hat, und damit is

t

auch der

Band dieser dritten Auflage selbst abgeschlossen. Bei dem
ungeheuren Stoff muß di« große Übersichtlichleit des Ge
botenen, welche da« Auffinden des einzelnen erleichtert, noch
besonders betont weiden.

Graz Anton Schlosslli

Her Roman. Theorie und Technil de« Roman« und der
erzählenden Dichtung, nebst einer geschichtlichenEinleitung.

Von Heinrich Kelter und Tony Kellen. Vierte, ver
besserte und vermehrte Auflage. Essen-Ruhr 1912,

Fredebeul u. Koenen, XVI, 52« E. M. 5.-.
Das vorliegende Werl hieß ursprünglich „Versuch

einer Theorie des Romans und der Erzühlungstunst"
von Heinlich Keitei (1876) und wurde 19U4 von Tony
Kellen neu bearbeitet herausgegeben. Inzwischen is

t

noch
eine dritte Auflage (19N8) und die vorliegende viert«
Auflage mit dem allgemeinen Titel „Der Roman" er

schienen. Die Bearbeitung erstreckt sich namentlich auf
lompillltoiische Einfügung der neuesten Literatuiforschun»
gen auf dem Gebiet der Erzählungskunst. „Ich halte e«
überhaupt für «ine Aufgabe diese« Wertes," sagt T. Kel
len, „auch weiterhin die Ergebnisse bei jetzt so legen Fäl
schung in ein« knappen, übersichtlichen Form den Kreisen
der Literaturfieund« zu oelmitteln und gleichzeitig den
jenigen, die sich mit Einzelunteisuchungen befassen, «inen
Überblick über das bishel Geleistete darzubieten und ihnen
in der einen ober anderen Form Anregung zu geben." Ge
wiß is

t die Lösung dieser Aufgabe sehr verdienstlich, und
wir wollen T. Kellen gern zugeben, daß er viel einschlägige
Literatur gelesen und oerwtrtet Hat; aber ihren vollen Weit
lünnte diese Zusammentragung von Fachliteiatul doch nul
haben, wenn si

«

auf dem sicheren Grund einer eigenen
Kenntnis und geistigen Bewältigung der Weile und der
sonstigen Lebensurlunden der Dichter, über die jene Fach
literatur handelt, vorgenommen würde. An einer solchen
allseitigen Beherrschung der modernen Erzählungslitnatur
fehlt es jedoch dem Bearbeiter offenbar. Sonst hätte er
die zahlieichen Belege aus veialteten und abseitigen Schrift
stellern, di« wohl meist noch von Keiter stammen, heraus»
gestrichen und «setzt durch selbst gefundene Beispiele aus
der Erzählungsliteratur, die uns Heutigen wirklich lebt.
Wo« fangen wir mit Beziehungen auf Romane von Dinck»
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läge, Waldau, Wezel, Detlof, Bolanden, Eschstruth an?
Ja selbst Spielhagens und Auerbach« Romane sind heut
zutage als Kronzeugen füi Erzählungstechnil abzulehnen, da
würdigere Beispiele bei Keller, Storni, Meyer, Heys«,
Raab«, Fontane, Hesse, Wilhelm Schäfer

— um nur
einige deutsch« Erzähler zu nennen — in Hülle und Fülle
bereit liegen. Hier hätte der Bearbeiter planmäßig, nicht
nur n»o die verarbeitete Fachliteratur ihn darauf stieß,
sein Veranschaulichungsmateiial sich sammeln müssen, wenn
das Buch wenigstens alz Hand» und Nachschlagewerk auf
der Höh« sein sollte. Ich kann hier nicht auf Einzelheiten
eingehen, di« ich mir zu allen vi« Abschnitten des Buchs
(Geschichte und Wesen de« Romans: Der Inhalt des Ro
mans! Die Form des Romans und der Erzählung; Aus der
Weitstatt des Dichters) zu Dutzenden angemerkt habe.
Nur zum ersten Kapitel des letzten Abschnitts, „Wie die
Schriftsteller arbeiten", das typisch ist für die sammelsurien-
hafte Zusammenstellung des Materials, möchte ich bei
spielsweise feststellen, bah lein Wort gesagt is

t über die

Echaffensweise Gottfried Kellers, über die wir doch aus
seinen Briefen und Handschriften gut unterrichtet sind; dllsz
die Schaffensweis« Storms, von der ja schon der Keller-

Stvrm-Briefwechsel viel Wertvolles erzählte, nur in einem
von T. Kellen in extenso abgedruckten felbstbiographischen
Aufsatz Frenssens mit einer zudem einseitigen Bemerkung
gestreift wird; daß der höchst wichtige Aufsatz Fontanes
über Rudolf Lindau, in dem er auch über seine eigene Ar
beitsweise eingehend berichtet, ebensowenig berücksichtigt is

t
wie Wilhelm Schäfers nicht minder wertvoll« Broschüre
„Wie meine Anekdoten entstanden" und Selma Lagerlüfs
klassische Skizze über die Entstehung des Gösta B«rling.

Stettin Erwin Ackerlnecht

Schlesische Sagen. III. Zauber», Wunder» und Schatz»
sagen. IV. Register. Von Richard Kühnau. Leipzig
1913. B. V. Teubner. XI.VIII, 778 und 222 S.
M. 12— und 5,-.
Mit dem vorliegenden dritten Bande hat das aus

gezeichnet« schlesische Sag«nbuch, über d«ss«n «rste Bände

ich bereits im LE XIII. 1559 und XV, 1U8L berichtet Hab«,
seinen Abschluß erreicht. Dieser Band is

t der stärkste ge»
worden. Er enthält unter den im Titel genannten Haupt»
gruppen Sagen von Heien, Alpen, Werwölfen, Doppel
gängern und Schwarzkünstlern, von Zaubermitteln und
Bannflüchen, solche, die in der Unterwelt oder zwischen
Himmel und Erbe spielen, prophetische Sagen und neben
den eigentlichen Schatzsagen auch die auszerordentlich wich
tigen von Berggeistern und Walen. Di« Zahl der neuen
Nummern beträgt 820, so daß die Gesamtzahl aller in dem
ganzen Weile abgedruckten Sagen sich auf 2169 beläuft.
Dem Teile sind diesmal eine Reih« sehr guter Erläuterun
gen über den Charakter der Sagen dieses Bandes voraus
geschickt.

Gleichzeitig mit dem Schluhteil erscheint noch «in
besonderer Registerband, der erst den unendlich reichen
Inhalt des Gesamtwert« der Forschung bequem zugänglich
macht. Er umsaht vier Teile : ein zeitlich geordnetes Litera
turverzeichnis, das durch ein alphabetisches Hilfsregister er
gänzt wird, «in Verzeichnis der Ortsnamen, der Personen
namen und «in Sachregister. Namentlich das letztere ist
ungemein wertvoll, da es gewissermaßen ein Schlagwort
register der deutschen Sagenforschung überhaupt darstellt.

Mit diesem Weile hat die Schlesische Gesellschaft für
Volkskunde etwas Hervorragendes und Vorbildliches ge
leistet, wofür ihr Dan! und Anerkennung von allen Seiten
gebührt; nicht geringer is

t aber auch das Verdienst des

unermüdlich fleißigen Sammlers und geschickten und sorg
fältigen Herausgebers Richard Kühnau, dem es gelungen
ist, in verhältnismäßig kurzer Zeit «ine so umfassende und
gediegene Arbeit zu »ollenden.

Königsberg i. Pr. Hermann Iantzen

I«ns Peter Iacobsens sämtliche Werke. Leipzig
Insel'Verlag. 1051 S. Geb. M. 8,—.
Für alle, die Peter Iacobsen kennen und daher ihn

lieben, wird diese neu« Ausgabe seiner Werl« wertvoll sein.
Denn si

e

vereint in nur einem Band, der 1051 Seiten
jenes dünnen Papiers umfaßt, das der Insel-Verlog
schon vielen seiner Editionen gegeben hat, wohl llllez,
was Iacobsen aeschiieben hat. Damit ist auch die drei»
bändige Diederichsche Ausgabe überholt. Neben den beiben
großen Romanen und den Novellen erscheint hier manches
Neue an novellistischen Entwürfen, Skizzen, Gedichten,
Aphorismen. Di« naturwissenschaftlich«« Schriften sind aus»
genommen und vier Blätter mit Zeichnungen und Karikatu
ren von des Dichters Hand dem Band eingefügt. Die
Königliche Bibliothek in Kopenhagen, die Iacobsens Manu»
slripte blwahrt, besitzt eine Füll« solcher Blätter, die
charakteristisch für die Art seines Schaffens sein mögen. Die
Übertragungen der „Marie Grubbe", der Novellen u. »

.

sind von Mathilde Mann; „Nils Lyhne" von Anta M<u°
thiesen, Erich v. Mendelssohn übersetzte die lyrischen 2tüie
und Bibliothekar Raphael Meyer die Naturwissenschaft»
lichen Schriften.
Die Ausstattung des Buches ist schön und einfach:

dunkle«, biegsames Leinen mit goldgeschmücktem Einband»
rücken. Und eingangs eine Radierung des Dichters von A

.

Helstedt »us dem Jahre 1885, da er starb.
Steglitz-Berlin. Edith Stechern.

Gabriele Va.fänyi-Vanmberg. Ihr Leben und ihn
Dichtung. Von Marie I. Neide. (LaczimMe Daum-
beiL däbrielw elete ez Költexiete.) Kolozswär 1912,
Eugen Stief ck Lv. 98 L. K 3,—.
Die beliebt« Dichterin des Wiener Musenalmanachs,

über die sich Karoline Pichlei in ihlen „Denkwürdigkeiten"
und „Zerstreuten Blättern" oft mit Wärme äußert, hat
bisher noch leinen Biographen gefunden. Wurzbach, dam
die Nagl-Zeidlersche Literaturgeschichte und höchstens noch
Otto Rommels Monographie („Der Wiener Musen»
almllnach" 1906) war sozusagen alles, was üb«i diese
„schöne Seele" geschrieben wurde. Etwas «ingehend«! intn»
«ssierte sich für si

e die ungarisch« Literatulfolschung,
Gabliele Baumbeigs Gatte nämlich, Johann Natsänyi, «u
ein ungarischer Dichter, ein führender Geist der Achtziger»
jähre des achtzehnten Jahrhunderts, der später in öfter»
reichischen Staatsdienst getreten ist, in Wien Gabriele
lennen lernte und si

e

heiratete. Nach seinem Tod« lam sein
und auch ihr poetischer Nachlaß in die Handschriften«
sammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften,

Durch BatsHnyi und durch diesen Nachlaß wuiden ungarische
Literarhistoriker auf Gabriele aufmerksam, und so erschienen
etwa zehn, teils größere Artikel über die Dichterin in

ungarischer Sprache.
Beides Buch is

t

dennoch als die eiste passende Mi»
digung der Dichterin (1766—1839) zu betrachten. Sie

erzählt uns in drei Teilen die Lebensgeschichte ihrer Heldin i
im ersten schildert si

e die glücklich« Jugend, in der Gabliele
die gefeierte Schönheit des Dichterkreises ist, in dem

auch Blumauer, Allinger, Deni«, Deurer, Hegrad und
Leon verkehren, der «ine Zeitlang «in« Wirkung «uf
ihre Poesie ausübte. Beide weiß besondeis aus dies«
Zeit viel« mit philologischei Akribie sorgsam gesammelte
Daten spannend hinzustellen. Im Weiten Kapitel sehen
wir si

e al« Ehegattin. Besonders bemerkenswert is
t

hier
di« «ingehende Schilderung des Einflusses, mit dem ihr
Gatte auf ihre Poesie wirkte. Auch in philologischer Hinsicht

is
t e« interessant dargestellt, wie sich Batftnyi mit ihren

Gedichten beschäftigt, wie Gabriele selbst ihre früheren <5e>

dichte »uf seine Weisungen neu bearbeitet, wie dabei jetzt

schon die Größten des deutschen Parnasses, Goethe und
Schiller, »uf ihre Dichtung tiefei einwiilen. Del letzte
Teil is

t den Leiden dei Dichterin gewidmet. Er is
t m

engem Zusammenhange mit Batsäuyis politischen Be
strebungen, deren Ende seine Flucht und die Internierung
in Linz gewoiden ist. Gabriel« is

t

in dieser Zeit leine
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Dichterin mehr, aber «ine heldenmütige Frau, derengleichen
mir selbst in der deutschen Literatur laum finden.
Neben diesen sorgfältig zusammengestellten biographi

schen Daten is
t

auch die Beurteilung der literarischen Tätig»
leit Gabriele« beachtenswert. Beide zeigt uns in Gabriel«
Baumberg die grüßte Dichterin de« Wiener Musen»
almanach«, die mit ihrer Offenherzigkeit, mit der Auf»
richtigteit ihrer Gefühle weit über ihre wiener Alters»
genossinnen hervorragt, ja si

e

schätzt si
e

sogar für größer,
als die heute besser bekannte Pichler.
Temesws,! Rudolf G5los

D«s Iah« der Bühne. Von Siegfried Iacobsohn.
Berlin 1912, Oesterheld. 216 S. M. 3.—.
Der Herausgeber der „Schaubühne" legt in dem sehr

geschmackooll ausgestatteten Bande seine berliner Theater»
belichte über die Spielzeit 1911/12 vor, mit der Absicht,
gleich belannten französischen Sammlungen auch die seine
in weiteren Bänden fortzusetzen. Mit Recht meint er:
„Warum sollte diese Art Chrom! des Theaters nicht in
Berlin dieselbe Berechtigung haben wie in Paris?" Freilich
stellen sich Kritiken im Buche vereinigt unter einen wesentlich
anderen Gesichtswinkel als im Zeitungsblatte: dort werben
si« vom Standpunkt des Tages gelesen und um ihre
Meinung über das beurteilte Stück oder den Schauspieler
gefragt, hier wird die einzelne Aufführung oder Darstellung
gleichgültig und man sucht die Persönlichkeit des Rezensenten.
Nur wo dieser eine Individualität einzusetzen hat, überlebt
die Kritik das beurteilte Ereignis. Und Iacobsohn besitzt
ein«, noch dazu eine sehr scharf ausgeprägte. Was ihn
vor allen kennzeichnet, is

t der Enthusiasmus für das Theater,
nicht nur für die Literatur desselben, sondern für alle die
Künste, die drum und dran hängen und erst das Bühnen
werk in seiner Erscheinung ausmachen. Und diese is

t

es,
die er beurteilt. Schon damit ragt er über so viele, oft
sehr einsichtsvolle Theaterrichter heraus, die über «in Stück
wi« üb« «in Buch schreiben und einseitig literarische Grund
sätze entwickeln. Was man an ihm getadelt, is

t in meinen
Augen sein größter Vorzug: daß er das Theater so un»
geheuer wichtig nimmt. Wer nicht so fühlt wie er, wer
nicht in der Welt des Theaters das Theater der Welt
schaut, dem wird auch die Kritik nicht zum Kunstweil
w«d«n. Iacobsohn hat im vollst«« Maße die wichtigste
Gabe des Theateiliitiler« : dos Temperament. Aus leiden
schaftlicher Liebe und leidenschaftlichem Hasse heraus gibt
er seine ungemein präzis formulierten Urteile ab, denen
man durchaus nicht immer beizustimmen braucht, um sich
ihrer zu erfreuen. Seine Studien sind leine gelehrten
Essais, sondern unmittelbar von der lebendigen Bühne
empfangene Impressionen. So oeisteht er die Kunst des
Regisseurs wie des Dekorationsmalers ebenso zu würdigen
wie die des Darstellers, und gerade in manchen scharfen,
mit feinster Ironie gewürzten Ausführungen treten seine
hohen Gesichtspunkte klar zutage, wo er tadelt, begeistert
er sich eigentlich am meisten, er darf mit Recht von sich
sagen, daß seine Ablehnungen immer Raum für Dinge
schaffen, über die er jubeln könne. Auch seine Aufnahme
fähigkeit hat ihre Schranken wie die jeder Persönlichkeit.
Einem Grillpllizer wird er in lein« Weise gerecht, und
das „Märchen von seiner Glühe" hat er nicht zu zerstören
oelmocht, ein v«illügelt«s Produkt wie Heimanns „Der
Freund und der Bruder" wird von ihm weit überschätzt.
Ab«i s«hl hübsch lebet er immer gut« Theateiware das
Wort, und aus vollem Herzen stimme ich sein« Ver
urteilung von Bahis „Tänzchen", Hardts „Gudrun" und
^-chönheirs „Glaube und Heimat", der „Tragödie eine«
Volles, auf die Deutschland hineingefallen ist", bei. Mag
ei den Brcchm der letzten Spielzeit vielleicht etwas zu sehr
als Größe der Vergangenheit beiseite schieben, oder Rein»
hardt, dem er j» auch schon eine Spezialschiift gewidmet,
etwas allzu hoch «heben — gerade in dem scharfen, liebe»
vollen Tadel, dei die Veiinungen d« letzteien tiifft, gibt
sich die Ehllichleit sein« Ulteile am stärksten lund. Wie
sehr er darstellerisch seit seinen kritischen Anfängen gewachsen

ist, beweist jeder äußerst sorgsam ausgearbeitete Satz ; mich
stört nur immer wieder seine Neigung, in ganzen und halben
Zitaten zu reden, die manchmal zur Manier ausartet,
gelegentlich auch einmal geschmacklos wird, wie z. B. bei den
„Offizieren", wo es vom Verfasser heißt: „War' er be
sonnen, hieß er nicht von Unruh." Aber so klein« Flecken
stören nicht den Genuß des Buches, das nicht nur für
diesmal mit größter Freude begrüßt werden soll, sondern
auch schon heute zur Wiederkehr aufgemuntert werden

darf. Aus Tageslrititen is
t

hier wirtlich «in Wert
geworden, und als dessen leitenden Gedanken möchte ic

h

die Sätze einer Besprechung hervorheben: „Was soll der
Theatermann in «st« Reihe? Den Augenblick, der sein
ist, ganz erfüllen. Was darf er um leinen Preis? Den
einen Augenblick, für dessen Dauer er mich in der Gewalt
hat, un ausgefüllt lassen. Er mag gegen alle Historie mein
Herz und gegen alle Theorie mein Zwerchfell «schütteln.
Abel ich pfeife auf seine sämtlichen Tugenden, wenn «
mich langweilt."

Wien Aleiander von Weilen

Verschiedenes

Her indische Gedanke. Von Rudolf Kahn er. Leipzig
1913, Insel»Verlag. 48 S. M. 2.50.
Die Freunde Rudolf Kaßners weiden es als neues

Zeichen seiner metaphysischen Gespanntheit ansehen, daß
auch dieses letzte Buch im Grunde das gleiche Thema be
handelt wie seine früheren. Allein wenn man einem solchen
Haftenbleiben alle erschütternd« H«ftigl«it «in«« großen
Ringens auch gutwillig supponiert — die Unausschövfbai-
leit des Inhalts von vornherein zugestanden — , so stellt
man damit zugleich an seinen Formwillen und seine Er-
tenntnislraft recht mähige Forderungen. Von einem

Schriftsteller mit den Ansprüchen Kühner« darf man er
warten, daß er sich selbst eine grüß«« Endgültigleit der
Leistung abverlangt. Die mannigfachen Anläufe nach dem
einen Ziel wären bedeutungslos ohne das Interesse an

dem, was Kaßner nur dem Menschen ohne Tiefe als
Eigentum zugesteht: an seiner Biographie. Der Mensch
mit Biographie steht nach Kahn« dem Menschen mit dem
Geheimnis gegenüber; der «ine lebt in der Situation, des
andern Dasein is

t Kult und Zeremonie. Der «ine is
t

ohne

wahrhafte Gegenwart, der andere bleibt mit seinem Ur»
sprung in Verbindung. Es handelt sich für Kahn« immer
wieder darum, zwei Formen menschlicher Eiistenz gegen»
einander zu weiten ; die Kategoli«n, in denen diese Antithese
«faht wiid, sind in K«n einzelnen Büchern trotz allen
Spottes über den am Wort Hängenden mehr dem Wort
als der Sache nach verschieben. Auch die Tendenz, diese
menschlichen Typen mit der Geistesart von Nationen und
Rassen in Verbindung zu setzen, war schon früher zu be»
merken. In dem neuen Buch is

t nur der Ausgangspunkt
umgekehrt. Von dem — nach Kahners Ansicht — das
indische Geistesleben beherrschenden und ausformenden Ge
danken wiid der Zugang zu den Gestaltungen der Persön
lichkeit gesucht. Im Gegensatz zu dem anthropozentrischen
Geiste Europas wird die Idee de« Indischen in der
Einung von Subjekt und Objekt gefunden, und si

e

is
t

auch
da« Prinzip der Menschlichkeit, die an dem „großen Sein"
teilhat und im Heiligen gipfelt.
Seit Schopenhauer hat „der indische Gedanke" nicht

wenigen Denkern den Anstoß zu Geschichtsphilosophien,
Kulturwertungen und Theorien der Individualität ge
geben. Seine Triebkraft is

t

heute noch nicht «loschen; die

deutsche Geisttsgeschicht« würde ohne die Einwirkung dieser
Konzeptionen des indischen Geistes, gegen die alle Korreltul-
veisuche dei wissenschaftlichen Indologie unwillsam ge
blieben sind, «in andeies Aussehen haben. Eine sachliche
Diskussion is

t nul doit angeblllcht, wo dieser Gedanke von
ein« Geistigleit aufgenommen wird, die imstande ist, ihrer
Gesamtcmschauung ein« hühere bildungsgeschichtliche Aktua
lität zu verleihen. Hätte dies in der Macht Kaßners ge
standen, so wäre das gerade in unfern Tagen, da ähnlich«
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Probleme im noch feineren Osten Asiens sichtbar werden,
nicht belanglos. Gerade dann aber hätte Kühner die
peinliche Entdeckung machen müssen, daß ein von ihm als
wesentlich indisch aufgefaßter Zug auch der Welt des

Konfuzius nicht fremd ist.

Halensee-Nerlin Hugo Bieder

Notizen
In der Zeitschrift „Das Neue Leben" I, IL verüffent-

licht Edgar Groß vier unbekannte Briefe Friedrich Schle»
gel s an den Verleger Fröhlich, aus denen wir einig«
Stücke abdrucken. Sie enthalten interessante Mitteilungen
über Schlegels Plan, die „Lucinde" fortzusetzen.

„Jen« den 12ten Januar 1801.
Nur die viele Zeit, die mir meine philosophischen Vor»

lesungen rauben, hat es verhindern lönnen, das; ic
h

Ihnen
nicht schon eher geschrieben und auch Manuscript gesandt
habe. Seyen Sie indessen versichert daß ich unermüdet
an der Vollendung der Lucinde arbeit«. Ich lann Ihnen
auf Ehre versichern, daß ich 60 Gedichte dazu fertig liegen
habe, sauber abgeschrieben woran nicht mehr ein Buchstabe
zu ändern ist.

— Sie vermuthen wohl schon, daß ich ein«
Bitte an diese Nachricht lnüpfen werde. — Viele von
jenen Gedichten sind natürlich kurz, und weiden nur eine
Seite einnehmen, viele aber auch von 3

,

4
, 5 und noch

mehr Seiten, was ich an dem prosaischen Theil fertig ge>
macht, ungerechnet. Ich habe also 8 Bogen Manuscript
wenigstens fertig liegen und ic

h

hoffe Sie werden es so

billigen, daß ich Sie nicht erst darum zu bitten brauche,
mir etwa an 70 Thaler darauf zu geben. Wollen Sie mir

diese in Silber mit der Post senden (auf mein« Kosten
versteht sich) so thun Sie es sobald wi« möglich. Wäre
es Ihnen aber vielleicht bequemer, das Geld in Berlin zu
zahlen, so lönnte ich meinem Bruder, der etwa in 3 oder
vier Wochen in Berlin senn wird, ein« Anweisung von
12 Ldrs. an Sie geben, da ich ihm gerade «ine Schuld
zu entrichten habe. In diesem Fall bitte ich um ein« Zeile
Nachricht und mühte dann freilich nun darauf mit Gewiß
heit rechnen lönnen, daß die Anweisung gleich honorirt
würde, damit mein Bruder nicht durch mich in Verlegenheit
geriet!)«.

Ich hoffe jetzt die Lucinde im 2ten Theil vollenden
zu lönnen, die durch die absolute Verschiedenheit von dem

vorigen und die Neuheit der Poesieen dem äußeren Fort»
gang des Ganzen hoffentlich viel Vorteil schaffen soll.

—
Es versteht sich daß Sie im Frühjahr das Ganze erhalten.
Ich schließe meine Vorlesungen sehr früh, und dann wird
alles andre bey Seit« gelegt. . . ."

„Jena den lUten August 1801.
Wenn Sie die Lust am 2ten Theil der Lucinde oe»

loren haben, so werde ich Sorge tragen daß Sie den Vor»
schuß von 10 Ld. zurückerhalten, ohne daß Sie in den Fall
kommen dürften, mich desfalls oerllagen zu dürfen. Ist
dieß aber nur ein Ausdruck der Ungeduld gewesen, so

werben mich die Aeußerungen derselben gewiß nicht dahin
bestimmen lönnen, Ihnen das zu entziehen woran Sie das
nächste Recht haben, und ic

h werde Ihnen die erste hälft«
des Manuskriptes unmittelbar übermachen, wenn Sie sie
auch nicht in dem Termine, den Sie bestimmen, erhalten-
welches, so nöthig es an sich wäre, doch darum nicht ge>
schehen lann, weil ich eben «ine Reis« zu machen habe,
die mich 8

—1l) Tage losten wird. Da mich »bei nun
Ihr« Ungeduld nöthigt einen Theil des Manuscript« vor
Vollendung des Ganzen zu senden, so muß ich um so mehr
bitten, daß es niemand vor d«m Anfang des Druck«« selbst
zu sehen bekommt.

Sprechen Sie doch gelegentlich mit meinem Bruder

wegen des Athenäum. Was mich betrifft, so bin ich zm
Fortsetzung desselben bereit, wenn er und Sie si« wünschen.
Ihr ergebenster Fr. Schlegel."

„Jena den 21ten September 1801.

Veehrtester Freund,
Da ich eben von einer Reise nach Franken zurückgelehn

im Begriff war, Ihnen zu schreiben und zu melden, daß
ich nun mit Ernst daran gehe, endlich die lange zubereitete,
Stücke und Materialien zum 2ten Theil« der Lucinde ;

,

redigiren, erhielt ich Ihren letzten freundschaftlichen Brief,
und ich finde fast unnöthig noch etwa« hinzuzusetzen, »!«

daß ich Ihnen meine Freude darüber bezeuge, daß Ne
die Lust an diesem Weile noch nicht verloien haben. Ich
werde e« auch an keinem Fleiß und keinem Nachdenlci
fehlen lassen, um meinen Willen durchzusetzen. . . .
Sie würden mich sehr verpflichten, wenn «Sie mir noch

2 Elemplaie des Iten Theils zum Geschenk machen wollte,!.

Ich lomme bisweilen in den Fall welche zu versenden
doch geschieht es immer nur an Personen, die sich das Bnch
selbst wohl nicht laufen würden. Auch lann ich oelsichern
bah ic

h

da« Buch schon zweimal selbst gelauft habe. . . .

Daß Sie das Athenäum fortsetzen freut mich ungemein.

Ich werde meinerseits wahrscheinlich ein« populär« Dar
stellung meine« philosophischen Systems geben. Ich könnte
diese freilich al« Compendium weit vorteilhafter anbringen.

Indessen will ich gerne darauf lein« Rücksicht nehmen, um
das Athenäum desto gehaltvoller fortzusetzen oder zu be-
schließen; und da Sie in Rücksicht desselben so uneigen
nützig gehandelt haben, so is

t es billig daß dieß auch von

unsrer Seite geschieht. Sehr erfreulich war mir in Ihrem
Brief die Aussicht zu einer Prachtausgabe de« Iten Ibeüz
der Lucinde. Aber das nähere darüber behalte ich mii
vor bei Uebersendung de« Manuscript« zu schreiben. Ganz
der Ihrige Fried. Schlegel."

Einen Brief Hebbels an Campe vom 24. Juni 184ö,
in dem er Rechenschaft über seinen Bruch mit Nif« Lensinz
ablegt, teilt A. Wagner in der „Germanisch»« manische»
Monatsschrift" mit.
„Ich habe mich in Wien verheiratet. Wenn je eine

Ehe, so is
t

diese aus Neigung und Achtung geschlossen. Ich
fühle mich durch den Besitz meiner Frau so glücklich, als
ein Mensch es sein lann, und lerne sie mit jedem Tag bübei
schätzen. Für diejenigen, die meine Verhältnisse in Hamburg
halb lennen, und deren gibt es ja immer eine Menge, wird
meine Verheiratung auffallend gewesen sein. Vielleicht sind
Sie selbst davon überrascht worden. Ich will Ihnen diese
Verhältnisse auseinandersetzen, weil ich weiß, daß man «ine

Masse Gerüchte gegen mich in Umlauf bringt, und weil
ich wünsche, daß Sie sich meiner annehmen mögen, wenn
man die Grenze dessen, was man tolerieren und ignoriere»
darf, überschreiten sollte. Die Dam« in Hamburg, die hier
in Betracht kommt, is

t

zehn Jahre älter als ich. Ich habe
sie ni« geliebt und si

e

hat das imm«r gewußt. Umstände,
die ich nicht machte, führten un« zusammen; ich wurde
ihr Freund, si

e wollte mir, ungeachtet si« meine Gefühle
kannte, leider mehr werden, das erklärt manche«. Sie hat
mir hundertmal gesagt und geschrieben, daß ich frei sei,
daß si

e

sich »uf ein« «ndlich« Tr«nnung von mir g«faßt
mach«, daß ich mich, wenn das Herz mich treib«, verheirclten
könne. Ich fand dies edel und schätzte si

e wegen dieser
Aufopferungsfähigkeit, die si

e mir zeigte, unendlich hoch,

ja ich suchte mich zu zwingen, si
e

zu lieben und ütxriedel«

mich zuweilen, es wirklich zu tun.

Ich verließ Hamburg, die Fessel der Gewohnheit wurde
zerbrochen, ich mar drei Jahre im Auslände. Sie litt
inzwischen außerordentlich viel, mir selbst rourdem große

Schmerzen auferlegt, aber ich empfand fast noch größere?
Mitleid um si«, ja, ich beschloß einmal si« zu heirate».
Als «« zur Ausführung kommen sollte, schauderte ich «i
der Unsittlichleit, die darin lag, aus Mitleid und Erbarme»
eine Che zu schließen und zitterte vor den Folgen. Sie f»br
auch jetzt noch fort, mir die Versicherungen unbedingtes«!
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Freiheit zu geben. Ich kam nach Wien, ich leinte durch «in«
seltsam« Kette von Zufällen — denn ich stand schon auf
dem Sprunge, weiter zu reisen — meine Frau tennen, ich
schrieb ihr davon. Nun aber war si

e

auf «inmal «in«
«nd«r«, und je inniger mein neues Verhältnis wurde, j«

mehr «2 mit einer ernsten Wendung drohte, was si
e

durch
mich, wie durch die immer so vorlauten Matter erfuhr, je

leidenschaftlicher und rücksichtsloser entwickelt« sich aus ihr
«ine mir ganz unbelannt« Seit« ihrer Natur. Ich will
nicht glauben, daß si

e mit mir Komödie gespielt, daß si
«

mich nur darum freigesprochen hat, um mich durch diesen
Edelmut selbst fester zu binden, aber gewiß hat si

« mit sich
selbst Komödie gespielt.
Sie schreibt mir Brief nach Brief voll der bittersten

Vorwürfe und da si
e die mir von ihr eingeräumt« Freiheit,

diesen Schritt zu tun, nicht leugnen lann, so behauptet sie,

ic
h

habe di«se Freiheit gemißbraucht, si
e würde völlig zu»

frieden sein, wenn ic
h

ein anderes Mädchen geheiratet hätte,
was denn natürlich «ine neu« Selbsttäuschung ist. Un»
besonnene Menschen kommen hinzu und verwirren si

e mit
sichselbst mehr und mehr, und von ihren Angehörigen darf

ic
h

das Aergste erweriten ; glücklicherweise geht ihre Macht,
mir zu schaden, nicht über ein« einseitig verleumderische Dar»
ftellung des hier in Frag« stehenden Verhältnisses hinaus.
Ich habe seit Jahren die Sorge für die Elistenz mein«!
Freundin getragen; ich habe, was ich nicht anführe, weil

ic
h

es für etwas Besonderes halt«, sondern nur weil es
den Ernst meiner übernommenen Pflichterfüllung veroüigt,
ihretwegen in Italien Schulden gemacht; ich werde mich
ihrer in Zukunft eben so treu annehmen. Nur dazu tonnt«

ic
h

mich nicht entschliefen, «ine Ehe «inzugehen, die mich,
und dann doch wohl auch sie, unglücklich gemacht hätte, und
also ohne geistiges, wie ohne materielles Fundament ge
wesen wäre. Dem Schmerz is

t

viel zu verzeihen und ich
bin bereit und geneigt, alles stillschweigend zu ertragen,
was ic

h

ertragen darf."

Nachrichten-
. Todesnachrichten. Am 12. Mai is

t

Friedrich Huch
>n München gestorben. Friedrich Huch, der aus Braun»
schweig stammt«, hat ein Alter von nur 39 Jahren er»
reicht. Seine Romane sind : „Peter Michel", „Geschwister",
„Wandlungen", „Mao". „Pitt und Fol" und „Enziu".
In San Franzislo is

t Joaquin Miller gestorben. Er
«ar 1841 geboren und hat im wilden Westen «in abenteuer»
reiches Leben geführt. 1870 erschien seine erste Gedicht»
sammlung »3onL5 ol tlie äierraz". Ferner schrieb er die
Nomane „l^e vanitez ol tlie äieri-gz-. ^äkgclovvz oi
3>!25t»' und .^mon? tlie Maclocz". Peter Hill« übersetzte
Viuchstück« dieses letzten Romans.

In Stockholm wurde am 14. Mai, dem Todestag
Ltiindbergs, auf seinem Grab «in Monument enthüllt.D« einfach« Holzlreuz mit seinen Symbolen is

t

von dem
Bildhauer Christian Eriksson ausgeführt.
In Paris wurde am 18. Mai auf dem Friedhof

Mont-Parnasse das Denkmal von Eatulle Mendös ent»
hüllt.

» »

In d«r Mai'Numm« von Velhagen <
K

Klasings
Monatsheften veröffentlicht Arthur Eloesser ein von ihm
«wordenes Miniaturporträt von Heinrich v. Kleist, das
den Dichter im Alter von sieben Jahren mit seiner Mutter
darstellt. Das Bild stammt von dem späteren preußischen
Hofminiaturenmaler Franz Ludwig Clofe.

Rudolf Mosse hat anläßlich seines 70. Geburtstages
einen Betrag von 300000 Marl für deutsche Journalisten
au«g«s«tzt, über deren Verwaltung «in Kuratorium be»
schließen soll, das vom „Reichsoerband deutscher Press«"
und der „Pensionsanstlllt deutsch«! Journalisten" zu bilden
sein wird. Di« Mittel der Stiftung sollen nur nach Maß»
gäbe der Bedürftigkeit vergeben werden, unabhängig von
der politischen ober Glaubensrichtung der Reflektanten.

Di« deutsch« Lchillerstiftung hat Arno Holz als Ehren»
gab« den Betrag von 750 Marl angeboten. Holz hat diese
Gab« als seiner nicht würdig zurückgewiesen.

Die Leitung der „Vereinigten Berliner Volksbühnen",
Direktion Hans Ritter, erläßt gemeinsam mit der Bühnen»
abteilung des Verlages Oesterheld H Co. ein Preisaus»
schreiben zur Erlangung einer modernen berliner Posse.
Für das best« abendfüllende und bühnenfähige Werl is

t

ein Preis von 1000 Marl ausgesetzt. Das preisgekrönte
Werl wird von d«l Diieltion zur Aufführung als «ine d«i
ersten Novitäten der Saison 1913/14 zu den üblichen
Tantiemensätzen erworben. Der Tausendmailpreis wird
hierbei aber nicht in Anrechnung gebracht. Der Verlag
Oesterheld K Co. übelnimmt gleichzeitig den Veitlieb des
plümiieiten Stückes füi die Bühnen. Di« Einliefelung d«
Manusliipte hat spätestens bis zum 15. Juli b. I. an den
Veilag Oesterheld <

K

Co. zu erfolgen. Das Preisrichteramt
haben übernommen Hans Hnan, Erich Oesterheld, Hans
Ritter, Walter TurczinsN.

> / ' "

Zum Präsidenten der Goeihe»G«sellschllft wurde der
Oberpläsident der Rheinpioninz, Staatsminister a. D. Frhr.
v. Rheinbaben, gewählt.
Piofessoi Kr. Hans Gerhard V räf wurde als Assistent

am Weimarer Goethe»Schiller.Archiv angestellt.
Fein Holländer is

t

von Mai Reinhardt für die
Spielzeit 1914/15 auf ein Jahr zur Leitung des Frank»
furter Schauspielhauses beurlaubt worden.
Erich Ziegel is

t

auf drei Jahre an Stelle des Herrn
Robert zum Direktor der München« Kammerspiel« ab

1
.

September d
. I. ernannt worden.

» «

Vom 17. bis 19. Juni d. I. findet im Antiquariat
von Martin Breslauer, Berlin, Kuifürstendamm 29, die
Versteigerung der Sammlung Edward Elsment»Magde»
bürg, die eine vollständige Sammlung des ^!m2U2cti äe
diolN2 und de« Gothaischen Hofialenders umfaßt, und der
Sammlung Karl Blitz und anbeiei statt, die alte Satiren,
Pasquille, Dialoge, Schwank« und Schauspiele in Deutsch,
land bis zum siebzehnten Jahrhundert enthält.

» »

Im Stadttheater zu Eisenach gelangte am 13. Mai
das Schauspiel „Katharina von Medici" von Herbert
v. Fuchs, im Fleilufttheatei auf dem Potsdamer Brau«
hausberg da« Freiheitsstück „Marschall Vorwärts" von
Aiel Delmar zur Uraufführung.

3er BüchermaM
<Un«n«llll «uiill «llchlln» d« »e»l«n!, oller M nnftiel ««NNW!»««IllngenixnMellliych»» Neuh««»n l», »«chennnN», gleich,^ o» N«d«i

«ed«M»n Wi ««Iplechun, M««h«n »d« nlchij

2
) Romane und Novellen

Ulininlus, Wilhelm. Ein« Leidenschaft. Sportnooell«. Stutt»
aar» Union D«utsche Vellllgsgesellschaft. 171 S. M. 2 -



I3N !3,2Der BücheimlllN

Vtutt-

Bierbaum, Otto Julius. Gesammelt« W«ile in zehn Bdn.
Hrsg. »on Michael Georg Conrad und Hans Brandenburg.
München, Georg Müll«, Je M 4— <5,50).
NIeibtreu, Karl. Zwei wackereHelden. Ein satirischerRoman.
Leipzig, Grechlein <

l:

Co. 281 S.
Böing, Moraaret«. Lotte oon Brobergen. Geschichle einer
Liebe in Briefen au« der Welcher- Zeit. Berlin, Gebr. Paelel.
176 S. M. 2.—.
Nulck«, Carl. Schwarz weisz-hellgrün. Ein Roman. Leipzig,
». Elilcher Rachf. 328 S. M 4— <5— ).

Grab «in, Paul. Gestürzt« Nllär«. Roman. Leipzig, Grechlein

H
:

Co. G. m. b
.

H. 298 S.
Günther, Paul. Der täglich« Kuh. Novellen. Leipzig, B.
Ellscher Rachf. 202 T. M. 3.— (4.—).
Haider, Agnes. Der blond« Schopf und feine Freier. Roman.
Dresden. Carl Reihnei. 252 L. M. 3,— <4— ).

Hirschfeld, Georg. Onlel und Tante Vantee. Roman.
Berlin. Gebrüder Paetel. 278 T. M. 4.— <K,— ).

Höcker, Paul Oslor. Der ungetrönte König. Roman.
gart, I. Engelhorn Rachf. 31? S. Geb. M. 5,—.
Huna, Ludwig. Mona Neatric«. Ein Liebesroman aus dem
alten Venedig. Leipzig, Grechlein <

l-
Co. 338 T.

Kaiser, Georg. König Hahnrei. Berlin, S. Fifcher. 167 S.
M. 2.50 <3.50).
Ki speit, Kurt. Studentenprinzeh. Roman. Leipzig, B. Elifcher
Nachf. 275 S. M. 3,50 <4.50>.
Koppermann, Alois. Die UeberzLHIigen. Leipzig, lenien«
Verlag. 155 S. M. 2,50 <3— >

.

Kurz, Hermann. Sie tanzen Ring«I.Ringel>Reihn. Roman.
TMttgart. I. V. Cott». 326 S. M 4— (5,—).
Leitg«b, Otto ». Da« Hoheli«d. Rooellen. Berlin, Egon
Fleilchel H

:

Co. 24 S. M. 3,— <4— ).

Mühlau, Helene o. Hllmtiegel. Eine Geschichteaus den Kolo»
nien. Berlin. Egon Fleische! <KCo. 283 T. M. 3,50 5,— >

.

Müller, Fritz. Zweimal ein Bub. Geschichten. Berlin, Egon
Fleilchel H Co. 187 E. M. 2— <3,— >

.

Olden, Hans. Das Frühstück auf Blu« Island. Ein elelhafter
Kerl. Zwei Rooellen. München, Georg Müller. 248 2.
M. 2.50 (3,50).
Ompted», Georg Freiherr o. Die Tafelrunde. Reinheit. Zwei
Novellen. Berlin. Egon Fleische! H Co. 283 T. M. 3,50.
Schmid. Ed. Bilder. Lyrisch« Projeltionen. Mit sechs Holz»
schnitten von Hermann Veorgi. Darmstadt, H. Hohmann.
M. 6,50.
Schnitzlet, Arthur. Frau Beate und ihr Sohn. Novelle.
Berlin, S. Fischer. 155 T. M. 2.50 <3.5U).
Ttegemann, Hermann. Ewig still. Roman. Berlin, Egon
Fleisch«! H Co. 323 V. M 4— <5.5N).
Streisjler, Friedrich. Herzensiechte. Aus Liebe. Zwei Ro-
oellen. Jena, Hermann Coslenoble, V

,

206 S. M. 2,75
<3.75>.
Tamm, Traugott. Die Hingstberger. Roman. München,
Albert Langen. 434 S. M. 4,50 <6,— >

.

Tooot«, Heinz. Zu B'fehl. Die Gelchichle einer scheuenLieb«.
N«rlin, Ullstein ck Co. 448 S. Geb. M. 3.—.
Nag« er, Hermann. Aus der Tiefe. Novellen. Berlin, Egon
Fleisch«! <

l-

Co. 23? S. M. 3— <4— ).

Winter, Betty. Mamas bürgerlicher Mann. Roman. Mün
chen, Georg Müller. 332 S. M. 4,— <5,50).

llllbellu, l)ct»ve. vlnzo. p«ris, Llbllotlieque ^«»lpentiel,
ruzin« r»«!!«:!!«. 412 3. lr. 2,50,

b
) Lyrisches und Episches

Haberl, Meinrad. Sturmhaube und Flöte. Gedicht«. Leipzig,
lenien'Verlag. 104 S.
Nülb«. Wolf Heinrich o. d

.

Michelangelo. Ein Kranz »on
Sonetten, Hannover, Ludwig Ey,
Nüdling, Ludwig. Fallende Blätter. Gesammelte Gedicht«.
War«ndolf i.W.,I.Schn«llsche Buchhandlung. 120 T. M. 2,— .
Q «hier, Richard. Zwischen Tod und Leben. Gedichte. Bonn,
Albert Ahn. 8? S. M. 2.50 <3,5«>.
Soldatenlied». Wenns die Soldaten durch die Stadt mar
schieren ..." Gesammelt oon Fritz Rumpf. Berlin, Erich
R«lh. 104 S. G«b. M. 2,80.

Stein, Th«odor G. Tod und Träum«. Leipzig, Xenlen-Veilaz
70 S.
Wal dt, Dietrich. Tannhäuser im Kloster. Dlchwngen. Leipzig,
Xenien-Verlag. 11? S.

c) Dramatisches
Bruhn, Ludwig. Der Lehrer von Kirchdorf. Schauspiel.
Leipzig, W. Härte! H Co. Rachf. 92 S. M. 2,—.
Hauptmann, Carl. Di« lang« Iule. Drama. Leipzig, irut
Wolff (früher Ernst Rowohlt). 122 S. M. 2.50 (3.50).
Hermann, Georg. Iettchen Geber!. Schauspiel. Berlin, Egon
Fleifchel <ü-Co. 122 S. M. 2,—.
Huggenberger, Nlfted. Di« Still« d«r Felder. Neu« «le-
dichie. Leipzig, L. Staackmann. 115 S. M. 1,—.
«raus, Christian. Baron Iu. Theaterspiel in fünf Alten,
Berlin, Verlllg Neues Leben Wilhelm Borngriiber. I4l s

.

M. 2,—.
Meyer-Rotermund, Kurt. Der Rausch der Jugend. Schau
spiel in drei Alten. Wolfenbüttel, Heckners Verlag. 8? L

.

M 1,50.
Roczycli, Clemens. Die Quelle. Drama. Leipzig, Pandoiu-
Verla«. 136 2. M. 2,5«.
Schneider, Hermann. Johannes. Schauspiel in drei Auf
zügen. Leipzig, I. C. Hinrichsche Buchhandlung. 89 S. M. «,-.
Zweig, Arnold. Abigail undNabal. Tragödie. Leipzig, iwrt
Wolff (früher Ernst Rowohlt). 124 S. M. 2,50 (3,50).

ch LitercrtunuissenschllMches
Berg er, Alfred Freiherr v. Autobiographisch« Schriften. Wien,
Deutsch-österreichischerVerlag. 368 S. M. 4.50 <8— ).

Schr«mpf, Chr. Leslina <— Nu« Natur und Geifteswell.
Bd. 403). Leipzig, N. G. Teubner. 127 E. Geb. N. 1,«5.
Spiero, Heinrich. Geschichte d«r deutschenFrauendichtung se

it

1800 <- Nu» Natur und G«iste«welt. Bd. 390). Leipzig,
N. G. Teubner. 139 S. Geb. M. 1,25.
Walzel, Oslor. Wagner in seiner Zeit und nach sein« Zeil.
Eine Iahrhundertbetlllchtuna, München, Georg Müll« und
Eugen R«ntsch. 94 S. Geb. M. 2,—.

Dostojewski, F. M. Sämtlich« Werle. Hrsg. oon Moelln
van den Brück. 2. Abtlg. 12. Bd. : Literarische Schriften mit
ein« Einleitung von N. R. Strachoff. Uebertragen von E,R

Rahfin. München, R. Piper <KCo. 385 S.
Ulli ouin, Kenö. ^««2,5 6e Olitiqu« !ittsr»!l« «t pdi!<»up!i!<i»e
pl>ri«,Nern»lÄ >Ir»5>l<!<.p, 288, ilcs, 3,50,
Lichtenberaer, Henri. Richard Wagner der Dicht« und Denier.
Ein Handbuch feines Leben« und Schaffen«. Autorisier!«
Uebersetzung oon Friedlich v. Oppeln-Nronilowsli. Zweite,

vermehrte und erweiterte Auflage. Dresden, Carl Reihnn,
48« S. M. ?,— <8,50).
Poe, Edgar Man. Sämtlich« W«l«. Bd. 6: Grotesk« «be
schichten. Uebersetzt von Hedda Moeller-Bruck und HedroiZ
Lllchmann. Minden i. W., I. C. C. Nrun«. 344 s.
M. 4,50 (6,50).

e
)

Verschiedenes
Das Heilige Land in Bild und Wort. Eine Sammlung oon
Abbildungen der heiligen Stätten de« Gelobten Lande«. Frame
Auflage. Neubearbeiwnll oon Msgr. L. Richen. Essen,
Fredebeul <KKoenen. M 5,—.
Fieimarl, Hans. Robespieire. Ein« hist,iisa>psychol°gi!che
Swdie. Wi««baden, I. F. B«gmann. 46 S. M. 1,30.
Mei«r-Vra«fe, Julius. Wohin treiben wir? Verlin, 3

.

Fischer. 115 S. M. 1,50.
Werner, Anton v. Erlebnisse und Eindruck« 1878—1880.
Neilin, E. S. Mittler <KLohn. 614 2.

Kataloge
Otto Kllfner in Nerlin nv/ 6. Nr. 1: Deutsch« LittNüui
und Uebersetzung««.
Friedrich Mener's Buchhandlung in Leipzig. Nr. ll,:
Bibliothek Illlob Mnor. Abt. 3

.

Heinrich Hugendubel in München. Nr. 76: KuKurgeschich«
(Nachtrag). Nr. 77: Verkehrswesen.

Nebllltillnsschluh: 24. Mai

>««»»,,»»»«: Dr. tiinft b«>>t»ln. — M««»»«>««U<ch für den lutt: Dr. «ud»If Peche»! f»l dl« «Nl^lgen: b»n»»UI»»i
«erlw. — P«r»»,! «,,n »letlchel «

, I«. — >l»»ls»: »eilln V. «. «lnlftl. I».
««sch»w»»>»»,»f»: ««uUllch p»»nn»I. — <»»M,»^»»»: ^erlelleihlltch 4 «oll: »«lilllnllch » «<nl: >«l<r!lchI« «ü»ll.
Ins,»»«»» »««»» Ar«,,l»«»> «ieUtllllhlllch : «n »entschlanb »n» Oefteneich «.?« »l««! im »»,l»n!> « «ü«l.

Jost»«»,: »«, »»«spalten» lux»,,!, «II, »Zeil, 4UPf«. »«ll»«,n nach Üdereinlunf».

llültl«!»
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Ueber Reimfindung

Von Richard M. Meyer (Berlin)
eilen«, gemisz ein sachverständiger Richter in

v-^I-^ allen Fragen der poetischen Technik, weih
in seiner an Möllere gerichteten Satire
von dem „reichen, fruchtbaren, mühelos

schaffenden Geist" des Freundes doch nichts so feurig

zu rühmen wie seine Kunst des Reims. „Lehre mich,
Moliere, wo du den Reim findest! Sieht es nicht
aus, als ob er dir nachginge? Nie brauchst du dich
am Ende der Zeile zu rühren

—
sobald du nur aus

gesprochen hast, is
t der Reim da und sitzt an der

richtigen Stelle!" Es Hingt fast wie Neid; es klänge
ganz so, wenn nicht die liebenswürdigste Ironie des
mit Unrecht verrufenen französischen Gottsched

— o

das; doch der deutsche etwas von diesem leichten Humor
besessen hätte!

— darauf die Klage folgen liehe,

welche Streiche dagegen ihm selbst die Reimnot spiele :

„Nennt' einen Dichter gern ich ohne Makel, so

Sagt der Verstand: ,Virgil', allein der Reim: >Qui°
nault'!"

Andere Dichter haben freilich dies Erscheinen des

Reimes, noch ehe man ihn gerufen hat, als eine fast

selbstverständliche Erscheinung geschildert. So jene An
hänger der Reimlunst, die ihn für leichter zu finden
als zu vermeiden ausgaben und scherzten: „Ich heisze
Meister Hildebrand und lehne meinen Spieß an

die — Mauer"; oder auch Goethe selbst, wenn er
in der „Helena" wie überhaupt antikische und deutsche
Art, so auch alte Metra und deutsche Reimverse sich
begegnen läszt:

„Ein Ton scheint sich dem andern zu bequemen
Und hat ein Wort zum Ohre sich gesellt,
Ein andres kommt, dem eisten liebzulosen."

„Die Wechselrede lockt es, ruft's hervor," sagt Faust,
und gleich vermag auch schon die mythische Griechin

zu reimen, wenn auch mit recht bequemen Reimworten

wie „zurück" und „Glück" . . .

Im ganzen überwiegt doch wohl ohne Frage die
Vorstellung von der Schwierigkeit des Reimens, und

auch wieder Goethe selbst hat ihr Ausdruck oerliehn,

wenn er die Gefahren des Reims für den Gedanken

anerkennt — gerade wie an jener Stelle Boileau rirae

und raison schwer vereinbar fand:

„Ein reiner Reim wird wohl begehrt;
Doch den Gedanken rein zu haben,
Die edelste von allen Gaben,
Das is

t mir alle Reime wert."

Gerade dies is
t der Punkt, den die Reimfeinde

immer wieder ins Feld führen, und gegen den Abi.
G. Kästner sich schon gewehrt hat wie moderne Prak
tiker gegen Arno Holz: die Meinung, das; die Reimnot
gar zu leicht den Gedanken vom rechten Pfade ablenke.
Gewiß, si

e kann ihm auch eine vorteilhafte Wendung
geben; aber auch damit wird doch immer eine ge»
fährliche Macht des Reimworts über den Dichter
bezeugt. Und gerade in der Hingabe an das Ver

führerische dieser Verlockung durch den Klang liegt

ja der Reiz so mancher „Klangspiele", die Erwachsene
üben, wie Kinder die sinnlosesten Reime häufen. Von
dem mäßig geistreichen Gesellschaftsspiel der „Leber»
reime" geht die Kunstübung über die Refraingedichte
bis zu den Ghaselen; denn ob nun auf ein vor
gegebenes Wort ein Reim improvisiert werden muh:
„Die Leber is
t vom Hecht und nicht von einem Aal —

Fiel' gar lein Reim mir bei, das märe doch fatal!"
oder ob ein durchgehendes Refiainmort in jeder
Strophe neu ungereimt weiden musz, oder ob durch
lange Versreihen hindurch der wiederkehrende Reim
das einzige Bindemittel darstellt — in all diesen
Fällen is

t das Vergnügen der „überwundenen Schwie
rigkeit" die Hauptfreude des Gelegenheits- oder Be°

rufspoeten. Und oft is
t es gerade die Absurdität, zu

der das Spiel verleitet, in der der Spieler seinen
Lohn findet; wie etwa in den bekannten Variationen

berühmter Verse : wenn die leider nur zu gut historisch
beglaubigten Veiballhornungen „anstößiger" Verse
parodiert werden:

„Es war ein Scheil der Levante' Getreu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Tante
Einen goldenen Becher gab . . ."

Nun scheint es freilich an Hilfen nicht zu fehlen,
die den unglücklichen Dichter vor der Willkür des
Reims schützen sollen. Der Dichter Mari Möller hat
vor kurzem mit überflüssiger vorausnehmender Grob
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heit jeden für einen Lügner erklärt, der behaupte, im
Anfang ohne Reimleiilon ausgekommen zu sein; was
doch der Verbreitung dieses mir ziemlich unbegreif
lichen Weilzeugs dichterischer Phantasie eine, wie mir
scheint, übertriebene Retlame machen heißt. Und wenn
Immermann, der eben lein groszer Reimvirtuos mar,
eine ganze Nacht nicht schlafen konnte, bloß weil ihm
lein Reim auf „Sigismonden" einfiel — sogar sein
sonst allzu getreues Gedächtnis verschwieg ihm Schil
lers allerdings nicht sehr nachahmenswerten Vers:
„Ja doch, ich spreche von der Blonden!" — so hätte
er einfach den Anlaut der letzten betonten Silbe
alphabetisch durchnehmen sollen. Bei „Monden" Hütte
er spätestens einschlafen dürfen . . .

Aber die Natur, oder sagen wir hier lieber: die
Sprache, hat glücklicherweise auch ohne Reimleiilon
und Alphabet für den reimhungrigen Dichter gesorgt
— und dann gerade am meisten, wenn dieser sich
dessen am wenigsten bewußt wird. Allgemein bekannt

is
t ja die Erscheinung der bequemen oder trivialen

Reime, deren „Leierlastenspiel" die zweite Haupt-

waffe der Reimgegner bildet, so vor kurzem wieder
bei Arno Holz. Erich Schmidt hat in dem leider
einzigen Hefte seiner „Deutschen Reimstudien" eine

große Zahl solcher Bequemlichleitsreime gesammelt
und besprochen — eine der sehr wenigen Arbeiten,
die das Problem der Reimfindung wirtlich för
dern. Denn wir haben zwar über das Wesen des
Reims eine große Literatur, innerhalb deren be

sonders einige Romantiker, wie Tiecks Schwager

Bernhardt, wirklich Bedeutendes gesagt haben, und
wir haben zu dieser Frage auch lehrreiche Unter
suchungen, besonders von Caspar Po g gel, und neuer
dings — leider wieder nur in einem eisten Hefte ! —

von Aleiander Ehrenfeld; aber für die praktische
oder psychologische Frage, wie eigentlich der zweite
Reim sich zu dem ersten findet, is

t kaum noch etwas

geschehen. Und doch beruht schließlich alle Verstunst
der endreimenden Literaturen (und dazu gehören alle
des christlichen Abendlandes) auf der Tatsache, daß
eben, sobald ein Wort mit besonderem Nachdruck sich
dem Ohre gesellt hat, „ein andres kommt dem eisten
liebzulosen".

Doch is
t

gleich hier eine wichtige Anmerkung zu

machen: die nämlich, daß keineswegs immer das

zweite Reimwort sich zu dem eisten hinzufindet. Viel

mehr is
t

unendlich oft gerade umgekehrt das zweite
im Ohr des Dichters das erste, und es lockt das an

erster Stelle in der Strophe stehende erst hervor.
Das is

t ja z. B. bei den schon angeführten Refrain»
gedichten der Fall. Soll jede Strophe mit dem Wort
„verloren" schließen, so muß zu diesem an letzter
Stelle stehenden Wort ein vorherlommendes '.ge

boren" oder „die Toren" erst sich einfinden. Aber

auch in einfachen Gedichten, besonders solchen von

lehrhafter oder epigrammatischer Zuspitzung, is
t un

zweifelhaft gleichfalls das letzte Reimwort oft tat

sächlich das erste. Vor Goethe is
t gewiß zuerst der

Satz aufgestiegen:

„Wenn si
e den Stein der Weisen hätten —

Der Weise mangelte dem Stein —
"

— ein Spruch, dessen Aufbau sich in die Analogie

zahlloser ähnlicher, zumal im zweiten „Faust", stellt — ,

ehe er dazu den Unterbau fand:

„Wie sich Vernunft und Glück verketten,
Das fällt den Toren niemals ein."

Und kann man zweifeln, daß eins der am meisten
zitierten Worte Grillpaizers sich die ganze Umgegend

erst geschaffen hat: erst mar das „Capua der Geister"
da und dann ward die Versreih«:

„Schön bist du, doch gefährlich auch
Dem Lehrling wie dem Meister,
Entnervend weht dein Lebenshauch,
Du Capua der Geister!"

In manchen Fällen gestatten vorläufige Notizen,

z. B. Schillers, direkt den Nachweis solcher um
gekehrten Folge: das wirksamste Wort is

t

gleichsam

oorausgeworfen und muß von einem einfacheren erst
eingeholt werden.

Aber immer bleibt da doch die Frage: Wie
kommt es, daß das eine Wort, erstes od« zweites
oder drittes und viertes, sich dem andern in der

Phantasie und im Ohr des Poeten verbindet? Wo
durch sind „Sonne" und „Wonne", „Herz" und
„Tchmerz", „liebt" und „gibt" so bequeme Reime?

Hierfür findet sich in den Hunderten von Stellen, die

ich mir zur Theorie und Praiis des Reimens all
mählich gesammelt habe, merkwürdig selten ein brauch
barer Fingerzeig — nicht nur bei den Dichtern selbst,
die sich vielleicht die glückliche Unbefangenheit des

dichterischen Prozesses durch solche Untersuchungen nicht

stören möchten, sondern auch bei den sonst hierin un

bedenklichsten Lehrern. Und ich muß nur gleich ge
stehen, daß auch ich nicht viel mehr sagen kann als

ein paar Dinge, die, wenn si
e einmal ausgesprochen

sind, selbstverständlich scheinen weiden.

Zunächst einmal: der Reim is
t eine sprachliche

Funktion und deshalb von der Sprache abhängig.

Schon die ganze Idee des Endreims (wie übrigens

nicht minder die des Stab- oder Anfangsreims)
stammt aus der Anlage der Sprache. Unsere

Sprachen, die des indogermanischen Epiachlieises, b
e

stehen aus Wörtern, deren jedes zwei Teile besitzt:
den ersten, der vorzugsweise das Individuelle des

einzelnen Wortes in sich enthält, pflegen wir

„Wurzel" zu nennen, den zweiten, der die Beziehungen
der einzelnen Form zu andern ausdrückt, nennen wir
„Suffii". Da nun die typischen Beziehungen der
Wortformen zu einander durch eine oerhültnismähig
kleine Zahl von immer wiederkehrenden Suffiien
ausgedrückt weiden, wogegen die muizelhaften Ele

mente in gioßel Abwechslung auftieten, so is
t es

ohne weiteres llai, daß in unzähligen Fällen zwei
indogermanische Wörter aus ungleichen ersten und
gleichen zweiten Hälften bestehen. Hierzu kommt aber

noch das weitere, daß die geregelte Wortstellung
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Wörter mit gleichen Suffiien sehr oft an die gleiche
Stelle im Satze bringt. Zwei einfache, aufeinander
folgende Sätze können z. B. sehr leicht beide mit
einem Objeltsattusatio enden, und dieser wird in sehr
vielen Fällen — z. V. wenn die beiden im Objelt
stehenden Substantiva „nach derselben Deklination
gehen" — die gleiche Endung zeigen. So erklärt es
sich, das; auch die Sprachen, die den Endreim nicht
als Bindemittel der Verse durchgeführt haben, wie
das alte Griechisch oder das alte Latein, nichtsdesto
weniger gar nicht selten am Schluß zweier Verse einen

regelrechten Reim aufweisen können. Kommt noch ein
wenig Freude an dem Gleichllang der durch ihre Stel

lung in Satz und Vers besonders betonten Wörter
hinzu, so entstehen bereits kleine Reimgedichte. So
soll Vergil einen Vierzeiler gedichtet haben, der in

vierfacher Wiederholung den Gedanken ausdrückt: den

Lohn trägt nie der davon, der ihn verdiente; und
da lauten die zweite und die vierte Zeile (während

auch die beiden andern am Schlich wenigstens Asso
nanzen, Anklänge zeigen):

„8io vog non vodis vsllsra tsrtig ovs3,
8ic vog nun vodiz tertis aratra bove»."

Spricht man diese Pentameter nach der gewöhn

lichen Betonung, so bilden si
e ein endreimendes Vers«

paar. — Oder Kaiser Hadrian stirbt mit einem
losenden Nbschiedsveischcn an seine Seele, und die

Koseformen lassen zwei Verse in einen reimähnlichen
Ausgang enden:

„^nimula, V2ßul», blanäula,
kalliäula, rißiäa, nuäula" —

„Tchmeichelseele, rastlos wandernd, . . . starr und

naclt, voll Todesblässe", wie Gregorovius übersetzt. —

Es war nur ein Schritt zu tun, so wurden diese zu
fälligen Tleichllänge der an betonter Stelle stehenden
Worte regelmäßig gereimt, wie bei den sogenannten

„leoninischen" Heiametern, die auf der Eäsur gereimt
sind, also an der Stelle, wo im Innern des Verses
eine Atempause eintritt. Oder es wurden auch einfach
an den Schlusz der Verse Worte mit gleichen Suffiien
gesetzt — und man hatte endreimende Poesie. So

in der mittelalterlichen Hymnenpoesie:

.,8tHd2t mater äoIuro8Ä
^uxt,» crucsiu laorimoZH" —

„Ctand die Mutter voller Sehnen an dem Kreuze,
voller Tränen".
So is

t denn in der Dichtung der romanischen
Nationen und vor allem der Italiener die Endreim-

technil dauernd von dem Sprachbau abhängig ge

blieben: ihre Reime sind überwiegend Suffilieime,

daher überaus leicht zu beschaffen, weil so viele Sub
stantiv«, Adjeltiva, Verbalformen auf dieselbe Endung
ausgehen. Dies gibt der romanischen Lyrik ihren
Charakter: der Reim haftet auf dem untergeordneten
Teil des Wortes und wird eben deshalb als ein

bloßes Schmuckstück empfunden, wenn auch als ein

höchst wichtiges. Aber so sehr es auch die französischen

Theoretiker lieben, vom Reime zu reden
— das

charakteristische Büchlein des Dichters Thsodore de
Banville löst überhaupt alle Verslunst und beinahe
alle Poetik in Reimlehre auf — , es wäre ihnen doch
nie eingefallen, über das Wesen des Reims philo
sophische Betrachtungen anzustellen, wie es die deut

schen gern, und übrigens von ihrem Gesichtspunkte
aus durchaus mit Recht, getan haben. >

Denn für die romanischen Nationen is
t der Reim

eben geblieben, was er von Anfang an war: eine
sprachliche Eigenheit, aus der man eine poetisch.

Gewohnheit gemacht hat; und nichts weiter. Uiu.
allerdings verleugnet er diesen Ursprung auch in der
Endreimpoesie der übrigen Völker nicht. Auch bei
uns bleibt der Reim ganz vorzugsweise innerhalb der
gleichen grammatischen Kategorien befangen: auf ein
Nomen reimt gewöhnlich ein Nomen und wiederum

zumeist auf ein Substantiv ein solches, auf ein Eigen

schaftswort ein anderes. Selbstverständlich is
t das

lein Gesetz, nur eben eine Regel, die mit überwiegen
der Häufigkeit innegehalten wird. Gerade die großen
Meister, denen Vers und Reim am leichtesten fliehen,

halten sich unbewußt gern an die Regel: so findet sich
in den sechs Strophen von Goethes „Sänger" nur
eine Ausnahme („Rittern": „splittern"), in Mignons
Sehnsuchtslied solche nur im Refrain. Dabei wäre es
lehrreich, die verschiedenen Formen zu beobachten, die

innerhalb der Regel sich ergeben: den Prozentsatz der

Ausnahmen
— der etwa bei einem Virtuosen der

Korrektheit wie Geibel sehr gering scheint!; oder die

Art der Reimmorte: wie etwa Lenau die Haupt
wörter, Heine die Verbalformen zu bevorzugen scheint,

während Uhland si
e

fast gleichmäßig verteilt.
— Aber

derartige Schattierungen, die wohl auf die Technil
und sogar auf die Wesensart der Poeten einige
Schlußfolgerungen zulassen (hat doch z. N. I. Grimm
die altdeutsche Poesie eine Poesie der Substantiv«
genannt), ändern doch nichts an der Gemeingültigleit
jener Regel. Denn si
e

is
t eben in unserem Sprachsinn

selbst begründet. Der Psycholog Marbe hat Unter
suchungen über „Assoziationen", unbewußte Ver
bindungen von Gedanken oder Empfindungen mit

bestimmten Worten, vorgenommen, indem er einer
Versuchsperson ein Wort plötzlich zurief, auf das si

e

mit einem andern antworten mutzte: auch da wurde

so gut wie immer mit einem Wort der gleichen gram
matischen Kategorie geantwortet. Denn vor unserer
Vorstellung steht das System unserer sprachlichen
Ausdrucksmittel, unbewutzt zwar, aber deutlich; wir
empfinden sofort, daß „sage" ein Wort von anderer
Art is

t als „Tage", und manchem Dichter mag ein
Reim außerhalb der Kategorie gar unkorrekt er

scheinen.

Das is
t

also der stärkste Regulator unseres Reim»

zuflusses. Denn wenn auf den armen Reimer sofort
alle Wörter losstürmen würden, die er an den Schluß
der neuen Zeile stellen könnt«, so wäre das kaum

minder übel, als wenn Immermcmn gar keins auf
spürt. Der Überfluß der Reimmüglichteiten würde
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aber insbesondere von dem deutschen Dicht« störend
empfunden werden. Denn bei uns hat eben dies Spiel
einen hohen Sinn gewonnen. Vor allem vielleicht
aus sprachlichen Gründen. Die Nomanen haben die

schönen, volltönenden Endungen der indogermanischen

Urzeit vielfach bewahrt und können mit ihnen, wie
wir sahen, reimen: „^iovine^xa" und ,,osrte22»" sind
Reimworte in des Lorenzo von Medici berühmtem
kleinen Lebensfrühlingslied, zweisilbige volltünige
Euffineime, während unser „Jugend" einen trau
rigen stumpfvotaligen Ausgang bietet. . . . Die Ger
manen haben den Hauptton des Wortes mit gioßei
Energie — die wohl einer besseren Sache wert gewesen
wäre! — auf die Wurzelsilbe gebannt, und die
Endungen haben si

e verkümmern lassen: kaum eine,

die jetzt nicht auf ein stumpfes, tonloses „e" ausliefe.
Oft sind die Endungen auch ganz geschwunden, und es

is
t

bloß die Wurzelsilbe übrig geblieben, wie bei den
geliebten Reimworten „herz" und „Schmerz". Auf
diese Weise ward der Reim, der bei den Romanen ein

Schmuck der Nebensilbe blieb, mehr und mehr bei den

Germanen auf die Hauptsilbe geheftet, und das Reim-
wurt erhielt inhaltlich eine Bedeutung, die es bei
den Italienern nicht entfernt in gleichem Grade be
anspruchen tonnte. Wiederholt is

t es denn auch von

deutschen Dichtern ausdrücklich erklärt worden: das
Reimwort müsse das wichtigste auch inhaltlich sein;
der Reim müsse den wichtigsten Begriff des Verses
in Helles Licht stellen.

— Man sieht ohne weiteres,

daß dieser neue Gesichtspunkt auch für das Reim
paar neue Forderungen erweckt. Die beiden Reim-
wörtci sollen nun für das Verspaai ähnliches leisten,
wie das eine Reimwort für den einzelnen Vers: si

e

sollen den Inhalt in bengalische Beleuchtung rücken.
Wenn ein bekanntes Gedicht Heines — „Ein Jüngling
liebt ein Mädchen"

— die erste Strophe in den Reim
worten „erwählt" und „vermählt" gipfeln läßt, so

enthalten eben diese im Kern die ganze Ballade.
—

Es wird also sehr oft ein Reimpaar als störend statt
als fördernd gelten, weil es die Anschauung von den

wesentlichen Momenten ablenkt; und deshalb is
t eben

eine Vereinfachung des zuströmenden Reimvorrats
nötig.

Aber diese Vereinfachung wird nun noch weiter

schon vor dem Dichter geleistet. Den sprachlichen
Hilfen des Reimes gesellen sich die logischen zu.
Die Sprache is

t

nicht, wie man einst glaubte, an

sich angewandte Logik; aber da si
e eine menschliche

Kunstübung ist, hat si
e

sich oft der Logik zu be
dienen — gerade wie die Staatskunft oder die Stra
tegie auch, die deshalb auch noch nicht die Logik

schlechtweg sind! Aus der häufigen logischen Ver
wendung der Sprache, die auch der liebenswürdigste

Frauenmund nicht immer vermeiden kann, stammen
nun gewisse feste Wortverbindungen, die sich ein für
allemal zum Gebrauch empfehlen: mir nennen si
e

Formeln. So bilden „Recht" und „Pflicht" ein
logisch veischmistertes Paar, und wenn ein Durch-
schnittsredner in einem Satz das eine Wort gebraucht

hat, kann man darauf wetten, daß ei im nächsten das
andere aufziehen läßt. Marbe hat nun auch fest
gestellt — was, wie die meisten Ergebnisse dieser
Statistik, auch ohnedies niemand bezweifelt hätte

— ,

das; vorzugsweise solche formelhaft verbundenen Wör
ter sich rufen. Auf den Zuruf „Vater" erfolgt mit
Wahrscheinlichkeit die Antwort „Mutter" oder auf
„schwarz" „weih". Nun sind solche Wörter sehr häufig

auch schon von der Tradition in Reimpaare gefugt
morden, in früherer Zeit in alliterierende, später in
cndieimende; so besitzen wir noch im täglichen Ge

brauch zahlreiche Formeln wie „Land und Leute" (das
heißt: das Lehnsgut und die an dasselbe gebundenen
Bewohner), oder „Kind und Kegel" (das heißt: ehe
liche und uneheliche Nachkommenschaft); oder end-

reimend „Sang und Klang", „Krieg und Sieg".
Solche Formeln also, die ursprünglich aus logisch ge
gliederten Satzpaaren herausgeholt waren, werden

nun bequeme Reimhilfen, bieten sich von selbst dem
Reimbedürftigen an und erfüllen eine gewisse Art bil
liger Alltagspoelie mit ihren unvermeidlichen Klängen.

Auch ohne eine solche gedankliche Verknüpfung
können aber zwei Wörter gewohnheitsmäßig ver

bunden weiden, so daß die historische Assoziation die
logische ersetzt. „Gott macht seine Feinde zu Spott":
der Gedanke is

t

so oft ausgesprochen worden, daß

„Gott" und „Spott" eine Reimformel wird. Oder in
der Zeit der erneuerten Ritterpoesie wird auf das

„Schwert" der „Ritter wert" gereimt, bis beide Aus
drücke sich von selber nachlaufen. Auch häufige Ver
wendung bei einzelnen Dichtern kann der Anlaß zu
solcher Formelbildung weiden, wenigstens für die

Nachahmer des Meisters; zuweilen sind wir imstande,
die Vererbung einzelner auffallender Reime zu ver
folgen.

Auffallend sind natürlich alle Reime, die sich
von dem gewöhnlichen Typus unterscheiden. Also zu
nächst seltene Reime schlechtweg; das heißt die
Einfühlung von Wörtern, die aus irgendeinem Grund

noch nicht oft verwandt sind, etwa weil si
e als un

poetisch gelten, oder einfach weil si
e überhaupt selten

gebraucht weiden. Dann Reime, die der Regel von
der Gleichheit der Kategorien oder von der Betonung
der Reimworte deutlich widersprechen; so die ..an
gelehnten Reime", die fast nur in komischer Absicht
gebraucht weiden: „bat er" im Reim auf „Vater".
Weiter, eine besonders wichtige Klasse, Fremdwör
ter und Eigennamen, deren eigentümlicher Klang

si
e aus dem übrigen Sprachstoff heiaushebt. Solch:

Reime liebt Schiller, wie das „Amathunt" in den

„Göttern Griechenlands"; mehr noch Freiligrath mit

seinen oft parodierten „Wüstenreimen", wie ,,Gnu"
und „Kaioo". — Abei all diese Arten auffallender
Reime können gerade wieder gesucht und gepflegt

weiden; dies setzt dann voiaus, daß der Dichter sich
in die Atmosphäre eintaucht, die solche Wörter um

sich verbreitet, bis die Namen antiker Götterstätten
oder geogiavhischei Fernen ihm geläufig genug wer

den, um sich im entscheidenden Augenblick seiner Reim
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Phantasie mit derselben Notwendigkeit anzubieten, mit

der andern „die Saale im Tale" geläufig ist. —

Zumal das Aufleimen schwieriger Eigennamen is
t

allzeit ein Sport der Virtuosen gewesen, gerade weil
ein Name eigentlich ein Unikum ist, eine außer allem

grammatikalischen Zusammenhang stehende Indivi-
dualbencnnung : und eben deshalb is

t Schlegel nicht
müde geworden, den Namen seines Gegners Merkel
— mit naheliegenden Neimworten! — zu verwenden,
oder Lord Byron, Victor Hugo, Heinrich Heine
seltene Namen der verschiedensten Art. —
Wie gesagt — eigentlich sind das alles Dinge,

die sich von selbst verstehen. Immerhin helfen si
e

vielleicht ein wenig, das Geheimnis des Neims auf
zuhellen: das Geheimnis nämlich, das; so oft, wenn

man ein Wort mit einer bestimmten Endsilbe braucht,
ein solches auch wirklich vorhanden ist. . . . Schließlich

handelt es sich ja nicht nur um Genies, deren geheim
nisvolle Kunst, Glück und Verdienst zu verketten hier

so undurchdringlich bleibt wie überall; aber das

Tischchen-deck-dich des Reims steht ach! nur zu vielen
Nichtgenies willig, ach! nur zu willig zur Verfügung.
Wenn wir den grausamen Versuch gemacht haben,
auch den Blütenstaub des Gleichklangs mit vorsichtiger

Hand zu analysieren, so denke man nicht an jene
Wunderwerke reinster Lyrik, in denen Inhalt und
Form zusammengehören sind wie Licht und Wärme

in der Sonne; sondern man denke an die tausend
Poeten, die auf mohlgebahnten Wegen ihren zahmen
Pegasus tummeln und ihn oft genug statt mit frischem
Gras mit trockenem Heu füttern. Und bei ihnen, den
gemeinsamen Feinden des Lesers und des Literar
historikers, wird es ja wohl noch erlaubt sein, einen
Augenblick sich zu fragen, mie's gemacht wird — sich
und uns, denn wer von uns hat noch nie ein paar
bequeme Reime sich finden lassen?

Charles-Louis Philippe
Von F. Schotthoefer (Paris)

/2^in armes, in seiner Armut erfülltes Dasein,

R^^ das war Charles-Louis Philippe. Er hat
alles wiedergegeben, was er erlebte. Das

halbe Dutzend Bandes, das er hinterließ,

enthält ihn vollkommen. Seine geistige Sphäre is
t

darin ausgeschöpft. Der Tod setzte dem Schaffen des

Frühverstorbenen nur eine Grenze, die der Lebende

nicht überschritten hätte. Denn man sieht nicht, welchen
weiteren Weg diese Begabung hätte gehen können.
Die Bahn endete in der Vollendung alles dessen, was
Philippe an eigenem besaß. Seine Persönlichkeit is

t

voll und klar geworden, seine Kunst hat ihren Stil
gefunden, der keiner Fortbildung, keiner Erweiterung,
keiner Erneuerung fähig scheint. Manchmal schon
neigte er zur Manier.

') Charles-Louis Philipp«, gesammelteMeile. Sechs Bände.
Hrsg. von Wilhelm Slldel. Berlin 1913, Egon Fleischel <KCo.

Wenn es den großen Schriftsteller ausmacht, sein
ganzes Inneres und sein Verhältnis zu den Dingen
deutlich, verständlich aus sich herauszustellen, dann

gehört Philippe in die vorderste Reihe. Er selbst hat
darin seinen schriftstellerischen Beruf erblickt: „Der
Roman erschien mir immer als eine Art Bekenntnis,"
sagt er, „ein Werl muh der Ausdruck des Lebens
des Verfassers sein." Man sieht auf jeder Seite
seiner Bücher, wie eng si

e mit seinem Schicksal ver

flochten find. Das Erlebnis schimmert durch. Aus
dem Ringen um die künstlerische Gestaltung löst es

sich wieder in seiner armen und dünnen Wirklichkeit

heraus. Nur weniges hat Philippe erlebt. Er empfand
zu tief, ließ sich bis in die letzten Wurzeln erfassen,
um viel und mannigfaltig erleben zu können. Am
Ende war es stets das gleiche Erlebnis, das sich unter
veränderten Umständen wiederholte. Die zwei Haupt
werke „Bubu" und „Marie Donadieu" sind nur Be
arbeitungen des nämlichen Grundmotivs. Sogar die

äußeren Vorgänge der Romane spiegeln mit blenden
der Durchsichtigkeit die Ereignisse wieder, durch die

der Schreiber hindurchging, die ihn betrübten und

beglückten, ihn schwächten und stärker machten, ihn
bildeten und verbrauchten. Leben und Schaffen des

Künstlers decken sich selten so vollkommen. Philippes

Persönlichkeit is
t

ohne Rest in seinen Büchern auf
gegangen. Er wurde Schriftsteller aus künstlerischer
Notwendigkeit.

Aus dem Kreise seines persönlichen Erlebens
herauszutreten, hat er nie versucht. Keine schwellende
schöpferische Einbildungskraft drängte ihn, den Rah
men zu sprengen, in dem sein Empfinden sich vollzog.
Er kannte seine Art, die Schranken, die ihm gesetzt
waren, sehr gut. Er schreibt, wie er selber sagt, mit
Tränen in den Augen, er schreibt die Sätze nicht, um

si
e

geschickt und gelehrt erscheinen zu lassen, sondern
um si

e voll innerlicher Bewegung zu machen. Er hat,
wiederum nach seinen eigenen Worten, ein einfaches
Herz, ein intensives inneres Leben, und es is
t

sein

Charakter, der ihm die Bücher diktiert, seine Be
wegung, die si

e

schwellen macht, ihnen die Festigkeit

gibt. „Man darf nicht zu viele Dinge wissen, oder
man muß einen teufelmäßig mächtigen Geist besitzen.
Anatole France is

t

entzückend, er weiß alles, er drückt

alles aus, er is
t gelehrt. Darum gehört er zu einer

Rasse von Schrift stellein, die ausstirbt. Nunmehr
bedarf es Barbaren. Man muß ganz nahe bei Gott
gelebt haben, ohne ihn in den Büchern zu studieren,

man muß den Blick für das natürliche Leben haben,
die Kraft, die Wut sogar."

Hat Philippe nur aus der Not eine Tugend

gemacht, wenn er ein solches Programm aufstellt?
Dem Sohne kleiner Leute, der es bis zum Bureau«

schreibe! der pariser Stadtverwaltung gebracht hatte,
war es versagt gewesen, die große Geisteslultur zu
erwerben. Vom Gymnasium aus nahm er einen

Anlauf, in die Üoole ?aI?teclimciuL, diese Pflanz-
schule großer Franzosen, einzutreten. Er scheitert und
rettet sich dann mühsam in eine subalterne Eiistenz.
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Armut und Krankheit lähmen ihn. Aber er liest viel.
Er bewundert Dostojewsly, er findet wenig Geschmack
an Stendhal, Rabelais ermüdet ihn oft, Ronsard

is
t

köstlich, Jean Paul Friedrich Richter oft be
wundernswert und manchmal ärgerlich, „Wilhelm
Meister" is

t
ihm eins der langweiligsten und schönsten

Bücher, Heines „Lorelei" und „Wallfahrt nach

Kevlaar" rühren ihn zu Tränen. Er liebt Luther,
den er nur durch Michelet kennt, wie einen Gott.
Er möchte ihn näher kennen leinen, „denn es is

t

eine volkstümliche starke Seele, ein schöner, manchmal
etwas trivialer Grobschmied, aber einfach, und er

lehrte die Liebe und die Güte".

Tiefe Spuren dieser Meister finden sich nirgends
in Philippes Entwicklungsgang. Er war bereits ge
formt, als er mit ihnen bekannt wurde. Vielleicht
wäre seine Originalität verloren gegangen, wenn er

sich diesen Einflüssen stark hingegeben hätte. Er
brachte Gaben mit, die nur in der unoertunstelten

Natürlichkeit etwas sein tonnten: sein einfaches Emp

finden und seine unendliche Herzensgute. Aus diesen
Wurzeln trieb seine schriftstellerische Persönlichkeit
empor. Die Grundlinien haben sich im Laufe seines
Schaffens nie verschoben. Nach und nach war er

dazu gelangt, seinen Subjektivismus zu klären. Er
hat gelernt, etwas objektiver zu gestalten. Doch oer

Reiz seiner Bücher bleibt der Gefühlston. Philippe

hat der Welt nichts Neues gesagt. Er is
t ein in das

moderne Paris der kleinen Leute und in die Nähe
der Prostitution verschlagener Romantiker. Er trug
ihre Art in die unmittelbarste Gegenwart, in die
derbste Wirklichkeit hinein. Er hat auch den christlich-
mystischen Zug, trotz seiner Abwendung vom Katho
lizismus, die er in den Briefen berichtet. Er hat die
ewige Sehnsucht im Heizen. Sie is

t

nicht stark genug,

ihn über sich emporzuheben. Sie kehrt in die eigene
kleine Sphäre zurück, um da ihren Lyrismus auszu
hauchen. Sie breitet ihn über den Alltag, si

e hüllt
die Erlebnisse darin ein und Neidet si

e damit aus,

vertieft sein Empfinden, erwärmt es und macht es

fruchtbar. So wird aus der Geschichte der Dirne
und des Zuhälters, die in den Niederungen der

Weltstadt spielt, ein Idyll mildesten Menschentums
und ein Gemälde der Liebe. Um die kleinen Leute
der kleinen Stadt webt er einen Schleier von weh
mütiger Tragikomil, die nie den Mut zur Aus
gelassenheit findet. Mit etwas Humor und mehr
äußerlicher Schilderung märe er der Rosegger Mittel-

franlreichs geworden. Niemals gibt er oder versucht
er eine psychologische Studie. Er zergliedert seine
Liebesempfindungen mit der Augenschärfe eines Dosto-
jewsly. Aber nicht die Analyse is

t der Zweck. Wohl
redet er in seinen Briefen auch von Dokumenten,
Büchern, die er lesen muh, ehe er sich an seinen
Roman setzt. Doch war er nie der Mann der klugen
Beobachtung, absichtlicher Untersuchung, die Einzel
heiten sammelt, um si
e

zu verwerten. Er erlebt, er
mutz erleben, um schreiben zu können. Was er wieder
gibt, sind langsam verarbeitete Eindrücke, leine ver-

standesmäßigen Studien. Aus seinem Erleben fliehen
ihm dichterische Gedanken zu, und er läßt si

e

frei

ausströmen in seine Erzählung, in seine Schilderung.

Diese Quelle von feiner, zarter, herzwaimer Lyrik,
die er in sich trägt, is

t

sein Eigenstes und Bestes. Er
mißbraucht den Reichtum manchmal, er kann sich nicht
genug tun, Nuancen des Empfindens lyrisch zu um
schreiben, und mit dieser Sucht der Arabeske verdeckt
er hin und wieder die großen Schwächen seiner künst

lerischen Art, den Mangel an Fernblick, an sozialer
Perspektive, an der höchsten Gestaltungskraft, die über

ihren Stoff frei und selbstherrlich verfügt. Er steckt
tief in seinen Figuren, er überragt si

e nicht, sondern
durchdringt si

e mit seiner inneren Hellsichtigkeit. Er
steht mitten in der Menge, die er schildert. Er is

t

Vollsschriftsteller, weil er nur das Voll kennt, weil
er eine instinktive Abneigung gegen Menschen hat, die

„zu kultiviert" sind.
Philippes Menschen geraten so in eine eigentüm

liche Atmosphäre, die ihnen durch ihre Reste« mehr
individuelles Gepräge verleiht als die persönlichen
Züge, die er ihnen aufdrückt. Nie hat er die Wirklich
keit gesehen, wie si

e

ist. Die Objektivität seiner Dar
stellung is

t eine Täuschung. Philippe selbst täuscht
sich. Er schildert stets das Spiegelbild des eigenen
Ichs, das er in den andern erblickt. Den Zuhälter
Bubu wollte er zuerst zu einer widerwärtigen Figur
machen. Aber als er sich näher mit ihm beschäftigt,
entdeckt er Weiches, Entschuldigendes in dieser Existenz.
Philippes Seele, die aus Mitleid gemacht ist, sieht
nur noch das Leid darin, und der Zuhälter wird
sympathisch. Und im Grunde hat er nie einen ab
stoßenden Charakter darstellen können, weil seine
Herzensgute nur gute Menschen begriff, weil sein
unendlicher Altruismus alle lieben mußte.
Hier wird die Gefahr sichtbar, an der Philippes

Künstlertum knapp voiübergleitet. Er is
t sentimental,
und er wird von Zeit zu Zeit unwahr, weil er
sentimental ist. Es entstehen Widersprüche zwischen
der Wirklichkeit, die er direkt wiedergibt, und der
Innigkeit, die er hineinlegt. Die Dirne, die nach
dem Tode ihres Vaters nachts auf den Boulevard
geht, um sich das Geld für die Trauerlleider zu ver
dienen, wirkt wahrer, wenn der Stift Toulouse-
Lautrecs si

e

zeichnet. Die Tatsache is
t der Wirklichkeit

entlehnt. Philippe bezeugt es in seinen Briefen. Doch

si
e wird in ein falsches Licht gerückt, si
e

stellt einen
äußersten, einen theatralischen, rührstückhaften Kon
trast dar, der nicht notwendig ist, der die feinere, stillere
Harmonie stört. Die Sentimentalität konnte sich eine
äußere Wahrheit von starker Wirkung nicht versagen.
Der schrillere, schärfere Etil, das halb Verächtliche,
das die Darstellung hier annimmt, ändert nichts an
der Nahrhaftigkeit der Auffassung. Doch nur selten
gerät Philippe an die gefährliche Grenze. Sein Stoff
hält ihn zurück, zwingt ihn, eine Distanz zu bewahren.
Der Gefühlston herrscht vor, wird aber stark und
voll durchgehalten. Er vibriert, tremuliert nicht.
Nicht viele Farben hat Philippe auf seiner
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Palette, ei weiß auch Glicht allzu viele Mischungen

herzustellen. Das heißt, ei braucht leine Zwischentüne.
In seiner künstlerischen Art hat er etwas von der
jüngsten französischen Malerei, die einfachste Har
monien und die Tiefe der Farbe sucht. Man wiegt
nicht mehr die anschaulichen Dinge selbst, sondern nur

ihre koloristischen Werte aneinander ab. So arbeitet
Philippe. Er komponiert
seine Romane nicht im

alten Sinne. Er fängt an
zu schreiben und hört auf.

Zwischen Anfang und Ende
drängt er, ohne Rücksicht
auf Proportion, seine Ein
drücke und Gedanken zu

sammen. Er läßt sich leiten
von seinem Sinn für eine
innere Ordnung, die oft
nur ein Nebeneinander ist.

Daß er vieles umarbeitete,

schließlich ganze Kapitel
wegstrich, spricht nicht gegen

diese Behauptung. Es zeigt
nur, daß er schwer arbeitete,

daß es lange dauerte, bis

seine Konzeption rein und
tlar vor ihm stand, wenn
er überhaupt zu dieser

Klarheit gelangte. In se
i

nen Briefen gesteht er,
wie fern er von dem blieb,

was er empfunden hatte.
Aber die höchste formale
Vollendung wäre ein Stil
fehler geworden. Georg

von Lutäcs sagt in seinem
Essap) über Philippe mit

Recht, seine Form se
i

die

Form der Sehnsucht. Sie

läßt einen unerfüllten Rest.
Sie is

t der vollkommene

Ausdruck der Persönlichkeit
Philippes, si

e

is
t

nicht die

vollkommene künstlerische

Form. Philippe hat auch
etwas vom malerischen Eipressionismus. Er stellt
die Wahrheit des Ausdrucks über die Wahrheit der

Form. Seine Weltanschauung wird der vorherrschende
Bestandteil seines Schaffens, diktiert die Gestaltung,

weil si
e den eindringlichen, warmen, weich umhüllen

den Ton zum obersten Gesetze erhebt.

»

Philippe is
t die christliche Liebe, die das Dogma

abgestreift hat. Für ihn gibt es lein Gut und Böse
mehr. Alles Einfache, Natürliche, Echte umspannt er
mit seinem Gefühl wie etwas Heiliges. Zuhälter,
Dirne, treulose Frau sind Sünder, welche die soziale

^«^_ <5n^> ^<^^
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Lage oder ihre simplen Instinkte entsündigen. Die
Sonne der Liebe scheint über Gerechte und Ungerechte
mit gleicher Wärme, die Bajadere wird oon ewigen
Göttern in den Himmel erhoben. Aus dieser all

umfassenden Liebe is
t Philippes großartige künst

lerische Objektivität entsprungen, jene innere Un
parteilichkeit, die nichts verwirft, weil si

e

nichts haszt,

jene geistige Unabhängig
keit, vor der alles besteht,
was ist. Es handelt sich
nicht um das „I'art vour
l'21-t", mit dem Zola seine
Gemälde aus den Sümpfen
der Gesellschaft rechtfertigt,
oder um den sozialen
Hintergedanken, der die

schauderhafte Wirklichkeit
als Anklage in die Welt

schreit. Philippe is
t

reinste
Empfänglichkeit, die nur
widerspiegelt, die ungetrübt

widerspiegelt, weil eine

übermenschliche, hingebende
Liebe si

e befähigt, alles

unverzerri durch sich hin
durchgehen zu lassen.
Philippe mar arm. Die
Empfindung, das Bewußt
sein seiner Armut is

t neben

der weichen Güte und Liebe

der andere wesentliche Zug
der Persönlichkeit. Luläcs

hebt ihn ebenfalls hervor.
Denn auch das Armuts-
gefühl is

t der Boden für
die Sehnsucht, die Philip
pes Schaffen die Färbung
gibt. Weil er nicht viel
besitzt, multipliziert er das
Wenige unendlich. Die

Sehnsucht vergrößert es,

baut es aus. Die paar

Erlebnisse dehnen sich zu
Romanen. Das gleiche Er
lebnis wird variiert, ver-

Weil er arm ist, versteht er das

schildert, und er gibt der

Schilderung den Ton der Armut, den der Vor

wurf fordert. Freilich wird Philippe kaum populär
weiden. Er beschrieb das Volt, aber er schrieb nicht
für das Voll, weil er Dinge hineinsah, die nicht für
alle darin sichtbar werden. Seine Skizzen ,,Aus der

kleinen Stadt" sind wohl in großen Linien gehalten,

die Menschen erscheinen in ihrer natürlichen Derbheit,

aber der Darstellung fehlt das Derbe und der Tragi-

komil der Humor. Dazu is
t Philippe nicht hart genug

gewesen. Er konnte nicht unterstreichen, sondern nur
in Gleichmut oder Inbrunst erzählen. Darin offen
bart er seine tünstlerische Empfänglichkeit und die

NacheinemGemülde
uo>>Choile« Vuslln

tieft, erweitert

kleine Volt, das
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baistelleiische Schwäche. Es gelingt ihm hiei nicht,
die Armut zum inneren Reichtum zu machen, wie in
den zwei Liebesromanen, wie in „Mutter und Kind",
wo der Lyrismus endlos fliehen darf. Auch in
„OroquiTnols", wo er eine groteske Figur in den
Mittelpunkt stellt, findet er nie das erlösende Lachen,

sondern malt in schwerem Ernste eine grohe Freske.

Auch da liegt das unfreie, drückende Almutsgefühl
über dem Vorwurf. Es is

t ein Armer, der Arme

schildert. Im „?ers kerärix", mehr noch im Bruch
stück gebliebenen „Charles Blanchard", empfindet man

diese lastende Atmosphäre weniger, weil der Stoff
von gewaltigem tragischen Ernste erfüllt ist. Dies«
Armen sind starker als ihr Schicksal. Sie kämpfen,

si
e

haben Willen, und man fühlt, wie Philippe selbst
Mut gewann an der moralischen Kraft, die er diesen
Männern in die Seele legt.
Philippe is

t vor allem arm in seiner Liebe zum
Weibe, und nirgends empfindet er seine Dürftigkeit

schwerer. Er hat seine zwei bedeutendsten Romane,
„Bubu" und „Marie Donadieu", der Liebe gewidmet.
Der zweite is

t im Grunde genommen, wie ich schon
sagte, nur eine Vertiefung und Erweiterung des eisten.
Das zentrale Motiv kommt breiter heraus, es nimmt
den Mittelpunkt ein, wird nicht wie im „Vubu"
unterm Sozialgemälde verdünnt und verspreut: die
Liebe zu der Frau, die ihm von einem energischeren
Manne weggenommen wird.

„Liebe is
t alles, was man nicht hat", schreibt er.

Er versteht also die Liebe nur als Sehnsucht, nicht
als Besitz. Was er besessen hatte, vermag er nicht
zu behalten. Als man ihm die Frauen wegholt, da
beugt er sich. Seine Liebe ordnet sich unter, si

e

sucht nicht zu dominieren. Er handelt aus der
resignierten Stimmung des Armen heraus, der nicht
fest zupacken kann, der nicht weih, wie man den Besitz
erhält, weil er niemals rechten Besitz gehabt hat. Ihm
war ein Almosen in den Schoh gefallen, und als
der Reiche es wieder wegnahm, da hatte er nichts
zu sagen. Er fing an, über die Liebe zu philosophieren,
und kam zu pessimistischen Gedanken. Pessimistisch
nicht im Sinne der Verzweiflung. Er ging aus dem
Kampfe um die Liebe stärker hervor als er hinein
ging. Aber sein Trost is

t der Verzicht:

„Das Weib is
t ein toter Ballast, der zerstörend

wirkt und die lebendige Substanz angreift."
Und an anderer Stelle:

„Man soll seine Seele nicht verkaufen, um eine
Frau zu besitzen. Diese da hat mir wie eine Mauer
das Fenster und das Tageslicht verdeckt."

Ferner :

»Ihr Frauen betrügt uns schon seit zu langer
Zeit. Es wird ein Tag kommen, wo es für den Mann
weniger wichtig sein wird, wenn jemand ihn betrogen
hat. Es wird eine Art neuer Wissenschaft geben, ich
prophezeie eine Art neuer Wissenschaft von der Wider
standskraft der Stoffe. Die Ehe beruht auf einem

Irrtum. Die Frau kann nicht allein leben, deshalb
zieht si

e den Mann an, deshalb nimmt si
e

ihn ganz

in Beschlag, um deutlich zu fühlen, daß si
e in keinem

Punkte ihres Innern allem ist. Die Liebe is
t ver

zehrend."
Es is

t merkwürdig, dah Philippe, dieser fast
mystische Schwärmer der Menschenliebe, zu dieser Ver
neinung der Frauenliebe kommt. Aber auch da liegt
die Erklärung in seiner Armut. „Solche Frauen habe
ich gekannt", sagt er, und er schildert Prostituierte
niedriger Klasse. In Marie Donadieu, der Heldin
des Romans, setzt er ein Weib aus Zügen der

Prostituierten zusammen, ein triebhaftes, flatterhaftes
Wesen von sprudelnder Sinnlichkeit. Beinahe sieht es

aus, als ob Philippe hier ein Symbol aller Weiblich
keit schaffen wollte, um den Kampf des Mannes mit
der Liebe darzustellen. Kein Moderner hat ein ähn
lich lebensvolles Bild geschaffen und das Geschlecht
liche in seiner heftigsten Intensität mit gleich wunder
voller Keuschheit künstlerisch durchempfunden. Aber
in solcher Einseitigkeit gibt er bloß die sinnliche Liebe
und das zur Sinnlichkeit hinabgedrückte Weib. Seme

hübschen und zarten Gedanken über die Liebe gelten
nur in diesem Bereich. Er is

t ein Armer, der mit
dem Reichtum der Liebe nichts anzufangen weih, als

sich in den Rausch des Genusses zu stürzen, den er
dann freilich in den blendenden Fleischtöne» eines

Rubens zu schildern weih.
Diese Grenzen seiner Persönlichkeit sind für Phi

lippe auch die Grenzen seiner Kunst. Aber er bleibt
ein großer Künstler, weil er sich selbst so vollkommen

in seinen Weilen auszudrücken vermochte.

Der geistliche Mai '>

Von Willi Dünwald (Bonn)
oltor Marianus in mancher Gestalt aus man»

V^M 1 chem Jahrhundert hebt i
n

diesem Buche,

>»N^/ geistlich maiend, die Hände verzückt empor

zu Maria, si
e bittend in Voltsliedzungen,

zu billigen, „was des Mannes Brust ernst und zart
beweget". Nicht jeder Doktor Marianus aber hat
die tiefe Erkenntnis, daß all seine Verehrung nichts
anderes is

t und sein kann als geheiligte Liebeslust ;

dah auch die himmlischste Liebe ihre Wurzeln hat
in der irdischen; dah seine Sehnsucht himmelan, die

vom Fleische nichts zu missen scheint, doch ihren Sitz
im Fleisch und nirgendwo anders denn im Fleische

hat. Materie und Geist, Körper und Seele zeigen

auch hier einmal wieder auf das eindringlichste ihre
stete Zusammengehörigkeit, ihre niemalige Trennbar
keit. Und es is

t im Grunde ja auch ganz gleich, ob
der eine oder andere Doktor Marianus diese tiefe
Erkenntnis vom Wesen seines Mariendienstes, der

Minnedienst ist, hat oder nicht. Es bleibt doch stahn,
daß er entrückten Sinnes anbetet und preist eine un
nahbar, unsterblich geliebte Frau; anbetet und preist,

>
) D« geistliche Mai. Marienbilder au« der deutschen Nei»

gangenheil. Hrsg. von Dr. F
, K, Bellet. Leipzig, Run Wolff.



1329 Willi Dünwllld, Der geistliche Mai 1330

wie eben nui eine unnahbar, unsterblich geliebte Frau
angebetet und gepriesen wird.
Liebe is

t
durchstelle Sinnlichkeit und Sinnlichkeit

is
t

Fruchtbarkeit. Was aber wäre aus Maria ge
worden, wenn nicht diese Fruchtbarkeit in Form steter
sich jungender Verehrung si

e immer aufs neue wieder
geboren hätte? Gealtert wäre si

e mit den Zeiten, zur
alten Frau worden, deren man sich vielleicht als
Mutter eines Edlen, der die Welt durch Liebe erlösen
wollte, erinnerte, oder wäre gar versunken und ver

gessen. Nie und nimmer aber die schöne zarte Jung
frau geblieben, die, nach der von Maeterlinck be

arbeiteten Legende, Schwester Beairil in Klosterdienst
ein Menschenleben lang unerkannt vertreten konnte,

als diese ob ihrer Schönheit von einem Ritter in die
Welt entführt wurde. Und keiner anderen denn
Maria, muhte der Vöse, konnte es gelingen, den
reinen Ganckn in Weibesschünheit sündig zu ver

stricken, wozu si
e Urlaub bekam im Himmel, und als

Marie de Hautdesert dem Bösen zu Trutz, Gott und

zumal sich zu Ehren mit Erfolg ein Weilchen Ver

führerin spielte.

Durch vom Geist durchstelle, vom Geist verklärte

Tinnlichteit blieb Maria so jung und so schön, das;

nicht nur einem Doktor Marianus-Novalis „ein un
nennbar süßer Himmel" durch si

e im Gemüte steht . . .

so manchem anderen noch will im Zustand seiner
Verzückung keines der tausend lieblichen Marienbilder

so gefallen wie das Bild, das er in seiner Seele trägt.
Und wenn auch Dr. F. K. Becker seinen nur literari
schen Absichten, beschränkten Ultramontanen-Verstand
schonend, ein wenig untreu wurde und jedem allzu

deutlich redenden Doktor Marianus nicht «erstattete,

in seiner Sammlung mitzumaien, verströmt doch,

wennschon unter blumigen Worten versteckt, noch
mancher gierverzückt darin sein Blut. So Laurenzius
von Schnüffis, der lebte und atmete von 1636 bis.
1702, Schauspieler war und Mönch wurde:

„Maria wie bist du so schön,
Wie bist du so lieb und zierlich,
All Augen dich mit Freud ansehen,
Seind deiner ganz begierlich.
Wer dich erkennt der liebet dich,
Wer an dich denkt erfreuet sich,
Herzlich übernatürlich."

Aber weder Schnüffis noch ein anderer, dessen Name
unterging, von dem aber im „Seraphisch Lustgart
1635" ein Gesang hinterblieb, darin die „mohlgezierte
Jungfrau zart" einem hohen Zederbaum, einer schönen
Lilie, einem Rosengarten verglichen wird, kann sich
Mariens Gegenbeachtung rühmen, gleich einem an
deren namenveigessenen Doktor Marianus aus dem

fünfzehnten Jahrhundert. Nicht- unvergolten hat dieser
sich die hochgeborene, minnigliche Maid zur Augen-
weid erkoren; als ein siebenmal, nein siebenmal«
siebenmal Glücklicher kann er schwärmen:

„Sie kann von Heizen glühen
Us roselechtem Mund,
Vi ihr is

t lein Verdrießen

Des Tages tusend Stund,
Lot si

e ihr Aeugli schießen
Tief in des Herzens Grund."

Wer das Glück hat — das is
t bei der himmlischen

Liebe, scheint's, nicht anders — führt eben die Braut
heim. Anders der Schiffer in einem rheinischen Volks
lied, den Maria bittet, si

e über das Meer zu fahren,
und der als Lohn verlangt, was sein Herz begehrt.
Maria antwortet:

„Eh ich dir gebe was dein Herz begehrt,
Viel lieber will ich wandeln über das Meer",

und kurz entschlossen „ihr Röcklein auf"hebt, ins Meer
hineingeht und mittendrin auf einen Stein tritt, darob
dem Schiffer das Herz entzweispringt.
Aber dieser Schiffer is

t nur ein primitives Ge
wächs, der wohl nie hätte verstehen können, wie
man ein Wesen zur Vergottung hinauf verehren und
lieben möge. Dazu waren denn doch schon jene
Differenzierten notwendig, die in sich des Geistes
Abhängigkeit vom Körper erlebten wie einen Fluch,
die ihr Höchstes: Gottnatur ihres Geistes, schmachvoll
gebunden fühlten an das ihnen Niedrigere : Tiernatur

ihres Fleisches. Solche möchten den nicht wegzu

leugnenden, peinlich zu tragenden Erdenreft in der

Beziehung der Geschlechter zueinander auslöschen;

weshalb Doktor Marianus in mancher Gestalt Maria
benedeite unter den Weibern und si

e empfangen lieh
nur vom Geiste und nicht vom Fleische. Wie unter

„ein schön geistlich Lied von der Empfangnus und
seligen Geburt Christi" in Nibelungenstrophen dies
erklärt und gedeutet wird: Nachdem der Jüngling,
mit einem kleinen Waldoügelein vom Himmelsthron
geflogen kommend, Maria die Empfängnis, die ihr
die Iungfrauschaft belassen soll, verkündet hat:

,„Lo will ic
h über die Straße',

Sprach sich der Jüngling fein,
,Den Geist will ich hier lassen
Bei dir du Jungfrau rein!'
Sie satzt sich zu ihm nieder
Und schloß ihn in ihr Schoß,
Beschneid ihm sein Gefieder,

Ihr beider Freud, ja die was groß."

Aber auch ohne jene Differenziert-Zwiespältigen,
die Gottnatur ihres Geistes und Tiernatur ihres
Fleisches nicht in die Harmonie einer großen, einheit
lichen Menschlichkeit einzufrieden vermochten, mußte
Maria, bedenk' ich's recht, die Vergottung erlangen.
Denn ob irdische, ob himmlische Liebe: das is

t die

höchste Vergeistung, die letzte Vertiefung aller Liebe,

daß der liebende Mann stundenmeis zum Kinde wird,
in der geliebten Frau eine ihm miedergeschenlte

Mutter sieht, und daß das liebende Weib lächelt
der gebrochenen männlichen Kraft, vor der es sonst
bebt, und stundenweis den Kopf des Geliebten als
den Kopf eines großen Kindes in seinen Schoß birgt.
Und so wie alle Verehrer und Liebende tat auch
Doktor Marianus; und weil er so tat, machte er
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Maria zur höchsten, Juno und Fiigga verdrängenden
Herrscherin der Welt. Dieser „Göttin in sich, o ganz
in sich schön, überfließend an Reiz und süßen Freuden",
neigt sich nach Jakob Bälde in einem von Herder
übersetzten Gedicht der Olymp. Und mit dem Olymp

auch ein Olympier. Lieh den alten Heiden von
Weimar zum inbrünstigsten Dottor Marianus aller

Zeiten weiden, da bei Fauftens Verklärung, Maria
Magdalena, Maria Aegyptiaca, der Chor der Büße
rinnen und überhaupt Doktor Marianus männlichen
und weiblichen Geschlechts Güte, Verständnis und

Verzeihen der Ohnegleichen, Gnadenreichen preisend

verkünden. Denn, selbst leiderfahren, kann si
e

sich

menschlicher Not nicht verschließen, und weil das

„Weltweh" die „Wurzel der Himmelssehnsucht" ist,

fühlt der Gepeinigte, wünschend seiner Welt entrücken

zu tonnen, mit Doktor Marianus-Eichendorff sich an
gezogen zu ihrer Sphäre:

„Und ein himmlisch Sehnen zieht
Alles Leben himmelwärts
An das große Mutterherz."

So hat Doktor Marianus in mancher Gestalt
Maria erhoben, hat si

e gen Himmel fahren lassen,
hat ihr den Mond unter die Füße gegeben und den
Sternen befohlen, als kreisende Krone ihr Haupt zu
umstrahlen. Da steht si

e nun als Mittlerin zwischen
der Diesseitswelt, die Fleisch von unserem Fleische,
und der Ienseitsmelt, die Geist von unserem Geiste.
Da steht si

e nun auf ewiglich und an si
e

angeschmiegt

auf ewiglich Uns kosnitLutiuiu, die einst als Gleichen
zu ihr als Natsr äolorosa gebetet in tiefster Not:
„Ach neige, du Schmerzensreiche, dein Antlitz gnädig
meiner Not", und nun, da Faust als strebend bemüht
Bleibender ihr gefolgt, zu ihr als Nater Sloriosa
jubelt: „Neige, du Ohnegleiche, du Strahlenreiche,
dein Antlitz gnädig meinem Glück." Und hier unten

stehen mir, mir sehnsüchtigen Menschen, möchten,

möchten, daß das Vergängliche nur ein Gleichnis sei,

daß das Unzulängliche Ereignis würde, und daß das

Unbeschreibliche zur Tat meiden könnte . . . möchten
wohl und zweifeln doch und verneinen auch . . .
einen uns aber als ein (HoruZ mv3tieuz in den Ruf:

„Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan."

Und nur der Verleger Kurt Wolff in Leipzig
steht einzig und allein verständnislos abseits. Denn
wenn er wüßte, um was es sich handelte, dann hätte
er an Bildbeilagen dem Buche beigegeben, was aus
jedem Jahrhundert der eine oder andere Doktor
Marianus, geistlich maiend, malte. Und hätte nicht,
nur um originell zu scheinen, nichtssagende und ganz
sicher in diesem Buche nichts bedeutende Stiche aus
dem fünfzehnten Jahrhundert von Henrich Mang,
nur das Leben Marias darstellend, beigefügt.

Zur Stoim-Viographie
Von Alfred Biese (Neuwied a. Rh.)

/^^ine vollwertige, alle Seiten seines Wesens
R^^ gleichmäßig darstellende Lebensbeschreibung

Theodor Storms soll noch geschrieben weiden;

si
e mar auch vor kurzem noch gar nicht möglich,

da die Unterlagen fehlten. Das fieundliche Buch von

Paul Schütze „Theodor Storm. Sein Leben und
seine Dichtung" (Paetel, Berlin) war in erster Linie
eine Festschrift zum siebzigsten Geburtstage, is

t aber

auch heute noch sehr wohl fähig, neue Freunde dem

Dichter zu werben, und daß die wesentlichen Züge se
i

nes Bildes gut getroffen sind, wird niemand leugnen.

Auch der neue Herausgeber des Buchs, Dr. Edmund
Lange, is

t von Auflage zu Auflage mehr bestrebt^),
es der heutigen Literaturwissenschaft anzupassen und

die neueren Untersuchungen der immer reicheren
Stoim-Forschung nicht bloß zu buchen, sondern auch
in die Darstellung hineinzuarbeiten; nur um wenige
Seiten is

t die dritte Auflage (1912) vor der zweiten
gewachsen, doch diese bedeuten einen nicht geringen

Fortschritt, wenn auch wichtige Schriften und Aufsätze
noch nicht verwertet wurden bzw. verwertet weiden

konnten'). Die allerwichtigsten Bausteine zu einer

umfassenden Biographie bieten jetzt naturgemäß die
beiden Bände („Theodor Storm. Ein Bild seines
Lebens"; Eurtius, Berlin), die Gertrud Storm her
ausgegeben hat.

Mit Recht hebt Lange in seinem letzten Vorwort
hervor, daß Schützes Buch mit seiner im wesentlichen

ästhetischen Würdigung der Dichtung Storms neben
dem das Persönliche durchaus in den Vordergrund
rückenden Werke Gertrud Storms sehr wohl bestehen
könne. — Der zweite Band, in dem die von echtester
Pietät erfüllte Tochter das reife Mannesleben des
Vaters, von 1853 bis zum Tode (1388), auf Grund

wertvollster Vriefzeugnisse, unveröffentlichter Gedichte
und Tagebuchaufzeichnungen mit dem Anhange eines

Nooellenbruchstückes („Die Armensünderglocke") in
schlichter, des Erzählertalentes nicht entbehrender

Weise darstellt, is
t

noch weit reicher und bedeutungs-

>
>

Die zweite Auflag« zeigt« ic
h

im „LE", X
,

3N5f. »n.

') Hierunter sind besonder« zu zählen: Walther Herrmann
„Theodor Storms Lyril". Leipzig 1911, NoigllLnder. Vgl. m«in«
Anzeige in der „Deutschen Lileiaturzeitung" 1811, Nr, 34, die
von Ackerlnecht „LE", XIV, 586; ein« wichtige Fundgrube für
chronologische Feststellungen hätte Wallher in dem Programm der
Oberrealschule in Iügerndorf (Oefterr, Schlesien) von 1902, in
der Abhandlung Bernhard Lichtenstein« „lieber die Gedichte
Theodor Storm«" finden tonnen, da dem Verfasser der Einblick
in die Manuskripte verstauet worden war? auch mir is

t

di« (fett
überholte) Arbeit erst jungst bekannt geworden. Fern« nenn« ic

h

I. Vlafimsly „Mimisch« Studi«n zu Theodor Storm" im
„Euphorion", XVII, 1810, 63Sf., 664f. — An Drucknersehen fielen
mir bei Schütz«>2ange auf: S, 323 Düsol stattDllfel, 327 Droesen
fta« Dreefen: 2. 328 fehlt der Titel meine« Aufsätze« <,Päd. und
Poesie') : „Theodor Storm zur Erinnerung und Würdigung". —
Storm« Nachwirlung, besonder« in der Lyril, sucht« ich in einem
Aufsatz« in d«r Zeitschrift „Niedersachsen" (Weihnachten 1802,

„Theodor
Storm, Ein Rückbück") aufzuweisen: mag Lang« recht

dann haben, daß Storm nicht im eigentlichen Sinn« „Schule"
gemacht hat, so is

t

doch so lurzerhand, wie «r e« S. 322 tut,
di« «cht lnt«r«ssant« Frage nicht abzutun.
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voll« als bei eiste. Jeder Storm-Fieund mild diese
Biographie als würdigen Abschluß den Sämtlichen
Werken anreihen. In der überraschendsten Weise
haben in dem letzten Jahrzehnt die Freunde der

stormschen Muse sich gemehrt, nicht nur in Osteiieich
und Deutschland, sondern auch in Frankreich, Däne
mark, Skandinavien, und seitdem Westeimann die

neue „Gesamt-Ausgabe" zum Preise von nul
15 Mail (5 Bände in Ganzleinen gebunden) veran
staltete, wild der Dichter noch immer mehr zum Lieb
ling des deutschen Hauses werden. Dazu kann aber

nicht minder die Lebensbeschreibung der Tochter ver«

helfen. Denn si
e

weih uns die tiefen Quellen zu er

schlichen, in denen die Dichtung ihren Ursprung hatte,
und den Menschen Etorm mit seinen inneren und

äußeren Kämpfen, von denen man gemeinhin nichts
ahnte, den Heizen ihrer Leser nahezubringen. Man
hatte sich gewöhnt, Etorm darin glücklich zu preisen,

daß er ein „nährendes" Amt mit der freien Kunst zu
verbinden verstand, ja daß der doch strenge Arbeit

fordernde Beruf sein Schaffen nicht störte, sondern
seine Schaffenskraft noch stählte; jetzt aber erfühlt
der Lesei, wie lange Iah« hindulch (in Potsdam,
Heiligenstadt, Husum) die Sorge Zausgenossin in der

kinderreichen Familie wai. Man muhte nicht, dasz
tiefe seelische Konflikte den zweimal glücklich Ver

mählten durch Flauenliebe bedrängten, daß die zweite
Frau, die für jeden, dei si

e kennen leinen durfte,

unvergeßliche „Flau Do" (Dorothea Jensen), schon
frühe in Etoims Leben eine gar bedeutungsvolle
Rolle gespielt hat; Ludmig Pietsch lüftete zuerst den

Schleier in einem Nachruf an die Frau Do (1904);

in taktvollster Weise enthüllt die Tochter dies für
Etoims Lyiil und Nooellistil so wichtige Geheimnis,
denn die Hälfte seinei Poesie — wie «i selbst schrieb —

gehörte ihr, und wer mit den Augen des Heizens zu
lesen vermag, der wird leicht die Lieder unterscheiden,
die Bert« v. Buchau, Dorothea Jensen und Constanze
Esmarch geweiht sind. Hatte er die erste heiß, doch
vergeblich umworben, so trug die zweite früh eine

leidenschaftliche Liebe zu ihm in ihrem Heizen — und
Mimisch diängten wohl beide zueinander — aber erst
spät ward ihie Treue gelohnt; Constanze mar kühlen
Temperamentes, wußte aber jenes stille, gleichmäßig

wohltuende Glücksgefühl zu dem Grundton der Ehe
zu machen. Ein höchst interessantes psychologisches
Problem tut sich hier auf, das in so vollendeter

Harmonie zu lösen nur ganz edlen Menschen
— wie

uie drei waren — gelingen konnte.
Neben Liebe und Ehe is

t das Verhältnis zwischen
Vater und Sohn ein Hauptmotiv in der Dichtung
Ttorms; auch dafür finden wir hiei den Untergrund

in schmerzlichsten Erlebnissen mit dem ältesten Sohne
Hans, der 1886 starb. Aufschlußreiches erfahren wir

auch sonst genug über die Entstehung der Novellen,
deren Beurteilung bei den Freunden (besonders Wilh.
Jensen), vor allem aber über das Wesen des liebens
werten Mannes selbst, in dem die Süß« und Herbigleit
der nordischen Heimat eine so edle Verkörperung ge

funden haben; denn er war ein Dichtei ganz und gai,
aber auch ein ganzer Mann.
Del Tochtel selbst «bei, die so unaufdringlich

und bescheiden von des Vaters innerem und äußerem
Leben berichtet, die ihr Bestes und Heiligstes in dies
Werl der Liebe gesenkt hat, se

i

wärmster Dank für
die feine, andachtsvolle Art gespendet, mit der si

e

dem teuren Toten ein so schönes Denkmal errichtet hat.

Drei Gedichte
Von Fritz Schnack

. Das Haus am Hügel')

Im Schatten breit« Wipfel feieit sein altes Dach;
Grüngoldenes Licht zuckt über die weißen Wände,

Besucht wie ein Dieb im Giebel das enge Gemach,
Tupft an die Fenster wie leise, schimmernde Hände.

Auf Fensterbiettein wuchern die Blumen sommerwild,
Rebengeillnle schlägt an der Mauer empor,
Klettert begehilich und brüstend übel das Tor,
Hüllend in bacchische Luft das tote Marienbild . . .

Eine Stimme geht singend durchs helle Haus,
Wie ein Sommertag durch tiefe Mittagträume:
Mädchenlieder fliegen wie schwermütige Vögel aus
Goldlicht tropftausdenKionendeispielendenBäume . . .

Noch is
t die Eide dein

Die Jahre spulen sich von großer Spindel ab,
Einmal steht die Spindel — dann sinke ic

h

hinab.
Einmal bleiben alle großen Spindeln stehn:
Keiner kann mehr dann über die glühende Dorfgasse

gehn . . .
Mein Leben is

t wie ein Brunnen mit springenden
Strahlen hell,

Noch birgt unendlich Wasser der lachende Lebens
quell. —

Noch wohne ich unter Bäumen mit breitem Echatten-
dach
— :

Seele, süße Seele, was sinnst du dem Ende nach?

In jedem Lenz sprossen die Pflanzen auf deinem
Gartenbeet,

Alle Sommer glüht an den Berghängen dein fröh
lich« Wein,

Alle Heibfte dein Nußbaum voll Flüchten steht —
Seele, süße Seele: noch is

t die Eide dein!

Seele, süße Seele, mohne glücklich am Nand
Des glünenden Hügels, den die Wälder behüten:
Noch liegt das uralte Land

In Blüten . . . !

Tagelied

Es schlägt mein Heiz durch Licht und Nacht,
Im Turm die alte Glocke schwingt —
Ob si

e mir einmal Segen bringt,
Schlafmeich« Träume Morgenpracht? . . .

') Au«: „Herauf, uralt« lag". Gedichte von Fiitz Schnack.
München und Leipzig, Ianu« Verlag <b.m. b

.

H. Vgl. Sp. 1375.
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Das Seil gespannt! Das Teil gespannt!
Die Stunde naht, schon summt das Erz:
Der Schlag ging hell und eidenwaits

Braust das Geläut ins blaue Land . . .

Das Eisen brüllt: Del Tag is
t mein! —

Die Etrahen dehnen sich im Dampf
—

Lasttillgen — ungeheurer Krampf
Wann lommt der Tag, um schön zu sein?

Es fliegt der Krahn, es knirscht der Kiel,
Das Wort geht irgendwo verloren —

Hoch über allem Rauch geboren,

Hämmert die Zeit ihr goldenes Spiel . . .

Christliche Unterhaltungsliteratur

Von Artur Brauseioettei (Danzig)
Di« Größte unter ihnen. Ein Frauenleben. Von Nathan«!
Jünger. Wismar, Hinswifflche Verlagsbuchhandlung.

Di« Zelle der Verechtigleit. Von Franzizla Viani. Köln,

I. P. Vachem.
Ein Kampf um Gott. Von Heinrich Weiser. Berlin, Ott«
Ianle.

Ehriltophorus. Von M. oon Nuol. Köln, I. P. Vachem.
Durch« Land der Toren. Von Fr. Donatus Psannmüller.
EsleN'Ruhr, Fredebeul u. Koenen.

Erde. Von Johannes R. Becher. Verl«, F 2, Vachmair.

/>^s gibt für die heutige literarische Strömung
kaum etwas Schwereres und Nichtigeres, als

^^ was in den Worten eingeschlossen ist: Christ«
liche Unterhaltungsliteratur. Darf man über

haupt von einer solchen reden? Hat si
e ein künst

lerisches, ein kulturelles Haseinsrecht?
Wenn wir in der modernen Belletristik ein immer

sichtbareres Hervordrängen
— ja, ein gewaltsames

Hervordrängen — religiöser Motive und Fragen
beobachten, wenn heutzutage kaum ein Roman ernsterer
Gattung geschrieben wird, in dem nicht, wenigstens
im Dialog oder in allgemeinen Anmerkungen, das
religiöse Problem gestreift, religiöse Fragen in die
Debatte gezogen weiden, dann liegt es auf der Hand,

datz die tultuistärtste und ethisch vollendetste Religion,
die christliche, in den Mittelpunkt auch des künstlerischen
Interesses treten mutz.
Christliche Unterhaltungsliteratur — man darf

dabei nicht an Schöpfungen von ausgesprochen chrift-
lich-ethischer oder gar dogmatischer Tendenz denken.
Das Sichheivordrängende, das handgreiflich Ten

denziöse is
t gerade das der Kunst Schädliche. Ein

Roman darf nicht predigen, nicht einmal zur Erbauung

is
t er geschrieben. Nur seiner selber halber is
t er da.

Christliche Unterhaltungsliteratur begreift in sich die
Schöpfungen, die den Anspruch erheben, lediglich nach
künstlerischem Matzstabe gemessen zu weiden, und deren
Welt und Anschauung dennoch die christliche in ihrer
höchsten Reinheit, ihrem tiefsten Gehalt ist. Ein
Roman, der ihr zuzuzählen ist, braucht keineswegs
religiöse oder christliche Motive zum Inhalt zu haben,
er braucht nicht im Sinne einer bestimmten Konfession,
gar Richtung geschrieben zu sein, er kann historische,
kulturelle, soziale Probleme behandeln, kann Gesell-
schafts- oder Liebesroman sein; sowie der durch
ihn schwingende Unterton auf die christliche Welt
anschauung gestimmt ist, zählt er zur christlichen Unter-
hllliungsliteratui. Und wenn ich oben sagte, es gäbe

kaum etwas Schwereres und Wichtigeres, als in diese
Bezeichnung eingeschlossen ist, so meine ich damit, daß
es das Ziel einer wertvollen Unterhaltungslettüie
sein mühte, die Weltanschauung zu prägen, in der

unser modernes Leben wurzelt, und zugleich die Höhe
der Kunst zu vertreten, ohne die auch die ethisch best
gemeinten Romane Anspruch auf Würdigung nicht
erheben dürfen. Das Böse aber ist, datz in der
heutigen christlichen Unterhaltungsliteratur, selbst in

diesem weitesten Sinne des Wortes, der gute Wille
stärker is

t als das Können, datz wir die fraglos
technisch und künstlerisch begabteren Schriftsteller auf
einem der christlichen Weltanschauung indifferent, ab
lehnend, feindlich gegenüberstehenden Gebiete haben,
und datz Ibsens schönes und wohlwollendes Wort:
„Datz du nicht kannst, wird dir vergeben — doch
nimmermehr, datz du nicht willst" für alle Gebiete
des Lebens gelten mag, aber niemals für das der
Kunst.
Schriftsteller, wurzelnd voller Kraft und Liebe in

der christlichen Weltanschauung, und zugleich Könner

zweifelloser Größe, leine frommen Salbaderei, leine
eifernden Prediger, leine aufdringlichen Nelehier und
Erwecker, leine langweiligen Moralisten oder Dogma-
tiler, sondern Künstler, die kulturell zu wirken wissen,
das is

t

es, was hier nottut. Das Ziel is
t grotz, der

Weg is
t weit und schwer. Die bildende Kunst hat das

Höchste im religiösen, ja im christlichen Motiv hervor
gebracht, heute noch is

t es mit der Natur das letzte
Eehnsuchtsziel des schaffenden Künstlers. Und die
Literatur? Wie wenig bestellt is

t das Feld, wie leer
und unfruchtbar das Gebiet, das dem Höchsten vor
behalten erscheint. Wo haben wir heute die auf aus
gesprochen christlicher Weltanschauung flitzenden Poeten,
die unter den Schriftstellern eisten Ranges ihre Stelle
haben? Wo? — Auf Mittelware sind wir gewiesen
und auf den sonst so lobenswerten, hier so ohn
mächtigen guten Willen.
Über das Mittelmaß hinaus stiebt, und nicht er-

folglos, Nllthanael Jünger. Sein „Pastor Rit-
gerodts Reich" und seine „Heimaterde" haben es ge
zeigt, sein neuester Roman „Die Grötzte unter ihnen"
es bestätigt. Er eint den germanischen mit dem christ
lichen Zug. Eine ungeschminkte, frisch und stark aus
der Scholle geborene Heimatsliebe, ein rechtes Ver
stehen der Volksseele sind seine unbestreitbaren Vor
züge.

Drei Schwestern, die heiraten und glücklich meiden,
eine, die allein bleibt — kann ein einfacherer Vorwurf
gedacht weiden? Abel nie das Was, immer nur das
Wie macht den Künstler. Jünger hat in der edel
resignierenden Martha, der ältesten Tochter eines
Nnstaltsgeistlichen, schlicht und ohne Aufheben den
christlichen Fiauenchllilltter von tragender Grütze ge
zeichnet. Um si

e

sind die anderen Personen gestellt,
aber so

,

datz sie ungewollt immer der Mittelpunkt
bleibt. Die Landesstrafanstalt, das zu ihr gehörige
Pfarrhaus, der Pfarrer selber wie seine anderen
Töchter und deren Ehen, das alles zeigt neben christ
lichem Empfinden künstlerische und kulturelle Kraft.
Das Leblose wird Leben und Wesen.
Eine Frau steht auch im Mittelpunkt der „Zelle

der Gerechtigkeit", von einer Frau, Franziska Brahm,
gestaltet. Die „Zelle der Gerechtigkeit" is

t ein altes

Haus in einer kleinen Stadt, das sich ein Sonderling
einmal gegenüber dem Gefängnis hat bauen lassen,
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und in das nun der neuernannte Gerichtsdirettor
Wiggenbruck mit seiner jungen und hübschen Frau
Sibylle zieht. Diese hat vor einiger Zeit einen

ehelichen Fehltritt begangen, der an ihr nagt und
zur verhängnisvollen Konsequenz drängt, als ihr
Gatte in einer Echmuigerichtssitzung eine robuste Ehe
brecherin, die ihren Mann, den Totengräber des
Ortes, vergiftet hat, zum Tode verurteilen muh.
Auch diese Erzählung is

t mit sichtbarem Können
wie mit christlicher Tendenz geschrieben. Ja, diese
tritt in einer gewissen Strenge und Härte der Ver

fasserin ein wenig stall hervor. Andererseits bleibt
die Ablehnung jeden Zugeständnisses an den Leser,
der unversöhnliche Schluß, in dem die gehetzte Frau
dem unheilbaren Wahnsinn verfällt, lünstleiisch lobens
wert.
Der gute Wille dagegen is

t bei Heinrich Weiser
anzuerkennen, nicht das gleiche Können. Sein Roman
„Ein Kampf um Gott" hat zudem den Fehler, dllfz
er die Tendenz, diesmal im kirchlich liberalen Sinne,
hervortreten läßt, dasz der Roman mehr in ihr wie

in der christlichen Weltanschauung wurzelt. Die Zeich
nung der Charaktere is

t liebevoll, aber mehr im dilet

tantischen Sinne. Das gilt insbesondere vom Helden,
dem Pfarrer Matthesius, und seiner süszlichen und
stark konventionellen Liebe zu des Kantor Leberechts
lieblichem Tüchterlein Kätchen, das nach dem Mär-
tyrertode ihres freigeistigen, svinozistisch denkenden

Vaters sein liebes Weib wird.
Auf ganz anderem Gebiete bewegt sich M. von
Buols „Christopherus". Eine Erzählung aus dem
tiroler Voltsleben, fußend auf katholischer Anschauung
und katholischen Bräuchen, aber ohne konfessionelle
Tendenz, die unliebsam sich breit macht. Die Geschichte
eines armen Burschen, der, erst der Stolz seiner früh-
verwitweten Mutter, der Bäuerin Bürget, während
seiner Militärzeit sich eines schweren Deliktes schuldig
macht, nach der Heimat zurückkehrt, aber sowohl von
der Mutter wie von seiner kühlen älteren Schwester
Threse zurückgestoßen wird und schließlich bei einem
heldenmütigen Rettungsversuch den Märtyrertod im

leihenden Bache findet.
Das Motiv is

t

oft dagewesen, besonders der

sühnende Tod bedenklich verbraucht. Auch sonst er»
hebt sich die Darstellung nicht über das Mittelmaß.
Aber die warme Art, mit der der Verfasser für den
Gefallenen eintritt, der seinen Namen Christopherus
trotz seiner Sünde nicht unrecht führt und von der
Gnade angenommen meiden wird, berührt angenehm.
Auch hier in der Hauptsache der gute Wille, wenn auch
die künstlerische Kraft einfacher, aber zugleich stärker
hervortritt wie bei Welcker.
Eine ausgesprochen katholische Tendenz liegt in

den ernsten und heiteren Geschichten, die Pfann-
müller unter dem Titel „Durchs Land der Toren"
veröffentlicht. Insofern nämlich, als es dem Verfasser
gar zu sichtbar darauf ankommt, das Loblied der

Klöster und der Mönche zu singen. Jedes Kapitel

dieses Vuchs will sagen: „Seht, so sind diese ,Toren',
über die ihr lächelt, so nutzbringend is

t

ihre tägliche
Arbeit, so gesegnet ihre Tageswerl !" Alles das wird
an dem Helden eiemplifiziert, dem Schlosser Fritz
Steiger, der einem guten Auskommen und einer vor

teilhaften Heirat entsagt, um seiner Neigung ins

Kloster zu folgen. Wie er nun in dem Franziskaner»
Ilofter lebt, in dem Stalle wie in der Küche waltet.

um dann im Französischen Kriege mit ins Feld zu
ziehen und, tapfer kämpfend, das Eiserne Kreuz zu
erhalten, wie er, durch den Kulturkampf aus Kloster
und Heimat vertrieben, als Missionar im Heiligen
Lande und in Südamerika wirkt, das wird zu Nutz
und Frommen der Klöster erzählt, gewiß ohne Ver
letzung der anderen Konfession, aber doch zu ten

denziös und absichtlich, um trotz flüssigen Stils, an
mutsvoller, manchmal gut humoristischer Darstellung
einem höheren künstlerischen Anspruch genügen oder

kulturfürdeind wirken zu können.

Ganz unverdaulich aber is
t

trotz poetischer Dar-
stellungsgabe und feingestimmter Bilder Johannes
R. Bechers „Erde". Diese Vereinigung von brünstig
irdischer Liebe, von nicht gesundem Seiualismus und
perverser Don-Iuans-Begierde mit ekstatischer Fröm-
migleit und katholischer Kultusschwärmerei is

t

einfach
unlesbar. Irdische und himmlische Liebe, beide auf
der Höhe mildschwärmeiischer Brunft und Siedehitze
— vergeblich war mein Bemühen, irgendeinen Sinn
und Gedanlen in dies heißsprudelnde Liebeschaos zu
bringen.

EchoierBühnm
Gerhart Hauptmanns

„Festspiel in deutschen Reimen"

Von Erich Freund (Breslau)
(Uraufführung am 3l, Mai in der Festhalte der Jahr»
hun°ell»Au3sleIIung in Breslau. Buchausgabe bei

S, Fischer in Berlin.)

erhalt Hauptmann nennt das Werl, das er
auf Bestellung der Stadt Breslau zur künst
lerischen Weihe ihrer die große Zeit vor
hundert Jahren feiernden Ausstellung schrieb,

ganz allgemein „Ein Festspiel in deutschen Reimen".
Damit hat ei von voinhelein betont, daß er nicht
daran dachte, sich in die Reihe strammer Hurrabarden
zu stellen. Wer naiv genug war, dies von ihm zu
erwarten, is

t

hart enttäuscht worden. Und die Zahl
der Enttäuschten, ja durch seine rücksichtslose Art, die
schmierige Aufgabe rein künstlerisch zu erfassen, schwer
Gereizten is

t Legion. Wir anderen aber, die wir
gewohnt sind, ein Kunstwerk nicht nach patriotischen
oder gar politischen Gesichtspunkten zu werten, wollen
dem Dichter um so lauter bezeugen, daß er neue Wege
gesucht und bisweilen auch gefunden hat, der freien
Kunst zugleich mit dem besonderen Zwecke zu dienen.
Ein Musterbeispiel der künstlerischen Zmeckdichtung

is
t

ihm freilich nicht gelungen. Hauptmann löst die

brausende Symphonie des Freiheitskampfes in viel
zu differenzierte Einzelstimmen auf, läßt uns vom
Geiste, der die Führer im Streite beseelte, nur Worte
hören, nicht die Schwingungen fühlen, erkältet den

glühenden Lavafluß der echten Begeisterung eines

heroisch entflammten Volles allzuoft in den kühlen
Sphären mythologischer Allegorien, belastet seine
„deutschen" Knittelverse mit häßlichen Eprachmisch-
maschbiocken, mit allenfalls entschuldbaren Flüchtig-

G
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leiten und unentschuldbaren Entgleisungen, die ihn
nicht als Souverän, sondern als Ellaoen der Form
zeigen, aber allein der die Dichtung machtvoll be

herrschende Gedante, daß wir Enlel den kriegerischen
Taten der Ahnen nicht mit blinder Nacheifeiung,

sondern mit der Erziehung der Menschheit zum Frieden
zu danlen haben, ist, gerade bei diesem Anlasse aus
gesprochen, so lühn und gioß, daß er alle Bedenken
gegen verfehlte Einzelheiten siegreich zu Boden wirft.
Hauptmann stellt das preußische Heldendiama,

das zugleich die napoleonische Tragödie ist, in den

Rahmen eines Puppenspiels. Der himmlische Direktor
des Welttheaters läßt die Männer der großen Zeit
als Marionetten aufmarschieren, um si

e

nach getaner
Arbeit wieder fein säuberlich in die Kiste seines alle

Zeiten und alle Völler umfassenden Fundus zu ver

senken. Diese Gebundenheit des Geschehens schärft

sicherlich den Blick der Zuschauer für die an sich sehr
nützliche Erkenntnis, daß selbst der glühte Augenblick
im Dasein einer Nation nur ein kleiner Tropfen is

t

im Strome der Ewigkeit, aber es verkleinert doch
auch ganz folgerichtig den Anlaß, dem das Festspiel
gewidmet ist. Wenn Stein, Blücher, Kleist, Fichte,

Lcharnhorst und die anderen (die Fürsten
— König,

Kaiser, Zar — schaltet Hauptmann gleich zu An
beginn mit einer ironisch-demokratischen Handbewegung
bei der Rollenbesetzung völlig aus) nur tanzende
Püppchen sind, wenn auch der große Gegenspieler
Napoleon zwar als eine „kolossale", aber doch eben
nur als eine Puppe an den Drähten des steinen-
flammenden Impresarios zappelt, so wird dem zu
festlicher Erhebung gestimmten Publikum von vorn

herein auch die Möglichkeit abgeschnitten, sich für die
Sprünge der Akteure des historischen Kasperle-

Theaters rein menschlich zu erwärmen.
Am besten verträgt sich die barocke Idee der

Guignol-Regie noch mit dem blutrot beleuchteten
Ausschnitt aus der französischen Revolution, der

nach dem „Prolog im Himmel" die eigentliche Bilder-
reihe eröffnet. Hier leistet sich übrigens Hauptmann
einen „weltgeschichtlichen Witz", wie er selbst seinen
Einfall durch den Mund des himmlischen „Kon-
ferenciers" Philistiades, des direktorialen Adjutanten,

bezeichnet. Mitten im tollen Treiben der pariser
Septembliseuis erscheint Napoleon als zwölfjähriger,
spielender Knabe. Seine forsche Keckheit

— einen
ihn am Leben bedrohenden Terroristen grollt er
hochmütig an: „Ich bin ein Korse, du bist ein
Schwein"

— begeistert die eben noch im Königs- und
Aristolilltenmord schwelgende Menge derart, daß si

e

alsbald den Jungen mit dem Rufe — „Vivs
I'emvei-eur!" auf die Schultern hebt. Der „Witz"
macht einen durchgreifenden, szenischen Augenblicks-
effelt, aber an künstlerischem Geschmack läßt er zu

wünschen übrig, wie alle post, te3tum arrangierten
Verkündigungen eines von der Geschichte genügend

informierten „Propheten". Es folgt die in das
Symbolgewand eines Narrenzugs gehüllte Schilde
rung des Jammers des heiligen römischen Reiches
deutscher Nation, der alte Fritz taucht scheltend auf,
um vor dem blendenden Gestirn Napoleons rasch
wieder zu verschwinden, Fichte hält eine semer Reden
an die Deutschen, Stein, Gneisenau, Scharnhorft,
Blücher erscheinen vergeblich auf der Tribüne, um
die Lauheit der deutschen Welt- und Spießbürger

zu bekämpfen. Zwischendurch beklagt Frau Pythia

das unselige Geschick der von den Kriegsfurien zu
Tode gehetzten Europa. Endlich ertönt das Wehe-
geschrei der deutschen Mütter, deren Sühne mit der
„ßi-anäs armes" in Rußland verkommen mußten.
Eine von den Müttern aber richtet sich aus ihrem
Leiden auf und mächst, von ihrem Schmerz geadelt,
zur Germania. Mit Schild und Speer wird si

e

zur
Athene gerüstet, und nach vollbrachtem Siege ladet
nun Athene-Deutschland mit feierlicher Gebärde das
langsam in breitem Zuge zu ihr emporwallende Voll
in die Pforten des die erlöste Menschheit vereinenden
Fiiedensdomes. Schon will der bemußte Direktor
das Schlußwort sprechen. Aber noch is

t der „Mar
schall Vorwärts" da, der nichts von dem maschlappigen
„Friedenstireli" missen will. Er is

t unentwegt „for
Infantile und Kavallrie". Rasch rührt der Direktor
den Hartnäckigen mit seinem Stabe an, und auch der
tapfere Marschall sinkt zu Boden — in die Puppen-
tiste. Ihm gilt die das Spiel beendende Grabrede
des Weltgeistes:

„Du wackrer Graulopf, lieg' an deinem Ort.
Was leben bleiben soll, das se

i

dein Wort.
Ich schenk' es Deutschland, brenn' es in sein Herz —

Nicht de ine Krieg stuft, aber — dein Vorwärts!"

In dieser schmetternden Friedensfanfare findet das
philosophisch-demotratische Festspiel Hauptmanns se

i

nen dröhnenden Tchluhallord, der zumal den das
Jubeljahr zum Opferjahr wandelnden Rüstungs«
fanatilern unliebsam in die Ohren gellen wird.

Hauptmanns szenischer Helfer war Herr Rein
hardt. Ihm is

t es ähnlich gegangen wie dem Dichter.
Er hat in zwei Szenen (Revolutionsbild und Pilger
fahrt der Deutschen zum Friedensdome) verschwende
rische Mllssenwirlungen erreicht, in kleineren Dingen
aber versagt. Napoleons Untergang wird bei Haupt
mann in Abbreviatur symbolisiert durch ein „lebendes
Bild": der Imperator sitzt als Blitze schleudernder
Zeus auf dem Throne, den langsam fallender Schnee
allmählich einhüllt. Aber Napoleon-Zeus schleuderte
leine Blitze, da die eigens für diesen Zweck „ge
dichtete" Maschine versagte, und der russische Schnee
fiel so spärlich daß niemand wußte, warum der
korsische Riese sich vor diesem kümmerlichen Gestöber
demütig tief zur Erde duckte. Und eine wichtige Lehre
sollte Herr Reinhardt aus seinem bieslauer Erlebnis
ziehen. Hier reifte ihm sein Sehnsuchtstraum vom

Theater der Fünftausend endlich zur Erfüllung, denn
mehr als fünftausend Zuschauer und zweitausend
Mitwirkende füllten das riesige Amphitheater der
kolossalen Betonorgie, genannt Iahihunoeithalle.
Aber gerade die Erfüllung bewies, daß der Traum
doch Traum bleiben muß. Das Theater der Fünf
tausend is

t

nämlich noch viel schlimmer als das Kino.
Dieses entsagt dem Dichterworte, jenes aber nimmt
ihm die Seele durch das Geschrei, das die Schau
spieler vollführen müssen, um gehört zu werden. Daß
es dann meist gleich zwei» oder dreimal gehört wurde,

is
t eine akustische Angelegenheit, die wiederum den

Erbauer der babylonischen Iahihunderthalle, Herrn
Berg, angeht.
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Paris
.l.» plz,n«IIe<,u I, «ort p,llum«e.» In einem Pro»
log und drei Allen von Gabriel« D'Annunzio. <2ondel>
auffühiung im Ihtill« du Chülelet: 12. Juni.)

'Annunzio lebt seit einigen Jahren in Frant-
V^M H reich, und wie der Grieche Morsas schickt er

>»U^/ sich an, ein französischer Dichter zu meiden.
Sein „Martyrium des heiligen Sebastian"

war schon eine auch die Sprache der Zeit entlehnende
Nachahmung der mittelalterlichen Mysterien. In der
„Pisanerin" hat er sich in eine spätere Periode hinein«
empfunden, in die Wende des sechzehnten und sieb
zehnten Jahrhunderts, in die Zeit der preziösen
,Monä2>n8". Wie er in den Zeitungen mitteilen lieh,
war Honor« d'Urfs sein engeres Vorbild. Urse hat
sich selbst an den Italienern, an Tusso vor allem, ge»
nährt. D'Annunzio steht also auf einem Mittelsmann
der beiden Rassen. Aber wie Urse im Grunde Fran
zose blieb, verwischt auch D'Annunzio seine eigene
Physiognomie nicht zur Unlenntlichleit. Unter den
wechselnden zehnsilbigen und sechssilbigen Versen,
unter der adoptierten Sprache flieht das Vlut der in
der Muttersprache geschriebenen Weile.

Seit Balzacs „üoilte» clrulatiauez" sind Nach
ahmungen älterer literarischer Stile nichts Neues.
Die moderne deutsch« Schriftstellers lennt einen ähn
lichen Versuch. Moreas is

t

schließlich vollkommen
darin aufgegangen. Auch D'Annunzio scheint leinen
bloßen künstlerischen Zeitvertreib daraus zu machen,
sondern voll heiligen Ernstes zu sein, wenn er sich in

das Empfinden einer anderen Zeit zurückversetzt. Sein
Unternehmen mag bis zur Täuschung und Selbst
täuschung gelingen. Aber es wird niemals das Künst
liche und Absichtliche abschütteln, das ihm im Wesen
anklebt. Ein Italiener von 1900 dichtet über das
Königreich Eypern von 1260 im Französisch von
1600! Irgendwo muß dabei eine Inkongruenz her
auskommen, und wenn si

e

nicht herauskommt, dann
war's ein Kunststück, lein Kunstweil.
Es is

t überflüssig, nachzurechnen, wo Stoff, Stil
und Schöpfer der „kisanellL" nicht ohne Bruchieste
ineinander aufgehen. War's ein Meisterwerk gewor
den, wenn D'Annunzio es in die heimatliche Wort-
piacht seiner eisten Dichtungen gelleidet hätte anstatt
in die beginnende Preziosität französischer Dichter
linge? Vielleicht wäre derLyrismus hineingekommen,
der ihm notwendig is

t und der ihm jetzt fehlt. In
keinem Augenblick greift diese „Pisanerin" uns ans
Herz. Ihr tiefster Punkt is

t ein Gelehrtengedanle :

In den Schnittpunkten verschiedener Kulturtreise ent
stehen wunderliche geistige und seelische Mischungen.
Mit dem Foischerfleiß des Archäologen deckt D'An
nunzio solche merkwürdigen Zustände von Menschen
und Gesellschaft auf. Im Covern der Lusignan flie
ßen Orient und Okzident, Chiistentum, Islam und
antikes Heidentum ineinander. Die Liebe hat zwei
Gesichter, si

e

is
t Venus und katholische Heilige, das

Leben schwankt zwischen freiem, vollem Genießen und
mystischer Astes«, die ganze Kultur wird ein Aufguß
von Überfeinerung und Barbarei.

In diese phosphoreszierende Welt setzt D'An
nunzio seine Dichtung. Aber unterm Zeitgemälde, das
ihm vorschwebt, das den Luius der Bühnenausstat
tung nötig hat, verkümmert das dramatische Werk

zum Szenarium für eine Pantomime. In den kultu
rellen Strömungen, die er oorübeileitet, ertrinken die
lebendigen Menschen, die er hätte zeigen müssen.

Manchmal könnte man glauben, D'Annunzio habe
einen Hymnus auf die Allmacht der Liebe singen
wollen. Das als Piratenbeute nach Eypern verschla
gene Freudenmädchen aus Pisa erscheint wie eine Ver
körperung der ewigen Liebe. Den einen is

t

si
e die

Heilige, die das Land aus Hungersnot retten soll,
den andern die wiedererstandene Venus, den dritten
eine ägyptische Prinzessin, dem jugendlichen König
die mystische, von Gott gesandte Braut, der er sich
vermählt, wie der heilige Franziskus sich der Armut

vermählte. Der Lyrismus des D'Annunzio der Ro
mane hätte solche Illusionen d«r Sinne und Seele
glaubhaft machen tonnen. Zwischen dem Dichter und

dem Leben stand hier die Künstelei der Technil und

die kulturhistorische Gelehrsamkeit. Selbst beim Lesen
des Teites wird nur der philologisch« Kenner des
älteren Französisch und der Archäologe alles ver
stehen, was D'Annunzio sagen will. T)as Mosaik aus

Poesie und Gelehrsamkeit hat seinen Reiz, aber es
bleibt immer tote Stilisierung. Das Theater braucht
warmes Blut und quellenden Rhythmus. Die „Pisa
nerin" is

t ein byzantinisches Mosaik auf glänzendem
Goldgrund mit ekstatischen Figuren.

Die Insel Eypern schwebt in großer Not. Pest,
Trockenheit, Hunger haben si

e

verheert. Das Voll
erwartet eine Retterin. Da trägt der Zufall die Pisa»
nische Kurtisane an den Strand, und König und Voll
sehen in ihr die Gottgesandte. Im Kloster schwärmen
die jungen Nonnen die Fremde wie eine Heilige an.

Der Kontrast enthält eine starte komische Wir
kung. Doch D'Annunzio löst si

e

nicht aus, und das

verhaltene Lachen drückt auf die ernste Stimmung.
Der lyrische Anlauf fällt schwer nieder. Für den Zu
schauer gibt es leine Heilige und leine Venus, nicht
einmal eine durch ihren Schönheitszauber interessante
Kurtisane. Sie stirbt, von der Königin-Mutter heim
tückisch getötet, nach einem trunkenen Tanze, unter

Rosengirlanden erstickt. Der Zuschauer läßt sich nicht
mitreißen. Statt der Steigerung war ihm stetige Er
nüchterung geboten worden. Die poetischen Refleie
des „Blumentodes" glitzern ins Leere.

Die magere dramatische Legende steht im Lichte
einer orientalischen Sage, die zu Anfang des Stückes
erzählt wird und die einst auch von Msrimse aufge
nommen wurde. Es ist eine Variante der „Braut von
Korinth". Ein gewisser Rinieri, jung verheiratet, hat
im Übermut einer Venusstatue seinen Ring cm den
Finger gesteckt, um sich ihr zu vermählen. Als er den
Ring mied«i abnehmen will, hat die Statue den
Finger geschlossen. In der Nacht kommt si

e

zu Ri
nieri, und dessen junge Frau tötet sich aus Eifersucht.
Die Anziehung und der Schrecken, die von der Er
innerung an die heidnische Göttin ausgehen, geben
die Atmosphäre des dramatischen Vorgangs. Der
jugendliche König, der die Pisanerin aus den Lüst
lingshänden seines Onlels, des Fürsten von Tyrus,
rettet, diesen darum sogar tötet, liebt si

e wie seine
mystische Braut und schaudert vor ihr wie vor der
von der Kirche verfluchten Venus, die allen den Tod
bringt, die si

e

berührt.

In keinem seiner früheren Werke is
t D'Annunzio

so sehr hinter der plastischen Gestaltung des Stoffes
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zurückgeblieben wie hiei. Doch der Mißgriff lag in
der Wahl des Stoffes. Auf dem Hintergründe der
Archäologie konnte leine Figur recht lebendig werden.

F. Tchotthoefer

München
„Die Heilige." Ein Opfers»!«! in drei Aufzügen von
Jacob Schaffner. (Uraufführung im Mtmchener
Äünstlercheatei am 3. Juni.) — „VurgWeibertreu,"
Ein deutsche« Lustspiel in fünf Allen von Friedlich
Bartels. (Uraufführung im München« Residenzchealer

am 30. Mai.)

/Schaffners Dichtung is
t alles andere, nur lein Drama.

^V Der Novellist Jacob Schaffner hat es schwer büßen
müssen, daß er sich aufs Theater verirrt«, wo seine

tiefbohiende Psychologie, die die seelischen Vorgänge mit
allen ihren blitzschnellen Widersprüchen und ihren langsamen
Übergängen von Stimmung zu Stimmung auf Schritt und
Tritt belauert, nichts zu suchen hat. Sein seltsames Bühnen»
weil, bei dessen LeNüre man deutlich spürt, daß jede Zeile
mit Herzblut geschrieben ist, wurde einfach ausgelacht.
Da« Theaterpublilum fand sich in dem Labyrinth von
seelischen Irrgängen und Schlupfwinkeln, die da vor uns
ausgetan weiden sollen, nicht zuiecht, wurde erst stutzig,
dann gelangweilt, und Hämmerte sich zum Schluß, um
doch etwas zu haben, mit kindlicher Freude an einzelne
Worte und Wendungen des Dialogs, die im grellen
Rampenlicht der Bühne plötzlich ins Unfreiwillig-Komische
oerzelit erschienen. So an den Refrain des seruell ge»
marterten Bauern Adam, der stets mit seiner Frau nach
Italien reisen will.
Doch zur Sache. Ja, wenn sich diese verzwickte Novell«

— denn eine Novelle is
t «s und lein Drama — nur mit

wenig Worten erzählen liehe. Es sind darin so viele

seelische Konflikte ineinander verflochten, daß si
e

sich auf
der Bühne, die die straffste Konzentration und eine gerade
Linienführung verlangt, wie ein unentwirrbares Knäuel
von Widersprüchen ausnehmen. Da haben wir zunächst
ein«n Gattenmoid, der an die dreißig Jahre zurückliegt
und das Gewissen der alten Bäuerin und des Großlnechtes
Perda belastet. Da haben wir feiner die unglücklich« Ehe»
winnis des jungen Bauern Adam und seiner Frau Toni.
Toni, die, ohne daß Mann und Schwiegermutter «s ahnen,
um den Mord weiß, versagt sich seit Jahren ihrem
vollblütig«!! Gatten, um nicht aufs neue Kinder aus dem
Mörderblute zu gebären, Kinder, die alle doch, wie Ge»
zeichnete, hinsterben. Und si

e bringt damit als Büßende
das größte Opfer, weil si

e

ihren Mann über alles liebt.
Dieser aber sieht darin nur Trotz und Wahn, wird brutal
und schlägt si

e und mordet so ihre Seele.
Gerade zu dieser Zeit nun naht das Verhängnis dem

Mörbeihaus«. Ein Vagabund, ehemaliger Lehrer und
früherer Geliebter d«i alten Bäuerin, der heimlich Zeuge
der Mordtat war und nachh«i selbst des Mordes ver»
dächtigt wurde, lommt plötzlich nach neunundzmanzig
Jahren, um wie ein Bußprediger d«i alten Bäuerin das
Gewissen zu wecken, und als si

e

verstockt bleibt, geht er

hin und meldet die Geschichte d«m Staatsanwalt.
So lommt der Stein ins Rollen. Nun aber wird auf

einmal auch die alte Bäuerin zur Märtyrerin, die sich
opfern will, und zwar für ihre Schwiegertochter, d« si

e

in ihrem Innern wie eine Heilige verehrt. Sie lann es
nämlich nicht mitans«hen, wie sich ihr Sohn, dem sich die
Heilige verweigert, in s«iner tierischen Brunft auf seine
hübsche, sinnlich reizende Cousine Lore wirft. Also ein
dritter Konflikt: der seruell überreizte Mann zwischen der
Heiligen und dem sinnlichen Mädel hin und h«r taumelnd.
Um diesem heillosen Spiel «in Ende zu machen, will di«
alte Bäuerin, die neunundzwanzig Jahre als angeblich
Gelähmte auf ihrem Stuhl gesessen hat, in dessen Stroh

si
e das Mordmesser versteckt«, die Tat gestehen, um ihren

Sohn aufzurütteln und zu s«inem Weibe zurückzuführen.
Man sieht, hier häuft sich Tymbolil auf Symbolik:

Ding«, die nur, wenn ich so sagen darf, musikalisch gefühlt
weiden können, werden als Wirklichkeiten auf die Bühne
gezerii, und der Sprung vom Erhabenen zum Lächerlichen

is
t

getan. Die alte Bäuerin, die neunundzwanzig Jahre
lang für lahm galt, steht vor den Augen des Publikums
von ihrem Stuhl auf, auf dem sie, wie alle Personen
bezeugen, neunundzmanzig Jahre lang gesessen hat, und
wir sollen ihr glauben, daß si

e nun ohne weiteres gehen
kann! Und dann holt si

e das Mordmesser, auf dem sie
neunundzwanzig Jahr« gesessen, und zeigt es uns und
dem Staatsanwalt! Aber damit nicht genug. Auch die
heißblütig« Lore, nach der der jung« Bauer giert, um

si
e

gleich darauf brutal von sich zu stoßen, muß sich an
d«m Opferspiel b«t«ilig«n. Darum tritt si

e im letzten Alt
als verrückt gewordene Ophelia auf die Bühne.
Das war zu viel für das Theaterpublilum, das sich

in diesem Chaos psychologischer Wirrnisse nicht austannte.
Man lachte, wo es der Dichter tragisch meinte. Und als
dann am Schluß Morde und Selbstmorde wie Hagel»

schlössen niederprasselten, bemächtigte sich des größten
Teils der Zuhörerschaft eine gewisse Kainevalsstimmung,

so daß zuletzt der Dichter das einzige Opfer dieses Opfer»
spiel« wurde. Nicht ohne sein Verschulden. Man lann
eine Novelle nicht dadurch in ein Drama verwandeln, daß
man die psychologischen Widersprüche in den Charakteren,
die der Erzähler langsam analysiert, im Rampenlicht dicht
nebeneinandei stellt und so dem Publikum lauter Charaden
zu lösen gibt. Man darf auch nicht drei oder fünf oei>
schieden« Probleme in einem Drama durcheinanderhaspeln.
Und man darf endlich die Symbolik der Dinge, wie sie
bei der Leltüre als bloßer Gedanke Wunder wirkt, als
brutale Wirklichkeit auf die Bühne zerren. Sonst verfällt

si
e dem Fluch des Lächerlichen. Um so mehr, wenn dann

der Dichter noch genötigt ist, neben di« zum Bild zusammen»
geballte Sprach« seiner als Symbol« gedachten Bauern
und Bäuerinnen einen nüchternen Kriminalkommissar zu
stellen, der uns mit seiner banalen Amtssprache die Un»

Wirklichkeit all der Personen, die er zu verhören hat,

aufdeckt. Doch das wäre immer noch nicht das Schlimmste.
Bedenklicher is

t die dramatische Hilflosigkeit Jacob Schaff
ner«, der einfach der Reih« nach alle Personen ein Stück
Vorgeschichte erzählen läßt und dann meint, er habe ein
Drama geschrieben. Und dennoch, dennoch is
t

dieses ver»

fehlt« Drama die vollblütige Dichtung eines Ringenden
und Suchenden. Ein neuer tragischer Stil gaukelte vor
den Augen des Dichters, aber er konnte ihn noch nicht
erhaschen.

Ein merkwürdiges dramatisches Gebilde, an dem jeder
jung« Dramatiker leinen könnte, wie er es nicht machen
soll, is

t

Friedrich Bartels' „Burg Weibertreu". Und
dennoch das W«rt eines jungen Dicht««, der ehrlich ringt,
aber, wie e« scheint, sich selbst noch nicht gefunden hat.
Die bekannte Geschichte von den Weibern von Weinsderg,
die ihr« Männer auf dem Rücken durch da« feindliche
Lag«i des Hohenstaufen tragen, wird bald mit behaglichem
Humor, bald im pathetischen Stil der historischen Haupt»
und Staatsaktion, bald mit der süßlichen Rührseligleit des

deutschen Familienblattes vorgetragen. Da« is
t

zu viel auf
einmal und doch zu wenig. E« fehlt die dramatische Straf»
fung der Handlung, es fehlt der ein« Gesichtswinkel, unter
dem alle Ding« betrachtet sein wollen, wenn si

e

sich zum
Drama zusammenschließen sollen. Der Dichter irrlichtert
hin und her und verdirbt sich dadurch, daß er beständig
seinen Standpunkt und Ton wechselt, fortwährend das
Rezept. Im ersten Alt ein« humoiistische Schilderung von
dem Notstand auf Burg Weibertreu: nach dem Kommando
des Vogtes müssen Männlein und Weiblein blölen, muhen
und lrähen, um dem Feind« draußen die Anwesenheit der

betreffenden Haustier« vorzutäuschen! Aber vergebens.
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Statt mit einem Eisatzheer, lommt Welf VI. als Flücht
ling auf di« Buig. Und nun hält «3 bei Dicht« fül
notwendig, uns im zweiten Alt eine Vorlesung über Welf
und Waldung, Kais« und Papst im zwölften Jahrhundert
zu halten. Di« stolze Frau des Welsen, die als Bittend«
in des Ttcmfen Konrad Zelt erscheint, um es als todes»
trotzige Heldin zu verlassen, leitet dann wieder zum ur>
sprünglichen Thema hinüber. Eine ihrer Frauen erinnert
sich des Künigswortes und weih es in echter Frauenweise
zu deuteln. Allein der stolze Weif weist sein« Gattin, die
freudig diesen Ausweg einschlagen will, schroff zurück. Da
flüstert ihm die Getreue — und jetzt velfällt der Dichter
plötzlich in den Gartenlaubenstil — ein süßes Geheimnis
ins Ohr: si

e will den Mann auf dem Rücken und das
Kind unter dem Heizen durchs Feindeslager tragen ! Natur»
lich is

t

der Held darob fast ebenso gerührt wie das Publikum.
Und nun erfolgt der Abzug aus der Burg mit allerlei
humoristischem Brimborium. Zum Schluh aber im Lager
des Ttaufen fliegen noch einmal die Schwerter oon Welf
und Waibling aus der Scheid«, aber nur, um ein bißchen
zu rasseln. Dann setzt Orgelton und Elockenllang ein, und
die beiden Todfeinde schreiten Hand in Hand in da«

Kirchlein und heften das Kreuz auf die Brust, um ge»
meinsam das Grab des Erlösers aus der Gewalt des
Heiden zu befreien. Die Frauen aber, die sich plötzlich
um den Preis ihrer Heldentat betrogen sehen, machen
zuerst einen Augenblick dumme Gesichter, um gleich darauf
mit «cht deutscher Begeisterung in den Ruf „Gott will es"
«inzustimmen.
Also lustiger Schwank, feierliche Vorlesung über mittel»

lllterliche Geschichte und religiöse Schaustellung 5 la Ober»

ammergau — lein Wunder, nah niemand im Publilmn
an dielem dramatischen Wechselbalg recht Freud« haben
tonnte.

Edgar Steiger

Wien
„Das Mahl der Spötter," Dramatische« Gedicht in

oier Alten oon Sein Venelli. Deutsch oon Hans
Barth. (Deutsche Uraufführung im Deutschen Voll«-
theater in Wien am I

,

Juni 1913: Münchener Ensemble-
Güitfviel.) — „In Ewigkeit Amen." Ein Gericht«»
stüll in einem Aufzug oon Anton Wildgan«. <Urauf>
führung am 24, Mai 1913 in der Volksbühne in Wien.)

t<^as Mahl der Spötter" hat mit Dichtung und Kunst
„H/ nichts zu schaffen : Es ist das typisch« italienische Fug»

stück, ein Theaterstück voll atembellemmender Span»
nung, das den Eindruck einer dramatisierten Chronik aus
blutiger Renaissancezeit macht. Das spielerische Raufen zweier
schemenhaften Adeligen um ein Sinnenweib. Die Kampfer
streiten mit List und Roheit, der Dolch spielt di« erst«
Null« in diesem Drama, dessen Ende zwei Tote und einen
Wahnsinnigen zeigt. Handlung, im Handwerlersinn, Si«
luationen, Äußerliches der Feit, Verwechslungen, alles is

t

meisterlich packend da, nichts fehlt in diesem kraftvollen
Aufbau, bloß: — Geist! Psychologie, Eharalterisierung,
Zeitgeist, all die Kleinigkeiten, die erst aus dem Roh
material die Dichtung schufen, sind lsoweit di« Aufführung
und Übersetzung «rlennen liehen) für Sem Benelli fast durch»
«uz unnützer Ballast. Er schrieb ein zugkräftiges Renaissance»
Theaterstück, statt der Dichtung, die er scheinbar (nach
dem Titel zu schließen) schaffen wollt«. Schade, denn das
Wild«, Zügellose der Renaissancezeit, da« Äußerliche, is

t

im „Mahl der Spötter" aufgezeigt wie in keiner der sehn»
süchtigen „Tchulmeisterdichtungen", di« unt«r d«i Marke
„Renaissance" seit Jahr und Tag die Öffentlichkeit quälen.
»Da« Mahl der Spötter" hätte die Renaissance-Tragödie
»erden können!

„In Ewigkeit Amen" is
t Wildgans' dramatischer Erst»

l>»8, der mir außerordentlich gefiel. Ein Gerichtsstück,
das wirklich« Menschen bewegt und Horizont« aufreiht.

Jede Gestalt, mit Kraft und Weichheit geformt, bloh
der Richter unsicher lonturiert: vielleicht findet dies sein«
Erklärung dadurch, daß der Autor selbst österreichischer
Richter ist: Das Werl spielt in Wien, famos gesehene
Wiener Typen bevölkern es, der Gefängniswärter muh
jedoch eine preußische Uniform tragen, und die Wiener
Typen müssen von Markstücken statt oon Kronen sprechen!
Geiichtsdramen „wirken" stets, is

t

doch das Drama an sich
«in« Art von Gerichtsverhandlung: der „Stoff" stammt
sicherlich auch aus dem richterlichen Beruf des Autors,
aber: wer diesen „vorbestraften" Verbrecher und diesen
jüdischen Schriftführer in sich auswertete, mag auch
allein bestehen.

Walter oon Molo

Breslau
,,Da» Geheim mittel." Ein rührender Schwank von
Heibert Eulenberg. (Uraufführung im Lobetheater

am 10, Mai)

l^s us der Reihe der vier (einaktigen) „Ernsten Schwante"
<^H, Eulenbergs hat das Leipziger Schauspielhaus den

dritten ausgelassen. Das sonst literarisch gar nicht so

interessierte Lobetheater beeilte sich, die Lücke auszufüllen.
Aber ich glaube, der Rotstift des Leipziger Schauspiel»
Hauses hat dem Dichter Angenehmeres getan als der Über»

eifer des Lobetheaters. Denn dieser „rührende" unter den
oier „ernsten" Schwanken is

t weder rührend noch ernst,

sondern einfach langweilig. Es scheint erst, als wolle er
eine Satire auf den Wunderglauben der Menschen geben,
aus dem die Geheimmittelfabritanten so angenehm« R«nten

ziehen. Es bleibt aber bei dem Versuche. Die Satire stimmt
sich bald zur Anekdote herab, noch dazu zu einer, die lein«

Pointe hat.
Ein kleinstädtischer Apotheker fabriziert gemeinsam mit

seinem Provisor ein Pansanabum genanntes, angeblich au«
Amerika stammendes Allheilmittel, dessen Verlauf sich be»
reits ganz erfreulich anläßt. Der ortsansässige Arzt hegt
jedoch Zweifel an d«i am«rilanischen Proveni«nz Pansanabi,
und der vor Angst schlotternde Provisor, der nicht genügend
„Brust" hat, gesteht alsobald den Schwindel ein. Da der
Apotheker zu den Honoratioren zählt, wird die üble Sache
vertuscht, und er darf ruhig weiter sein« ll«in«n Fläschchen,
nur nicht das Pansanabum, seinem Kundenkreise verlaufen.
Das is
t der Vorgang, den Eulenberg, wie er im Prolog
sagt, „recht aus dem Rücken unserer Zeit geschnitten" hat,
und oon dem «r ebenda behauptet, daß er „durchaus sym

bolisch zu verstehen" sei. Schade, dah Pansanabum nicht
mehr im Handel ist, sonst hätte ich mir «in«n Liter an»
geschafft, um mit dessen das Gehirn erleuchtender Hilft
die Zeitrückgratseigenschaften und die Symbole des „G«>
h«immitt«ls" zu begreifen. Das Publikum lieh sich von
dem „rührenden" Schwank«, der auch mit seiner witzarmen
Versspillch« weit hinter seinen beiden einaktigen Vor»
güngern zurücksteht, gar nicht rühren, sondern zischte ihn an.

Erich Freund

Uraufführungen fanden statt: am 28. Mai im Mag»
deburger Viltoiilltheater oon Ernst Bachs und Frcmz
Arnolds Schwan! in drei Alten „Die spanisch«
Fliege", am 4. Juni oon Mal Bittrichs Drama in
fünf Alten „Hagenbachs Ende" am Freiburger
Stadttheater, von Moritz Goldsteins Lustspiel nach
Boccaccio „Alessandro und der Abt" am Darm«
städter Hoftheater, im Nauenburger Stadttheater oon
Mal Kempner-Hochstädts drei Bildern „Die Tchat»
ten leben". Im Mannheimer Hoftheater wurde Nil»
Helm oon Scholz« „Der Jude von Konstanz" in «in«
Neubearbeitung gegeben.
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EchoderZeitmlgm
Bertha von Suttner

sind zu ihrem siebzigsten Geburtstage mannigfache Grüße
geschrieben morden. Alfred H. Fried kennzeichnet die Per
sönlichkeit der wackeren Frau (Pefter Lloyd 135) mit den
Worten: „Die große Wirkung der Suttner liegt nicht nur
in ihren Schriften, sondern auch in ihrer eigenartigen
Persönlichkeit. Sie is

t
trotz des demokratischen Sinnes

ihrer Lebensarbeit ein« Aristoliatin geblieben. Aber eine
Alistoliatin im reinen Wortsinn. Das will sagen, daß si

e

nicht nur ihre Person, sondern auch ihre Persönlichkeit
gut Neidet. Ein Verfahren, das das Parvenütum nie

erfaßt. Kleider, die die Person bebecken, vermag man
nachzuahmen. Oft bl«ibt aber die Persönlichkeit dabei nackt.
Di« Tuttner zeigt sich immer im Sonntagskleid ihres
Wesens; auch dem intimsten Freund«, der Freundin sogar.
Aristokratie, wie si

e

si
e darstellt, verschmäht das Leben

in Hemdärmeln. Sie ist gekennzeichnet als Selbstdisziplin
des Individuums zum Zweck« einer höheren Lebensführung.
Und wenn nun zu einer solchen Lebensform auch «in
höherer Lebensinhalt kommt, wenn di« aristokratisch l«bend«
Persönlichkeit auch «inen aristokratischen Geist besitzt, wenn

si
e

das, was si
e ererbt von ihren Vätern hat, durch eine

erworbene Weltanschauung in den eigenen Besitz bringt,
dann entwickelt sich jene Spezies Mensch, die wir als Edel»
mensch bezeichnen. Ein solcher Edelmensch ist die Tuttner."
Und Moritz Necker schreibt (N. Wiener Tagbl. 154):

„Wer sich Bertha von Suttner, deren Name für immer
mit der schwärm«rischst«n Idee o«ibund«n bleibt, die das
Ende d«s neunzehnten Jahrhunderts zeitigte, vorstellt, ohne

si
e

je ges«hen zu haben, muh sich ein unzutreffendes
Bild von ihr machen, schon wegen ihrer Vielgeschäftigleit,
wegen der Unermüblichteit, mit der sie den Friedens»
gedanlen, wo immer nur eine Möglichkeit sich dazu bieten
mochte, propagierte. Es hat «ine Zeit gegeben, da man
lein Vlatt, lein Buch in die Hand nehmen könnt«, ohn«
auf ihren Namen zu stoßen. Wer si

e aber einmal sprechen
hört, an einem Rednerpult in der Öffentlichkeit oder da»
heim oder in engerer Gesellschaft, der holt sich «in ganz
andre« Bild von ihr. Das ist eine trotz ihrer Jahre noch
immer rüstige Dame, etwas über Mittelgröße, der man

noch imm«r die Spuren einstiger Schönheit ansieht, mit
«in«m leisen Hauch von schwerem Ernst in Haltung und
Tonfall der Red«, aber immer, trotz ihrer «minent demo»
Italischen Gesinnung, in jenen Formen der Aristokratie
sich bewegend, die letzte Vertraulichkeit völlig aus»

schließ««."
Ihr« schliftst«lleiisch« Eigenart sucht Leopold Kutscher

(Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 23) zu kennzeichnen: „Zu den
Hauptzügen ihres Wesens gehört ihre ausgesprochene Mit»
leidsfühigleit — ein Zug, der sich durch ihre meisten
Weile zieht und si

e in meinen Augen zu einer wahren
Philosophin des Mitleids stempelt. Sie bemitleidet alle
leidenden Wesen

—
Menschen und Tiere — jeder Art und

Gattung mit einer rührenden Innigkeit, und si
e

weiß diese
auf allen Gebieten und in allen Tonarten überzeugend
zum Ausdruck zu bringen. Ergreifende Beispiele davon
finden sich in Hülle und Füll« in vielen ihrer Weile,
namentlich in ,Das Inventarium einer Seele', ,Ein Ma»
nuslript', ,Vor dem Gewitter', ,Die Maschinenzeit', ,Die
Waff«n nieder', .Einsam und arm'; geradezu großartig
und systematisch aber tritt diese herrliche Eigenschaft in

, Schach der Qual!' zutage. Folgen ihrer großen Herzens
gute sind ihr« ausgeprägte Verfechtung der Duldsamkeit
und ihr« Vielseitigkeit im Schildern des Eheglücks. —

Ein weiterer augenfälliger Grundzug ihrer literarischen
Individualität is
t

das ,Heit»stlaub»im-Uplil'>Element, das
bei ihr immer wieder durchbricht, das heißt, die Vorliebe,
mit der si
e den Kampf zwischen Altem und Neuem schildert.
Demgemäß zieht sich das Losgehen gegen weitverbreiteten

Aberglauben, althergebrachte Vorurteile und .geheiligte^
Überlieferungen als roter Faden durch das meiste, was si

e

schreibt. Daher is
t

si
e

durch und durch Tendenzschrift-
stellerin."
Über ihre eigenartigen Eheerlebnisse plaudert Hans

Wantoch (Beil. Morgen.Ztg. 132 u. a. O.): „Wie «in
Roman der Suttner, voll von Spannung und Konflikten
und jähem Temperament, mutet diese Ehe an. Mama
Kinsly hatte bei der Auffrischung ihrer Finanzen am
Spieltisch das Debacle vollendet. Komtesse Kinsty nahm,
nachdem der Traum von der »zweiten Patti' zerstört war,
Stellung als Gesellschaftsdame im Hause Suttner. Bei»
liebt sich in den unmündig jungen Sohn. Wird flamrn«nd
wied«rgeliebt, flieht nach Paris, wo si

e ,als Stütze der
Hausfrau' ephemer ins Haus Nobel lommt. Hält's »bei
nicht aus. Und schnurstracks brennen die heimlich Bei»
mahlten 1876 in den Kaukasus durch. Hart is

t

das Ringen
um materielle Eiistenz. Lektionen erteilen, Konzerte geben,
Buchführung in Handlungshäusern, Kiiegslorrespondent
und schließlich Schriftstellerin. Aber die Not und das
Fernsein von allen veischränlt die beiden Leben, wie kaum
andere inniger ineinander verschränkt wurden. In seinem
Testament noch spricht er si

e

(19U2) mit einem Zärtlich»
leitswoit ohnegleichen ,Du, Meine' an. Und nun sitzt seit
elf Jahren eine vereinsamte Frau in ihrem Heim, das in

einer der altwienerisch still«n Seitengassen vom »Ring' liegt.
Friede ist da und eine leicht« Melancholie, denn als wäre
er gestern erst gestorben, stehen in ihrem Arbeitszimmer
rings um seine Büste Aufbahrungspflanzen aller Art,
die der Mensch als leichten Gegensatz zu solcher Verwesung«»
stunde Immergrün' gewählt hat. Im Tumult der Welt
dröhnt die Kampfstimme der Friedensbertha wie in den
Tagen der Haager Konferenz. Ihr« erloschene Frau«nseel«
aber hat hier ihr umschleiertes Heim des Gedenkens."
Vgl. auch: Alfred H. Fried (N. Freie Pr., Wien. 17526);
Leopold Katscher (Petersb. Ztg. 145; Bund, Bern, 2L5
u. °. O.); E. L. Eiemering (N. Zur. Ztg. 158 u. a. O.>.
Fianlf. Ztg. (158); Magdeb. Ztg. (286); Fremdenbl.,
Wien (155).
I. E. Poestion
Am 7
.

Juni beging Poestion seinen sechzigsten G«»
burtstag. Anton Schlossar gibt (Tagespost, Graz, 153)
«inen guten Überblick über seine wissenschaftlichen Leistungen,
die dem verdienstvollen Gelehrten erst spät (1886) eine

feste Staatsstellung eintrugen: „Was Poestions literarisch»
wissenschaftliche Veröffentlichungen betrifft, so hat er schon
1876 das geistvolle Wert über .Griechische Dichterinnen'
herausgegeben, dem 1882 di« .Griechischen Philosophinnen'
folgten. Seine Haupttätigleit bekundete er aber auf
dem Gebiete der nordischen Sprachen und Literaturen,

auf dem er wohl laum von einem Forscher, auch
was die Reichhaltigleit seiner Arbeiten betrifft, über»
boten erscheint. Er gab eine .Einleitung in das Studium
des Altnordischen' in zwei Bänden heraus, die alsbald
auch an den deutschen Universitäten studiert wurde, über»
setzte einige altisländische Saga und Werte nordischer
moderner Dichter, wie Kielland, Elster, zumal auch Ibsens
„Volksfeind", für das wiener Burgtheater, ebenso bot er
Übersetzungen der Dänen: Holger Diachmann, Sophus
Nlluditz u. a. und des Isländers Thoroddsen. In tster»
reich war Poestion in den Achtzigeijahien der Bahnbrecher
für das Interesse an der modernen nordischen Literatur.
Im Jahr« 1885 erschien sein heute noch hochgeschätztes
geogiaphisch°ethnoglllphisch«3 Werl .Island'. Poestion hat
drei Grammatilen des Dänischen, Schwedischen und Nor»
wegischen herausgegeben, die in neuen, stets noch ver»
besserten Auflagen erschienen sind und einen ungewöhnlichen
Erfolg sogar in den betreffenden Ländern errungen haben,
von höchster akademischer Fachinstanz aber geradezu »Is
.ideale Lehrbücher' bezeichnet wurden. Die norwegische und
dänische Grammatik Poestions is

t an der Universität Upsala
offiziell als Studienbehelf empfohlen und eingefühlt
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wölben." Vgl. auch Elfe Kastner-Michalilschle (Wiener
Abendpost 128): Heinrich Glücksmann (N. Wiener Tllgebl.
254); Anton Lindner (N. Hamb. Ztg. 265).

Zur deutschen Liteiatui
Ein« sehr eingehend« und manche« inteiessante Detail

zui Darstellung bringende Studie über Gleims und
Ramlers Beziehungen zu Magdeburg bietet Wilhelm
Härtung (Magdeb. Ztg., Montagsblatt 19—22).
Über Goethe als Metaphnsiler läßt sich Erwin

Wlliblinger (Hamb. Eorresp. 28?) im Anfchluh an Georg
Simmels Goethebuch (Klinthardl H Biermann) vernehmen.
Über Goethe und die Befreiungsjahre plaudert W. Iils
(Sammler, Münch.-Augsb. Abendztg. 65). Die Analogien
der alten Theophilus-Legende zur Faustdichtung legt Adolf
Metz, „Theophilu2°Fllust" (Zeitfchr. f. Wissensch. usw..
Hamb. Nachr. 21—23), dar. — Den Briefwechsel Ottilie
v. Goethes mit dem späteren breslauer Polizeipräsidenten

Ferdinand von Heinle (Schriften der Goethegesellschllft,
Bd. 27) glossiert Ludwig Geiger (Bresl. Ztg. 368).
Über Giillparzers 'Gespräche (ecl. August Sauer)

schreibt Friedrich Kirch (Franlf. Itg. 156). — Aber
Friedrich Hölderlin plaudert Otto Koenig (Arbeiter- Ztg.,
Wl>n, 154). Das Liebesleben Lenaus und Hölderlins
in ihren Briefen schildert Wilhelmin« Offer (Zeitschr. f.
Wissensch. usw.. Hamb. Nachr. 22).

— E. Th. A. Hoff,
mann gilt «in Feuilleton von Wolfgang Stammler
(ebenda 21).
Mit ungedruckten Iugenddichtungen Eichendorff«

aus den Jahren 1602—1805 macht Hilda Schulhof (Voss.
Ztg., Eonntagsbeil. 21) bekannt. Eins der mitgeteilten
Gedichte se

i

hier wiedergegeben:

An N. S. (1805.)
Mädchen, welche« «bluwerlangen
Teel' an Teel' und Mund an Mund
Sanft geschmieg!, dich zu umfangen,
Flammet mir im Busen auf?

Sieh, froh stimmt mit Kindeitiieb«

Ich zum Flühling«lied beim Spiel;
Da tilltst du heioor, und Liebe,
Liebe tönt das Saitenspiel.

lausend jung« Leben lassen
Au» der Leele Abgrund sich,
Und zum Jüngling umgeschassen,
Fühlt der Knabe staunend sich.—

Einen Blick nur, der mit hellen
Stlllhl von Heiz zu Hetzen spricht! —
Und durch Tausend Echissalswellen
Stürz ic

h

trunlen zu dir hin.

Mit dem Tode will ic
h

scherzen,
Ringen mit Unmögüchleit,
Ni« ich, ach, an meinem Kerzen
Deines Busen« Wogen fühl'.

Vi« an deinem Purpuimunde
Bebend meine Lippe glüht,
Und zum ew'gen, heiligen Bunde
See!' in Seele überströmt.

O, dann halt Ic
h

dich umschlungen,

Trotzend jeglicher Gewalt,
Bi« vom Staub emporgeschwungen
Unser Geist vereint entschwebt.

Doch hinweg, du Freudentrane,
Weg, du süßer Fiebertraum,
Ach, sie liebt mich nicht, o tön«,
Bange Schwermut, mein Gesang!

Ein« Studie üb«i das
Drama von Louis Glatt (N.

Individuum in Hebbels
Zur. Ztg. 134 f.

)

hebt die

Bedeutung Hegels für die Bildung des Individualitäts-
begriffes b«i Hebbel «neigisch heinoi.

Ferdinand Raimunds gedenkt Wilhelm Zentner
(Mannnh. Tllgebl. 145). — Emilie Reinbecks Bedeutung

für Lenaus innere Lebensgeschichte betont Karl Fi. Nowal
„Lenaus unbelannte Freundin" (Präger Taget»!., Unterh.-
Beil. 21): die Anregung dazu bietet b«r neue Roman

„Emilie Reinbeck" von Hertha König (T. Fischer). — Über
Eiiachwitz Iaht sich Walter von Molo («ünigsb. Allg.
Ztg., Sonntagsbeil. 24) im Anschluh an die Eiiachwitz»
Ausgab« von Hanns Martin Elster (V. Groie) vernehmen.
In Erinnerungsbläitern von Wilhelm UHImann an

Peter Hill« (Rhein.-Westf. Ztg. 573) heißt es: „Bei
Menschen, zu denen ei «in inneres Verhältnis fand, taut«
der Schweigsame auf. Dann wurde er sogar mitteilsam
und erzählte auch wohl aus seinem Leben, das dem Außen
stehenden so poesielos schien wie ein naturalistischer Roman.
Dann sprach er von den waldgeruchschweren Träumen der
Kindertag«, von den .schrecklichen' Stunden, die ihm die

Mathematik d«r Gnmnasialzeit verursacht hatte, von seinen
rastlosen Fahrten und Wanderungen, von Michael Georg
Conrad und Henri! Ibsen, von Otto Erich Hartleben und

Flank Wed«tind, von den beiden Haits, von Swinbuine
und Caiducci, und ganz zuletzt, in vertrauter Stunde, von
ihr, die heimlich in herber Keuschheit in seinen Stunden
lebte und mit der er «in Landhaus bewohnen würde an
einem der leuchtenden nordischen Fjorde oder in einem

weltvergessenen Felsenneste am blauen Tyrrhenermeer, viel»

leicht aber auch in einem grünumlauschten Winkel seiner
westfälischen Heimat, die er liebte, in heißer Inbrunst und
mit zäher Treue. Dann verschenkt« er in souveräner Eelbst-
herrlichleit und goldener Spendellaune Königreiche, wie in

seinem Teuloburgerwald-Roman .Die Hassenburg' Güter
und Villen, und offenbarte seiner Dichterseele prächtig«
Herzensgute in Heller Fabulierlust. Dann a

tz er an fürst
licher Tafel erlesen« Gerichte und trank aus kristallenen
Schalen kostbaren Wein wie im Leben vielleicht einmal,
wenn er ein weniger .fürstliches' Honorar sein eigen nannte,
was, ach, so selten der Fall war. Dann lachte er sein
stilles, sonniges Lachen, das ihm das Leben schenkte zum
Tröste in den Traurigkeiten sein«! vielen sonnenöden Tage."

Zu den Nekrologen auf Erich Schmidt bleibt an
wichtigen Beiträgen noch zu vermerken: Mar Osborn (B.
Z. a. M. 101): Moritz Necker (N. Wiener Tagebl. 118);
„Von Erich Schmidts Schaffen und Persönlichkeit" (N. Zur.
Ztg. 135. 136).
Gedenlblätter an Friedrich Huch bieten Hans Bethge

(N. Zur. Ztg. 142 u. a. O.) und Eugen Kallschmidt
(Franlf. Ztg. 143). Kallschmidt schließt seine «ingehende
und liebeoolle Studie mit den Worten ab: „Friedrich
Huch steht unter den modernen Erzählern ziemlich isoliert
da. Von Anfang an bis zuletzt hat er seine Eigenart
ungesucht zu behaupten gewußt. Mit Thomas Mann teilt
er die Vorliebe für die etwas haltlosen, feinneroigen Men
schen, auch eine unverkennbare Neigung zum Artistischen

is
t

da. Ader wenn man bei Mann nie vergißt, wie lange
er überlegt hat, ehe er diesen oder jenen Satz niederschrieb,
umwarf, nachfeilte und wieder verwarf, um ihm dann die
endgültige Fafsung zu geben, fo is

t

man bei Friedrich
Huch immer sofort im Banne der Diktion. Seine Sprache,
knapp, klar und unendlich schmiegsam dabei, hat eine

merkwürdig bezwingende Anschaulichkeit. Es is
t

ihm nicht
darauf angekommen, si

e

auch in «in paar Komödien spielen
zu lassen, in denen er .Tristan', .Lohengrin' und den
.Holländer' recht lustig für ein Schattentheatei parodiert.
Es stehen neben wirklich geistreichen Einfällen allerhand
Kalauer in Versen darin. Das hätte Thomas Mann, der
literarische Ziseleur, nie tun können. Huch tat es unbesorgt,
und es hat weder ihm noch uns geschadet.

—
Dieser El»

zähl», den ein tragisches Verhängnis so frühzeitig von uns
nahm, war ein Poet, berufen und auserwähli wie wenige.
Wenn er nicht dazu kam, den großen Riß, der durch alles
lebendige Wollen und Sein hindurchgeht, mit goldenen
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Brücken zu überbauen, wenn sein Glaub« an den Menschen
vielleicht nicht stail genug war, um seine Kunst in «ine
Höhe emporzutragen, wo «5 sich leichter, wohliger und
hoffnungsvoller atmen und zurückschauen läßt auf den
Wirrwarr unter uns, — «in« oermehrt« Klarheit über
viele«, was unsere Zeit in ihren feinsten Organen des
Fühlens und Denkens bewegt, verdanlen wir ihm doch.
Gerade ihm, der sich nie um besondere und aktuelle Zeit»
Problem« groh gekümmert, der einfach drauflos geschaffen
hat, was ihm innerlich zu schaffen machte. Das waren
Menschen, lebendige Menschen und ihre Schicksale. 2ie
weiden ihn überleben, denn

—
sie sind!"

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Der schweizer Dichter Paul Ilg
wird von Carl Albrecht Bernoulli (Voss. Ztg. 266) in

seinem künstlerischen Schaffen charakterisiert. Es heiht da:
„Ilg hat im Verlaufe d«r letzten zehn Jahre drei Roman«
geschrieben. Im Unterschieb zu der schier unerschöpflichen
Erfindungsgabe Schaffners, der seine Schöpfungen in allen
Volks-, Standes- und Zeitschichten unterbringt, könnte man
bei Ilg bedauern, er liebe noch etwas zu offensichtlich am
Erlebnis. Die Nachwirkung gewisser biographischer Voraus»
setzungen in Ilgs Wecken ist denn auch die beträchtlichste
Schranke, die man um sein Kunstoermögen noch ziehen
kann, um e« einzugrenzen. Der Dichter, ein Kind dunkler
Schicksale, aus denen er auf teilweise recht abenteuerlichen
Wegen zu Licht und Freiheit durchgefunden hat, erzählt
mit Vorliebe von Glücksrittern und rücksichtslosen Empor
kömmlingen i in seinen Geschichten wechselt Armeleutegeruch
und muffige Hinierhau«stickluft ab mit dem grellen Flitter»
glanz abstutzenden Protzentums. Man muh schon sagen:
wer es fertig bringt, aus solchen Stoffen Kunstwerke zu
bilden, der braucht den Ruhm nicht mit seinem Gegen»
stände zu teilen; es konnte Ilg nicht «inen Augenblick in
den Sinn kommen, an seinen Gebilden moralisierend und
idealisierend herumzubasteln, um vielleicht aus der Lektüre

seiner Schriften gebesserte Staatsbürger auftauchen zu
sehen. Was ihm an Kunst gelingt, dankt er sich allein."
— Von Sophus Bunde sagt Erich Tchlailjer (Hamb.
Freindenbl. 114): ,,Bonde ist als Dichter glücklicherweise
Realist, ein germanischer Realist reinsten Blutes, in den

höchsten Momenten der Schilderung ab«r wird der Realis»
mus von einer romantischen Sehnsucht überflogen, die

gerade den Germanen eigentümlich ist. Wir finden jenen
Einschlag der Romantik in einen starken Realismus bei
spielsweise bei den Niederländern, bei Shakespeare und bei
anderen. Nicht zum mindesten aber wird er von Liliencron
her vertraut sein, mit dem Vonde blutsverwandt ist, so»
wohl nach seiner Rasse wie nach seiner künstlerischen Art."
— Eine eingehende Charakteristik von Karl Schön Herr
bietet Mar Adam (Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Eorresp. 11).
— Mit Albert Ehrenstein, dem Verfasser von „Tubutsch"
und „Der Selbstmord eines Katers", macht Gerhard
Moerner (ebenda 12) als mit einer ausgesprochen «igen»
artigen literarischen Erscheinung bekannt.

— Auf die Vor»
züge der Dramatik Wilhelm v. Scholz' meist Hermann
Neuberg (Mannt). Tagebl. 149) nachdrücklich hin.

— Etwas
wie «ine Selbstchallllteiistil bietet Franz Dülberg in

seinem „letzten Wort zum Verbot meines Stückes" (Neil.
Tagebl. 278) in den Worten: „Litte ich an einem un»
gefestigten Charakter oder sähe (statt dah ich mich eines

sehr kärglichen und hinschwindenden Wohlstandes noch er»

freu«) die peitschend« Not hinter mir — wie leicht könnte
es geschehen, daß ich, durch dies« eine schlimme Erfahrung
gewitzigt, das Opfer meiner Überzeugung brächte und in

Zukunft mich nur in Werken betätigte, die die bestehend«
Ordnung der Dinge preisen und im seichten Gewässer des
die gute Gesellschaft erfreuenden Plänlelspiel« der Liebe
plätschern! Jedoch in diesem einen Punkt können die

Herren von Preußens oberstem Gerichtshof ihr Gewissen
beruhigen: si

e

haben den Dichter und den aufrechten

Menschen in mir nicht getütet. Ich werde weiter kämpfen,
nicht für dieses eine Stück, das für mich abgetan ist, sondern
mit meinen künftigen Dramen."
Neu erschienene Werl«. Von Hermann Essigs

Dramen sagt Erwin Hernried (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 20) :

„Ein schwäbischer Dichter is
t er durch und durch. Und jenes

Schwabentum Uhlands und dessen, was man UHIands
.Schul«' nennt, auf einer Beschränkung ruhend, die allein
Sicherheit verleiht, gibt auch den Grund von Essigs Er»
scheinung. — Dann aber is

t es ein ander«s Schwabentum,
das der gewaltigen Art, das Schubarts und des jungen
Schiller, das seine Adern zum Reihen spannt, ihn brennend
verzehrt, seine Sinnlichkeit aufwühlt und ihn «ine Zeitlang
ganz b«h«lischt. Er wird Dramatiker. Er sieht ein fremdes,
gewaltiges Leben, und seine klaren Augen verwirren sich,
die f«st«n Linien stürzen «in, ein brausendes Tohuwabohu
scheint alle Ordnung verschlungen zu haben, ein irrer
Rhythmus Iaht, was sich haht, zusammenprallen und lätzt
im Unnahbaren vorüberschweben, was sich sucht. — Und
diese dramatisch« Kraft zieht sich nun durch das, was ihr
wesenhaft ist, lehrt zu den Wurzeln zurück, durchdringt den
natürlichen Bau ihres Reiche« und sieht sich mit einem
Mal« im Gleichgewicht. Ein« kleine Welt entsteht, in allen
Kümmernissen, Gefahren, Umtrieben, Leidenschaften ein
treues Bild der großen, aber eines, das sich in einen
Rahmen spannen, sich überschauen laht und dann mit einem
Schlage zeigt, wie alle Wirrnis letzten Endes in ein reines
Gewebe ausschwingt, wie in dem scheinbaren Chaos ein
Gesetz lebt, ein Trieb zumindest, der allem Schmerz, der
all«! Trennung zum Trotz uns doch zu einer Einheit führen
kann. Das Bewuhtsein tiefer Harmonie is

t

nun in das
träftige Herz Essigs eingezogen, und mit ihm die Freiheit
des Gemüts, die den Humor ausmacht."
Lissauers Zyklus „1613" findet durch Franz Karl

Ginzley «ine rühmende Charakteristik (Wiener A»»endpost
112).

— Die Sonett« an Cad von Anton Wild g ans
(Etaackmann) werden von Paul Zifferer (N. Fr. Presse,
Wien, 17504) warm empfohlen. — Heinrich Glücksmanns
Gedichte (Georg Müller) rühmt I. Hutter« (Montag,
Wien, 2U8). — Mit der geistlichen Lyrik des Pater
Gaudenüu« Koch macht Anton Döirer (Augsb. Postztg.
247) auf« freundlichste bekannt.

— H. Feigl bespricht voll
Anerkennung „Die Lieder des Waldsees" von Adel«
Tropper (Paul Kneppl«r, Wien) (Deutsches Vollsdl.,
Wien, 5. 6.). — Eine Darstellung des „jüngsten lyrischen
Deutschland" bietet Paul Zech (Pet«rsb. Ztg., Montagsbl.
489, 490).
Eine «ingehende Studie über Verhalt Hauptmanns

„Narr in Christo" veröffentlicht Bruno Golz (Leipz. Ztg..
Wiss. Beil. 22, 23). — Eine ganze Anzahl rühmender
Besprechungen liegt über Bernhard Kellelmanns neuen
Roman „Dei Tunnel" (S. Fisch«) vor: von Erwin Honig
(B«rl. Morg«npost 131); von Will Scheller (Karlsruher
Ztg. 143) ; von Rudolf Michael (Hamb. Corresp. 282) ;
von Camill tzoffmann (Dresd. N. Nachr. 143) : von Albert
Neuburger (B. Z

. a. M. 132). Am kritischsten äuhert sich
wohl Camill Hoffmann: „Von dem Stofflichen allein gebt
der Rausch aus; d«nn wer ahnt nicht in diesem tollen,
dröhnenden Amerika die unfern« Zukunft? Auf das Blitz»
zugstempo gebracht, wirkt es vollends betäubend. — Aber
Kellelmann »

st

dennoch ein Dicht«. Wenn ei nichts andres
erfunden hätte als die rührende Iugendgeschichte Allans,
diese Kindheit, die in der schwarzen Nacht eines Kohlen«
beigweils spielt, man wäre entschädigt. Hätte er hier nur
diese Geschichte de« kleinen Jungen und seine« alten, dumm
gewordenen Pf«rde« gestaltet. Aber er konnte auch nicht
das Grobe seines Stoffe« mit der rasanten Nüchternheit
formen, di« er vielleicht anstrebt«, ohn« dah sich ihm
Visionen von einer fremdartigen, schauerlichen Schönheit
auftaten: wie er die ,Hölle' in dem Tunnel, wie er die
Panik und Flucht gesehen hat, wi« er di« Öffentlichkeit
eine« Weltunternehmens, diesen märchenhaften Apparat der
Grohfirmen, der Börsen, der Journale, jederzeit gegen»
wältig hat, das gibt seinem Roman eine höhe« Qualität.
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Ei hat «inen Sechshundeitmeterfilm angefertigt, mit allem

Raffinement sensationeller Mach«, aber intermittierend
spricht daraus unabweisbar «in Dichter." — Von Clara
Vi«big5 Roman „Das Eisen im Feuer" (Fleischel <KCo.)
sagt Rolf Brandt (Tägl. Rundsch., Unterh.«Beil. 123):
„Mit erstaunlicher Farbigleit is

t in der Schilderung da

Episode an Episode gesetzt. Leben is
t in jeder kleinsten

Nebenfigur, in d«i Tochter, der prinzliches Blut in den
Adern flieht — die Mutter hatte allzu heißes — in dem
armen Krüppel, dem Faktotum in der Schmiede, dem
heiabgelommenen Adligen, dem Reitlehrer, der um die
Tochter freit, in dem schmutzigen Fabrikanten, der si

e

heiratet. Es is
t ein Reichtum, der erstaunt, immer in

Szenen gegeben, die nur durch eine dünne Wand von der
Wirkung des Schauspiels getrennt sind." — Hohes Lob
spendet Maria Ttona (Tagesbote, Brunn, Feuill.«B«il.
253) dem Roman „Die Uhnenreihe" oon Eugen Reiche!
(Verlag Neues Leben): „Reiche!« Roman gehört nicht der
Tagesliteratur an und wird nicht mit dem Tag vergehen,
er wird neben den Romanen der großen Humoristen Jean
Paul und Wilhelm Naabe seinen ehrenvollen Platz be»
haupten. — Wohl hat er auch kleine Mängel. Doch von
Büchern sollte es gelten wie von Menschen: Nicht nach
ihren kleinen Fehlern — nach der Grütze ihrer Vorzüge
sollen si

e

gemessen werden." — Von Thomas Manns
Novelle „Der Tod in Venedig" (E. Fischer) heißt es
(N. Fr. Presse, Wien, 17525): „So als« is

t dies Buch
aufzufassen, als «ine Vision, nicht als Wirklichkeit, nicht
eigentliches Erlebnis. Freilich wird .Überfeinerung, Mübig«
l«it und Neugier' nicht jedermanns Sache sein, auch nicht
kühle, überlegene Ruh«, gemessen« Schilderung statt los»
stürmender Leidenschaft. Wir bewundern, wir staunen, aber
wir sind niemals gerührt, niemals «griffen. Und darauf
kommt es doch gerade an, auf die Ergriffenheit. Und
vielleicht gibt es überhaupt lein« Kunst ohne inner« Glut,
die uns erhebt über unser eigene« Matz hinaus, die uns
mit sich fortreißt. Nicht d«n Überfeinert«« und Neugierigen
gehört die Welt, sondern denen, die in unserer müden Zeit
noch einer vollen und reinen Leidenschaft fähig sind." —
Den neuen Roman oon Adolf Latzlo, „Der wilde Mann",
empfiehlt Felii Saiten (Pest« Lloyd 131). — Hermann
Stegemanns Roman „Die Himmelspacher" (Fleische!)
rühmt Rudolf Trabold (Mannh. Tagebl. 143). — Das
Dumgut von Karl Neurath (Rütten A Loening) wird
(Main^l Tagebl. 118) lobend besprochen.
Rich. M. Meyers Nietzschebuch wird oon Franz

Servaes (Leipz. N. Nachr. 136) «ine „imponierende, ernste
und ausgeglichene" Leistung genannt. — Ein« kritische
Beleuchtung erfährt Carl Busses Geschichte der Welt«
literatur (Velhagen <

K

Klasing) durch C. Amend (Karls»
ruhei Ztg. 98). — Mit Emil Ludwigs „Wagner oder
di« Entzauberten" geht Ernst Goth (Pest« Lloyd 129)
ins Gericht. — Von Emil Luckas „Drei Stufen der
Erotik" (Schuster & Loeffler) gibt Oskar Ewald (N. Fr.
Presse, Wien, 17518) «ine dankenswert« Analyse.

Zur ausländischen Literatur
Die neuesten Forschungen über Rousseau und seinen

Einfluß auf die Philosophie und die Politik behandelt
Friedrich« (Königsberg« NIlg. Ztg., Sonntagsbeil. 23).
— Eine Einführung in die Philosophie Henri Bergsons
bietet Jean Paul d'Urdeschah (N. Hamb. Ztg. 262). —
Mit dem jungen Belgier Pierre Broodcoorens macht

Johanne« Schlaf (Franks. Ztg. 150) bekannt. Schlaf sagt
oon dem Siebenunbzwllnzigjähligen, der oon der belgischen
Neuromantil Maeterlincks ausgegangen is

t und auch B«>

rührungen mit Lemonnier aufweist: „Wir haben in Brood»
cooren« «ine junge Kraft, die ebenso auf d« höchsten
geistigen Güter und Frucht« modern«! G«isteslultur, faustisch
auf Weltanschauung und Vollendung von Weltanschauung

hinaus ist, einen Dichter oon so hohem wie modern sensiblem

Pathos, wie einen warmherzigen intimen, echt niederländisch
idyllischen und lebensfrohen

— wie Stijn Streuvels —

Schilder«! heimatlichen Kleinl«b«n«. Daneben «in g«sund
ausgeprägter Sinn für den großen Vorschritt modernster
Zivilisation und Technil. Also, alle« in allem: lein blenden«
de« Talent, nicht« so wenig als ein raffiniert geschickter,
eleganter artistisch« Faiseur, lein .literarische« Genie'; aber
weit mehr und Wertvolleres als das is

t

Pierre Brood»
cooien«: ein warmherzig«, starlgeistig« Mensch und ein«
Persönlichkeit, die auf nicht« Geringeres au« is

t als
auf menschlich persönliche Vervollkommnung; ohne irgend«
welch« Ziele ein«s so zw«if«lhllft«n üsthetisch«artistischen
literarischen Ehrgeiz«»!"
Üb« den jungen Dante läßt sich Lisbeth Michaelsen

(Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Corresp. 12) vernehmen. —
Giuseppe Giacchino Belli« wird (Hamb. Corresp. 25?)
gedacht. — Über Ada Negri plaudert E. N. Baragiola
(N. Zur. Ztg. 145) (Ebenda 144) gibt «r «inen Überblick
über die italienisch« Gegenwartsliteratur.

Eine interessante Studie über Samuel Butler (1835
bi« 1902) von N. Guttmann findet sich: Franlf. Ztg.
(157): „Samuel Butler, 1835 geboren, war in seinem
Leben Theologe, Viehzüchter, Maler, Romancier, Philo»
soph, Biologe, Kunsthistoriker, Komponist, Homei»Forsch«
und Shalespeare«Übelsetzel. Wahrscheinlich erschöpft diese
Aufzählung nicht seine sämtlichen Interessen, ab«! wenig»
sten« die sind genannt, in denen « selber produktiv war.
Wie man sieht, kann e« der Mann in nichts zu «alten
Kenntnissen gebracht haben. Butler war in der Tat einer
der letzten vollbürtigen Vertreter der untergehenden Rasse
der Dilettanten oon Stil, di« heute, vom Spezialistentum
mit schonungslos« Wut verfolgt, in den meisten Ländern,
und besonders in Deutschland, ausgerottet zu sein scheint,
unter den Engländern aber immer noch in einigen Eiem»
plaren angetroffen wird." Der intensivste Ausdruck seiner
eigenartigen Lebensanschauung is

t in dem hinterlassenen
Werl ,,D« Weg alles Fleisches" niedergelegt. — Über
Lafcadio Hearn schreibt Lorenz Krapp (Augsb. Postztg.,
Lit. Beil. 23). — An Alfred Austin, den jüngstversrorbenen
Poeta laureatus, «innert Marianne Trebitsch«Etein (N.
Fr. Piess«, Wien, 17525). — Mit Woodrow Wilsons
Bekenntnissen beschäftigen sich Hermann Kienzl (Pest«
Lloyd 117) und Julius Hart (Tag 126). — Eine Chara!»
teristil de« amerikanischen Essayisten Iame« Huneler gibt
Lola Lorme <N. Wien« Abendbl. 142).
An Kieilegllaio>Eed«nlb!2ti«n bleibt nachzutragen :

Eberhard Büchner (St. Pet««b. Ztg., Montagsbl. 494)
und Fritz Droop (Verl. Tagebl. 268).

— Bjürnsons
Brief« würdigt Tophus Michaelis (Franlf. Ztg. 142).

—

Über Helge Rode schreibt Alfons Fedor Cohn (Zeitgeist,
Beil. Tagebl. 22). — Eine Studie über Johann«« Iör»
g«nsen von Johannes Mayerbofer (Köln. Vollsztg., Lit.
B«il. 21) betitelt sich: „Ein dänischer Dichtelphilosoph".
Über demnächst (bei G«oig Müller) neu erscheinende

Tolstoi»Biiefe orientiert ein Aufsatz (Hamb. Corresp.
288).

— M«ieschk«wslis neuesten Roman „Aleiander
der Erst«" analysiert Fi. Epping (Hamb. Corresp. 265).

„Die Theateilrisis." Von Paul Ernst (Köln. Ztg.
599, 627).

„Weltliteratur." Von Otto Hansen (Hamb. Nachr.
256).

„Über Vollsschauspiele." Von Wilhelm von Scholz
(Tag 123).

„Der Dämon de« Aktuellen." Von Herbert Stege»
mann (Nationalztg. 124).

„Drama und Gedichte." Von M. Toronsli (Hamb.
Corresp. 258).

„Das Gesamtweil als Biographie." sNeue Klassiler»
Ausgaben.s (Hamb. Fremdenbl. 120.)
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EchoberZGbnsten
Deutsche Nwnatchefte. N^»A'.H?,.5!,?<
schreibt I. Vom: !

„Als Erzähler sowohl wi« als Dramatiker kann der
Dicht«! gemeinhin «in Begebnis aus der Wirklichkeit nicht
so zum Gegenstände seiner Dichtung machen, wie es sich
in Wahrheit zugetragen hat: Mehr oder weniger bewußt
mutz «r vielmehr an dem ihm aus der Wirllichleit zukom
menden Stoff Veränderungen ooinehmen, wenn er mit
ihm zu «iner stallen, reinen und damit auch dauernden
Willung lommen will. Das erste Gefetz, das er, mit
menschlichen Handlungen komponierend, zu befolgen hat,

is
t dabei wohl das der Einheitlichkeit der Handlung, d
.

h
.

die Gesamthandlung, die er zusammenfügt, muß «ine

logische und klare Beziehung zwischen Anfang und Schluß
aufweisen, was die Aufgabe in sich schließt, den zugrunde
liegenden Konflikt auf seine reinste Form zu bringen und
von Rudimenten anderer Konflikte zu reinigen, die nur
durch die der Wirklichkeit entnommenen Personen zufällig
mit dem Hauptlonflitt verbunden sind. Das zweite Ge
setz, das befolgt sein will, is

t das des architektonischen
Aufbaus der Handlung, wonach die Handlung, wofern

si
e

nicht in der Skizze stecken bl«ibt, in einer Katastrophe
kulminieren soll, die mit genügender Breite vorbereitet,
unterbaut und entsprechend dann auch aufgelöst werden
muß. Besonders wichtig is

t dabei die Auflösung des
Konflikts, denn nach dem geheimnisvollen Gesetz, daß
der Mensch in der Kunst zwar ergriffen, aber nicht nieder
gedrückt sein will, darf die Handlung nicht in der Tief«
rettungslosen Schmerzes endigen, sondern muß, tatsächlich
oder für das Gefühl des Lesers, doch irgendwie wieder
in die Höhe führen, und zwar gerade so hoch, wie si

e

zu
erst in die Tief« ging. Schon zu den Raffinements im
Bau g«hört das Gesetz d«r Umstellung, wonach in ge
wissen Fällen zur Erhöhung oder Sicherung der Wirkung
gewisse Teil« der Handlung umgesetzt weiden können, eine
Pointe etwa an den Anfang, oder die Einleitung luiz vor
die Katastrophe. Und das Gesetz, in dem alle Kompo
sition gipfelt und die Kunst sich gleichsam auch in der

Poesie endgültig zum Herrn der Wirklichkeit macht, is
t

das Gesetz des Parallelismus.
Das Gesetz des Parallelismus is

t in unserer Zeit schon
viel genannt worden, nur nicht im Gebiet der Dichtung,
sondern in dem der Malerei; Hobler hat, besonders in
den großen Kompositionen seiner mittleren Schaffens-
periode, den Parallelismus viel benutzt, indem er auf
seinen Bildern häufig «ine ganze Reihe von Personen in

gleicher Kleidung und gleicher Haltung nebeinander stellte.
Seine Absicht war dabei natürlich «ine formal«, denn die
rhythmische Wiederholung desselben Motivs wird vom
Menschen als schön empfunden, allein die Ausführung is

t

bei ihm doch immer mit Gedanklichem verknüpft: Die
gleiche Haltung und die gleiche Kleidung soll zum Aus
druck bringen, daß die Personen in der gleichen Gemüts
verfassung leben, während gewiss«, sehr sorgfältig berech
nete Unteischi«oe in der Handhaltung etwa die Unter

schied« in der Gemütsstimmung und der Charakterbildung
symbolisier««. . . .
Was hier mit der Tafel des Malers gelungen ist,

is
t nun das höchste Ziel, das der Dichter als Erzähler

sowohl wie als Dramatiker mit seiner Handlung anstrebt:
Er will das Ganze dieser Handlung, abgerundet wie si

e

ist, durch Parallele und Gegenfühlungen von Handlungs-
teilen zu einem rhythmischen Organismus machen, der als
Ornament empfunden wird, ohne daß dabei die Einzel
heiten des Ganzen in ihrem Eigenwelt, in ihrer seelischen
Bedeutung verlören. Die Handlung soll durchaus auf
ihren seelischen Inhalt hin aufgenommen, und dennoch
das Ganze durchaus als Kompositwn künstlerisch genossen

werden. Natürlich is
t Komposition im engsten Sinne dez

Wortes auch «in gutes Bild, das, wie das Porträt, nur
ein«n einzigen Gegenstand hat; allein das rhythmisch«
Gefüge, das hier hergestellt ist, is

t

sehr primitiv, es b
e

steht nur zwischen dem Abgebildet«« und dem Rahmen:
D«r Blick, der es nachfühl«n will, geht zwischen dem ein
zigen Gegenstand und dem Rahmen hin und her; und da
der Rahmen gleichsam nur die Abgrenzung oon der Wir!»
lichleit bedeutet, zwischen dem Gegenstand und der Will-

lichleit. Komposition des höheren Grades entsteht eist, wo

inneihalb des Rahmens, dei Voraussetzung bleibt, die

Dinge noch untereinander geordn«t und rhythmisch gefügt
sind, so daß der Blick zwischen ihnen hin und her geht,

anstatt nur zur Grenze zu schreiten. Das gleiche gilt für
die dichterische Handlung: Komposition is

t

auch die schliche
Eizählung eines einzigen, eng begienzten Vorganges, »bei
dei Blick geht hiei noch zwischen Stoff und Williich!«!
hin und her. Große Komposition entsteht erst, wenn diese
Handlung noch in sich durch parallel« oder umgekehrt-
parallel«, gerade entgegengesetzte Vorfälle rhythmisch g

e

teilt ist. Da muß jede Person ihren Gegenspieler habt»,
jedes Ereignis dadurch hervorgehoben, in seiner Bedeutung
vertieft werden, daß es bei anderen Personen, die ähnlich
geartet sind, ähnlich eintritt, bei Personen, die ander;

geartet sind, entgegengesetzt eintritt. Was in den früheren
Bildern Hodleis als literarisch, symbolisch erschien, daz
wird hier zum Gesetz: Mit kleinen Unterschieden — die
handhaltung bei Hobler — sollen parallel gestellte und
geartete Menschen in parallele Situationen gebracht weiden,
damit diese Situation durch die Wiederholung prägnanter
Heroortritt und zum unoeigeßbaren Grundmotio des gaiM
ornamental gebundenen Organismus wird."

Süddeutsche Monatshefte. ^. N^A
warm« Gebenlwoite.
„Seit Hermann Bangs Tode hat der moderne Roman

leinen so schweren Verlust «rfahien, wie durch das Ab

scheiden Friedrich Huchs. Uns Deutschen is
t

jene französische
Unterscheidung ja fremd, welche nur den, der Verse schreibt,
einen Poeten, denjenigen aber, der sein Weltbild in

Prosa gestaltet, einen öcrlvÄiri, einen Schriftsteller nennt.
Und doch liegt manchem unserer Theoretiker noch heut?
Schillers strenges Wort im Blut und im «inn, wonach
der Romanschieibei nur der Halbbruder des Dichters roirc.
Er mag weniger sein als das, in gewisser Sphäre, Aber
nicht dies« Sphäre war es, worin unser Freund atmete,
und jede Seite seines Lebenswerles läßt jene Lehre i>5

unhaltbar und veraltet erscheinen. Denn der Autor de;

.Peter Michel', der .Geschwister' und des .Enzio' gehörte

zu den wenigen, welche den deutschen Roman zur Dichtung

zu erhöhen, empurzuläutern, ihm als Kunstgattung di:

Ebenbürtigleit mit dem Drama, der Lyrik zu eiwirten b
e

strebt waren und sind. Nicht in programmatisch« Absicht«
lichleit zeigte er sich cm diesem Weile, sondern in freiem,

sendungsmähigem Schaffen, und wie es im Epilog zur
Glocke heißt, daß der verewigt« Meister das .brettenie
E«rüste' nicht verschmäht habe, um die höchsten Gegen

stände der Menschheit darauf abzuhandeln, so war hier
ein Künstler, der, ausgestattet mit allem, was nur irgend

für dichterisch gilt: mit lyrischen und symbolischen Kräften,

mit einem geheimnisvollen Humor, mit tiefinnerlicher Musi
lalität, mit heiter-schmeizlichster Kenntnis der Menschen-
seele, mit inbrünstigem Naturempfinden, die Form oder

Unform der breiten Prosaerzählung, des Romans nicht
verschmähte, um solchen dichterischen Vollgehalt darein ;

u

ergießen: ,Und manches tief« Werl hat, reichgestaltig, den
Wert der Kunst, des Künstlers Wert erhöht.' D°tz w

zarten und gehobenen Werten sofort Erfolg beschiedensem
tonnte, daß wenigstens ein und das ander« von Friedrich
Huchs Büchern schon heute massenweise im Publikum Ver

breitet ist, das ist eine der erfreulichsten Tatsachen
der

neuesten Literaturgeschichte: und uns Zurückbleibenden mag

es ein tröstender G«danl« sein, daß der zu früh Geschiedene
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Zeit gehabt hat, die Sympathie, da« Vertrauen, den e»
wärmenden Beifall seines Volles zu erfahren. Nenn es

so sein lonnte, so lag es an den hervorragend nationalen
Eigenschaften, welche dies Werl auszeichnen: denn «in
außergewöhnliches Kunstwerk tann unmittelbar einleuchten
und Anklang finden, wenn es stark national ist. Friedrich
Huch, dieser Mann mit dem holzschnittartigen Kopf und
den blauen Seemannsaugen war «in lerndeutschei Künstler.
Seine Kunst war allem verwandt, was uns deutsch heißt:
der Dürers etwa, der Wilhelm Raabes, und der deutsche
L«ser fand darin den skurrilen Humor, den er versteht,
die fromme Liebe zur Musik, die er teilt, und jene mann»

lich« Reinheit der Phantasie und Empfindung, die er dort
fordert, wo er verehren und bekränzen soll.
Allein der kulturelle Sinn von Friedrich Huchs Leben

war nicht rein literarischer Natur. Er beruhte, wie mir
scheint, in einer persönlichen, neuen und heut« fast ideal»
gemäß willenden Mischung aus feinster Intelleltualität
und prachtvollst«! Köipeilichleit, einer Mischung, welche
alle modernen Wünsch« und Bestrebung«», die man in das
Schlagwort .Regeneration' zusammenfaßt, sinnfällig oer»
wirtlicht«. Sein« Erscheinung, obgleich vom Geiste g«>
zeichnet, blieb jünglingshaft bis zuletzt, und jünglingshaft
roai seine Lebenshaltung. . . . Und sein« Bücher, daiin
sich die zartesten, innigsten Analysen und Gestaltungen
s«lisch»geistiger Angelegenheiten finden, — enthalten si

e

nicht fast «bensooiel« Seiten, die von Freiluftleben, von
Skilauf und Schlittschuhlauf und allen loipeiehitnden
Übungen handeln? Mit dieser zwiefachen Oiieniiertheit,
dieser persönlichen Mischung von geistig« Veifeinerung und
Körperfreudigleit und betonter Verehrung des Leibes, mit
dieser wiedergewonnenen Vollmenschlichleit schien er mil ein

führender Verlünder jenes neuen Humanismus, dessen Her»
auflunft wir fühlen und dem unser« B«st«n heute die Wege
bereiten. Und war es nicht vielleicht dieser humanistische
Zug seines Wesens, der ihn zum Pädagogen machte?
Wiederholt war er als Erzieher tätig, und ich glaub« es
wohl, daß die Jungen an diesem Lehrer gehangen haben.
Ich habe ihn ja mit Kindern gesehen: niemand verstand
es besser, mit ihnen umzugehen. Ei hatte «ine Alt, mit
ihnen zu sprechen und ihnen zuzuhören, — «ine oolllommen
unironische, allem freundlichen Erwachsenen»Hochmut ferne,
ernste, taktvoll sich gleichstellend« Art, die wiederum human
im schönsten Sinne des Worte« war."

T^iltsssw Normo ^^' 3""'- Über den Begriff der^eulsllir ^rvur. „De laden»" schreibt Otto Harnacl.
,,W«nn nun der Naturalismus in .Vor Sonnenaufgang'
noch als Ausdruck eines überstarlen Wahrheitsstrebens er»

scheinen tonnt«, so machten sich doch bald in ihm Züge der
Dekadenz geltend, indem nur die trübsten Strömungen des
Menschentums in hoffnungslosem Niedergang dargestellt
und vor allem die Sprungfeder der Willensbetätigung
au« dem mechanischen Lebensgetriebe ganz ausgeschaltet
wurde. Wenn man sogar so weit ging, im Drama, das
seinem Wesen nach auf Kampf gestellt ist, es als einen
Vorzug zu rühmen, daß es in seiner modernen Form der
entschiedenen Willensalte entbehrt«, so sprach sich darin
unzweifelhaft die Herrschaft der Dekadenz aus. Diese setzt«
sich fort, als im schärfsten Gegensatz zum Naturalismus die
Neuiomantil von «inem sensitiven Nsthetentum zuerst in
einsamer Stille hervorgezaubert, dann auf den offenen
Markt gestellt, endlich sogar mit den Lffeltmitteln des
Theaters ausgestattet wurde. Hier erhob man eine Emp»
findungsweis« zur Beherrscherin der Kunst, die überhaupt
nicht mehr nach Lebensweiten fragt, auch nicht nach
positiven schöpferischen Kunstweiten, sondern die einzig
und allein in der vollkommensten Selbstlonzentration, in

dem Ausschöpfen und Auskosten der eigenen Reizungen ihr«
Befriedigung findet. Die Ereignisse der Wirklichkeit, die
Erzeugnisse der Phantasie, die Darstellungen auf der Bühne
sind für diese Kunstweise nur von Bedeutung, insofern si

e

N«rv«nerregung auslösen od«r s«lbst als «ine Abspiegelung
und symbolisch« Verleiblichung der eigenen Gefühlszuständ«

aufgefaßt werden können. In dieser Dichtersphäre, di«
auch Verwandtschaft mit bestimmten Gruppen der bildenden
Künstler aufweist, hat sich vor allem dann jene Stimmung
herausgebildet, die das Wort Dekadenz gern als Chural»
teristil akzeptiert und nicht den Ehrgeiz zeigt, durch eine
kräftig« Willensbetätigung sich als «ine beherrschende Macht
im Weltgetriebe zu erroeisen. Es liegt nahe, hierin bloß
di« Äußerung eine« lranlhaften Zustand«? zu finden. Aber
auch hier veibindel sich mit dem Niedergang schon da«

Aufgehen eine« neuen Lebens. Der rein ästhetisch gerichtete
Mensch fühlt sich heute deshalb als Dekadent, weil ei an
der Art von Willenskraft, di« heut« di« Welt beherrscht,
leinen Anteil haben kann und haben will, und indem er

sich von diesem Weltzustand abwendet und sich in di«
W«It des eigenen Empfindens einspinnt, wirlt er in der
Still« seines Wesens und Webens für das Aufgehen einer
neuen Kultur, die das Leben nicht mehr als bloßes
mechanisches Getriebe auffassen, die den ästhetischen Lebens»
trieben eine höher« Bedeutung zusprechen wird. Er selbst
hat freilich nicht die Kraft, für dies ästhetische Zeitalter
zu arbeiten: er kann sich nur dafür unverfälscht erhalten,
und wenn er es nicht mehr erl«bt, der Folgezeit «in Bei«
spiel der ästhetischen Persönlichkeit aufstellen.

In diesem Sinne is
t

mancher unserer großen Lyriler
«in Dellldent gewesen. In leiner Hinsicht war Eduard
Mörile dem realen Weltgetriebe gewachsen; die Elistenz,
di« er führte, war lümmerlich, nicht nur weg«n materieller
Dürftigkeit. Er verstand es nicht, auf das literarische
Leben, auf die Geschmacksrichtung seiner Zeit irgendwelchen
Einfluß zu nehmen; er war nur er selbst ^ «in schwacher
Mensch

— aber ein großer Dichter. Damals schätzten das
nur wenig«, heute schätzt es die Welt.
Nun liegt es freilich uns ganz fern, jedem Dichter

oder Künstler, der sich in der Pose des Dekadenten gefällt,
die gleiche Bedeutung beizulegen. Von Pose haben wir
hier überhaupt nicht sprechen wollen, sondern im Gegenteil
von historischer Notwendigkeit und Tatsüchlichleit. Und es

is
t von Wert, auch die seltsamen und vom äußeren großen

Gang der Zeit abstehenden Erscheinungen in ihrer Eigenart
zu betrachten. Unsre Zeit is

t

oon unendlicher Vielgestaltig»
leit und Füll« der Entwicklungen; absterbend« und auf
strebend« Gebilde dräng«n sich n«b«neinander, und für den
Betrachter is

t es oft schwer, im Drange des Augenblicks
die Lebenskraft und den Zukunftswelt der einzelnen Indi
vidualität richtig zu schätzen. Dies aber lann gesagt w«rd«n:
daß gegenwärtig zahlreiche dichterisch« und künstlerische
Begabungen vorhanden sind, die in ihrer eigenen Sphäre
schaffenslrüftig, aber nicht imstande sind, auf die Welt
und ihren Gang einzumirlen. Der Typus des großen
Künstlers, der, wi« Michelangelo, von der Mitwelt als
,uc»ma terribüe' empfunden wird, muß erst neu wieder

erstehen. Und wenn er entstanden ist, dann wird die
Dekadenz eine überwundene Erscheinung der Literatur und
Kunstgeschichte sein."

^i>io Q,,«,,- XIV, 2
. Die Wiederbelebung des Interesses""lr "Ullül. stl ,;„e„ katholischen Dichter de« 17. Jahr-

hundert«, Procopius von Templin, versucht August
Kober. Er vergleicht ihn mit Paul Gerhardt.
„Die Liteiaturgeschicht« erschöpft di« katholische Lite»

ratur de« siebzehnten Jahrhunderts mit den drei Namen
Epe«, Scheffln, Bald«. Und in der Tat, nehmen wir etwa
noch Procop, Rettenbacher und Khuen hinzu, so haben
wir die katholisch« Dichtung jener Zeit. Da« sechzehnte
Jahrhundert hatte dem katholischen Liede leinen Luther
geschenkt. Die Bestrebungen der Katholiken waren nur
darauf bedacht, zurückzuerobern, was durch die Reformation
Luthers verloren schien, lnter grma 5>>entmu5»e. Die
Poesie bringt nichts Neues hervor, die alten Lieder werden
gesammelt und in feste Formen gebracht: das Zeitalter
des Gesangbuches bricht an. Das siebzehnte Jahrhundert
bringt für die katholische Kirche die Früchte der Reforma»
tion. Durch die große Ketzerbewegung zurückgeworfen von
ihrer ehern nur scheinenden Singularität, entdeckt si

e

ihre



1359 1360Echo dei Zeitschriften

eigenen Tiefen wieder und kommt duich die Erkenntnis
ihrer eigentlichen sittlichen Weite zu ein« bisher noch nie

«iieichten Bewußtheit der sicheren Alleinberechtigung der
alten Kirche.
Die Gegenreformation is

t der praktisch« Ausdruck

dieses Bewußtseins. Das Schlagwort von der alten Kirche
ertönt, die Sammlung der alten Kirchenpoesie wird aus
apologetischen Beweggründen vorgenommen. Die historische
Entwicklung der Lutherischen Reformation zu neuen Spal»
tungen und zum Buchstabenorthodorismus rechtfertigt diesen
Standpunkt der alten Kirche. Einsichtige kehren wieder zu
ihr zurück: Scheffler und Procop sind der literarische Aus»
druck für diese zahlreichen Konvertiten.
Di« Erneuerung der katholischen Kirch« treibt zwei

Blüten der Literatur: Predigt und Mystik. Die Pr«digt
«rwacht zu neuem Leben, si

« wird unioersell. Es kommt
jetzt wieder der soziale Beruf des Predigers gegenüber
der ««getisch-bogmatischen Paiaphrasierungsmethode her»
vor. Der Prediger spricht über Ehe, Kindereiziehung, er
erwärmt sich für die armen Bauern und Dienstboten. Diese
Berührung mit dem tätigen Leben wirkt zurück und ergibt
für di« heilige und Heiligengeschichte jenen wunderbaren
naiven Realismus der alten Legende. Der Prediger tritt
mit leisen Schritten mitten unter seine Heiligen und lebt
mit ihnen — wir sind im Zeitalter der niederländischen
Meister — und anderseits fällt ein Strahl aus diesem
goldenen Reiche auf das Leben und Sorgen der Ieit.
Procop und Abraham a Santa Clara sind di« großen
Redner ihrer Ieit. Groß ihrem Inhalt und ihrer Tendenz
nach; daß si

e

oratorifch abgelöst und übertroffen werden
von Frankreich, is

t

charakteristisch. Von der Predigt aus
kommt Leben in das katholische Lied. Man erkennt seine
Notwendigkeit. Viele Prediger dichten, das heißt si

e

pre>
digen in gebundener Form. Der universelle Zug d«r
Predigt geht auch in das Lied über, fein Stoffgebiet ver»
breitert sich. Procop war Prediger und Dichter, die Be
ziehung zwischen den beiden Arten des religiösen Aus»
druck» läßt sich bei ihm am besten studieren. Neben dieser
neuen Strömung läuft noch das alte Lied, für dessen
Erhaltung di« Gelegenyeitsbicht« sorgen. Endlich läßt die
Veiinnerlichung der Kirche nach der Reformation einen
dritten Strom entstehen: die mystisch« Dichtung. Mensch
und Göttliches streben zueinander. Die verbindende Sphäre
der Heiligen, «ine ausgebildete Zeiemoniensprache für den
V«ll«hr mit Gott, die Realisierung und Lokalisierung
dieses Verkehrs in den aufblühenden Wallfahrtsorten —

alles dies fördert die Mystik.
So is

t di« katholische Dichtung des siebzehnten Jahr»
Hunderts die Summe verschiedener Elemente. Was ihre
Ausgestaltung betrifft, so is

t

si
e an poetischer Individualität

dem Protestantismus überlegen; im Kirchenlied«, im Ge«
meindegesllng, kann si

e

ihn nicht erreichen."

Zeitschrift für Aesthetik
VIII. Bd., 2. Heft. In seinen psychologischen und ästheti»
schen Untersuchungen über die Formen der drama»
tischen und epischen Dichtung beschäftigt sich Richard
Müller-Freienfels hauptsächlich mit d«n objektiven Be°
dingungen de« künstlerischen Schaffens. Er sondert drei
Gruppen solcher objektiver Bedingungen: die in der psycho»
logischen Konstitution des Publikums liegenden — Willung
auf Masse oder einzelnen, was den Unterschied des Dramen»
und Romanstils bedingt — , ferner die aus dem darzustellen»
den Gegenstand erwachsenden und endlich die im Material,
in der Art der Darbietung gegebenen Bedingungen. Die
physische und psychisch« Aufnahmefähigkeit des Publikum»
wirkt als ein nicht unbeträchtliches Formelement des
Dramas; das Theater beschäftigt zu gleicher Zeit Auge
und Ohr, wodurch bestimmte Formwirlungen des Dramas
nötig werden, deren andere Dichtungen viel «her entraten
können. Die Psychologie der Masse, deren Gefühlsleben
gesteigert, deren logisches Denken gehemmt erfcheint, übt
ebenfalls ihren Einfluß; die Masse wird am stärksten von

Kämpfen gepackt, so daß das Drama als Kanrpfg«!<heb»
geradezu als Forderung der Massenpsych« «ischeint. I»
der epischen Dichtung ergeben sich Unterschiede daraus, dch
das Versepos sich an die Menge, das Voll wendet, bei
Roman an den Einzelleser. — Eine gründliche Erörterung
über den „Begriff des Stils" stellt Johannes Volle!:
an. In seiner Haren, empirisch vorgehenden Analyse üöZt
er auf fünf Paare entgegengesetzter Tendenzen in der Nat»r
des künstlerischen Schaffens. Diese gegensätzlichen A»->

gestaltungen nennt Vollelt mit besonderem Nachdruck Äile
oder Etilrichtungen. Er unterscheidet den elementaren und
veinunftgellärten, den naiven und sentimentalen, den ob
jektiven und subjektiven, den Wirklichkeit«» und de»
Eteigerungsstil und endlich den individualisierenden »>-.»
typisierenden Etil. „Dies« Etilrichtungen gehen durch cG«
Künste hindurch, wenn auch freilich manche Künste «ine,

besonders ergiebigen, andere einen weniger fruchtbar»
Boden für die Entfaltung des «inen oder anderen Etil-
gegensatzes bilden." Diese Stilgegensätz« werden eingehend
erläutert und mit Beispielen belegt. — „Über Ver^»
melodie", «in zuerst von Eduard Ciev«is aufgerollt»
Problem der modernen Metrik, handelt Julius. Tenner.

„Die poetischen Schätz« der Bibel." Von Theodor
Kappftein (Blätter für Voltslultur; 1913. 11).
„Die historischen und geographischen Grundlagen der

Nibelungensage. Von I. van Poppe! (Der Aar, Regen»
bürg; III, 9).
„Faust und die Sorge." Von Georg Rosenth«!

(Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Leipzig; XXVII. «»,
„Die Ur»M«ist«l°Folschung." Von Eugen Wolff

(Eckart. VII, 8).
„Schillers ,Fieig«isl«rei der Leidenschaft' und Re»

signation'. Ein« Studie." Von Paul Margis (Zeitschrift
für den deutschen Unterricht, Leipzig; XXVII, 6).
„Neues zu Maler Müllers Leben und Schaffen,"

Von Wolfgang Stammler (Zeitschrift für Bücherfreunde,
Leipzig; V

.

3).
„Hölderlin als Übersetzer." Von Hans Bloesch (Die

Alpen. Bern; VII, 9).
„Ungedruckte Alten der Wien« Polizei»HoffteIle über

Zacharias Werner und seine Predigten in Wien aus de»
Jahren 1814—1819." Mitgeteilt von Oswald Floeck <?«
Aar, Regen«burg; III, 9).
„Das Traumhafte in Brentanos .Geschichte vom br«°

ven Kasperl und dem schönen Annerl'." Von Alfred Wal»
heim (Zeitschrift für die öst«lieichisch«n Gymnasien, Wien;
1912, 5).
„Aus Arndts Vermächtnis." Von Nlbrecht Dübr

(Die Grenzboten, I.XXII, 22).
„Die Lyril Ferdinand v. Saare." Von Erwin H

,

Reinalt«! (Heimgarten, Graz; XXXVII. 9).
„Klaus Groth als ObelösKrreich«." Von Hans Mit'

tendorfer (Heimgarten, Graz; XXXVII, 9).
„Vom Dichter Wagner." Von Hans von Wolzogen

(Eckart. VII. 8).
„Viltor Hehn." Von Mai Fölling er (Wissen und

Leben, Zürich; VI, 17).
„Erich Schmidt." Von Oslar Walzel (Zeitschrift

für den deutschen Unterricht, Leipzig; XXVII, 6). — „Erich
Schmidt und die schweizerischen Dichter." Von Jonas
Fränlel (Nissen und Leben, Jülich; VI, 17).
„Friedrich Huch f." Von Friedrich Ttieo« (Die Lese,

Stuttgart; IV, 23).
„Eine Philosophin des Friedens. Berta von Suttnei

zum 70. Geburtstag." Von Leopold Kutscher (Die Lese,
Stuttgart; IV, 23).
„Peter Rosegger." Von Ernst Decsey (Daheim, II>>

35/36).
„Hauptmann »ls ,Denl«'." Von Theodor Henh

(März, München; VII, 22). — „Das Festspiel Gerbart
Hauptmanns." Von Richard Rieß (Die Hilfe. 1913. 22».
„Arno Holz." Von Harry Schumann (Altpreufzische

Rundschau, Lötzen; 1913, 8).
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„Hermann Vahis Essais." Von Arnold Hagenauer
(Deuisch.2steireich, Wien; I, 24).
„Thomas Manns neu«» Buch." Von Oswald Brüll

(Der Meiler, Wien; IV, 10).
„Die giotze Liebe." peinlich Mann.) Von Lucia

Doia Frost (Die Zukunft, XXI, 35).
„Wedelind." Von Julius Bad (Deutsche Monats

heft«, Düsseldorf: XIII, 5).
„Zu Herbert Eulenberg« ,Alles um Geld'." Von

Gustav SIelow (Der Etiom, Wien; III, 3).
„Antipoden." Wassermann und Kellermann.^ Von

Hans Wantoch (Die neue Rundschau, XXIV, 6).
„Indifferentismu« in der Literatur (MllT Brod)."

Von Otto Hoff (Die Grenzboten. 1HXII, 22).
„Erwin Guido Kolbenheyer." Von Hermann Ull«

mann (Eckart, VII, 8).
„Alfred Kubin." Von Will Schelle r (Der Brenner,

Innsbruck: HI, 17).

»l.e lioman ä'^ venture.
^ par ^acque5 l?iviere

<l.2 I><ouveIIe l^evue I'rkiri^Äize, Paris; V. 54),
^a Muse' äe l^laubert.' p»r Vir^ile pozzel

(Wissen und Leben. Jülich: Vl. 17).
„Chateaubriand in Österreich." Von I. Weingart-

ner <0st«iitichische Rundschau, Wien; XXXV, 5).
„Heu Prsvost, der Nationalist." Von Werner Klette

(März, Vtünchen; VII, 23).
„Zur Geschichte des ftanzösischen Drama«." Von Wolf»

gang von Wurzbach (Zeitschrift für französische Sprache
und Literatur, Chemnitz: XI., 6/8).
„Charles de Coster." Von Thassilo oon Scheffel

(Xenien, Leipzig: 1913, Mai).
„Die Wahrheit über Shakespeare." Von B. Eantei

(Blattei des Deutschen Theateis, II, 32).
,l-e Premier amour äe Walter 3cott,^ p»r Paul-

I.0M5 tlervieu (/Vlercure cle Trance, pgriz; Olli, 383).
,!_In nouvel 08c27 Wilcle." par V.-^N. l^!c>N2

<lH äociete !><ouvel!e. pgrix: XVIII. II).
„Oslai Wilde." Von Richaid M. Mener (Velhllgen

^ «lasings Monatshefte, XXVII, 10).
„Galswolthy." Von Stefan Vroßmann (Mälz,

Mnchen: VII, 23).
„Eine neue Bühnenbearbeitung von Henri! Ibsens

Peer Gynt." Von Carl Heine (Die Scene, II. 11/12).
„Ibsendämmerung." Von Walthei Eckait (Die Ähre,

Zürich- I, 1»).
„Sör«n Kierl«ga<lid, der asketische Don Juan." Von

Leo Billnezil (Der Meli«, Wien: IV, 9).
„Ein russisch« Publizist." fWladimii Eolowieff.^ Von

Karl Nütz«! (Ianus, München: II, 13).
„Nahe Minassian, «in armenischer Dichter." Von

Frida von Meinhardt (Die Chrom!, Wien; XV, 645).

„Das Passionsspiel von Biitlegg." Von Anton
Nüller (Über den Wassern, Salzburg: VI, 6).
„Deutscher Romantismus und französischer Roman«

tismus." Von Einest Seilliöre (Fenien, Leipzig: 1913,
Mm).
„Schweizerische Roman«. Grundsätzliches und Gelegent»

liches." Von Wolfgang Schumann (Kunstwait, München:
XXVI, 17).
„Die deutsch« Literatur des letzten Vieiteljahrhundeits."

Von Alfied Klaai (Nord und Süd, 1913. Juni).
„Dreißig Jahr« deutscher Dichtung." Von Hermann

«ienzl (Die Zukunft, XXI, 35).
„Aus dem wissenschaftlichen Hamburg." Von Wilhelm

Dibelius (Die Tat. Jena: V, 3).
„Die Lag« des hamburgischen Theaters." Von

Nleiander Zien (Die Tat, Jena: V, 3).
„Das geistig« Leben in Bremen." Von Werner Kropp

(Die Tat, Jena: V, 3).
„Künstlerroman, Künstlerdrama." Von Ludwig Hat»

»°ny (März, München: VII, 23).

Echo des AuslllM
Französischer Brief

/^«r „Dilettantismus" von Anatol« France wird in^/ llltholischer Beleuchtung im „Oolrexponclant" (10.
Mai) von G. Michaut charalteiisiert. Michaut schrüntt

diesen Dilettantismus merkwürdig ein. Er läßt ihn nur
von der Einbildungskraft des berühmten Schriftstellers
gelten, weil diese im eigentlichen Sinne nicht schöpferisch
sei. Mit starler Übertreibung sagt bei fiomme Kritiker, die
meisten seiner Romanfiguren lebten nicht ihr eigenes Leben.

France habe immer nui sein eigenes Bildnis zu zeichnen
gewußt odei vielleicht das Bildnis derer, die den diielten
Gegensatz zu seiner Persönlichkeit bildeten. Dafür besitze
er die Phantasie, den Humor, diese Abart der Einbildung«»
traft, die um die Dinge herumspiele, um si

e

auszuschmücken,

si
e

zu verschönern oder si
e

zu verspotten. In religiöser Be
ziehung dagegen war France, wie Michaut behauptet, nie
ein Dilettant, sondern oon jeher ein Feind des Christen»
glllubens, wie schon sein Iugendgedicht „I^e8 I>loce5 Oo-
lir>tkieiliie5" beweis«. Immerhin habe erst di« Dienfus»
affür« die wahre Natur de« antireligiösen Fanatilers zum
Ausbruch gebracht. „So is

t das Beispiel von France schon
ganz allein «ine Widerlegung de« renanischen Dilettantis»
mus. In seiner Geschichte sieht man, wie diese angebliche
Gleichgültigkeit gegenüber den Doltlinen gewisse Ver»

neinungen in sich schließt, di« wieder eine Doktrin bilden,
die zwar inkohärent und unsystematisch, aber im Grunde

einheitlich ist." Zu diesem abstrusen Resultat gelangt bei
fiomme Kritiker Michaut.
Wenn die französischen Literaten, die zuerst einen

Dichterfürsten, dann einen Erzählerfürsten und schließlich
spottweise auch einen Denleifürsten geschaffen halxn, einen

Fürsten des Humors wählen würden, so würde, wie Rens
de Chavagnes in der „pevue" (15. Mai) ausführt, Tristan
Bernard die besten Uuzsichten auf di«s« Würde haben.
Tristan Bernard, der eigentlich Paul Beinard heißt, wurde
als Lohn eine« Fabrikanten in Besanyon 1886 geboren
und kam mit vierzehn Jahren nach Paris. Bernard wuide
zueift Advokat, abei schon sein «ister Prozeß ekelte ihn an.
Er sollte für einen Schutzmann die Ehescheidung erwirken
und, um das zu ermöglichen, dessen Frau mit Be»
schimpfungen überhäufen. Da er das nicht tun wollte,
gab er die Advokatur auf; sein Biograph zieht hieraus den
Schluß, daß der Humorist Bernard doch vor allem «in

Gemütsmensch und daß gerade deswegen sein Humor oon
der besten Qualität sei. Außerordentlich ist jedenfalls
Bernard« Fruchtballeit, denn er hat in siebzehn Jahren,
wie sein Biograph nachrechnet, zweiundvierzig Theaterstücke
geschrieben, die einundachtzig Alt« umfassen. — In einem
Artikel über die moderne Weltliteratur versucht Mai
Nordau in der „Kevue" (1. Juni) nachzuweisen, daß die
Weltliteratur durch das französische Urteil besser gesichert
werde als durch das deutsch«. Obschon auch heut« noch
Maeterlincks bedeutendst« Stücke in keinem pariser

Theater regelmäßig aufgeführt werden, während si
e in

Deutschland Allgemeingut geworden sind, versichert Noidau,

daß bei Ruf diese« selbst in seiner Heimat bis dahin un
bekannt gebliebenen Belgier« im Jahre 1890 durch «inen
Artikel de« „f^aro" begründet woiben sei, woiin Milbeau
den Neuling al« „belgischen Shalespeaie" begiüßte. Selbst
die englischen Schriftsteller, di« oon Natui das weiteste
Absatzgebiet haben, gewinnen gelegentlich duich das ftan»

züsische Urteil, so namentlich Kipling und Wild«, wäh»
rend das deutsch« Urteil, das für Shaw besonders günstig
war, sich nicht auf Frankreich ausdehnte. Der Italiener
D'Annunzio wäre selbst in seiner Heimat unbekannt
geblieben, wenn er nicht in Pari« Bewunderer und «inen
geschickten Übersetzer gefunden hätte. Auch der Spanier

Blasco-Ibanez und der Russe Tolstoi sollen vor allem
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bei pariser Klitil ihren Weltluhm verdanlt haben. Nordcm
gelangt zu dem Schluß, daß ein Ruf, der von Pari« aus»
gehe, sich viel rascher und sicherer verbreite als einer, der
von Berlin ausgehe. Dabei verschweigt er freilich auch
einige Fälle, die dieser These nicht günstig sind, wie die
der Norweger Vjürnson und Ibsen, des Schweden
Etiindbeig, des Lünen Brandes, des Polen Sien»
liewicz und de« Belgiers Verha«ren.
Nach dem Sturze der Bourbonen im Jahre 1830

wurde Chateaubriand, der die Regierung Karls X. oft
genug unbarmherzig angegriffen hatte, «in feuriger Legi«
timist. Er bewunderte die Herzogin von Belly, die Mutter
des Thronerben, selbst oann noch, als herauskam, daß si

e

sich insgeheim mit einem obsluren italienischen Edelmann
verheiratet hatte. Er bot alles auf, um die leichtsinnige
und launenhafte Gräfin Lucchesi wieder mit ihrem
Schwiegervater zu versöhnen, weil er hoffte, auf diesem
Wege zum Erzieher des dreizehnjährigen Thronerben er
nannt zu weiden, was ihm nicht gelang. In seinen Me«
moiren gibt sich Chateaubriand einen höchst ritterlichen
Anstrich und sieht es als sein Verdienst an, daß «ine Be
gegnung der Mutter mit den zwei Kindern ihrer eisten
Ehe unter dem Beisein Karls X. in Böhmen stattfinden
durfte. Etienne Dejean hat nun in einer ausführlichen
Studie der „lievue cle pariz" (15. Mai und 1

.

Juni)
dieses letzte Botschafteitum Chateaubriands einer dokumen
tarischen Untersuchung unterzogen und herausgefunden, daß
sein Eingreifen «her geschadet als genützt habe, und bah
nicht nur der regierende Ludwig Philipp, sondern auch der

entthronte Karl X. insgeheim mit Metteinich einverstanden
waren, um der El-Heizogin von Berry jede Gelegenheit zu
loyalistischei Agitation zu entziehen.
Mit Chateaubriand beschäftigt sich auch L. Dugas

im „l^ercure cle l'l'Äiice" (16. Mai) unter dem über
raschenden Titel „Die Schüchternheit Chateaubriands". Der
berühmte Mann spricht zwar in seinen Erinnerungen hie und
da von seiner Schüchternheit, aber diese Schüchternheit be

stand meist nur darin, daß er glaubte, überall die erste Rolle
spielen zu müssen, und sich unglücklich fühlte, wenn die

Umstände ober seine Taktlosigkeiten ihm dies versagten.

Immer wieder erscheinen neue Zeitschriften, so gioß
auch die Iahl derer ist, die mit Mühe um ihr Dasein
kämpfen. „I^a Vie clez l^ettrez" versvricht jedes Jahr vier
stattliche Baude, von denen der erste das Datum des Aprils
trägt. Iu dieser eisten Nummer haben die Gräfin
de Noaille«, Henry de Rsgnier, Viels-Griffin, Verhaeren,
der Herausgeber Beauduin Gedichte geliefert. Nndrs Gide
gibt interessante Erinnerungen an den verstorbenen Charles-
Louis Philipp« und schildert namentlich, wie auch auf
ihn das eifrige Aposteltum des guten Katholiken Paul
Claudel stark eingewirkt hat. Han Ryner läßt in einem
seltsamen Dialog den Philosophen Kant durch Uyasoerus
widerlegen und zu Tränen zwingen.
In einem luiuriö« ausgestatteten Neinen Buch bespricht

Jules Lemaitre ,.l.e5 pecnez cle Lailite-Neuve" (Dorbon
»ins Fr. 7,50). Er verteidigt den berühmten Kritiker gegen
den Vorwurf der Bosheit, der Eifersucht und des Neide«.
Selbst das berüchtigte „l^ivre cl'^mnur" se

i

zu ent

schuldigen, denn man dürfe dem Ehebruch des Kritikers
mit Frau Hugo leine größere Bedeutung beilegen, als da«
schuldig« Paar und Hugo selbst e« getan haben. —
Lemaitre hat hier zum voraus die Antwort auf ein Buch
von Hector Fleischmann, „Une /Vw!tre85e cle Victor
Nu^o" (I^iblÄilie Umver5eIIe, Fr. 3,50), gegeben. Um die
Schauspielerin Iuliett« Drouet, die allerdings bis zu
ihrem Tode dem großen Dichter «ine rührende Anhänglich
keit gezeigt hat, emporzuheben, fällt er über Frau Hugo
und Sainte-Beuve her. Tugendhaft« Entlüftung spricht sich
hier in schwülstiger Prosa aus. — Es war nicht unbedingt
nötig, der Schriftstellerin Louise Colet «in eigenes Buch
Zu widmen, weil si
e die Geliebte von Cousin, Musset,

Vignn und namentlich Fla-ubert gewesen ist, aber Ieanne
de Mestilll-Combremont hat in o«m Buch „l.2 belle
^»cwme c^ulet. I^ne Vee55e cle« Komimtiques" (Fon-

t«moing, Fr. 3,5(1) doch einen dankenswerten Beitrag zur
Geschichte der französischen Romantik geliefert.

— Einest
Ellubert hat eine ausgezeichnete Neine Sammlung g«ist°
reicher Einfälle unter dem Titel „I^zprit clez f'i'2ucHi5"
(I^iblLilie cle5 Hrmalex. Fr. 2,—) vereinigt. Die Zeit
genossen weiden darin fast gar nicht berücksichtigt, aber mit
Vorliebe das achtzehnte Jahrhundert. Chamfort und Vol
taire zählen die meisten Iitat«. — Einen Versuch der
Ästhetik in fünfzehn Briefen an «in« Dame hat Edouard
V«ndsen in dem Buch ..prineipes clu l3e»u" (Nloud,
Fr. 3,50) niedergelegt. Vende«n gibt sich als Schülei de«
Philosophen Boutioul und fühlt die Lehre vom Schönen
vielleicht etwas zu einseitig auf den Grundsatz der Oid»
nung zurück.
Marcel Prsoost darf sich rühmen, mit seinem neuen

Roman „l^es »n^es L^rclienz" (Lemerre, Fr. 3,50) drei
groß« Nationen in ihren Gouvernanten beleidigt zu haben.
Es is

t

schwer zu entscheiden, ob die Deutsche Magda Rieman,
die Dokumente des Kiiegsministeis stiehlt und veischachert,
oder die Italienerin Sandra Ceroni, die den Bruder ihrer
Schülerin veifühit und, da ihi Heiratsprojelt mißlingt,
die Mutter der beiden jungen Leute als Ehebrecherin
denunziert und eine Scheidung herbeiführt, oder endlich
die Engländerin Fanny Smith, die ihre Schülerin ihren
Eltern, deren einziges Kind si

e

ist, völlig entfremdet, am
schlimmsten weglommt. Jedenfalls hat Preoost in roill-
lürlicher Erfindung Greueltaten gehäuft, um seine na

tionalistische These zu verfechten, daß französische Familien
leine Ausländerinnen in ihr Haus aufnehmen sollen und
höchstens ihren Kindern einige Privatstunden von Aus
länderinnen geben lassen dürfen. Trotz der offenbaren
Übertreibung, deren sich der geistreiche Verfasser schuldig
gemacht hat, is

t

sein Roman als solcher gut komponiert
und durchgefühlt. Die Lektüre is

t

auch dann angenehm,
wenn man die These absurd findet.

—
Nach langem

Schweigen läßt sich auch der Goncourtalademiler Lucien
Descaoe« wieder in Romanform vernehmen unter dem
originellen Titel ..pnilemon Vieux cle >

2

Vieille" (Ollen»
dorff, Fr. 3,50). Wie in ..1^» Kolonne", zu der „pbileman"
gewissermaßen «ine Fortsetzung bildet, hat Descaoes hiei
mehl G«schichte als Roman gegeben. El nennt Philemon
«inen biedeien alten Kommunarden Colomes, weil er neben
seiner Gesinnungstüchtigleit auch als Ehemann als Muster
dasteht. Descoves läßt ihn meist selbst die Geschichte seines
Eiils in Genf und sein bescheidenes Dasein nach sein«!
Rücklehr in Paris erzählen. Fast all« Nebenfiguren tragen
ihr« wirtlichen Namen und auch die Erlebnisse Philemons
sind bis auf den erfundenen Namen historisch Da« gilt
sogar von dem Selbstmord des alten Mannes, nachdem
er seine Baucis verloren hat. In der heutigen Ieit heftiger
nationalistischer Realtion berührt diese Idealisierung der
Kommune fast altertümlich. — Paul Adam, der sonst ein
Hlluptneitreter des sozialen und des historischen Romans
ist, erzählt in „Lteplmnie" (Fasquelle, Fr. 3,50) «ine ein
fache Familiengeschichte, die sich fast ganz auf einem Schlosse
in der Nähe von Paris abspielt. Er hat es aber auch hi«r
»«rstllnden, durch Kühnheit zu übeiiaschen. Sein Roman
soll nämlich «in Protest gegen die Klassiker und gegen die
Romantiker sein, die fast ohne Ausnahme die junge Lieb«
und die junge Ehe besungen und die älteren Freier ver
spottet haben. In seinem Roman übt dieses literarische
Vorurteil einen unheilvollen Einfluß aus, denn es is

t daran
schuld, daß der ausgezeichnete Schloßhell von fünfund
vierzig Iahien nicht den Mut findet, sein« Neigung zu
sein« zwanzigjährigen Selretülin zum Siege zu führen,
obschon das Mädchen ihn wirtlich liebt und diese Neigung
sogar belennt, nachdem si

«

durch die Umstand« dazu ge

bracht worden ist, den Neff«n de« Schloßherrn zu heiraten.^ I. H. Rosny der ältere setzt seinen bürgerlichen Roman
„I^e8 I?2l2le5" in einem zweiten Bande „Dans le5 l^uez"
(Fasquelle, Fr. 3,50) fort; ab« dies« Liebhaber des
Volkslebens is

t

schon hier des bürgerlichen Lebens über
drüssig geworden und sagt bereits auf dem Titel, daß es
sich di«smal in «ister Linie um Apachensitten handle. Del
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Zusammenhang wiid dadurch heigestellt, daß die bürge»

liche Familie am Schlüsse des eisten Bandes verarmt n>ai,
und daß hin die Erlebnisse eines der Söhne erzählt werden,
der unter die Apachen gerät und bald «ine Führerroll«
übernimmt. Rosny hat noch mehr als einst Zola menschlich«
Dolumente gesammelt und liefert ausgezeichnete Beschrei
bungen. So namentlich die des sogenannten „Läusemarlt««"
in einer pariser Vorstadt. — Emile Clermont hatte sich
schon vor vier Jahren als angehender Meister des rein
psychologischen Romans in „^mour promi5" eine gewisse
Geltung verschafft. Sein neuer Roman „l^iwre" (Grass«!,
Fr. 3,50/verfolgi da« gleiche Ziel mit erhöhter Konsequenz;
auch das Problem is

t an sich schon interessant. Zwei
Schwester»! lieben den gleichen Mann, den die ältere Laure
der jüngeren Louise gewissermaßen abtritt, nachdem der

Freier die schüchterne Zurückhaltung der Laure als «in

Zeichen mangelnder Neigung aufgefaßt hat. Laure bildet

sich nun ein, zum KIosterleben berufen zu sein, und folgt

dies«m Ruf«, nachdem es ihr gelungen ist, ihrem sterbenden
Vatei die Sterbesaliament« aufzunötigen. Nach mehieien
Jahren d«s K!ost«leben« fühlt Lau«, daß si

e

doch nicht
als Nonne innere Befriedigung finde, macht einen

Besuch bei dem oerheiiateten Paace und entdeckt, daß
weder ihre Schwester noch ihr Mann in ihrer Ehe glücklich
sind und daß ihr Verzicht ganz unnütz war. Ihre Anwesen
heit droht die Entfremdung zu verschlimmern, und daher
«ntfeint si

«

sich wiedei, nachdem si
e des voihandenen

Kindes wegen die Eltein ausgesöhnt hat. — Der neue
Romcm von Cyiil-Nerger, „Oi-Oi" (Ollenborff, Fl.
3,50), «zählt die Geschichte eines paiiser Jungen d«l

ärmstem Klasse, der trotz seiner Verwahrlosung ein Nein«?

Mädchen beschützt, das von seinem beirunl«n«n Vater miß
handelt wird, und sich nach und nach zu ein«m Helden der
Nnilltii «mpoilllbeitet. — Flau Maiie-Anne de Bovet

is
t

noch einmal zu ihlei Iugendmanier des satiiischen
Dialogromans zuiückgelehlt in „l^a^rue K Oie." (Möricant,
Fr. 3,50). Ein Vicomte aus bester Familie geint aus
Trägheit und Gewissenlosigkeit in die schlimmst« Ausbeuter
gesellschaft, so daß ihm schließlich nur noch übrig bleibt, in
die Fremdenlegion zu gehen und von dort eine glorreiche,
aber tödliche Wunde nach Hause zu bringen.

—
Einest

Psichaii, der Enlel Renans und der Sohn des Professors
bei orientalischen Sprachen, der zur Zeit ein großer
Dieyfusist war, is

t als Leutnant zui Kolonialaimee gegangen
und hat von dort einen Roman „lV^ppe! (lex ^rme»"
(Oudin et Cie., Fr. 3,50) mitgebracht, der eine direlte
Veileugnung der Grundsätze de« Großvaters und des
Vaters darstellt. Er schildert, wie der Sohn eines frei
sinnigen Lehrers durch den Einfluß eines Offiziers, der
ganz in seinem Beruf« aufgeht, zur Soldlliennatul um»
geschaffen wird und gleichzeitig auch sich wiedei der Religion
nähert, so daß er nui noch zwei ideale Beiufsaiten lennt,
den Beruf des Soldaten und den des Mönch«. Er selbst
fühlt sich so sehr Mönch, daß er seine Iugendfteundin ohne
Schmerzen oeilüßt und si

e

selbst dann nicht heiratet, al«

er wegen einer erhaltenen Wund« genötigt ist, eine
Bur«llusl«!lung im Kriegsministerium anzun«hm«n. Obschon
d«r Verfasser selbst in Afrika gedient hat, ist die Be
schreibung von Land und Leuten doch nicht die stärkste Seite
seine« Romans. Es is

t

ihm überall nur darum zu tun,
das Wllffenhandweil zu idealisieren. — Charles Günioui
zeichnet in seinem Roman ..l^Qcean" (Fasquelle, Fl. 3,50)
da« anziehende Chaialtelbild eines bietonischen Tchiffeis,
der die schwierigsten Rettungswelle ausfühlt. Ein dämo

nisch«« Weib tritt ihm zwar hindernd in den Weg, aber
er überwindet auch diesen Widerstand. Di« Beschreibungen
Meere« sind dem begabten Verfasser des ,,ttomme äe
peine", der einst den nationalen Literaturpreis davontrug,

noch besser gelungen als die der Menschen, die zu auffällig
in die Klassen der Guten und der Bösen zerfallen.
Nachwort: Clermont und Prichari kamen in Be

tracht für den großen Literaturpreis der Französischen
Akademie im Betrage von 10000 Franken, aber beiden
wurde noch hartem Wahllompf Romain Rolland, der

Verfall«! d«r großartigen zehnbändig«n Romanserie „^ean-
Onri5topne" vorg«zogen.

Paris Felii Vogt

Russischer Brief
/l^s wogt und rauscht Wieb«! einmal gewaltig im russischen
V! Dichterwald. Eine Unmenge von neuen Richtungen
sind aufgekommen, die sich gegenseitig aufs grimmigste

bekämpfen. Das Interessantest« sind vorläufig die Namen,
die sich die jungen Herrschaften, von denen die Mehrzahl
kaum die büig«r!iche Volljährigkeit erreicht hat, beilegen:
da gibt es Futuristen und Egufuiuristen, Ulmeisten und
Lucislen usw. usw. Da den Herrschaften vorläufig noch
leine größere Zeitschrift zur V«rfügung steht, so wirken si

e

durch Bioschüien, Flugblatt«, Musenalmanache und öffent
liche Vorträge. Ein paar talentvolle Leut« sind unter
diesen jüngsten der Jungen unzweifelhaft vorhanden, so vor
allem der heute am meisten genannt« Igor Sewerjanin,
üb«r d«n vor zwei bi« drei Jahren nur gespottet wurde,
bei ab» heut« schon von «iner großen Menge sonderbarer
Schwärmer als Meister verehrt und gepriesen wird. Es
finden sich in seinen Versen nicht selten eigenartige und

kühne Bilder und tiefe Stimmungen, im großen ganzen
is
t er aber unsagbar manieriert und affektiert,- vor allem

wirkt sein beständiges Bemühen, die russische Sprache
duich die gewagtesten Neubildungen zu bereicheln, »uf
gewöhnliche Eteibliche geradezu peinlich. Und natürlich
suchen die Jünger den Meister gerade in dieser Beziehung
nachzuahmen und befleißigen sich einer Sprache, die man
kaum noch für Russisch halten kann, für die erst noch «in
eigenes Wörterbuch geschaffen weiden müßte.
Ob der sich so absurd gebärdende Most noch

«inen guten Wein ergeben wird, — wer vermöchte es zu
sagen? Vor fünfzehn Jahren waren e« di« Symbolisten,
die Nalmont und Brjussow, üb«r die die Küter der guten
alten Traditionen in Entsetzen gerieten: heute stürmen
die Jüngsten schon gegen die zu „Klassikern" und „Ata-
demil«in" gewoidenen Symbolisten an, und diese, die noch
vor gar nicht allzu langer Zeit mit ihren Gegnern von

recht« fertig geworden sind, müssen sich nun gegen die

Hiebe von link« verteidigen. Da« is
t nun einmal der Lauf

der Welt.

Schließlich scheint da« Ganze aber doch ein Sturm im
Wasserglas«, und mustert man die Gesamtliteratur Ruß
lands der letzten zwei bis drei Iah«, so gewinnt man den
Lindiuck, als gingen wir einem neuen geläuterten und ge»
tlöiten Realismus entgegen, einem Realismus, der ebenso
fiel is

t von dei unlünstleiischen Tendenzmacherei der Sieb
zig«« und Achtzigeijahre, wie von der Ideenlosigkeit de«
konsequenten Naturalismu«. Dafür zeugen di« großen Dorf-
roman« von Iwan Bunin, die ich schon in meinem vorigen
Briefe «wähnt, dafür zeugen auch die neueien erzählenden
Werl« mehrerer jünger« Schriftsteller, deren Namen jetzt
immer häufig« und mit immer größer« Achtung genannt
werden. So vor allem Iwan Schmelew, dessen Haupt
weil, der „Mann aus dem Restaurant", ein Kellneiruman.
manch« interessant« Parallel« zu Georg Hermanns „Ku-
binle" bietet; ferner M. Prischwin, P. Eurgutschow,
S. Eeigejew-Zensli, der al« Nachahmer Leonid An-
drejew« begann und di« Manier d«s „Meisters" auf die
Spitze trieb (seinen Offiziersroman „Babajew", der deutsch
bei Rütten K Loening in Frankfurt erschien, habe ich vor
ein paar Iahien hiei besprochen), allmählich aber sich selbst
fand und in seinen neuesten Erzählungen sich als feiner und

tiefer Menschenkenner und »darstellet offenbalt, Graf Aleiei
Tolstoi, der hier ja schon wiedeiholt genannt worden ist,
und endlich eines der liebenswürdigsten jüngeren Talente,
Nikolai Krascheninnilow. Seine beiden letzten Romane,
„Ein Liebesmärchen" und „Jungfräulichkeit", sind von
einer Zartheit und Feinheit der Empfindung, wie man si

e

in russisch«« Büchern nur äußerst selten findet. Eigentümlich

is
t der Entwicklungsgang Krascheninnilows : er fing mit
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kleinen Novellen und Skizzen an, die unter dem Stiich vei°

schiedenei Tageszeitungen und in Familienblättern erschienen
und deren Zahl bald so groß wurde, das; man allen Grund

zu der Befürchtung hatte, der junge Dichter würde ganz
und gar in oberflächlicher Vielschreiber«! untergehen. Aber

abseits oon dieser Tages- und Vrotarbeit entstanden mehrere
größere Wer!« ganz anderer Art, — die Romane „Die
Kinder" und „Die Schwestern", die ersten echten und

stallen Talentproben Krascheninnilow«, und darauf die
beiden ebengenannten Dichtungen.

Sehr bezeichnend für die jeweilig in der russischen
Gesellschaft herrschende Geschmacksrichtung is

t

die immer
wieder plötzlich auftauchende und ebenso plötzlich wieder ver

schwindende Begeisterung für diesen oder jenen ausländischen
Schriftsteller. Relativ am längsten hat die Schwärmerei
für Knut Hamsun angehalten, aber wie ein Märchen mutet
es uns heute an, daß es eine Zeit gab (es is

t

nicht mehr
als sechs bis sieben Jahre her), da Franl Wedelind der
in Rußland meistgelesene ausländische Schriftsteller war,
da gleichzeitig mehrere russische Gesamtausgaben seiner
Werte erschienen, von denen übrigens leine zu Ende gebracht
worden ist. Heute ist Jack London an der Tagesordnung,
die Zahl der russischen Übersetzungen seiner Weile steigt
fast ins Unermeßliche; wie lange diese Begeisterung
andauern wird und ob man es als Fortschritt der ästhetischen
Kultur ansehen lann, daß dieser rüde Amerikaner an die
Stelle Knut Hamsuns getreten ist, — das ist freilich eine
Frage für sich.
Die abgelaufene Theatersaison hat uns sehr wenig

Erfreuliches gebracht. Bezeichnend is
t

schon die Tatsache,

daß das moskauer künstlerische Theater seinen grüßten Er»
folg mit — Moliöles „Eingebildetem Kranlen" errang
und daß diese Musterbllhne im nächsten Jahre als einzige
„russische Novität" — Szenen aus Dostojewskis Roman
„Dämonen" bringen will. Die beiden neuen Dramen Leonid
Andrejews, „Katharina Iwanowna" und „Professor
Etorizyn", erwiesen sich als Nieten. Im Mittelpunkt de«
ersten Dramas steht eine Frau, die zur Dirne wird, weil
ihr Gatt« si

e einmal unschuldigerweis« des Ehebruchs oer»

dächtigt hat. Diese an sich durchaus mögliche Wandlung

is
t oon Andrej«» mit so unzulänglichen künstlerischen Mitteln

dargestellt, daß das Befremden des Zuschauers von AN
zu Alt wächst; zum Schluß empfindet man nur noch Niger
und Langeweile. „Professor Storizyn" wäre als rein

naturalistische« Drama von einem weltfremden, dummen
Gelehrten, der sein« Sühn« nicht zu erziehen versteht und
sich von seiner Frau hintergehen läßt, gar nicht so übel,
wenn Andiejew es nur nicht wieder für nütig gehalten hätte,
seinem Werl einen tieferen Gehalt, eine „symbolische Be»
deutung" zu geben, und zu dem Zweck au« seinem Professor
«inen Märtyrer des Idealismus, «inen Schönheitssucher
gemacht hätte, dessen hohle« und triviales Geschwätz von
allerlei erhabenen Dingen dem Zuschauer furchtbar auf die
Nerven geht, und zwar um so ärger, je mehr Andiejew

darauf besteht, daß all die Phrasen ernst genommen werden
sollen.
Ein« große literarhistorische Publikation verdient auch

im LE Erwähnung. Die Petersburger Verlagsgesellschaft
„Mir" kündigt «ine auf fünf bis sechs Bände berechnete,
reich illustrierte „Geschichte der europäischen Literatur im
19. Jahrhundert" an — ein Sammelwerk in der Art der
vor einem Jahr zum Abschluß gelangten, von demselben
Verlag herausgegebenen Geschichte der russischen Literatur,
Die beiden eisten Lieferungen der neuen Ausgabe sind
bereits erschienen. Ei« enthalten «inen einleitenden Essai
von F. Batjuschlow, in dessen Händen auch die Leitung
des Ganzen liegt

— «ine gedrängte Übersicht über die
Literatur des achtzehnten Jahrhundert«, feiner einen Auf
satz „Goethe an der Jahrhundertwende" von Wjatscheslaw
Iwanow, von dem man allerdings weit mehr Gründlich
keit erwartet hätte. Die weiteren Aufsätze sind den An
fängen der Romantik gewidmet. Hier is
t vor allem die
ausgezeichnete Darstellung der philosophischen Grundlagen
der deutschen Romantik au« der Feder de« b«lannt«n Peters

burger Germanisten, Prof. Theodor Braun, hervorzu
heben. Zur Mitarbeit an diesem Werl« sind so ziemlich
alle bedeutenderen Vertreter der literaihistorischen Wissen
schaft, die Rußland zurzeit besitzt, aufgefordert worden.

Hoffentlich findet das Unternehmen den Erfolg, den e« ver-
dient, und trägt zur Verbreitung gediegener literatur«
geschichtlicher Kenntnisse unter der Masse der „Gebildeten"
in Rußland bei, denn in dieser Beziehung bleibt bei un«

noch sehr viel zu tun. Insbesondere die deutsche Literatur
des neunzehnten Jahrhunderts is

t dem Russen, trotz
der Begeisterung für diesen oder jenen Schriftsteller,

sehr wenig bekannt. Daß Leo Tolstoi weoer von Gottfried
Keller noch von Fritz Reuter etwas wußte, haben wir

ja vor «inigen Jahren in mehreren oeutschen Zeitungen
lesen können. Den hundertsten Geburtstag Friedlich Heb
bel« hat von größeren russischen Zeitschriften nur die
^U55><2j2 jV^55>- beachtet, deren Herausgeber, Peter
Struv«, zu den größten Verehrern und gründlichsten Ken
nern Hebbels zählt. Die Zeitschrift bracht« in ihrem März-
Heft eine Charakteristik Hebbels als Dramatiker aus der

Feder von Arthur Luther und will in einem der nächsten
Hefte mit der Publikation ausgewählter Stücke aus Heb
bels Tagebüchern beginnen. — Daß Otto Ludwig« nir
gend« gedacht wurde, is

t

selbstverständlich. Richard Wag
ner« hundertster Geburtstag hat natürlich etwa« mehr
Federn in Bewegung gesetzt; auf die eigentümlichste Art
aber hat entschieden die Zensuibehörde da« Gedächtnis de«

M«isters geehrt, — indem si
e den „Parsifal" ein für alle

mal für die Bühne verbot.
Den Abschluß der Literaturlonoention mit Deutschland

kann man nur freudig begrüßen. Der russischen Kultur wird
sicher lein Abbruch geschehen, wenn jetzt etwas weniger

schlechte Lustspiele und dumme Operetten übersetzt meiden,

duich die da« Ansehen der deutschen Kunst in Rußland lange
genug geschädigt woiden ist. Und was die wiillich weit
vollen Liteiatuierzeugnisse betrifft, so wild e« auch kein
Unglück sein, wenn si

e

nunmehr bloß in einer einzigen,
aber guten russischen Übersetzung erscheinen, statt, wie bisher,
immer gleich in einem Dutzend schlechter. Da« einzige, was

zu befürchten bleibt, is
t eine noch unverschämtere Ausbeutung

der deutschen populärwissenschaftlichen Literatur durch rus
sische Plagiatoren. Aber auch dagegen wird man sich
schließlich zu schützen wissen. Für die russischen Schrift
steller endlich lann e« nur erwünscht sein, daß ihnen nun
die Möglichkeit gegeben ist, ihr« Rechte auch ohne die

bisher übliche Umgehung de« deutschen Gesetzes zu wahren.
Endlich muß hier noch eines Gelehrtenjubiläums Ei»

wähnung getan weiden. Am 21. Apiil a. St. feiert« bei
moslauer Professor Theodor Korsch seinen siebzigsten Ge»
burtstag. Korsch is

t neben dem viel jüngeren Thaddäus
Zielmsli (von dem übrigen« vor kurzem eine sehr schöne
metrische Übersetzung der ovidischen „Herolden" erschienen
ist) zurzeit der bedeutendste Altphilologe Rußland«. Im
Gegensatz zu dem Kultuihistoriln und Ästhetiker Zielinsti
war und is

t

Korsch aber in erster Linie Sprachforscher
und greift als solcher weit über da« Gebiet der Nassischen
Sprachen hinaus. Neben seinen tiefgründigen Unter»
suchungen zur lateinischen Sprache und Metrik (dieser vor
allem!) verdanken wir ihm eine ganze Reihe wertvoller
Arbeiten aus dem Gebiet der orientalischen und slawi«
schen Linguistik: die Menge der l«benden Sprachen, die
er beherrscht, hat ihn schon längst in den Ruf eine« ,,russi»
schen Mezzofanti" gebracht. Korsch hat seine Sprachlennt»

nisse sehl oft auch in den Dienst der Poesie gestellt; daß
er zachlreiche Gedichte Puschkins in klassischem Latein und
horazischen Versmaßen wiedergegeben hat, mag man als
philologische Spielerei ansehen; Rußland verdankt ihm aber
auch viele, durchweg sehr schöne metrische Übertragungen
west- und südslawischer Dichter; vor allem ist durch ihn
der bedeutendste slowenische Lyriker, Franz Preiiren,
dem russischen Lesepublilum lieb und vertraut geworden.

Mo«tau Arthur Luther
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^< Iz Seitenstück und Ergänzung zu der vor acht Jahren^ erschienenen Sammlung „poe5ia popowre !<2>!2N2"
veröffentlicht der Nestor der italienischen Literatur

geschichte,Alesscmdio D'Ancona, eine neue reichhaltige
Arbeit foltloristischen Inhalts, die er dem Veteranen der
Mischen Volkskunde, Giuseppe Pills, widmet. Der Titel
lautet bescheiden „Lass^i cli letteratur» popolare" (Mufti,
Lioorno 1913); der Inhalt verbleitet sich über die weiten
Gebiete der Überlieferungen, der Bühnenstücke, der Sagen
und Lieder. Die erste Gruppe wird eingeleitet mit einer
sehr gehaltreichen Untersuchung über die Überlieferungen
nun Karl d. Gr. in Italien, die eine ganz außeiordentliche
Verbreitung in sämtlichen LanbeZteilen gefunden und sich
mit großer Zähigkeit bis auf unsere Zeit in z. T. sehr
londeibaren Spuren erhalten haben. (Man denle nur an
die zweirädrigen Bcmernlalien, die noch heute in ganz
«izilien mit grellfarbigen Szenen au« dem Sagenkreise der
Paladine Karls bemalt weiden.) In den Alpentälern und
in Umbrien, in Kampcmien und den Nbruzzen bezeugen
Personen» und Ortsnamen die Unzerstüibarleit jener Über
lieferungen im Geistesleben des Volles, wennschon die Art
der Verbreitung und der Anteil, den Spontaneität und
Absicht, in» und ausländische fahrende Sänger, Literatur
und mündliche Fortpflanzung daran haben, eine Meng«
schwer zu lösender Probleme bieten. — Als wertvollen
Beitrag zur Geschichte der Anfänge des italienischen Bühnen
wesenskann man die Untersuchung über die „Mysterien und
heiligen Aufführungen in Frankreich und Italien" be»
liachten, in denen man auch den volkstümlichen florentini»
schenReimschmied des oierzchnten Jahrhunderts, Antonio
Pucci, als «inen der ersten bewußten Eiöiteier der Frauen»
sr»g« kennen lernt. — An die Untersuchungen über das
Mische und das piemontesische Volkslied knüpft D'Ancona
die melancholische, aber begründete Betrachtung: „Die
Ader, die vor Zeiten, unter anderen Gesittung?» Und Vil»
dungsoerhältnissen so reich strömte, muß jetzt als versiegt
gelten. Das Voll erfindet nicht mehr; es ahmt nur nach
und wird in kurzem von der dichterischen Fundgrube der
Überlieferungen nichts mehr wissen."
Der moderne Novellenschatz Italiens vermehrt sich

beinah« allwöchentlich. „! Zentien clel!» Vita" von Vir»
gilio Vrocchi (Treues, Mailand), der bisher nur Romane
veröffentlicht hat, zeigen noch ein« gewisse Unsicherheit in
Komposition und Etil; aber die meisten der kurzen Er»
Zählungen verraten «in kräftiges, selbstbewußtes künstlerisches
Temperament und die Fähigkeit, in alltäglichen Vorlomm»
nissen das Typische zu erkennen und Personen wie Hand»
lungen zur» 5pecie 2etermt3ii5 zu betrachten und dar»
zustellen.— Eine Erzählung, die zwischen der Novelle und
demRoman steht, is

t Maria Nono»Villaris „K!n28clt2".
Die Verfasserin zeigt in noch höherem Grade als in ihren
früheren Romanen „I^niz" und „l.a liA!» clel pittore"
ihr« Fähigkeit, auch ein leidenschaftsloses Seelenleben mit
dramatischer Eindringlichkeit darzustellen. Wir folgen mit
Tpannung und innerem Anteil dem Schicksal de« jungen
Leichtfußes, Egoisten und Glücksjäger«, der ein« v«rführt«
Geliebte treulos verläßt, in die Welt hinausstürmt, an
der Gesundheit Schiffbruch leidet und, in der Heimat von
Verwandten mitleidig, »bei widerwillig aufgenommen, in

der verzeihenden Liebe der Verlassenen seine Rettung findet.^- Von verzehrender Leidenschaft is
t ein anderer Roman

aus ioeiblich<i Feder, ..l.» conquist»" von Ginevra
de'Nobili (Cogliati, Mailand 1913), durchzogen. Auf
dem Grunde der Feindschaft zwischen zwei nahe ver»
wandten Familien, deren eine sich die Güter der andern
angeeignet hat, erwächst ein« psychologisch sehr geschickt
begiünbete Leidenschaft, die ebensowohl sinnliches Begehren
wie Verlangen nach Sieg und Herrschaft ist. Di« reiche und
schöne, an einen unbedeutenden, ihr gleichgültigen Gatten
gefesselteRiccarba Alberghieri, Tochter des Tchnapphahns,
will den in stolzer Zurückgezogenheit mit Frau und Kind
lebenden verarmten V«tt«r an ihren Triumphwagen ketten.

Es gelingt ihr, die Flamme in ihm zu entzünden, aber auch

si
e

selber wird von der Glut erfaßt. Um ihn allein zu
besitzen, drängt si

e

zur Flucht. Da« Gewissen läßt ihn
zögern, und es kommt zu einem dramatischen Zusammenstoß,
in dem die ganze Gegensätzlichkeit der beiden Eharaltere sich
offenbart. Ei« führt zum Bruch, und Alberico Alberghieri
findet sich zu sich selber und den Eeinigen zurück.
Der jüngst veistorbene Journalist Giustino Feni war

«iner der ersten und der wenigen, die das moderne Rom
im Roman mit dem Blick de« Kulturhistoiilerz und der

Fed«r de« Epiker« ungeschminkt und unparteiisch dargestellt

haben. Dennoch ruht sein literarischer Ruf auf einem
Roman, der außerhalb der Hauptstadt spielt und zu dem

Besten gehört, was die Erzählungslunst in Italien im
letzten Jahrzehnt hervorgebracht hat. Es is

t

„l^a Oam-
miNÄiite", die ergreifend« Geschichte einer feinfühlenden,
vom harten Lebenskämpfe aufgeriebenen und im Dunkel

verschwindenden Frau. In den ehrenden Nachrufen der
Tllgesblätter und Zeitschriften wird übereinstimmend auch
der hochachtbare Charakter Ferris und die vornehme Art
hervorgehoben, mit der er die Mission de« Tagesschrift»
steiler« ausübt«, sowi« die zurückhaltende Würde, mit der
er sich in die bis vor kurzem sehr dürftigen Entlohnung?»
Verhältnisse de« italienischen Zeitung«wesen« schickte. Diese
Tugend des äußerst fleißigen und gewissenhaften Mannes
wird, wie billig, zumal von solchen Blättern gerühmt, die
ihn zu ihren Mitarbeitern zählten. Daß seinen in be«

drängt« Lage befindlichen Hinteibliebenen «ine Genug»
tuung weniger platonischer Art zuteil geworben sei, is

t

bisher nicht bekannt gewoiden.

In d«r ..Kiv>5ta ä'l«2Ü2" (15. Mai) gibt M. Eertoli
«inen Überblick über die Entwicklung de« Roman« in
Italien, um zu dem Schluß zu kommen, daß trotz
Manzoni und D'Annunzio der wirkliche Roman, wie ihn
da« neunzehnte Jahrhundert in Frankreich hat entstehen
sehen, diesseits der Alpen noch immer fehle. Nach EeitoN
haben Ehateaubriand und die Etasl, Viktor Hugo und
Constant, Stendhal und Balzac in Italien keinen eben»
bürtig«n Nebenbuhler gefunden, ja, genau genommen,
haben all« die, welche hier in die Rubrik der Romcmschrift»
steiler eingereiht sind, entweder nicht beabsichtigt oder nicht
vermocht, der Kunstform de« Romans gerecht zu werden.

Manzoni hat eine unübertroffene Kulturschilderung des

siebzehnten Jahrhunderts in der Lombardei gegeben;
aber seine Nachahmer: Grossi, Eantü, D'Azeglio, Guerrazzi
konnten der Nation den vermeintlichen historischen Ro
man nicht schenken. De Amicis is
t

noch ein Epigone
des Petrarchismus und der Artadia; Anton Giulio Barrili
taucht seine Feder in Rosenwasser; Fogazzar« verliert
sich in kindlicher oder greisenhafter Gefühlsschwärmerei.
Auch Nievo, Rooani, Dossi, Caccicmiga, Castelnuovo, De
Marchi, Salvlltore Farina, Girolamo Rovetta bleiben
weit hinter den Franzosen und Russen zurück. Günstiger ist
von den Süditalienein zu urteilen: von Verga, Lapucma,
Oriani, Matilde Eerao, D'Annunzio. Aber die Eerao er
mangelt der Disziplin und der Kunst der Komposition; ihre
Erzählungen sind bieit ausgesponnene Ehionilen, überreich«
lich gewürzt mit d«n Eefühlsergüssen, zuletzt von gemachter
religiöser Empfindsamkeit oder ebenso gemachter Sinnlichkeit
durchwoben. Verga und Capuana, als Novellisten tempern»
mentvoll und fesselnd, weiden farblos, schwerfällig, ei»
müdend im Roman. D'Annunzio endlich, der begabteste
und einstmals meistversprechend« von allen, hat in sämtlichen
Romanen nur sein eigenes, nach raffiniertem Linnen-, Ve«
fühls- und Verstandesgenuß dürstendes Ich und die Ge
schichte seiner Befriedigungen und — Enttäuschungen ge»
geben. Der Held is

t

stets und unwandelbar er selber; seine
Frauen gehören zwei Typen an: dem dionysischen, aphro
disischen, hetärenhaften, und dem stumm ergebenen, opfer
bereiten, schicksalgeschlagenen. Der Schmerz, den er schil«
dert, ist, wenn wirtlich empfunden, der über die Flüchtigkeit
und Nutzlosigkeit des Sinnengenusses; wenn nur gedacht,
die Enttäuschung des übersättigten, umgarnten, mißbrauchten
Männchens, welche« da« Weibchen des Reizes entkleidet
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sieht. In formaler Beziehung überragt D'Annunzios Prosa
cm Pracht und Reichtum, an Ausdrucksfähigleit und Ein»
dringlich!«! alles je Dagewesen«: aber den italienischen
Roman hat auch er nicht geschaffen.
Dem römischen Satiriker und Dialeltdichter Giuseppe

Gioacchino Belli ist vor Monatsfrist in Trasteoeie ein
Denkmal errichtet worden. Viel« Römer der gebildeten
Klassen haben bei dieser Gelegenheit zum erstenmal etwas

Näheres über ihren antillerilalen und witzigen Landsmann
gehört, den man auch in nicht ganz unliterarischen Salons
mit seinem toslanischen Geistesverwandten Giuseppe Giusti
verwechseln hören tonnte. Es is

t

deshalb nicht unangebracht,

daß D. Gnoli in der .Movg ^n<u>0L>2" (16. Mai) ein
Hebensbild des Dichters veröffentlicht, das neben vielen,
dem Liteiaturlennei längst vertrauten tatsächlichen Angaben
und Charalterzügen eine feinsinnig« Würdigung der dichte»
tischen Produttion und ihrer psychologischen Grundlagen
bietet. Es is

t

bekannt, daß Belli den Anstoß zu seiner
dichterischen Betätigung durch die zufällige Leltüre der
»poesi H!il2ne5>" des Carlo Porta empfing. Vor ihm
««stierte eine römische Dial«ltdichtung, wenn man von
einem Zwittergebild« wie dem .MglMn fiomanezco" des
Peresio und dem „Meo patZcca" Bernieris absieht,
eigentlich nur in den ganz kunstlosen, zumeist namenlosen
Gelegenheitssonetten, die durch die politischen Umwälzungen
der napoleonischen Zeit hervorgerufen wurden und an die
älteren Pasquinaden anknüpften. Belli hat diese Sonette
zur Kunstform erhoben. Sein Verdienst ist, sofort erkannt
zu haben, daß der stadtrömische Dialekt, dessen sich aus»
schließlich die niederen Volksschichten bedienten, deshalb
auch nur zum Ausdruck der Gedanken und Empfindungen
des Volle« verwendet weiden dürfe, und er hat an diesem
Grundsätze streng festgehalten, woraus sich die große Natur»
Wahrheit, Wirksamkeit, Originalität und Beliebtheit seiner
Dichtungen erklärt, die den niederen Römer auf das ge»
treueste abkonterfeien. Was er ihm in den Mund legt,
sind zwar oft die eigenen skeptischen, voltairianischen,
priesterfeindlichen Ideen des Dichters (der im Alter wieder
zu Kreuze kroch!): aber si

e

sind im Ausdruck stets voll»
kommen dem römischen Plebejer angepaßt, in der Auf»
fassungsweise ihm wenigstens stark angenähert. Charalte»
listisch is

t

die Doppeinatur Bellis. Als Dichter von einer
rücksichtslosen Schärf«, Ausgelassenheit, zuweilen Frechheit,
voll Hohn und Spott über die Hierarchie, die Regierung,
Priester, Mönche, Dogmen und Sakramente, is

t

er als
Bürger und Untertan «in Mann d«r Ordnung und der
Achtung vor Sitte und Gesetz, als Beamter und Familien»
vater pedantisch, ruheliebend, religiös und streng moralisch
gewesen. Im Grunde dürfte der Zwiespalt auf die Dis»
Harmonie zwischen einem kränklichen Körper und äußeren
Bedrängnissen und einer unbesiegbaren Neigung zu geistiger
Freiheit und zur Geißelung der Zeitunsitten zurückgehen.
Rom Reinhold Echoen»!

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Frau Veat« und ihr Sohn. Novelle. Von Arthur
Schnitzlet. Netlin 1813, S, Fischer Verlag.
An einem Problem, das der Literatur des Tages

ganz geläufig ist, is
t

Arthur Tchnitzler zum Entdecker ge»
worden. Aus den erotischen Gefährnissen des Alterns
lugt, wie er si
e

begreift, «in Neues. Vergangenheit und

Gegenwait, Willlichleit und Traumleben lösen sich gleich»
sllm in chemischem Seelenprozesse ineinander auf, um sich
zu einem Ungeahnten und Furchtbaren zu verbinden. Zur
Tragödie wird, was Tatyrspiel gewesen.

Ohnmächtig steht die verwitwete Mutter dem erwach-w
den Sinnesleben des Sohns gegenüber. Ohnmächtig, doch
nicht willenlos. Sie tut, was si

e

«inst in jungen Jahn»
der Geliebten ihres späteren Gatten gegenüber getan Hot:

si
e

begibt sich zu der Frau, die ihrem Sohn gefühilii
geworden ist, spricht mit ihr offen, bittet si

e rückhaltlos,
den Sohn freizugeben. Erreicht wird diesmal nicht, was

doch damals glückt«. Aber Vergangenheit und Gegennxnt
sind dadurch plötzlich irgendwie eins geworden. Nur daß «5

nicht die Vergangenheit ist, die reinigende Gewalt über die
Gegenwart gewinnt, sondern: die wirre Gegenwart beginnt
sich des Vergangenen zu bemächtigen.

Diese Frau Beate, die doch in Treue und Wunsch,
losigleit da« Gedächtnis ihres Gatten, de« berühmte,!
Schauspielers, wahrt«, erwacht an dem erotischen Erlebnis

ihres Sohnes. Sie erwacht — zu einem Tiaumzustcmd.
Ihr« ganze Umgebung scheint verwandelt, derart, dah
aus jedem Männeigesicht der Faun grinst, und in

jedem Frauenaugenaufschlag die Nymphe lockt. Was ihr
als fester Besitz galt, die Erinneiung an ihr« gute Ehe,
wild in Zweifel und Schmutz gezogen. In solchem Traum«
zustand, auf der schwanken Brücke zwischen Vergangenem
und Gegenwärtigem, fällt si

e dem plötzlichen und un>

vorhergesehenen Werben eines Altersgenossen ihres «ig

jugendlichen Lohns zur Beute.
Alle« hat sich ohne greifbaren Anhalt in sein Gegen-

teil verkehrt. Das Alter wollte die Jugend meistern, und

is
t in sein Treiben hineingezogen worden. Das Gegen

wärtig« sollte sich an Vergangenem klären, und hat dies«

statt dessen getrübt. Waches Bewußtsein, zur Tat auf
gerufen, is

t

von den dunklen Schwaden seelischer Dim-

merungszustände umnebelt worden. Aus dem Tiaumdasein
aber ersteht die dem Traum eigentümliche veibrecheiische
Tragi! des Inzestes. Es is

t lein Unterschied mehr zwischen
der Lieb« zum Sohn und dem trüben Sinneserglühen zu

dessen Alteisgespielen. Über der Leidenschaft vergißt s
ie

den Sohn, in dieser Leidenschaft
— und das is

t d«

Wesen dieser Tragik — beginnt fie ihn neu und and«,

zu finden.
Damit steht man an dem neuen Übergangsstege, cin

dem sich Schnitzlers feine analytische Kunst zu vollem

Dichtertum erhebt. Wie sich vordem der Traumzustand
der Willlichleit bemächtigt«, so greift nun grelles Tage-'
erleben in den Traum hinein. Frau Beate wird Zeugin,
wie der dumme Bube, den si

e

zum Gefährten ihrer Nächte
machte, mit seinen Erlebnissen prahlt. Zugleich erfährt d»
Sohn, was die Mutter getan. So, zwischen Traum und
Wiillichleitsbemuhtsein, gehen beide zusammen in den Tod

—

«in Liebespaar. Etwas von lleistscher Gefühlsveiwirrung is
l

in diesem Untergang. Etwas von Sagenduntel in dem

scheinbar harmlosen Liede von der Liebe der alternden

Frau.
Es besteht «in «igentümlicher Gegensatz zwischen dem

lichten und lebensfrohen Milieu aus der wiener Gesell'
schuft, da« Schnitzle! sich auch diesmal gewählt hat, und

solcher Tragi! : zwischen der klaren und anmutigen 3ai>
stellung und diesen seelischen Finsternissen: zwischen der

äußerlichen Frivolität und der unbarmherzigen inneren

Herbheit. Ein modischer Fastenprediger, »us dem ei»
alttestamentlichei Prophet grollt. Aber die Kraft is

t o»,

auch wenn si
e

sich hinter Anmut oder Eleganz zu verstellen
beliebt.

Au« der Beschäftigung mit sehr modernen Problemen
—
ich denke an die freudschen Thevrien — mag Tchnitzl»

seine Novelle von Frau Beat« und ihrem Sohn entstunden
sein. Ist dem so, so gewann «r damit d«n Zugang z»

Mysterien: ohne doch selbst in pathetische Gesten und

Mystagogendetlamation zu verfallen — der liebend

würdige und elegante und gesellschaftlich« Mann bleibend,

dessen Rolle er zu der seinen, scheint «« für immer, gc<

macht hat. Und das mag bellagen, wer die Mannigfaltig'
leit und die Masten des Lebens nicht liebt.

Berlin Ernst Heilborn
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De« wild« Mann. Roman. Von Nndi«as Latzlo.
Leipzig 1913. «inst Rowohlt.
Der will« Mann begehrt da« sanfte Weib, das sanfte

Weib ergibt sich dem wilden Manne aus Einfalt oder
Gutmütigkeit oder Pflichtgefühl, der wilde Mann mih«
braucht das sanfte Weib in rücksichtslosem Egoismus.
Dies is

t die Auffassung, die Latzlo vom Kampfe der Ge»
schlechterhegt und dem Kampfe seiner Heldin Anna Keller
mit den wilden Männern, die ihr begegnen, zugrunde legt.
Ich finde den Roman am ansprechendsten dort, wo er sich
von seiner Formel am weitesten entfernt. Denn in ihren
Liebesbeziehungen zu den Männern is

t Anna Keller, so

durchaus sympathisch der Autor si
e

schildern möchte, doch
im Grunde «in rechtes Gänschen. Zuerst erliegt si

e blutjung,
noch im Vaterhaus«, einem zudringlichen Hauslehrer, den

si
e

loum lennt. Sozusagen au« Mitleid, weil er ihr als
ein geplagtes Individuum erscheint, während er nicht mehr
als ein wehleidig lolettierenber Bramarbas ist. Dann
opfert si

e

sich als angehende Künstlerin, unb«l«hrt von der
eisten schlimmen Erfahrung, einem jungen Maler, der si

e
zur Mutter macht, um si

e dann zu heiraten. Zehn Jahr«
lebt si

e

ehrsam cm seiner Seite und schenlt ihm noch vier
Kinder. Endlich bricht si

e

ihm die Ehe mit einem aiistolia»
tischen Zyniler. Eben hat ihn ihr gesunder Instinlt noch
völlig unleidlich gefunden, plötzlich liegt si

e in seinen Armen
und — lernt zum erstenmal die Freude der Sinnlichkeit
kennen. Als si

e

auch von ihm Mutter werden soll, schüttelt
er si

e

mit roher Geste ab. Nun pflegt si
e als edle Sama»

riteiin einen Mann zu Tode, der si
e oon je unglücklich

geliebt hat. Wir verlassen si
e am Schluh als wunschlos

reügnieite Gesellschaftsdame einer alten Baronin, ohne zu
»fahlen, ob ihre erotischen Martyrien nunmehr auch wirklich
abgeschlossen sind. Frau Anna erscheint im besten Fall
als eine durch und durch passiv« Natur, schlecht gerüstet für
die Wirrnisse des Daseins, edel bis zur Unllugheit, hin»
gebend bis zur Selbstaufopferung, Summa: eine allzu
leichte Beute für die wilden Männer. Sie hat zudem da«
Unglück, sich immer an besonders üble Eremplar« Ler>eri5
Mlxculmi zu verlieren. Die Flatterfahrten eines armen,
törichten Pechvögleins beweisen aber nicht die strenge
Richtigkeit einer epigrammatisch zugespitzten Lebenstheorie.
Viel zwingender spräche uns dieser beredte Fiauenlob»
lüman zu Heizen, wenn nicht sein zorniger Titel das
ganz« Mannesgeschlecht an den Pranger stellte, wenn die
Erzählung nicht mehr bezweckte, als ohne kämpferische
Noillltendenzen lediglich da« Schicksal eines unglücklichen,

in seiner vielgeprüften Demut liebreizenden Weibes zu
schildern. Dann wäre Herrn Latzlo ohne weiteres zu be>
zeugen, bah sein Buch aus der reichsten Fülle des Lebens
schöpft, daß es Rührsames ohne Rührseligleit gibt, All»
tägliche« in« Licht der Bedeutsamkeit rückt, müde Wahrheiten
mit tröstlichem Optimismus verklärt. Zumal die letzten
Kapitel, die Anna Keller vor den Wildheiten der Männer
geborgen zeigen, sind prachtvoll. Als sanfte Pflegerin
jenes friedlosen, an unerfüllter Sehnsucht sterbenden Mann««
Üeht si

«

endlich an ihrem rechten Platze. Sie gibt dem
Armen, der si

e

begehrte, al« si
«

ihm unerreichbar war,
und si

e

nicht mehr begehren kann, als si
e

ihm nah« ist,
die reinste Blüte ihrer durch alle Schicksalsschläg« nicht
verbogenen Weiblichkeit. Hieße da« Buch etwa ,,Eine sanfte
Frau", wir nähmen e« al« «ine schön«, reif« Gab« milder
Lebensweisheit dankbar entgegen ; aber der wäre lein Mann,
der sich qegen die unbewiesene AnNage der Überschrift „Der
wilde Mann" nicht auflehnte.
Breslau Erich Freund

Gemischt« Gefühl«. Von Philipp Keller. Leipzig 1913,
Linst Rowonlt.
Dieses Buch, ein kleiner Roman, de« vermutlich jungen

Philipp Keller erinnert an die neuen «lvressionistischen
Bilder. Di« äuhere Form d«r Ding« is

t

nicht von «nt»
scheidendem Belang, die Gestalten scheinen zu schwanken,
und ein Wirrwarr unwesentlicher und auch wesentlicher
Züge spi«g«lt di« durcheinandeiflutende Welt der Gefühle.

In der Tat gemischter, zersplitternder, unklarer und wider»
spruchsoollei Gefühle. Jugendzeit, kurz nach der Pubertät.
Ein Mädchen, das im dunklen Drange nach Erlebnis und
Liebe fällt und sich in Philistrosität hinüberrettet. Einige
grüne Burschen drum herum, mit leichterem und mit

schwererem Blut. Nirgends eine Spur oon Romantik.
Überall di« bestimmte Scheu vor der Poetisierung. Lieber
ein wenig humorvoll atiappierte Nüchternheit, lieber

Skepsis und Ironie. Keine Begeisterungen, leine Ver»
llärungen, aber auch leine abgründige Hoffnungslosigkeit.
Nichts Absolutes, Endgültiges. Höchstens ein wenig Trau»
rigleit. So entsteht, bei aller Enge, bei aller Vagheit der
Konturen, «in im Grunde unheimlich scharfes Abbild der

Wirklichkeit. Nicht der äußerer Vorgänge, sondern seelischer
Stimmungen. Hamsunsche Vivisektion der Trieb« wird

versucht. Aber Philipp Keller hat ein anderes Temperament
und keineswegs die Meisterlich!«!! des Norwegers. Seine
abgerissenen, willkürlichen Einfälle, mitunter bravourös oder
nur skurril, sind zumeist oon einer übeldeutlichen Absicht»
lichleit: si

e

mühten immer selbstverständlich« erhellend« Blitz»

lichter sein. Talent sprüht immerhin aus jeder Seite.

Dresden Camill Hoffmann

Die große Expedition. Ein Kongoroman. Von Jürgen
Iülgensen. Fianlfult a. M. 1912. Nütlen H Loening.
339 S.
Pastor slemos Heimsuchung. Roman. Von I. Anckei»
Larsen. B«ilin 1913. Elich Reih. 184 E.
Her springende Punkt. Von Kai! Laisen. Berlin
1912, Erich Reih. 168 S.
Drei erfreuliche Bücher, und alle drei ein neuer Be»

weis, wieoiel Können und welch« Kultur in den kleinen
nordischen Ländern steckt.
Iürgensen, dem wir „Christian Lvarres Kongofahrt"

und „Fieber" veidanlen, is
t weitel dem feinen Kongogebiet

treu geblieben, aus dem ihm die starken Wurzeln seiner
Kunst erwuchsen. Er nimmt uns mit auf die grohe
Elpedition, Iaht uns ihr Scheitern in der wilden Empörung
der Eingeborenen erleben und endlich das blutige Straf»
gericht über die Rebellen. Mit einer starken Suggestivliaft
zwingt er uns, bis in die letzten Nerven die überhitzte Fieber»
Psychologie der an den Kongo verdammten Euiopäel mit»
zufühlen, lüht uns selber fiebern und erspart uns leine
der ungeheuren Sensationen des über jede Möglichkeit
gesteigerten Willens. Wir unterliegen mit den Erschlafften
den schwarzen Bestien, die wir dennoch menschlich begreifen
müssen, und triumphieren in der stählernen Energie über»
legenen Herrentums. Und über allem rauscht der Urwald
sein ewiges Lied. Es is
t

aufreizende Kunst in diesem Buch
mit seiner unbeirrbaren Treffsicherheit.

Die Brücke zu den andern beide» Weilen schlägt die
Psychologie, die in allen dreien gleich logisch, gleich sicher
charakterisierend lebt. Karl Luisen gibt eine gute Novelle,

in der mit einer lautlosen Selbstverständlichkeit da« Ende
eines Nanlmanne« abrollt, so bah wir uns erstaunt der
kundigen Hand überlassen, selbst wenn si

e

zum Lchluh ein
Kapitel voll unverschämter Klugheiten über Frauenpsyche
aufschlägt. Die zweite Novelle is

t weitaus schwächer.

Gut und interessant is
t

jedoch der Roman von Ancker»
Laisen „Pastoi Nemos Heimsuchung". In der Engheit
eines Inseldorfes vollendet sich da« Schicksal dieses gut»
artigen Schwärmers, ewig« Menschheitsfragen und Mensch»
heitswerte klingen hinein. Jede einzelne Figur is

t

knapp
und wunderbar plastisch hingestellt, so der grandiose Irre,
der Bischof von Ephesos, der verzweifelnde Bauer und der
Pastor Nemo. Das Tempo der Erzählung is

t

meisterhaft
gegliedert: ein ruhiger, gemächlicher Anfang, atemlose Hast
vor und bei der Katastrophe und ein müdes Verlöschen,
Sein Weib, seinen Sohn, seine Gemeinde, alles verliert
der «ine Tor, Pastor Nemo, der lebensbrünstig nach dem
Leben griff, um doch nur statt der Prinzessin ihre Gouver
nante, statt des Lebens — eine Lebensanschauung zu ge»
winnen.
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Drei feine Bücher, die zur Nachdenllichleit zwingen,

zu denen man wieder greifen wild
— und da« is

t denn

doch nicht wenig.

Berlin Rudolf Pechel

Lyrisches

Herauf, uralter Tag. Gedichte. Von Fritz Schnack.
München-Leipzig 1913, Ianus Verlag.
Eine groß« Freude: ein wirtlicher neuer Dichter is

t

zu
begrüßen. Ein heftiges, Helles Temperament, verwandt der

lichten Vitalität Dauthendeys, und manchmal noch von ihm
bestimmt: aber während Dauthendey bei aller dichterischen
Fülle durchaus lein Künstler, ja oft von erschreckendem
Dilettantismus is

t und über Einzelheiten niemals hinaus
gelangt, vermag dieser junge Dichter seine funkelnde In»
brunft zu gestalten. Hier und da ein etwas banaler Tonfall,
gelegentlich «ine blaßpoetische Wendung („der lachende
Lebensquell"), ein in den Matzen verfehltes Bild:

„Ausgebreitet wie eine Hand
iiiegl im Grunde der Abend, golden und rol."

Aber diese Mängel willen nur als störende Nuancen, si
e

sind unbedeutend vor der Fülle gestalteten Glücks, die aus

diesen wenigen Gedichten spricht. Die Erde is
t

festlich ge-

sehen: von der Schönheit des Abends lann jeder nehmen
„als wäre es Wein und Brot": er is

t

sich gram, datz er

aus diesem „Tag mit seiner Fülle" „nicht eine Handvoll
Licht" in seine Träume nahm: das Feld wird zum
Garten:

„Wie ein Velller sitz ic
h

beim Tonnenmahl
In der blühenden Blumen Hochzeitssaal,"

Die Seele selbst is
t

wie ein Garten:

„ Jetzt is
t

es Zeil: ein Garten lieg!
Tief unter meiner Seele Schein,

Ich tre!« wie ein Wandrer ein — :"

Irdisch, tagsliahlend, voll breiter Feier sind diese Verse,

ihr Jubel dehnt sich bisweilen zu langen hymnischen
Rhythmen aus, — was der Dichter „vor einem Fenster"
empfand, in dessen Zimmer „ein Flügel singt", begleitend
einen jubilierenden Gesang, empfindet man vor vielen

dieser Verse:

„Und «in« Stimme lann sich nicht mehr fassen,
Strömt aus, quillt fort wie «ine Quell«,
Und gießt durch sonnenblanle Gassen
Frohlockend ein« sühe Welle."

Und dies is
t Sinn und Wesen und Glück allen Dichtens:

„Und eine Stimme lann sich nicht mehr fassen." Auch hier
«illingt dei hymnische Ruf einer Generation, die, nach einer
Zeit der Meditationen und Refleiionen, von innerer Ee>
walt gepretzt, ihre stalle Elistenz verkündigt:

„Mein Vlut il
t

Wucht und 2chaffen«leibensch»!l —

Herauf! — Ich will! Ich will! — Herauf, uralter Tag!"

Berlin Ernst Lissauer

Die heilige Erde. Ein Hausbuch für freie Menschen.
Hrsg. von Louis Teltow. München 1912, Einst Rein»
hllldt. 466 S.
Eine Gedichtsammlung, bei man ihiei Bestimmung

gemäß es wünschen möchte, daß si
e in vielen Häusern Haus

buch würde, «in Buch, zu dem man nach zerstreuender
Arbeit und zerstreuendem Genüsse immer wieder greift, den
Sinn für das, was Anzengrubei einmal schlicht den „guten
treuen Glauben an die Menschheit" nennt, lebendig zu er»

halten. An „freie Menschen" wendet sich das Werl, deren
Denken und Gefühl vor den Schranlen kirchlich-dogmatischer
Glaubensslltzung nicht haltmacht. Ein starkes und im
Grunde religiöses, nur eben aus jenen einengenden pri>
mitiven Formeln losgelöstes, mit der Entwicklung erhöhtes
Einheit«- und Weltgefühl spricht sich hier hundertfältig aus,
bezeugt, wie töricht das Gerede, datz eine Abwendung von
dem, was vor der Tradition als Glaube gilt, zu selbstischer
Isolierung und aushöhlender Verarmung des Seelenlebens

führe. Im Gegenteil. Nur dadurch, das; sich der Mensch
des Abgestorbenen als eines Abgestorbenen bewußt wird,
den Abstand, der ihn davon trennt, sich offen eingestehi,

kann an die Stelle leeren Scheins ein Neulebendige«, von

welchem Kraft und Wirkung ausströmt, treten. Ein warm
herziges Geleitwort Otto Crnsts ^- auf die Rolle hin»
weisend, die Gedanken und Gedanlenlümpfe von jeher in
der Poesie gespielt haben

—
skizziert den Zweck, dem diese

Sammlung dienen soll. „Nur solche Dichtung soll si« bieten,
die die neuen starten und freien Gedanken singt und nur in

der Gedankenfreiheit gedeiht. Innerhalb dieser Grenzen
aber sollte si

e nur Kunst bieten. Der Herausgebe! bat
lein Gedicht aufgenommen um der Gesinnung willen, wenn
es nicht lünstleiischei Plüfung standhielt." Dei Umfang
des Buchs Hütte sich bei Ausschaltung des Mittelgut;
ohne Schaden erheblich beschränken lassen. Bei oieieinhald»
hundeit Seiten is

t es unveimeiblich, daß manchellei, was

nui belanglos blasse Wiederholung ist, mit unterläuft.
Immerhin, auch dies entbehrlich Minderwertige hält in

der Form noch ein ganz lespeltables Niveau ein. Und eine

Fülle des wiillich Dichteiischen breitet sich dan«ben. Di«

Auswahl dokumentiert reiche Kenntnis der Literatur, Ge

schmack und freien, durch keinerlei tendenziöse Einseitigkeit

getrübten Blick. An achtzig Dichter, meist neuei«, in ihm
Richtung vielfach grundverschieden, lommen zu Wort. D»
ledet, um einige Rainen heiauszugieifen, Nietzsche mil
Stellen seines Zarathustra, Walt Whitman dei amerila-
nische und Veihaeien der belgische Hymnendichter, Multa
tuli, der glühende Ankläger sozialer Ungerechtigkeit, Dehmel,
Nölsche, Karl Hauptmann, Heinrich und Julius Hart, die
Hamburger Gustav Falle und Otto Ernst, Bierbaum, dci

sonst so heitere, Stefan Zweig und Cäsar Flaischlen. Von
älteren Autoren sind u. a. Wilhelm Jordan (wohl allzu
reichlich), Graf Schuck, der lernig aufrecht« Theodor Fried
rich Bischer und Hebbel (mit dem wunderschönen Gedicht
„Erleuchtung"), von den Klassikern vor allen Goethe,
dann auch Schiller, Herder, Rückert herangezogen worden.
Der für die Volksausgabe festgesetzte Preis von drei Marl
ermöglicht weitesten Kreisen die Beschaffung.

Chllilottenburg Conrad Schmidt

Verschiedenes

Alt-Vcrlin. Erinnerungen. Von Felii Philipp!.
Berlin 1913, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königl,
Hosbuchhandlung, Mit 25 Bildnissen auf 13 Tafeln.
146 S.
^urea prim» 52W ext 2etü5, qu»e vinclice nuüo

5ponte 8U2 «ine Ie?e liclem rectumque colebat. Das
golden« Zeitalter, dessen Anbruch von gläubigen Ehiliasten
brünstig ersehnt wird, liegt hinter uns. Vor einem reich
lichen Menschenalter hat es geblüht, damals, bevor die

bösen Naturalisten den deutschen Iugendbronnen vergiftet
hatten (S. 139): und Felil Philipp! is

t der begeisterte

Prophet dieses schöneren, feineren, beglückteren Zeitalters,
Damals gab und genoß man harmlos« und gemütliche Gast
freundschaft ohne „grimassierende Kabaietttünftler und aus

zweifelhaften Ballolalen geborgte Zigeunermusil" (S. 11» 1

damals — in den Sechzigerjahren — wurde unvergleichlich
besser Komödie gespielt als jetzt (S. 24): damals, fern
von den Riesenzentren, deren Notwendigkeit und Berech
tigung sehr stark bezweifelt wird (S. 49), gab es noch
gute Sitten und Höflichkeit des Herzens (S. 50), noch
wahrhaft gemütliche und feine Gasthöfe (S. 58), noch leine
protzigen Radaubauten (!) mit knalligen Fassaden (S. 60>,
noch Salons, die in den auserlesenen graziösen, zartfühlen
den Anschauungen früherer Zeiten wurzelten (S. 62), noch
ein« Jugend, die nicht geringschätzig von Kleist sprach

( ! ! E. 85, vielleicht stand „damals" die Jugend auch noch
zu Hebbel?), noch ehrenwert« und tüchtig« Handwerksmeister
voll fröhlicher Zufriedenheit (2. 98), noch den sehr lieben,
sehr gütigen (!) und freudespendenden berliner Vollswitz
(2. 111), dafür aber leine Naturalisten (S. 113), noch
witzige, anständige und sinnreiche Couplets, die „vernünf
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tigeiweise" mit bei Handlung oeiwoben waien <S. 117),
noch Prachtmenschen, Sorgenbrecher auf der Bühne, „nicht
Angestellte, die von acht bis zehn mit allerhand Gesicht»»
und Gliedeiverrenlungen ihr« Zweideutigleiten ins Parterre
schleuderten" (2. 118). Und „in vollem Bewußtsein der
Verantwortung" schreibt Felil Philipp! S. 13? „diese
inhaltschweren Worte": „die Menschen waren damals
besser, si

e

waren gütiger, liebevoller, milder, versöhnlicher,
man hatte mehr Achtung voreinander." (Das war jenes
Geschlecht, das besonder« der literarischen Sitten Freundlich»
leit durch Heine und Platen, durch Börne und Menzel, durch
Gutzkow und Julian Schmidt kennen gelernt hatte.)
Ein anderer hat für die Schmerzen Felil Philipp» die

erlösenden Worte gefunden: „Jetzt is
t man von dem

Rechten allzu weit, Ich lobe mir die guten Alten; Denn
freilich, da wir alles galten, Da war die rechte goldene
Zeit." Es soll denn auch gegen Philippis Büchlein und
dessen Gesinnung durchaus nicht Beschwerde geführt weiden.

Jeder Alternde (nach Goethe, ein König Lear) weih seine
Gefühle zu würdigen. Und überdies is

t der Verfasser
(S. 80 f.) selbst in der glücklichen Lage, den durchschlagenden
Erfolg seines Wellleins in den glühten und lautesten
Kulturzentren wie in den Neinsien und verschlafensten
Nestern, in der Heimat und den feinsten Weltteilen, bei
altvaterischen und modernsten Menschen, bei llugen und
ungeschulten Köpfen festzustellen, so das; für den Kritiker
fast nichts mehr übrig bleibt; zumal er doch nicht unter
die Neinen „Wadenlneifer" gerechnet meiden möchte, über
die der Verfasser, nach seinem Geständnisse auf S. 113,
über alle Vorstellung lächelt, wenn er zu Hause ist. Also
5UMM2 zummuium: das Büchlein biingt allerlei hübsche,
lnapp gefaßte Erinnerungen an eine große Anzahl inler»
essanter Menschen (von Lassalle bis Matlowsln, von
Meyerbeer bis Richard Wagner, von Stiousberg bis zum
Papa Wrangel), zu denen Felii Philipp! von Kindheit
an in engere oder entferntere Beziehungen getreten ist, an
llltbeiliner Einrichtungen (Weihnachtmarlt, Blumenloiso,
Salons, Konzerthaus Bilse, Konditoreien) und altbeiliner
Erlebnisse (Einzug der Sieger von 1870, Gründerzeit und
Börsenkrach, theatralische und musikalische Begebenheiten).
Es is

t in einem Tone geschrieben, der zwischen Elegie und
Satire die Mitte hält und zugleich sentimental im Sinne
Sternes wie sentimentalisch im Sinn« Schillers ist: empfind»
sam und stark subjektiv. Und es vermittelt, was nicht sein
geringster Vorzug ist, in den gut reproduzierten Photo»
graphien eine klein«, kulturhistorisch zu schätzende Porträt»
galerie.

Charlottenburg Rudolf Fürst

Die Vrinnernngen der Margaret« von Valois.
Mit vielen zeilgenössischen Bildnissen. Zum erstenmal
vollständig au« dem Französischen übertragen von Alfred
Semerau. München 1913. Georg Müller,
Durch die Vüllergeschichte, die in ihren großen Ge

schehnissen immer das Werl von Männern ist, schreiten
doch je und je einzelne gekrönte Frauen, um die der tiefe
Faibenglanz unsterblicher Romantik leuchtet. Königlich in

Schönheit, Schuld und Schicksal gehen si
e

ihren Weg, und

ihr Name bleibt lebendig in der Dichtung später Geschlechter.
Zu der Zeit, als die jung« Maria Stuart in Frankreich

ihre schönsten Jugendjahre lebte und für eine kurze Weile
Königin von Frankreich hieß, wuchs am gleichen fran»
zösischen Hofe ein königliches Kind heran, das, wie die

schöne spätere Schottenlönigin, auch einmal eine von diesen
Gekrönten des Schicksals weiden sollte. Dieses Kind, eine

letzte glänzende Blüte ihres schon verwelkenden und ent«
arteten königlichen Stamms, war Macgaiete von Valois.
Von ihrer Mutter, der herrsch» und ränkesüchtigen

Catharina von Medici, hatte die junge Prinzessin das
feurige Blut, den starken und feinen Geist geerbt. Der
Ruf ihrer aufblühenden Schönheit wurde, kaum daß si

e

die Kinderjahre hinter sich hatte, das Sprichwort der
europäischen Höfe. Der galante Abbü Vrantüme, die
cbwnique 5c2nclaleuze seiner Zeit, gerät in hymnischen

Schwung, wenn er von der strahlenden Schönheit dieser
unvergleichlichen Fürstin erzählt oder auch mit begeisterter

Kennerschaft den Glanz ihrer Toiletten schildert, durch die

si
e

diese Schönheit noch zu erhöhen und ins rechte Licht zu
setzen wußte.
Aber nicht nur von außen gesehen, aus Berichten von

Zeitgenossen, tritt uns das Bild der schönen Valois «nt»
gegen; wir besitzen noch eine ander« Quelle, aus der wir

si
e kennen und den betörenden Zauber ahnend verstehen

lernen, den si
e

auf ihre Umgebung ausübte. Die reich»
begabte junge Prinzessin, der das Medicäerblut nicht um»

sonst in den Adern floh, veieinte nach der blühend allegori»

schen Sprache ihrer Zeit Venus und Pallas in ihrer Person.
Sie setzte bei G«leg«nheit fremde Gesandte durch eine
vollendete lateinische Ansprache in Erstaunen, si

e

dichtete

ihr« Lieder zur Laute selbst, si
e

verfaßte formenglatte

Madrigal« und Sonette, und auf der Höhe ihres Lebens

schrieb si
e

ihre Memoiren und schenkt« damit der Nachwelt
eins der schönsten und farbigsten Bücher der französischen
Renaissance, in dem sich der ganze Glanz, Lebensrausch
und Leichtsinn dieser wunderbaren Zeit spiegelt.
Es is

t

hier nicht der Ort, näher auf den Inhalt dieser
Memoiren einzugehen, die jetzt in deutscher Übertragung
vorliegen. Margarete von Valois hat viel erlebt, und si

e

erzählt das bunte Abenteuer ihres Lebens mit einer lachen»
den Freude, der selbst in den Schrecken der Bartholomäus»
nacht das Lachen nicht ganz »«geht. Sie hat viel geliebt —

ebensoviel und mehr vielleicht als ihr heißblütiger Gatte

Heinrich von Naoaria, der spätere König Heinrich IV. von
Frankreich; und daß si

e

diese ihre amoureusen Abenteuer

nicht erzählt oder si
e

vielmehr nur zwischen den Zeilen
lesen läßt, is

t

vielleicht nicht der geringste Reiz des wunder»
vollen Buches.
Die feierliche Grazie der altfranzösischen Sprache geht

freilich auch in einer guten Übersetzung wie der vorliegenden,
die den sprachlichen Eigentümlichleiten des Originals soviel
als möglich gerecht zu werden sucht, doch zumeist verloren;
aber unverloren bleibt die lebensprühende Frische, mit der

diese Schilderungen von allegorischen Spielen und lerzen»
flimmernden Festen in den Sälen des Louvr«, von Hof»
intrigen und Kavalieisleichtsinn, von fürstlichen Reiselaval»
laden und eisenllirrenden Waffentaten an uns vorüber»

rauschen. Und aus dem Rahmen dieser glänzenden Zeit
hebt sich, strahlend in ihrer Glanz» und Tanzfreude, königlich

hochfahrend gegen Neider und Feinde, königlich auch im

Belohnen und Verschwenden, heißblütig in Liebe und Haß,
das Bild dieser letzten Valois, der nur das tragische
Schicksal ihrer Zeitgenossin, der schönen Etuartlönigin, fehlt,
um in derselben Glorie vor den Augen der Nachwelt zu
stehen.
Margarete von Valois besitzt das wichtig« G«h«imnis

des Künstlers, zur rechten Zeit aufzuhören, und wendet es
in diesen ihren Lebenserinnerungen an. Oder is

t es nur
die Eitelkeit der schönen und gefeierten Frau, die sich wie
eine geschickte Schauspielerin einen wirkungsvollen Abgang
von der Bühne zu sch»ff«n weiß? Auf alle Fäll« is

t der

Augenblick gut gewählt, in dem si
e den Vorhang über ihr

ferneres Leben fallen läßt. Denn das Bild, das dieses
bietet, is

t lein glänzendes mehl. Die geschiedene Gemahlin
des Königs von Franlreich, die einer glücklicheren gelrönten
Nachfolgerin Ehre erweisen muß und dem früheren Gatten
unterwürfige Briefe schreibt — die verblühende Frau, die
die Gebärde der Jugend krampfhaft festhält, die aus den
Armen des einen Liebhabers in die des nächsten fällt und

sich in ihren Neigungen mit den Jahren vergröbert — so

tritt uns die alternde Margarete von Valois aus späteren

Belichten ihr» Zeitgenossen entgegen. Und vielleicht is
t

die Tiagil eines solchen Lebensabschlusses noch tiefer und
velnichtendei für ein« stolze Seele, als es der heroisch«
Tudesgang einer Maria Stuart war. —
Den „Erinnerungen", die vom Herausgebet und Über»

setz«! Alfred Semerau durch ein Vorwort velständnisvoll
eingefühlt und durch die Darstellung ihres späteren Lebens
ergänzt weiden, hat der Verlag eine Reihe von Bildnissen
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beigegeben, in denen die Menschen ihrer Zeit uns vor
Augen stehen. Ab« lebendigei als alle Bildnisse, die Etift
und Pinsel uns überliefern tonnen, steht vor unserm inneren
Auge duz glänzende Bild, das Margaret« von Valois mit
Künstlerhand in ihren Lebenserinnerungen von sich selbst
und ihrer Zeit entworfen und der Nachwelt als unoerlier»
baren Besitz geschenkt hat.

Bückeburg Lulu o. Strauß u. Turnen

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 30. Mai starb in Turin

Arturo Graf im Alter oon 65 Jahren. Er war 1848
von deutschen Eltern in Athen geboren, brachte seine
Jugend in Rumänien zu und vollendete seine Etudien
in Italien. Seit 1882 war er Professor der italienischen
Literatur an der Turiner Universität. Wir erwähnen
seine Arbeit über die Ergänzungen des Hüon de Vor»
deaui, Halle 1878, und seine Forschungen über Prometheus
in der Poesie, die Geschichte des Teufels, die Legende vom
Paradies auf Erben und sein Buch „^lNsverzo !! Oin-
quecertto". Graf oersuchte sich auch als Dichter. Sein
lyrisches Mysterium „Die Versuchung Christi" wurde vor
einigen Jahren im Viltoi-Emanuel» Theater in Turin mit
Erfolg aufgeführt.
Am 30. Mai is

t in St. Petersbuig der Schriftsteller
Alelander Tschechow, «in älterer Bruder Anton Tsche
chows, im Alter oon 57 Jahren gestorben. Er wurde in
Taganrog geboren, besuchte dort das Gymnasium und
studierte in Moskau Naturwissenschaften. Nachdem «
kurze Zeit Zollbeamter in seiner Vaterstadt gewesen war,
widmete er sich ganz der Literatur und siedelte nach St.
Petersburg über, wo er seit 1886 der Redaltion der „No-
woje Wremja" angehörte. Tschechow, der unter dem Pseu»
donym A. Esedoj schrieb, hat eine Reih« historischer Er
zählungen, Romane und Novellen verfaßt. Erwähnt se

i

sein Schlluspielerroman „Heimatlose Vögel".
Am 2

.

Juni ist in London Alfred Austin, Englands
Poet» wurealux gestorben. Geboren am 30. Mai 1835
in Headingley bei Leeds, erhielt er sein« Schulbildung
in Etoneyhurst. 1854 erschien sein Erstlingsgedicht „Ran»
do!ph"i 1862 sein Hauptwerk ..l'ne num2N tsgssec!/'.
Austin war während des Deutsch-Französischen Krieges
1870/71 Berichterstatter für den „Standard". Zu seinen
späteren Veröffentlichungen gehören die Tragödie „52-
v«N2w>2", „Loliloquiez in 3onL", ,,^t tne L2te oi
tbe Cnnveut", „prince I^uciler". „Zprin^ 2lic! 2Utumn
in Irel2n<t". Am 1

.

Januar 1896 wurde er Tennysons
Nachfolger als Hofpoet.
Am 17. Mai is

t in Paris der polnisch« Graf Etanis°
lau« Rzemusli, der sich als französischer Schriftsteller
einen Namen gemacht hat, im Alter von 50 Jahren ge»
storben.
Die Schriftstellerin Eleopha Maria Freyer, die durch

ihre literarisch« und soziale Tätigkeit bekannt geworden ist,

is
t

nach langem, schwerem Leiden am IN. Juni gestorben.
Wir erwähnen ihre Gedichte „Karfreitagzauber" und „Aller»
seelen".
Am 14. Juni ist der belgische Dichter Camille Le»

monnier in Brüssel gestorben. Am 24. März 1841 wurde
ei in Iielles bei Brüssel als der Sohn eines Adoolaten
geboren. Mit zweiundzwanzig Jahren schrieb er seine ersten
Kunstkritiken und verließ den Staatsdienst. Von seinen
Weilen seien angeführt : „I><05̂ !2M°mä5", „P2i-i5— Nerlm",
„3ecl2n" („I^ez ()n2m!el5"), ..Oonte5l>2M2ncl8et>v2l!on5",
,Un IttZIe", .l.e Mort", »'I'Iiereze IVlnnique", »klappe-
c)t>2il", »IVl2nf2Nt llu O202U6", »1,2 Del^ique", «I^rcne,
joum2l ä'une M2M2N", »I!e vierte", »^cl2M et öve",
,1^'tlomme en 2mour", „l^e Vent äanz le5 ^oulil>8",
„l.ez äeux Oonzciencez", „I^e Petit tlomme <le Oieu",

„(^omme V2 le Pui55e2u-, «l^^M2Nt p255ion6", ,l^e
ciroit 2U bonbeur", und weiter seine Weihnachtsmäichen:
„l^es jnuet5 P2rl2i,t5" und ,1^2 comeclie äe« jouet5'.
E«in Lebenswerk umfaßt 18 Nouellenbände, 5 lunstlritische
Etudien, 4 Theaterstücke und 30 Romane. Nur fünf dieser
Bände sind in« Deutsche übertragen.

Die französische Akademie hat den Grand Pril für
den literarisch wertvollsten französischen Roman der letzten
zwei Jahre dem Schriftsteller Romain Rolland, dem
Verfasser des Romans „Jean-Christophe", verliehen.
Der von dem französischen Unterrichtsministerium g

e

stiftete und von einer besonderen Schriftstelleilominilsion
zu velteilende Nationalpreis für Literatui von 3ll00
Franken wurde dem jungen Romanschriftsteller Ernelle
Gaubert zuerkannt für seinen Roman »l^amoui- M2rie'.

» «

In Graz wurde am 25. Mai am Eterbehaus« Jo
hann Nestroys, Elisabethstraße 14, eine zu seinem 5l>.
Todestag« gewidmete Gedenktafel enthüllt.
Zum 100. Geburtstag Sören Kierkegaards hat

der „Nationale Echiiftstelleiuerein" in Gribwald «ruf 2«-
lllnd, wo Kierkegaard oft geweilt hatte, ihm einen Denl-
stein errichten lassen.
In Tillstever« is

t dem römischen Dialeltdichter Belli
ein Denkmal gesetzt worden.

» »

Am Montag, den 8
. Juni, beging Julius R öden

der g das Fest der goldenen Hochzeit. Das literarische
Berlin hat ein Anrecht, an dieser Feier teilzunehmen, da
Robenbergs Haus seit langem ein Sammelpunkt des
geistigen Lebens war und geblieben ist. Bei dieser Ge
legenheit sind mannigfache irrige Nachrichten in der Tagez»
presse verbreitet worden, zu deren Richtigstellung wir
bemerken, daß Rodenberg im dreiundachlzigsten Lebens
jahre steht und daß die „Deutsche Rundschau" jetzt in

ihrem neununddieißigsten Jahrgang erscheint.
Ludwig Gang ho fei wurde zum Ehrenbürger oon

Verchtesgaden ernannt.
Dr. Arthur Eloesser is
t ans Lessingtheater berufen

worden, wo er nächst den literarischen Obliegenheiten des
Dramaturgen sich auch mit den praktischen und künst
lerischen Aufgaben der Theaterleitung befassen wird.
Zum Nachfolger des Direktors Rudolf, der mit Be

ginn kommender Spielzeit die Direktion des Deutschen
Theaters in Hannover übernimmt, wurde der Regisseur
Richard Treu vom Elbeifelder Ctadttheater zum Direktor
des Eisenacher Stadttheaters gewählt.

Der römische Schliftstelleroerein hat für seine Mit
glieder ein Rechtsschutzbureau errichtet, das deren
materielle und ideell« Interessen im In- und Ausland
wahrnehmen wird.

» «

Der Termin für die Einsendung der Manuskript« zu
dem auf Sp. 131N erwähnten Preisausschreiben des
Verlages Oesterheld & Eo. is

t bis zum 1
.

August 1813
verlängelt woiden.

Dem Geschäftsbericht der Pensionsanstalt deut
scher Journalisten und Schriftsteller (Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit) in München für 1912 entnehmen
wir, daß in den 2ll Jahren ihres Bestehens 1700 Versiche
rungen abgeschlossen wurden. Die Gesamtpramien-Eiii-
nahme beziffert sich auf 1556000 M, an außerordent
lichen Einnahmen wurden 708000 M. und an Zinsen
724000 M. erzielt. Die versicheiten Alters» und Inva-
lidenrenten entsprechen einem Kapital oon rund 5 Mil
lionen, die Illhresrenten in der Witwen» und Waisenoer-
sicherung einem Kapital oon 0,5 Millionen M. An Pen
sionen und Zuschüssen wurden 287000 M. zur Auszahlung
gebracht. Das Vermögen der Anstalt wird am Schlüsse
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de« Jubiläumsjahres 2,5 Millionen M. betlagen, von
denen bis heut« übei 2 Millionen in mündelsicheren Hypo
theken angelegt sind.

» »

Im Artikel „Ein polnischer Nauernroman" habe ich
irrtümlich den Abg. Tetmajer mit dem Dichter gleichen
Namens verwechselt. Der Abgeordnete is

t Maler und «in
Bruder des Dichters. Ferner hat mich «in polnischer

Fieund darauf aufmerlsam gemacht, dah das im Nrtilel

zitierte Sprichwort: „Jede Raup« lobt ihr«n Schwanz" «ine
falscheÜbersetzung ist. Es muh richtig heitzen : „Jede Füchsin
lobt ihren Schwanz".

E. P.

Im Verlag von Moraw« K Sch«ff«lt, Berlin, sind
„Des Freiherr« oon Münchhausen wunderbar«
Reisen und Abenteuer", in d«r Übersetzung von V. A.
Bürger mit einem Nachwort von Paul Holzhausen über
Münchhausen und seine Lügendichtung, mit hübschen Illu»
stiationen erschienen.

3er Büchemackt
<Un»nd!«I«i«uilil «Ich«!,,! >»»V«i»Ichnl» <M«izu unftltl »ennwl»
««langendenlUenlitschenNeuheitend« Nücheimail!«», gleich»!«!»b sie»ei

N«!»all!»n zul Nelplechungzugehenodei nichN

a
j

Romane und Novellen
Abdel Garad'Echumacher, Dorothea, Eine tllrlische LH« in

Briefen. Nerlin, Alel Juncker. 180 2, M. 2.5«.
Nuernheimer, Raoul. Laurenz Halters Pra!«rfahrt. Zweite
Auflage. Berlin, 2. Fischer. 12l 2. M. 2 — (3.—).
Lernt. Ferdinand. Die Lieb« suchen . , . «leine Geschichten.
Leipzig, Abel <

K

Müller. 142 2. M. 2— <3,— ).

Nlenenstein, Karl. Wo Menschen Frieden finden. Leipzig,
Grelhlein <«-Co. 307 2. M. 3,5« <4,50).
Vleibtreu, Karl. Zwei wa«ler« Helden. Ein satirischerRoman,
Leipzig, Grechlein H Co. 251 2.
Vobeitu«. Gerda oon. Die golden« Kugel. Dresden, Berch,
Lturm, 132 2.
N»«ttg«i°2«ni. Otto. Auf der 2uch« nach Licht. Leipzig.
Pantwlll>Vellllg. 56 2,
Vojer, Iohan. Leben. Roman. Berlin, 2. Fischer. 267 2.
M. 3,5«.
Nrod. Mai. Weibeiwirtschllfl. Drei Erzählungen, Berlin,
Aiel Juncker. 26« 2. M. 3,5«.
Bullte, Carl. 2chwalZ'weihchell»rün, Roman. Leipzig,
N. Elischer Nachf. 328 2. M. 4,—.
Dorenberg, Dietrich. Di« loten Riesen. Roman. Berlin,
Otto Ianl«. 511 2. M. 4.—.
Elert.Emmi. De« Gesetze«Freipas;, Dresden, Earl Rechner.
»4« 2.
«lbe, Ludwig. Iess« Wittich. Roman. Berlin, A«l Juncker.
20« 2. M. 3.—.
Fabriciu«, Otto von. 2lltz« Mädel und andere Nitterleiten.
Humoreslen. Leipzig, Phil. Reclam iun. 11« 2,
Finckh, Ludwig, Die Reise nach Irlpstrill, Neunte Auflag«.
Stuttgart, Deutsche Verlagzanstalt. 171 2.Fiel, Walt«. Zwölf B!«maick.EizähIung«n. Berlin, Ott«

Imle. 278 2. M, 2.—.
Fiobeniu«, Leo. 2chwarze 2«e!«n, Afrüanische» lag» und
Nachtleben. Reue Erzählungen. Eharlottenburg, Bita Deutsche«
Veilag«hau». 503 2. M. 26—.
Grabein, Paul. Gestürzte Altäre. Roman. Leipzig, Viethlein

<
l-

Eo. 286 2. M. 8,—.
bainisch, Marianne. Die Mutter. Wien, Hugo Heller,
»4« 2. Kr. 1.—.
hardelopf, Ferdinand. Der Abend, Ein Neine« Gespräch,
Leipzig, Kurt Wolff. 18 2. M. —.8«,
Halber, Agnes. D«r blond« 2chopf und seine Freier. Roman.
Dresden, Carl Rechner. 252 2. M. 3,—.
hart. Mari«. D'r Herr Merlling un sini Doechter. Elsässische
Nooellen. 2tuttgait, Greiner u. Pfeiffer. 302 2, M. 2.5«.
<3,50).
Kicker, Paul v«lar. D«r ungelrönt« König. Roman. 2tutt>
gart, V. Engelborn Rachf, 317 2. M. 5,—.

Hofer, Klar». Der gleitend« Purpur, Roman, Berlin, Egon
Fleische! 6 Co. 286 2. M. 4,—.
Hun«. Ludwig. Monna Beatriie, Ein Li«b««ioman »u« dem
alten Venedig, Leipzig, Grethlein <

!:

Co. 386 2,
I««l«'Ehoiin«li, Iheodor, Die letzten Römer. Historischer
Roman au« der Zeit Iheodosiu« de« Großen. Köln, I, P.
Bochem. 58l 2. M. 6— (8,—).
Kafla, Franz. Der Geiger, Ein Fragment. Leipzig, Kurt
Wolff. 47 2. M. —.8«.
Hilpert, Kurt, 2tud«n!enprinzetz. Roman. Leipzig, B. Elischer
Nllchf, 275 2, M. 3,5«.
Kran«. Anna Fieiin von. Da« 2chweigen Chris«. Roman
au« dem 13. Jahrhundert. Köln, I. P. Bachem. 445 2.
M. 5 — <6— ).

Krause, August Friedrich. Flammenstuim. Berlin, Egon
Fleisch«! <

K

Co. 353 2. M. 4.— <5— >
.

Kurz, Hermann. 2ie tanzen RingelRingel-Reihen. Roman.
2WUgart, I. G, Eotta Nachf. 326 2.
Lippert, G. F. Zuchtwahl. Roman,

6 Co. 235 2. M. 3.—.
Märten«, Kult. Deutschland malschie«.
Bellin, Egon Fleische! H

: Co, 375 2.

Berlin, Egon Fleischel

Ein Roman »on 1813.
M. 5,—.

M ü l I e i , Flitz, Zweimal «in Bub. B«llin, Egon Fleische! H Eo.
187 2. M2— .

Müh lau, Helene v. Hamtiegel. Eine Geschichteau« den tto>
lonien. Beilin, Egon Fleischel <

K

Eo. 283 2.
Ompteda, Georg Freiherr v. Die Tafelrunde, Reinheit. Zwei
Nooellen. Berlin, Egon Fleische! H Co. 281 2.
Orno, Nri. Menschliche 2chwöch«n. Dresden, Bellhold 2turm.
115 2, M, 2,—.
Polligleit, Dola. Notland. Ein 2lück Leben. München,
E. H

,

NeckscheBuchhandlung. 166 2, M 2,8«.
Red lab, O. M. 2onn«nsch«inch«n und and«« Nooellen.
Leipzig, 2phin,.N«llag. 148 2, M. 3,—,
Reeg, Ludwig, Da« »erborgen« Leben, München, C H. Necksche
Nerlagsbuchhandlung. 104 2. M. 2^—.
2chickele, Ren6, 2chrei« auf dem Boulevard. Berlin, P,
Cllssil«. 304 2, M. 3.— <4,5N>.
2t «hr, Hermann. Geschichte au» dem Mandelhaus«. Berlin,
2. Fischer. 188 2. M. 2,5« <3.5U).
2t«g«m«nn, Hermann. Ewig still. Roman. Berlin, Egon
Fleisch«! <KCo. 323 2. M. 4,— (5.—).
lamm, Traugott. Di« Hingstberger, Roman. München,
Albert Langen. 434 2. M. 4,5«.
Irentini, Albert o. Der letzte 2ommer, Roman, Berlin,
2chust«i H Loefflei, 474 2, M, 5,— <6,— ).

Bosz, Richard, Kentaurenliebe, Die Toteninsel. Leipzig, PH,
Reclam sun. 83 2. M. — ,2«.
Weis,, Ernst. Di« Galeere, Roman. Berlin, 2. Fischer.
27? 2. M. 3.5« (4,50).

U»uct!«l, «»urlce, I»läii>ä'Xäc,!«««,!, plil»« clümi!« V«rl>»elen.
Zsuxell«, I^!br»!l!e«oclenie. 95 p, lr, —,35.
Michll«li«»2trug«I»nd, Karin. Graf 2y!oain« Rache,
AutorisieNe Uebersetzung au« dem Dänischen oon Mathilde
Mann. München. Albert Langen. 212 2. M. 3,—.

b
) Lyrisches und Episches

Nsam, Peter. Füllhorn sommerlicher Nächte. Berlin, Al«I
Juncker. 88 2. M. 2,—.
Dehmel, Richard. 2chöne wild« Welt, Neu« Gedichte. Berlin,
2. Fischer. 125 2. M. 3.—.
Do«HI«r, Gottfried. Lyrisch« Ernl«. L«ipzig, F. A. Noithel.
252 2. M. 3,—.
Frey«, Karl, Gedichte. Langensalza, Herm, Bayer H

:

2ühn«,
8« 2.
Vrumlow, Waldemai von. Heidelieder, Gedichte. Leipzig,
Xenien-Berlag. 88 2. M. 2,—.
Henning«, Emmy, Die letz!«2wnde, Gedicht«. Leipzig, Kurt
Wolff. 15 2. M. — ,80.
o. d

.

Mülb«. Wolf Heinrich, Michelangelo, Ein Kranz »on
2onetten. Hannover. Ludwig Ey,
Nlldling, Ludwig, Fallende Blätter, Gesammelte Gedichte,
Warendors i

, W., I. 2chnellsche Buchhandlung. 120 2.
M. 2,—.
2chellhorn, Mai. Die Favoritin. Dichtung. Leipzig, lenien-
«erlag, 111 2. M, 2— <3.— ).

2chmid, Ed. Bilder. Lyrisch« Piojeltionen mit sechs Holz»
schnitten von Hermann Georgi, Darmstadt, H, Hohmann,
M. 6,5«,
2t«in, Theodor G. Tod und Träume, Gedichte, Leipzig,
XenieN'Verlag. 70 2.
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lelo«. Marie v. Majestät Ich, Leipzig, 2phinl-V«rIag.
87 2. M 2,—.
Ulich. Robert. Dich liebe ich, Eide. Gedicht«. Leipzig, Dielerich-
sch«Buchhandlung. 88 2. M. 3,—.
Wagner» Warmbrun, Christian, Italien in «besängen. 2ewst.
verlag. 84 S.
Waldt, Dietrich. Icmnhäus« und Most«. Dichtungen.
Leipzig, Xenien'Nerlllg. 117 S.

c) Dramatisches
Ang«ly>G«y«r, Rudolf. Tieflandmiinner. Vollsstück in drei
Mten. Wien, N. Amonesta. 80 2.
Galsworthy, John. Justiz. Drama in vier Alten, Deutsch
von M<u Meyerseid, Berlin, Bruno Cassirer. 123 2.
G rum low, Waidemal »on. Der Einsiedler. Dramatische Dich»
tung. Leipzig, Tenien°V«rI»g. 111 S.
Grumlow. Wllldeinar von. Der Menschengläubige. Trauer»
spiel. Leimig. Xenien.Verlag. 179 2. N. 3,—.
Hab eil, Meinrad. 2turmhaub und Flöte. Leipzig, Xenien«
Verlag. 104 2.
Hauptmann, Gerhart. Festspiel in deutschenReimen. Berlin,
2. Fisch«. 111 2.
«rau«, Jörg. Willibald. Drama. Leipzig, X«n«en>V«!llg.
24« 2.
Kraus, Christian. Baron Iu. Thealerspiel in fünf Alten.
Berlin, Verlag Neue« Leben, Wich. Boingräber. 141 2.
M. 2.—.
Krossa.Elinor. Mutter. 2chauspiel in drei Alten. Wiesbaden,
Emil »ehrend. 56 2,
N»yn, «oll L. D« Raub der Europa. Berlin, Basch <

l-
Co.

31 2. M. 1.50.
Meines«. Gustav. Marie Nntoinette. Historische« 2ch»uspiel
in fünf Aufzügen. Wiesbaden, Arthur 2chwa«dl. 126 2.
Meyei'Rotermund, Kurt. Der Rausch der Jugend, Schau.
spiel in drei Alten. Wolfenbüttel, Heckners.Verlag. 67 2.
M. 1,50.
Roefzler, Karl und Heller. Ludwig. Im Klubsessel. Lustspiel in
die! Aufzügen. Lechzig, PH, Reclam sun. 8N 2. M, —.20.
Rotul«, Fitz de !a. Inferno. Ein Mysterium in frechen
Knittelversen. Lausanne, A. Lapie. 59 2.
2i!>Var». Di« Frau oon 4N Jahren. 2chauspie! in drei Auf»
zügen. Wien, Hugo Heller u. Co. 122 2.
Vogt, Martha. Di« H«l«. 2chauspi«l in vi« Aufzügen.
Leipzig. I. C. Cotta Nachs. 144 2.
Werfe! Franz. Di« Versuchung. Leipzig, Kurt Wolff. 31 2.
M. — ,80.

ch LitercüurmissenschaMches

N e s ch y l o «. Prometheu«. Uebersetztvon Paul Tarasin. Basel,
Helbing >«:Lichtenhahn. 64 2. M. 1,60.
Dünne bi er, han». Gottfried Neil« und Ludwig Feuerbach.
Zürich, Franz Kern«. 280 2.
Ender«, Carl. Friedrich 2chlegel. Die Quellen seine« Wesen«
und Werden«. Leipzig, H. Haessel. 408 2. M 7,50.
Goethe. Brief«. Hr«g, von Eduard von der Hellen, 6

. Bd.
(1817— 1852). 2tuttg«rt. I. G. Colt». 344 2. M. I.—.
Happel, 2. 2. Der alademischeRoman. 2tudent«nleben im
zehnten Jahrhundert. Berlin, Karl Curtiu«. 380 2. M. 3,—.
Lockemonn, Theodor. Technische 2tudien zu Luther« Briefen
an Friedrich den Weisen. Leipzig, R. Voigtländer. 208 2.
M. 5,8».
Pannier, Karl. Der hürnen« 2i«gfri«d. Ein Heldengedicht;
nach dem ältesten Drucke bearbeitet. Leipzig, Phil. Reclam jun.
68 2. N. — ,2«.
Plotl«. Georg I. Heinrich Heine al« Dich!« de« Judentum«.
Dre«d«n> Karl Rechner. III 2.
2ch. , 0r, v. Da« Erotische im zweiten Teil von Goethe« Faust.
Oranienburg. Orania-Nerlag, 55 2. M. 1,20.
Lchwiefert, Fritz. Rainer Maria Rill«. Ttrahburg, I, H. Ed.
Heil. 124 2. M. 2,50.

c<,li>eil!e, IIMi«, P,N5, Libliolbiqu« NacbeNe, 353 3
,

tr, !,-,

e
)

Veischiedenes
Brausewett«!, Artur. Gedanlen üb« den Tod. 2tuttgart,
W. 2pemann. 254 2.

Brod, Mai. Nrladia. Ein Jahrbuch für Deutschland. Leipzig,
Kurt Wolff. 241 2. M. 4,50 <6,— ).

Buber, Martin. Daniel. Gespräche oon der Verwirllichung.
Leipzig, Insel'Verlag. 154 2. M. 3,—.
Croner, Elf«. Di« modern« Jüdin. B«rlin, Aiel Juncker.
148 2.
Ehr«nf«l«, Christian, Richard Wagner und sein« Apostel.
Wien und Leipzig, Hugo Heller <

l-

Co. 59 2.
Ehrenstein, Carl. Klagen eine« Knaben. Leipzig, Kurt Wolff.
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Guyaus Lebensphilosophie
Von Oscar Ewald (Wien)

Philosophie unseres Zeitalters äußert

>-^ » immer deutlicher die Tendenz, eine Philo«

>^^/ sophie des Lebens zu werden. Es scheint,
daß dieser vieldeutige Begriff bestimmt ist,

alle Fülle der Wirklichkeit in sich aufzusaugen. Er
steht im Mittelpunkt des bergsonschen Intuitivismus
und nicht minder der nietzscheschen Wertlehre. Seine

historischen Voraussetzungen freilich reichen viel weiter

zurück: zu den großen Denkern der Romantik, vor«

nehmlich Echelling, und hinter diese bis zu Leibniz,

ja bis zu Aristoteles. Denn das Leben is
t jenes

Etwas, das zugleich das Element der Bewegung und

das der Gestalt, mithin das Prinzip der Unbegrenzt«

heit und der Begrenzung in sich trügt. So suchen die
giötzten Gegensätze des Seins in ihm eine Über-

mindung oder wenigstens eine Überbrückung.

Unter den modernen Lebensphilosophen finden
wir einen französischen Denker, Jean Marie Guyau
«1854—1888), dessen Weilen zurzeit auch in Deutsch»
Inno ein gesteigertes Interesse entgegengebracht wird.

Ihr Gegenstand sind namentlich die Probleme der
Religion, der Ethik und Ästhetik. Wenngleich Guyau
ein System im landläufigen Sinn des Wortes

nicht geschaffen hat, sind seine verschiedenen Betrach
tungen dennoch von einem völlig einheitlichen Grund«
gedanlen umspannt und durchdrungen. Sein zentraler
Begriff ist, wie schon gesagt, der des Lebens. Mit
Nietzsche is

t

ihm die Abneigung gegen alle Abstraktion,

gegen alle Erstarrungsprodutte des Begriffes gemein«
sam. Auch sein Philosophieren gewinnt so den Eha«
illtter intuitiver Unmittelbarkeit! es is

t eigentlich

blotz die logische Spitze, in die ein starkes lyrisches
Weltgefühl ausläuft. Auch Guyau is

t ein Lyriker,
dem die Ausdrucksmittel in hohem Matze zu Gebote

stehen. Aber es darf nicht verkannt werden, was auch
Nietzsche bei der Lektüre eines dieser Weile empfand :

datz der Lebensbegriff Guyaus ein anderer mar als
bei seinige. Für Nietzsche is

t er etwas rem Dyna
misches, eine jenseits aller Weitgegensätze elementar

sich entfaltende Energie. Leben is
t Wille zur Macht

und Steigerung der Macht. Für Guyau wird das
Leben selber zum höchsten aller Werte, zum Guten
°n sich. Es is
t

nicht etwa ein bildsames Material, in
das die Kategorien der Ethik geprägt weiden können;
es is

t

auch lein bloßes Gefäß des Sittlichen: es is
t

mit ihm schlechthin identisch. Als wahrer Nachfolger
Schopenhauers is

t

Nietzsche in seinen Voraussetzungen
viel pessimistischer, als man gemeiniglich annimmt.
Wenn ihm Leben als Machtentfaltung erscheint, so is

t

damit schon zum Ausdruck gebracht, daß dem Leben

zugleich ein gewalttätiger Eharalter eignet. Man kann
den Abstand beider Denkrichtungen vielleicht nicht
klarer charakterisieren, als indem man sagt: für
Nietzsche bedeutet Erhöhung des Lebens Verdrängung
und Zerstörung fremden Seins, für Guyau ein Sich»
verschenken und Hingeben an fremdes Sein.

Ähnlich wie Comte und dennoch wieder abweichend
von ihm hat Guyau die Überwindung der historischen
Religion verkündet. Wem das Leben als ureigenstes
Weltprinzip erscheint, der kann im Dogma, in der

Konfession überhaupt, bloß einen starren Niederschlag

dieses Fluidums erblicken. Der Begriff der Irreligion,
den Guyau prägt, is

t

freilich nicht wörtlich zu nehmen.
Wenn das Wesen alles religiösen Empfindens und

Gestaltens zuletzt darin besteht, daß es einen über«
persönlichen, metaphysischen Zusammenhang zwischen
dem Einzelnen und dem Weltganzen stiftet, so is
t

Guyau sicherlich noch weniger als Comte ein Leugner
der Religion. Denn der tiefste Punkt seiner An»
schauung is

t

noch nicht berührt, wenn man sagt, es

se
i

die soziale Gemeinschaft, die er an Stelle der
göttlichen setzen will. Vielmehr is

t

ihm das Soziale
auch bloß eine Ausströmung der allgemeinen Lebens»
energie, die sich vom Individuum zur Menschheit zu
potenzieren trachtet. Es bedeutet eine Verflachung,
zu sagen, Religion und Metaphysik würden hier
durch Soziologie ersetzt; da vielmehr umgekehrt, was

hier Soziologie genannt wird, schon jene tiefere Ein»

heit und Wurzelung in einem allumfassenden Prinzip
voraussetzt, das als ein metaphysisches und religiöses

bezeichnet weiden muß.

Auf derselben Entwicklungslinie des Gedankens

liegt Guyaus Ethik, deren Leitmotiv wir bereits
kennen gelernt haben. Es beruht auf der Gleichsetzung
der Vitalität und des Wertes. Wie in der Religion
Dogma und Konfession, so weiden in der Ethik die
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Begriffe der Sanktion, der Norm und ihres sub
jektiven Refleies, des Gewissens, abgelehnt. Der

Zusammenhang is
t klar: einem Denker, der das

Wesentliche der Welt in den Lebensprozetz setzt, muß
alles zuwider sein, was die unerschöpfliche Energie

dieses Prozesses auf bestimmte unverrückbare Punkte
festzulegen trachtet. Die Sittlichkeit wird falsch lokali

siert, wenn si
e

nicht als durchströmendes Element des
Lebens selber verstanden wird. Und einzig und allein

hier sind auch die wahren Äquivalente der Pflicht zu
suchen: in der stetigen Steigerung des Daseins, dem

werkfreudigen Schaffen, das die Kreise der Ichheit
bis zur Hingabe an das allgemeine Schicksal erweitert.

Diese Auffassung der Moral als einer Überwindung
der Schranke zwischen dem Ich und dem Du bringt
Guyau der Lehre Feuerbachs auheroidentlich nahe.
Andererseits scheint das Beste des Pragmatismus
hier bereits wirksam zu meiden. Der Gesichtspunkt
der Ethik wird nicht zu dem des Nutzens verengt, das

praktische, auf die Tat gelichtete Interesse wird in
einem so weiten Sinne genommen, daß es alles ein«

schließt, was irgendwie als Äußerung und Entfaltung
eines erhöhten Lebensprinzips betrachtet meiden kann.

Man kann auch sagen, nicht die bestimmten Zielpunkte,
zu denen si

e hinstiebt, rechtfertigen die Bewegung,

sondern ihr innewohnender Rhythmus, die Fülle und

Intensität ihrer Schwingungen.
Die gleiche Betrachtungsweise wird auf das Phä»

nomen der Kunst ausgedehnt. Guyaus Ästhetik is
t

vielleicht seine originellste und wichtigste Leistung. Es

is
t klar, daß er auch hier jede dogmatische Auffassung

des Schönen verneint. Schön is
t das Leben in seiner

Unmittelbarkeit und schöpferischen Macht. Zum Eck«

stein dieser Lehre wird ihr Widerspruch gegen die

ästhetischen Theorien des Spieles und des Schei
nes, die von Kant, Schiller und Spencer aufgestellt
wurden. Unverkennbar is

t die Verwandtschaft mit

dem modernen Realismus, menn Guyau demgegen
über den Wirtlichleitschllilllter aller Kunst her
vorhebt. Nicht interesseloses Schauen, sondern inten

sivstes Begehren, zmecksuchendes Wollen prägt

ästhetische Werte. Damit is
t eine Prinzipienfrage

von hoher Bedeutung berührt. Nach Auffassung der

reinen Idealisten, gegen die sich diese Betrachtung
wendet, verhält sich die Kunst zum Leben wie die

Fat« Morgan» zu einer wirklichen Landschaft. Mag
die Kunst ihre Motive noch so sehr aus der Realität

greifen, si
e wirkt dennoch als ein Unwirkliches. Ins

besondere die Regung der Sinnlichkeit soll ihr gegen
über verstummen, die Spannung des Begehrens sich
in die Ruhe des Betrachtens lösen. Diese Ansicht

is
t einseitig, da sie, konsequent entwickelt, das Moment

der unmittelbaren Leidenschaftlichkeit aus der Kunst

zu verbannen droht. In ihrem Eitlem kann si
e

zu

einem konventionellen Formalismus führen oder zum
Ästhetentum, dessen Sinn darin besteht, daß die In
halte der Kunst ihm nicht mehr intensives Erlebnis

sind, sondern ein schöner, wesenloser Schein. Wie
alles Schaffen, das künstlerische wie das philosophische,

starken Affekten entspringt, so zittert auch im Emp

fangen des Werkes, das dementsprechend niemals ein

passives Zuschauen sein kann, der Affelt seinei
Schöpfung nach. Und dennoch geht Guyau zu weit,
wenn er das Schöne mit der Willensspannung, der
Lebensbemegung identifiziert. Cr verirrt sich damit in

ein Eltrem, das ebenso unhaltbar is
t wie das des

reinen Idealismus. An der idealistischen Lehre is
t

immerhin so viel richtig, daß eine prinzipielle Distanz
zwischen Kunst und Leben besteht. Die Distanz wird

hier bloß falsch gedeutet; si
e

erstreckt sich nicht

auf die Inhalte der Kunst, sondern auf die Art, in

der die Inhalte verbunden, zu einer organischen Ein»
heit gefügt werben. Das Wesentliche der Kunst, de-

ästhetischen Eindrucks überhaupt, is
t das in ihm wal

tende Formprinzip. Er stellt, dem fragmentarischen
Charakter des Lebens gegenüber, immer ein in sich
vollendetes Ganzes dar, ein Ganzes, das sich dem

entsprechend auch um einen bestimmten Mittelpunkt

aufbaut. Erst indem die Bewegung sich zur voll
endeten Gestalt kristallisiert, entsteht das Kunstweil.
Und deshalb kann das Leben an und für sich, da«

unaufhörliche Bewegung ist, noch leinen ästhetischen
Wert repräsentieren, sondern bloß die stofflichen Ele
mente eines solchen. Es is

t eine perspektivische Täu

schung, wenn man sagt, die Leidenschaft sei im künst

lerischen Sinne schön: denn erst ihr Ausdruck, ihre
Darstellung kann es sein; und das heißt: ihre orga

nische, einheitliche Formung. Auch die Natur kommt

insofern als ästhetisches Objekt in Betracht, als si
e

im Räume ihr ursprüngliches gestaltendes Prinzip

hat und so alle Teilvorgänge in eine umfassende
Totalität aufnimmt. Dadurch, daß die Natur nir
gends ein Vereinzeltes, für sich Bestehendes bietet,

sondern stets einen universalen Zusammenhang, inner

halb dessen si
e alle Gegensätze ausgleicht, is
t

si
e

zu

gleich Äquivalent und Original des Kunstschaffens.
Beiden is

t

deshalb aber auch gemeinsam, daß wir

mit ihnen nicht völlig zur Deckung kommen, daß
unser eigenstes Leben sich in bestimmter Distanz von

ihnen bewegt. Um diese Betrachtung vollständig zu

machen, möchte ic
h

noch hervorheben, daß aus keinem
anderen Grunde auch das Vergangene einen so eigen

artigen ästhetischen Zauber besitzt: weil es nämlich
als ein abgeschlossenes Stück der Entwicklung sich
nichts mehr zuzusetzen vermag, sondern als ein voll
endetes Ganzes hinter uns gelegen ist.
Wenn wir auf Guyau zurückgreifen, so kann seine

Vetrachtungsart bloß für den künstlerischen InHall,
nicht aber für seine formale Struktur gelten. 3»

sehr er der Wirklichkeit des Lebens entspringt, n
rückt dennoch in der Art, wie er gefaßt und geschaut
wird, von der Wirklichkeit des Lebens ab. Er nimmt
all ihre leidenschaftlichen und sinnlichen Impulse in

sich auf, er hebt si
e aber in eine andere Sphäre d«5

idealen Seins. Wie der Geometer zwischen dem

Ziehen der Linie und der gezogenen Linie unter
scheidet, so muß auch hier unterschieden meiden zwischen
dem sich vollendenden und dem vollendeten Geschehen!



,389 Äitui Kutscher, Heinrich Sohnrey« Dorferzählungen 1390

welch letzteres eist
—
kraft der ihm innewohnenden

Synthese — das große Kunstweil wie die große
Weltanschauung durchleuchtet.

Heinrich Sohnreys

Doiferziihlungen
Von Artur Kutscher (München)

^^.n dem südhannoveischen Dorf« Iühnde unweit
>^,» Göttingen is

t

Heinrich Sohnrey in armen

^ M Verhältnissen am 19. Juni 1859 geboren. Er
besuchte die Dorfschule und lam 1873 mit ganz

unzulänglicher Vorbildung auf die Präparanden-

llnstalt in Ahlden an der Aller, um sich für den

Lehierberuf vorzubereiten. 1876 bezog er das Lehrer»

seminar in Hannover und wurde drei Jahre spater

zu Nienhagen im Eollingermalde angestellt. Während
einer sechsjährigen Tätigkeit im Amte hat er hier
eine sorgfältige Sagen«, Lieder- und Sittenforschung

begonnen und seine eisten schriftstellerischen Versuch«
gemacht. 1885 durfte er zwei Jahre lang die Uni
versität Göttingen besuchen, wo er bei Karl Goedele
und Wilhelm Müller hörte. Noch einmal nahm er
auf ein paar Jahre das Lehramt auf sich, um es im
Jahre 1888 aufzugeben und endgültig mit dem

Tchiiftftellerberuf zu vertauschen. Er lebte zuerst in

dürftigen Verhältnissen in Northeim und hatte von
1890—94 eine Zeitungsredattion in Freiburg im
Vreisgau inne. Sein entschiedenes Eintreten durch
Einzelarbeiten, Broschüren und Zeitschriften für das

Dorf und seine Kultur hatte die Aufmerksamkeit der

Behörden erregt, er wurde 1894 nach Berlin berufen
und arbeitet dort im „Ausschuß für Wohlfahrtspflege

auf dem Lande" Hand in Hand mit dem Landwirt-

schllftsminifterium. Für seine Tätigkeit in sozial»
politischen Schriften oder als Redner, für seine orga

nisatorischen und reformatorischen Erfolge wurde ihm
im Jahre 190? der Piofessortitel verliehen.
Man muß ^chon einen Begriff haben von Sohn-

leys ländlicher Sozialpolitik, wenn man sein dichte
rischesWirken beurteilen will, denn er hat Erzählungen
geschrieben, die ohne jene ökonomischen Ideen über
haupt nicht entstanden wären, er hat aber leine Er»

Zählung geschrieben, die nicht wenigstens im Ton mit
beeinflußt wäre durch seine Politik. Die beiden Tätig»
leiten dieses Mannes sind im letzten Grunde un
trennbar: wie der Phantasie- und Gefühlsmensch an

dem wirtschaftlichen Programm mitgearbeitet hat und
Wege mies, so is

t die kulturpolitisch« Überzeugung der

Urgrund und bis zu einem gewissen Grade auch Zweck
und Ziel seiner dichterischen Tätigkeit. Das muß man
vorausschicken, um Standpunkt gewinnen und gerecht
sein zu können als Kritiker.

Heinrich Sohnrey sucht den Schäden entgegen»
zuwirlen, die unser Landleben unter dem Einfluß
der industriellen und großstädtischen Bewegung emp

fangen hat, der Unzufriedenheit mit einfachen Ver
hältnissen, der Landflucht, dem Verschwinden boden-
wüchsiger Art und Kultur, dem Aufgeben des Erbes
der Väter. „Mit der Schollentreue steht und fällt
das Beste unseres ländlichen Volkstums, ja unseres
Volkstums überhaupt; denn an ihr bricht sich die
stürmende Macht des revolutionierenden Zeitgeistes."

Im gesund entwickelten Landleben is
t

also eine Sicher
heit vor Gefahren des Umsturzes zu sehen, ein Heil
mittel der Zeit. Es gilt, den gleichmacherischen
Tendenzen entgegenzuwirken und das lebenskräftige

Charakteristische und Besondere des Bauerntums auf
materiellem und geistigem Gebiete zu erhalten.

Dazu is
t die Poesie ein Mittel. „Kein schönes,

glückliches Einzelleben, lein schönes, glückliches Liebes
leben ohne diesen Himmelsglanz und Morgentau,
aber auch lein wahres, vollbefriedigtes Volksleben

ohne die himmelshelle, morgenfrische Vollspoesie, die

in Liedern llingt, in Märchen und Tagen tönt, in

Rätseln spricht, in Sitten und Bräuchen sich gestaltet,
in Erzählungen und Dramen und andern volkstüm

lichen Kunstwerken sich ausgibt." Ist auch die Zeit
der Märchen und Sagen und der phantasieoollen
Auffassung des Lebens, wie si

e in Brauch und Aber
glaube sich ausdrückt, wohl für den größten Teil des

deutschen Dorfes vorüber, so is
t

deshalb doch die

geistige Urlraft des Landvolkes noch nicht dahin, und
die kann in neuen Formen wieder entbunden weiden.
So lichtet sich denn Eohnrey naturgemäß zu allererst
an das Vauernpublilum, an das Landvolk, und
zwar in eigenen Angelegenheiten, d. h

. in Sachen,
die für si

e —
vielleicht ohne daß si
e

sich dessen so

recht bewußt sind
— aktuell und problematisch sind,

mit Stoffen des Baueinlebens. Sohnrey schreibt
also, wenn man so sagen darf, Volls-Dorfgeschich-
ten, im Gegensatz zu den Schriftstellern, die sich mit
dem Landleben an den neugierigen und interessierten
Städter wenden, oder denen, die gelegentlich oder aus

Wahlverwandtschaft Bauernstoffe rein künstlerisch, rein

literarisch gebrauchen.

Sohnrey handelt von der niedersächsischen Heimat,
von Haus und Hof und Feld und Wiese und Wald
und ihrem Werte, er will die Liebe dazu stärken und
vermehren, er will zeigen, wie der Mensch damit

verwurzelt ist. Die Bedeutung von Wald und Weide,
von eigenem Boden und Vieh und Dach werden

deutlich. Ei stellt die Reize der alten Sitten und
Bräuche dar, bei Tod und Geburt und Hochzeit, die

Feste und Trachten, die Spinnstubenabende. Er
zeichnet prachtvolle echte Volkslieder auf und Nacht»
wüchteisprüche und Beschwörungsformeln, Sagen und
Spul und Aberglauben, und macht damit die Poesie
des Dorflebens offenbar. Soll sich daian das
ländliche Volkstum wieder entwickeln und entfalten,

so weiß er doch auch, daß gleichzeitig eine Fülle
echter deutscher Poesie überhaupt in die Literatur
hineingeleitet, gleichsam mobil gemacht wird, daß
nicht allem für das Bauernpublilum, sondern für
jeden Leser das Dorf einen Quellgrund volkstümlicher
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Poesie bedeutet. Sohniey weih, daß hier weniger
von dichterischem Schaffen geredet weiden kann, son
dern mehr von künstlerischem Nach- und Mitempfinden;
aber er stellt seine Begabung bemußt in den Dienst

seiner Tendenzen, um damit eine Gegenbewegung zu

erzeugen, eine Ablehr von den „Asphaltiomanen des

großstädtischen Liteiatentums".

Sohniey is
t ein starler Moralist wie jeder Volls-

schiiftsteller, er is
t ein weltlicher Prediger; die Sühne,

die Vergeltung spielt bei ihm eine große Rolle. Mit
drastischen Mitteln, vor allem mit den Gefühls'
Momenten arbeitet er; auf das Psychologische geht er

nur so weit ein, wie ihm ein einfacher Leser folgen
kann; aber mit feinem Instinkt bleibt er auch in

Nebensächlichleiten der Psychologie des Landes, des

Stammes getreu. Er kennt das Volk gut und seinen
Geschmack; den Kolpoitageioman sucht er auszurotten,
aber er weiß, daß man dafür etwas Deiboollstüm-

liches bieten muß, etwas Bewegtes, Buntes aus ihrer
Sphäre heraus, und das bemüht er sich nach Kräften

zu schaffen. Es is
t

sehr bezeichnend, was ein Freund
von ihm sagt, ein guter, zugkräftiger Titel stehe oft
schon jahrelang vor der Niederschrift des Werkes fest.
Es gehört sich, daß Sohniey seinen Erzählungen
Bilder beifügt, si

e bedeuten im Blättern einen ganz

besonderen Reiz. Natürlich verzichtet er im Prinzip

auf den Dialekt, wenn er auch manches bezeichnende
Wort in plattdeutschem Urlaute anführt; der Dialekt
würde die Kreise der Bücher sehr einschränken, und

ihm muß doch daran liegen, weit und breit gelesen

zu werden. Der Versuch, in hochdeutschen Worten
das Charakteristische des niedersächsischen Platt wieder
zugeben, is

t

stellenweise recht gut gelungen.

Das Erstlingswerk des Dichters aus seiner han
noverschen Eeminarzeit is

t untergegangen, der Band

„Die Dämmerstunde, ein Unterhaltungsbüchlein",
in dem Gedichte und drei kleine Erzählungen ab
gedruckt waren; Sohniey hat es aufgekauft und
verbrannt. Das älteste größere Wert is

t der soziale
Roman „Hütte und Schloß", jetzt als zweiter Teil
des Romans „Die Leute aus der Lindenhütte"
vielfach umgearbeitet, aber noch stark mit Spuren der

Unreife behaftet. Der Roman zeigt, wie unter den
neuen Ablösungsgesetzen und Verloppelungen die

Hütte der Armen zu leiden hat, wie durch Härte und

Unverständnis der Schloßherrschaft die Not wächst,
wie ausländische Arbeiter durch Unterbietung aller

Löhne die Eiistenz einheimischer Familien bedrohen,
wie der sozialdemokratische Agitator wühlt und einen

Aufstand vorbereitet. Ohne wahre Kenntnis der Be
wegung is

t

hier rein gefühlsmäßig eine Beobachtung

romanhaft aufgebauscht, den bescheidenen, ehrlichen,

arbeitsamen, frommen Lindenhüttenleuten steht ein

mustergültig böser Holzvogt gegenüber, der harte alte

Graf und der sozialdemokratische „schwarze Jen".
Mit schauerlichen Effekten von Blitz und Donner und
Tod und Brand schließt der Konflikt; unerträglich
sentimental, kitschig würde man in München sagen,

sind die Kapitel 14 und 15, „Chiistinchen und Christel

im tiefen Schnee" und „Auch im Schlosse is
t

Seufzen

und Weinen". Die vornehmen Kreise sind ganz un
zulänglich geschildert. Charakteristisch aber is

t

für den

jungen Verfasser, daß er sein refoimatoiisches Pro
gramm am Schluß in aller Harmlosigkeit auftischt,

daß also hier Roman und Sozialpolitik Arm in Am
miteinander gehen.

Ein guter Graf — und der is
t

natürlich auch d
a

— verfolgt den goldenen Grundsatz, daß der Edel
mann seine Illhreseinnllhme nicht in vier Viertel,

sondern in fünf Fünftel teilen und das fünfte Fünftel
zu Ausgaben verwenden müsse, die er seines Stand«

wegen, eingedenk des Gesetzes uobleägs obliß«, ft
i

Arme und Unglückliche zu machen habe. Ei gibt
aber den Bauern nicht den reifen Weizen, fondern
den guten Acker mit Pflug und Pferden. Auch für
das geistige Wohl seiner Untertanen sorgt « liebe
voll und oeinünftig.

Was dei zweite Teil dei „Leute aus dei Linden
hütte" Gutes enthält, is

t dasselbe, was auch den eisten
Teil dieses Romans auszeichnet, nämlich das mit dei
Unmittelbarkeit, Zuverlässigkeit und Liebe des Kenne«

gezeichnete Leben der Dorfarmen. Viel Autobiogra-
phisches steht in dem Werl, und das gibt dem Milien
die Echtheit.
Der eiste Teil des Lindenhütteniomans eizähli

„Friedesinchens Lebenslauf", der zweite spricht
dann wesentlich von Friedesinchens Bruder und sein«
Familie, holt aber das weitere Schicksal der Heldin
des eisten Teiles nach. „Friedesinchens Lebenslauf"
erschien zuerst 1886 und lag 1912 nach mehrfach«
Umarbeitung bereits in der sechsunddieißigsten Auf
lage vor, hat also einen ganz ungewöhnlich großen

Leseilieis gefunden. Im Milieu steckt die Be

deutung dieser niedersächsischen Walddorfgeschichte, i
n

der wahren Wiedergabe dieses einfachen kleinen

Lebens, das natüilich die vielen Leser besonders dort

gefunden hat, wo ein solches Leben unbekannt war,

im großstädtischen Publikum. Mit der Sachlichkeit
und Umständlichkeit des innerlich Beteiligten läßt dei

Dichter Friedesinchen erzählen von ihrem Heran

wachsen in der Lindenhütte, und wir sehen, wie dort
alles lebt und bebt von Innerlichkeit und Beziehung

zwischen Mensch und Umwelt, Gerät, Weg und Steg,
Tier und Baum, Witterung, mir sehen, wie «ich
diese Armut, wie groß dieses Winlelchen ist. Sorgen
und Nöte beginnen bald, aber immer is

t das Haus
der Trost und der Herd. Aus den Kinderschuhen
wächst das Mädchen bald hinaus, es muß in Dienst,
in Stellung, Heimweh treibt es zurück, es muß aber
wieder fort und lernen auf sich selber stehen. Die
Liebe bringt ein paar volle schöne Sonnenstrahlen,
aber dann kommt die Frage, ob die Gemeinde die

Heirat und Niederlassung gestattet bei so geringem
Vermögen. Das Gesuch wird ausgeschlagen, und der

Liebste sucht überm großen Wasser eine Stätte zu

erobern für fich und die Seine, um auf dem Boden
der Heimat niemandem lästig zu weiden. El bleibt
velschollen. Sie lebt noch lange in Hoffnung auf ihn.
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dann aber gibt si
e den Verwandten und deren Kin

dern ihr Leben der Liebe und Sorge.
An größeren Werten des Dichters sind noch zu

nennen „Verschworen — verloren" von 1888 und
„Der Bruderhof" von 1897. Das erste empfindet
ein Kritiker sehr richtig „wie eine volkstümliche
Katechismusgeschichte zum Meineid". Sie is

t

noch sehr

moralisierend gehalten, und in der Menschengestaltung
arbeitet der Verfasser noch ganz in der Schwarz»
Weiß-Manier; sentimental-romanhaft, mit rührsamen
Effekten auf das Herz und den

<-inn des naiven Lesers schließt
das Ganze zur Strafe der Bösen,

zum Lohn der Guten, Einsich
tigen und Reumütigen. Aber
typische Bedeutung hat dies Stück

Leben, das sich da vor uns ab

spielt : Sohnren selber konnte eine
«tudie daranlnüpfen über den

„Meineid im deutschen Volks-

bemußtsein". Die ungeheureEmp-
findlichleit des Bauern bildet aus
den Gefahren der Verstrickung

sofort Mythen: „Die traute,
wundersame Adoentspredigt mit

ihrem hohen Klange war ge
kommen. Kerzenglllnz schimmerte

durch die hohen Kirchenfenster,
und ahnungsvoll erschauerten im
Walde die jungen Tannen. Die
Glocken klangen, dieOrgel jauchzte

in allen Registern, und alles Voll,
ob klein, ob groß, sang in himm

lischer Freude: Wie soll ich dich
empfangen und wie begegn' ich
dir? — Die Klänge zogen über
den Kirchhof bis an das Ende
des Dorfes hinaus. Da be
gegnete ihnen eine unheimliche schwarze Kutsche,

oon vier seltsamen Rappen gezogen, die alle grausig

leere Augenhöhlen hatten, als mären ihnen die
Augen von Raubvögeln ausgehackt. — Sie sahen
die hohen heiligen Klänge nicht und zogen mitten

durch si
e

hin. Und si
e

hörten si
e

auch nicht,

denn ihre Ohren, ebenso leer wie die Augen,

waren wie gebleichte Knochen auf dem Schind
anger. — Und die vier Rappen zogen die schwarze
Kutsche in stillem, festem Schritt durchs Dorf, zogen

si
e

über den Bach bis vor des Bauermeisters Zaus,
da blieben si

e

stehen.
— Und die Leute gingen mitten

durch si
e hinweg, wie die Rappen durch die Adoents-

llänge gingen, und sahen si
e

nicht. Niemand sah sie,

niemand hörte auch nur das Trappeln eines Hufes.
Und doch war es manchem so, wie man sich später

gestand, als hätte er si
e

gesehen und gehört, die

schwarze Kutsche mit den schwarzen Rappen." Drei
mal kommt das seltsame Schicksalsgefährt : sicher eine

Schöpfung des Voltsgeistes, die der Dichter auf
nimmt und als kundiger Regisseur benutzt; aber er

Heinrich Coynrey

darf das auch, weil sein Werl in Stoff und Form
noch so ganz eins is

t mit dem Vollsgeiste und jeder

Absonderung widerstrebt; — wie andrerseits der Volks»
geist vieles von Dichtern aufnimmt, das ihm gemäß ist.
Wenn Eohnrey auch diesen mehr primitiven Eha»

illlter des Vollsschiiftstellers in späteren Werken nicht
verleugnet, so gewinnt seine Arbeit doch in größerem

Maße Selbständigkeit und künstlerische Bedeutung.
Das wird klar an dem „Bruderhof", einer bäuer»
lichen Liebes- und Leidensgeschichte, die uns den

Kampf zweier Brüder um Hof
und Weib zeigt. Leidenschaft und

List is
t

hier am Weile. Ein Mäd-
chen steht zwischen zwei Brüdern
und neigt sich dem beweglicheren
jüngeren zu, der aber natürlich
lein Anrecht auf den Hof hat.
Der sterbende Vater der Brüder
ringt der Zaudernden das Ver
sprechen ab, den älteren zu hei
raten und so dem Hof eine gute
Zukunft zu sichern. Im Banne
der schweren Stunde sagt si

e zu,

kann aber doch dann der leben

digen Liebe des jüngeren nicht
widerstehen; der baut auf diese
Neigung, und mit List und Be
trug vertreibt er den älteren, der
dann verkommt, den Verstand
verliert und den Tod findet.
Schwer kann der Bauer den

Gedanken loswerden, daß das

Mädchen einem Sterbenden ihr
Wort gab, den älteren Bruder

Steffen zu heiraten: „Wär's
bloß ein Versprechen zwischen euch
zweien, zwischen dir und Steffen,
wollte ich schließlich sagen: Das

müßt ihr miteinander abmachen. Lebende können
lösen, aber die Toten — die Toten halten fest." So
kann denn naturgemäß auch lein Segen aus diesem
Bunde steigen, es wäre geradezu ein Widerspruch
gegen den Vollsgeist; und darum muß das Werl
auch schließen mit den Worten: „Groß und glänzend,
wie der junge Bauer den Bruderhof einst geträumt
hatte, is

t er nicht geworden. Die Bäume sind Nein
geblieben, und die Kornernte hat nie recht gegeben.
Es hat ihnen, wie Frau Sophie noch bis auf den
heutigen Tag Nagt, an Glück und Segen gefehlt, und

si
e

haben sich im Bewußtsein ihrer Schuld auch nicht
das Beste zu tun getraut. — Es sind zwei recht alte,
zittrige Leute geworden, die einst so jung waren. Sie
fühlen, daß si

e

ihren Kindern längst im Wege sind,

hoffen aber, ergeben zu Gott aufblickend, daß sie
nun nicht lange mehr zu tragen haben an ihrer

Schuld." Viel weniger als in den früheren Werken

is
t

hier die Moral betont, wenn si
e

auch
—
besonders

bei diesem Problem — nicht fehlen darf. Die Men

schen und ihre Eigenschaften sind viel objektiver ge
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staltet, mehr aus lein dichterischer Freude, unbeküm
merter um ihre Nutzwirlung im Sinne einer volks

tümlichen Pädagogik, — und diesen Zug weiden
wir bei Tohnien auch sonst stärker hervortreten sehen.
Co erscheinen die Menschen in den Erzählungen
selbständiger, selbstverständlicher.

In den „Leuten aus der Lindenhütte" begegnet
uns noch ein Gleichnis aus ganz fremdem Gesichts
kreise, ein angelesenes wie dies: „Der Hof mar an
jungen Tauben und jungen Hühnern so reich wie
eine amerikanische Wildnis an prächtigen Wild
tauben." Das kommt nicht wieder vor, aber das
Baueinmilieu selber wird eine Quelle dichterischer
Bilder und Vorstellungen. So heißt es wohl: Der
Himmel is

t wie reingefegt und rundet sich in seiner

tiefblauen Unendlichkeit über der neu sich gestaltenden

Welt. Ganz vereinzelt hat der Sturm noch einige

schmale Gewölkstreifen zurückgelassen. Man denkt un

willkürlich an eine frisch gefegte Bauernstube, in der

nach eiligem Kehren gewöhnlich noch einige Sand-
oder Staubstreifen zurückgeblieben sind. Frisch und

frei streift das Auge in die Weite.
Die Erzählungstechnik is

t ganz frei und volks

tümlich, hier beschaulich verweilend, dort flüchtig,

hier knapp, geschlossen, dort durchsetzt mit Abschwei
fungen: ... Da is

t

auch mal einer gewesen, der . . .

Da waren einmal zwei Nachbarsleute . . .
Eine Reihe von Bänden fassen Sohnreys kleinere

Erzählungen zusammen, „Die hinter den Beigen"
1894, „Rosmarin und Häckerling" oder, wie diese
bäuerlichen Liebesgeschichten i

n der Auflage von 1903

genannt sind, „Im grünen Klee, im weihen
Schnee", „Robinson in der Lindenhütte" 1907
und die zumeist dem letzten Buch entnommenen Nus-

wllhlbandchen „Wenn die Tonne aufgeht" 1910
und „Draußen im Grünen" 1912.
Der erste Band is

t

wohl der schwächste, weil in

ihm noch die lehrhafte Tendenz obwaltet; wir können

einzelne dieser Geschichten geradezu als Mittel gegen
allerlei Laster — wie z. B. Geiz, Fusel, Liebelei, Un
treue gegen die Scholle

—
bezeichnen. Sie sind an

spruchslos geschrieben. „Ich erzähle lein Märchen,"
heißt es einmal, „sondern eine wirtliche nüchterne
und nachweisbare Geschichte aus dem alltäglichen

Leben." Wir erkennen in diesem Ausspruch schon das
Stieben nach einem objektiven Sittenbilde. Sohnren
gibt größere Realität, gibt das Leben unmittelbarer,
reiner, er benutzt es nicht zu allerhand persönlichen

Zwecken, sondern er hat in erster Linie an ihm
selber seine Freude und semen Schmerz. Anknüpfungen

mit der Lindenhütte, mit Friedesinchen findet er
immer wieder, aber reicher wird ihm Stoff und Form.
Allerlei Originale führt er uns vor, den „Hunnen
könig", der eine gute Witterung für das Lächerliche
hat und immer schon dort stand, wo der Spottlustige

erst hin wollte, „Iünnemanns Kürassier", der «in

solcher Tündeljochen war und schließlich doch noch
zu einer Frau kam, die nach dem Rechten sah, und
vor allem den „Lorenheinrich" oder auch Blumen-

Heinrich, diese armselige, zerlumpte Bettlergestalt,

stumm und gütig lächelnd, die jährlich als Frühlings-
böte im Dorfe irgendwoher erscheint, freudig begrüßt
von jung und alt. Und die Kinder bestecken ihm
seine Rock- und Hosenlöcher mit kleinen Gänseblumen-
sträußen, die Mädchen winden ihm Kränze, der Müllei

ruft ihm Sprüchlein zu und lädt ihn zu Tisch, und

so geht er von Hof zu Hvf, überall freundlich b
e

wirtet, und das nannten die lachenden Bauersleute

den Frühling füttern. „Eine ganz besondere Freude
hatten si

e daran, zu sehen, wie kräftig es allemal

bei ihm anschlug. Wenn er das erstemal erschien,
war er ganz mager und blaß, schier wie ein Brachacker
im Märzen, also daß ihm Jacke und Hose, die ohne
hin schon nicht für ihn gemacht waren, am Leibe
hingen wie an einer großen Vogelscheuche im Eibsen-
felde; wenn es aber gegen die Mailüste kam und
das Pfingftgeläute erscholl, war er schon ganz rund
und rot, wie die Haut auf einer frischen dicken Mett
wurst, e

h

si
e geprickt ist." Wenn das Gras auf der

Wiese reifte, legte sich plötzlich ein Schatten auf

Lorenheinrichs Gesicht, die breiten Ringe sein«
Lachens wurden kleiner, die blumenfrohen Lämmer-

augenblicke trüber und trüber. Und rauschte die erste

Sense durchs Gras, ging er eilends fort und wurde
bis zum nächsten Frühlinge nicht mehr gesehen. Ez
hieß, er ginge dann in die anderen Weltteile, wo der
Frühling erst begönne — und der Himmel noch voller
Mettwürste hinge. Einmal aber wagte er sich, oer-
lockt durch einen flüchtigen Sonnenschein, allzu früh
hinaus, ehe noch ein einziges Gänseblümchen gesehen

morden war. Der Winter, dem Lorenheinrich wegen

seiner Frühlingsfreundschaft schon immer ein Dom

im Auge gewesen war, nahm diese Gelegenheit wähl.
Er schickte einen jähen Schneeswim hinter ihm drein,
und als etliche Tage später der Frühling mit seiner
Macht durch die Wollen brach, um Lorenheinrich zu
retten, wurde der Ärmste, hager und mager, wie

immer bei seinem Ausgange, erfroren am Wege

gefunden. Der Frühling weinte drei Tage und diei
Nächte, daß es von allen Beigen stoß, von allen

Büschen und Bäumen tiopfte. Und dann standen auf
dei Stelle, wo Lorenheinrich gefunden war, die lieb

lichsten Gänseblümchen, die je gesehen worden sind.
Keine Heimatgemeinde bekennt sich zu Lorenheinrich,
er soll deshalb in die Anatomie gebracht weiden, aber
die Jugend des Dorfes lehnt sich dagegen auf, er
bekommt ein ehrliches Grab in einer Ecke des Fried
hofes. Es mar ein Leichenzug von nie gesehen«
Seltsamkeit. Im Gefolge wimmelte wieder die ge
samte Dorfjugend, von den wackelnden kleinen an
bis hinauf zu den zwanzig- und mehrjährigen Jung

frauen. Und alle trugen Kränze oder Strauße von

weißen Gänseblumen in der Hand, denn die Gänse

blümchen waren in diesem Frühjahr ungewöhnlich früh
erschienen, als die Büsche und Bäume noch ganz lcchl
standen. Zu hinterst aber ging in trauriger Bedrückt
heit des Dorfes Armut mit Kränzen von gelben
Steckrüben- und bunten Runlelblättern, wie si

e im
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Keller wachsen, da es ja noch leine Lorenblätter gab.
Loienblatter sind nämlich Heckenblätter, und diese
waren das Fiühjahrsopfer der armen Leute, die
dem Lorenheinrich leine Blumen brechen lonnten.

In dieser Erzählung läutet es herauf aus den
ältesten Zeiten, hier wird der Mythos lebendig, hier
ist echteste, tiefste Vollspoesie. Und hat auch ein Voll
diese Poesie geschaffen, so vermag doch nur eine ent

wickelte dichterische Kraft verwandter Art das auf
zufassen und rein wiederzugeben.

Manche Typen und interessanten Charaltere
leinen wir noch kennen, Männer und Frauen, in
ernsten, fast novellistisch angelegten Erzählungen wie

„Die Springwurzel", „Zwei Kirchhofs!««;«", „Die
Iungfernaultion", oder in heiterem Geplauder, in
Dimeren. Stimmungsbilder mehr lyrischer Art gibt
uns der Dichter, so besonders in der Erzählung „Wie
eine Gemeinde ihren Diener ehrte" u. a. Von Gänsen
hören wir eine merkwürdige, nachdenkliche Geschichte,

auch vom Storch, von dem Frosch im Grabe. Es is
t

überhaupt ein Zeichen echt volkstümlicher Darstellung,

daß die Bedeutung des Tieres für das menschliche
Gemüt hervortritt i den Gegenpol etwa bedeutet

Goethes „Hermann und Dorothea". Sohniey sagt,
man müsse doch auch die Freuden genießen, die der
liebe Gott in unser Verhältnis zu den Tieren gelegt
hat, und all die Stimmen Gottes kennen leinen, die
aus der mannigfaltigen Tierwelt in Hof und Feld
zu uns sprechen.

Das Märchen liegt ihm von Haus aus nahe;
in jüngster Zeit begegnen wir dem Märchentone
öfter, und mit großer Kunst wird der Übergang ins
Unwirkliche, Phantastische gefunden. Sein Erzählen
läßt nie den Charakter des Gelegentlichen, des per

sönlichen Plauderns vermissen; mir müssen oft erst
durch eine lange Einleitung hindurch, ehe wir zur
Sache gelangen, und dann kommt noch manche Ab
schweifung in die Quer ; aber das is

t einem lebendigen

Erzähler ganz natürlich. Mit der Psychologie hält
er sich nicht viel auf; man beachte etwa, wie dürftig
die Entwicklung und Motivierung gegeben is

t in dem

einzigen Versuch einer historischen Erzählung „Der
Knabe aus der Heide". Äußerliche Gebietserweite
rungen beobachten wir: er geht über die Grenzen
seiner Heimat hinaus, nordöstlich zur Insel Rügen,

südlich zur schwäbischen Alp und nach Bayern, und
überraschte uns 1909 in seiner Grete Lenz mit dem
Leben und Erlebnissen eines Großftadtlindes, gleich

sam mit einem Grohstlldtfiiedestnchen.

Ich halte diesen autobiographischen Roman für
ganz mißlungen. Wir begleiten ein ehrliches,
charaktervolles Mädchen niederer Herkunft durch
die Gefahren der Millionenstadt, wir hören, daß
es rein bleibt und schön und edel wird, aber
wir erfahren nicht, wieso und warum, es fehlt
die Darstellung seelischer Notwendigkeit, die psycho
logische Motivierung. Es heißt da einmal: „Nie
man sich rührt, so kommt entweder der anständige
oder der unanständige Mann zum Vorschein. Meine

Großmutter sagte einmal: Wie man sich rührt, so

wächst es: der eine hat lauter Hederich auf seinem
Acker, der andere lauter Weizen." Aber das Rühren

is
t

ohne die jeweiligen Konsequenzen und Verände

rungen des Innenlebens gegeben, und so reiht sich
im Grunde ein Erlebnis und Eindruck an den anderen

zu einem Großstadtmilieu. Diesem aber fehlt die

innere Organisation, der künstlerische Kristallisations»
punlt, den das Dorfmilieu für Sohniey durchaus
besitzt.
Man beschwert sich mit Recht über die Kritiker,

die einen Schöpfer festnageln wollen auf eine Note,
Karl Henckell auf den Sozialdemokraten, Sohniey
auf die Dorferzählung. Warum soll der Dichter nicht
etwas bis zu einem gemissen Grade Antipodisches

schaffen können? Sohniey zeigt in der „Giete Lenz"
eine eistaunliche Beobachtung, ei bringt im einzelnen
feine Züge und Stimmungen, ei hat aber für das

Ganze, füi die unendliche Fülle großstädtischen Lebens
keine Beziehung gefunden. In seiner Heldin is

t

si
e

nicht, und ohne diese Einheit des Interesses bleibt das

gehäufte Einzelne Chaos. Darum spreche ic
h

seinem

Großstadtioman den künstlerischen Charakter ab. Das
Beste, was Sohniey bisher schuf, liegt in der Dorf»
erzählung, und zwar besonders in der kleineren. Man

lese: „Im grünen Klee, im weißen Schnee".

Autobiographische Skizze
Von Heimich Sohnrey

/^^ ls ich sechs Jahre alt war, kamen in langen
^ID Marschzügen die Preußen durch mein süd-

^^ hannoversches Heimatdorf Iühnde, das eben
die Hannoveraner Hals über Kopf verlassen

hatten. Die Schlacht, die man schon bei Iühnde er
wartete, wurde dann bald darauf bei Langensalza

geschlagen.

Durch diese kriegerischen Ereignisse Preuße ge
worden, blieb ic

h

doch
— kleine Mäuse haben auch

Schwänze — im Grunde meines Iungenherzens noch
Jahre hindurch ein widerborstiger Weife und war
mit allen guten Hannoveranern der Meinung, daß
es leinen schlechteren Menschen auf Gottes Eidboden
gäbe als den „alen Bismarck", der überhaupt an
allem Schuld war, was es dazumal Böses in der

engen und weiten Welt gab. Wenn wir beim Küh-
und Kälberhüten, womit ich manchen Iugendsommer

verbrachte, Krieg spielten, so ging's den Preußen
immer schlecht, und Bismarck blieb natürlich jedesmal

tot auf dem Platze. Auch auf der Präpaiandenanstalt
in Ahlden a. d

. Aller, wo ich drei und ein halbes
Jahr mit massenhaftigem Auswendiglernen beschäftigt
war, und dann auch auf dem Seminar in Hannover,
wo ich drei Jahre lang demselben Geschäft oblag,
ohne viel zu profitieren, hielt ich meinen stramm
preußisch gesinnten Kameraden gegenüber immer noch
die Stange des verlorenen Königshauses.
Als ich dann sechs Jahre lang in einem einsamen,
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weltentlegenen Doife des Weserberglandes schul

meisterte, auch als Schiedsmann, Leichenredner und
Sonntagsnachmittags-Prediger fungieite, fand ich
mich doch in meine verdammte Pflicht und Schuldig«
leit hinein, die Jugend des Dorfes im Sinne und

nach Maßgabe der preußischen Schulgeschichte zu

unterrichten und bei den Wahlen für den national«
liberalen Kandidaten einzutreten, ohne allerdings ver

hindern zu können, daß immer der Welfe gewählt
wurde.

Während mir die Aufsätze, die auf dem Seminar

zu schreiben waren, gar leine Freude machten, auch
leine guten Nummern einbrachten, hatte ich als
neunzehnjähriger Seminarist schon mein erstes Buch
fertig, — ein schlimm „tragisches" Buch, halb Er
zählungen, halb Gedichte. Ach lieber Gott, wenn ich
noch daran denle! Mit dem Manuskript im Arm
klopfte ich alle Buchhandlungen Hannovers ab, bis

ich schließlich einen Verlag fand, der gegen einen ent
sprechenden Zuschuß, den ich mir borgte, das Buch
druckte. Als junger Schulmeister habe ich mich in
noch schwerere Schulden gestürzt, um die ganze Auf
lage des Buchs, das mein Gewissen furchtbar belastete,

aufzulaufen und auf einem großen Scheiterhaufen zu
verbrennen. Tausend Bücher in einem großen Bansen-
feuer ! Ein Vorgang, den die Leute des Dorfes nicht
begreifen konnten. Die dabei waren, erzählen noch
heute davon.

Nach den sechs Jahren meiner Wirksamkeit als
Dorfpädagoge war lein Sprichwort, leine volkstüm

liche Redensart, leine Sage und lein „Stippstörchen",
lein Aberglaube, lein Stück Ortsgeschichte, überhaupt
lein Ausdruck des ländlichen Volkstums, den ic

h

nicht
in meiner Sammelmappe geborgen hatte. (Das Ma
terial habe ic

h in späteren Jahren aus dem Solling

wesentlich ergänzt, und es drängt nun zu einem ein

heitlichen Werke über das Volkstum des Eollinger
Waldes.) Ich hatte mich fleißig beteiligt an dem
Konespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung und mit andern gleichgesinnten und

hochgestimmten jungen Dorfschulmeistern, namentlich
aus Schleswig-Holstein, die vollskundliche Zeitschrift
„Am Urdsbrunnen" begründet, die eine Reihe von
Jahren regelmäßig erschien, im ersten Jahrgänge
allerdings nur handschriftlich.
Durch meine damaligen vollstundlichen Arbeiten

lam ic
h mit dem Germanisten Professor W. Müller

in Göttingen in Verbindung, der mich trotz seiner
Trockenheit darin bestallte, die Schulmeistere! an
den Nagel zu hängen und die Universität Gottingen

zu besuchen. Ich hatte inzwischen auch ein größeres
novellistisches Werl, die Dorfgeschichte „Hütte und

Schloß" (später als zweiter Band der „Leute aus
der Lindenhütte"), geschrieben, auch bei der Ver
steigerung eines Bauernhofes, die ich dem Gerichts
vollzieher zu seinem grüßten Ärger wegschnappte, ein
gutes Sümmchen verdient, und glaubte nun damit,

sowie mit der Hoffnung auf gute Honorare aller
Schwieligleiten Herr zu sein.

Wie dann in der Unioersitätszeit alle mein«

Hoffnungen zerstoben, wie ic
h in der größten Not

mein Klavier versetzen mußte, nachdem ic
h

schon lange

trockenes Brut gegessen hatte, und wie ich schließlich
doch noch einmal Schulmeister weiden mußte, um

nach zwei martervollen Jahren abermals aus der
Kiepe zu hüpfen, wie ich bei der Gründung eines
Sonntagsblllttes und eines Vollstalenders scheiterte,
das se

i

nur eben angedeutet. Ich stand trotz heißesten
Ringens durch Tag und Nacht wieder vor dem Nichts,
als ich durch eine glückliche Wendung leitender Re
dakteur an einer Tageszeitung in Freiburg i. Br.
wurde und damit endlich in eine glückliche Lebens

stellung gelangte.

Zu meiner voltslundlichen und novellistischen ge
sellte sich nun die sozial-politische Schriftstelleiei. Das
Buch „Der Zug vom Lande und die soziale Revolu
tion" (aus meinen Leitartikeln in der „Fieibuiger
Zeitung" hervorgegangen) erschien, und ich war da
mit, wie ic

h

wohl ohne Selbstüberhebung sagen kann,
einer der eisten, der dies große Zeitthema aufgriff
und, wenn auch noch sehr unbeholfen, eindringlich zu
behandeln suchte. Ich faßte das Thema nicht eigentlich
von der agiar-politischen Seite, sondern suchte vor

nehmlich seinen Zusammenhang mit dem Verfall des
ländlichen Volkstums und der argen Vernachlässigung
der ländlichen Nibeiteibeoolteiung nachzuweisen.
Um meine Anschauungen in dieser Frage nach

haltiger zu vertreten, begründete ich 1892 für die
leitenden Kreise der Landbevölkerung in dem berliner
Verlag Trowitzsch & Sohn die Halbmonatsschrift
„Das Land", die ic

h (hauptsächlich durch Nachtarbeit)
zwei Jahre neben meiner täglichen Zeitung redigierte,
bis ich 1894 nach Berlin übersiedelte, um mich nun
hauptsächlich der Herausgabe des „Land" zu widmen
und auch durch nochmaligen Besuch der Universität
meinen geistigen Horizont zu erweitern.
Mein Ziel mar vor allem die soziale Hebung

der ländlichen Aibeiteibeoölterung, die Belebung und
Stärkung des ländlichen Volkstums, wie überhaupt
die Bereicherung und Verschönerung des gesellschaft

lichen Lebens auf dem Lande. Meine Mittel suchte
ich aber nicht in der (patriarchalischen) Wohltätig
keit, wo die eine Seite gibt oder stiftet und die
andere nimmt und dankt, sondern in dem freiwilligen

Zusammenschluß aller Stände zu gemeinnützigem
Tun, um dadurch auch dem geringsten Arbeiter die
Möglichkeit zu geben, durch Entfaltung seiner schwa
chen Kräfte und durch ihre Vereinigung mit den

Kräften der Gesamtheit sich selbst sozial und ethisch
emporzuheben. Sozialreform durfte ich das nicht
nennen, um nicht von vornherein als sehr verdächtig
zu erscheinen; deshalb der allgemeine und harmlose
Name Wohlfahrtspflege, der aber auch voller Schwie
rigkeiten war, zumal er immer wieder zu ärgerlichen
und hinderlichen Verwechslungen mit Wohltätigkeit

führte.

Ich befand mich mit meinen Bestrebungen auch
insofern noch in einer dauernd schwierigen Lage, als
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die Aibeitei und kleinen Leute auf dem Lande, zu
deren Anwalt ich mich berufen fühlte, mir in keiner

Weise helfen konnten, natürlich auch nicht mein Blatt
lasen, die wohlhabenden agrarischen Kreise aber, so»
weit si

e

sich überhaupt einmal nach mir umsahen,
meine Darlegungen und Mahnungen unbequem oder
gar gefährlich fanden und si

e bis auf vereinzelte
Ausnahmen, die sich im Laufe der Zeit allerdings

erfreulich vermehrten, unbeachtet liehen, wo nicht
direkt und indirekt bekämpften.
So war es ein bedeutsamer Glücksumstand für

mich und meine Arbeit, daß das preußische Land»

wirtschaftsministerium sich seit der Begründung meiner

Halbmonatsschrift für meine Bestrebungen interessierte,

sich auch geneigt zeigte, si
e tatkräftig zu fördern. Ein

Ausschuß für Wohlfahrtspflege auf dem Lande wurde
begründet, der in der Zentralstelle für Arbeiter«
wohlfahrtseinrichtungen eine eigene Arbeitsabteilung
bilden konnte, mit deren Leitung ich betraut wurde.
Mit der Umwandlung der genannten Zentralstelle in
die Zentralstelle für Vollswohlfahrt erhielt der Aus-
schus; als „Deutscher Verein für ländliche Wohlfahrts»
und Heimatpflege" seine völlige Selbständigkeit, die
er sich dank seiner günstigen finanziellen Gestaltung

auch gegenüber allem Parteiwesen und allen Sonder-
bestrebungen bewahren konnte. Was ich als Geschäfts
führer des Vereins — bei freiefter Stellung — zu
willen vermochte, kommt in einer reichhaltigen fach
lichen Literatur zum Ausdruck, auf die ic

h an dieser
Stelle jedoch nicht näher eingehen kann.
Viel möchte ich wohl auch noch erreichen auf dem

Gebiete, das ic
h in den letzten fünfzehn Jahren über

all dem anderen ganz versäumen und vernachlässigen
mußte: Meine besten Dorfgeschichten und Dorf-
dramen sind Entwürfe geblieben und liegen zum Teil

seit fünfzehn und zwanzig Jahren in Kisten und
Kasten verstaut. Ich bin nun aber dabei, si

e

noch
alle miteinander an das liebe Sonnenlicht zu be
fördern, und da wirb man ja sehen . . .

Zwei Sonette
Von Jose-Maria de Heredia
Nachdichtung von Bruno ttieh!>)

Der Dllimio Schlllchtmorgen

Vierfacher Geißel Hieb sich bäumen macht
Den Hengst, der kampffroh wiehert. Rasselnd schallen
Zusammen und zum Schmertgelliire hallen
Die Bronzeplatten auf der Kriegestracht.

Der Held, in Erz und Lack und seidner Pracht,
Läßt vom Gesicht die bärt'ge Maske fallen.
Auf des Vulkans beschneiten Gipfel prallen
Blutrote Strahlen: Japans Frühling lacht.

l) Aus: Die Trophäen von Iosi,Maria de Heredia. Noch»
dichtung oon Niuno Kiehl. AI« Handschrift aednult. (Vgl, Tu.
1443)

Doch NUN ein blendend Helles Rund er sieht,
Den Stern, der stolz des blutigen Morgens waltet,
Im goldumsprühten Ost, dem Meer entsteigend.

Die Augen schützend nun — ihm zuckt lein Lid —

Im Nu den Eisenfächer er entfaltet,
Auf weißem Atlas rot die Sonne zeigend.

Das Gesicht Chems Mittag

Furchtbares Leuchten seht die Luft in Brand.
Im alten Strom Bleifluten müde fliehen.
Des Mittags scharfe Strahlen senkrecht spießen.
Re, gnadelos, sengt ganz Ägnptenland.

Die Sphinie ruhn den Leib im blonden Sand.
Aus Augen, deren Lider nie sich schließen,
Sie rätselhafte, lange Blicke schießen
Auf Obelisk und Pyramidenwand.

Ein Fleck nur trübt des Himmels blanke Zier.
Die Geier sind's. Sie kreisen, rastlos jagend.
Gewaltige Gluten schläfern Mensch und Tier.

Der Boden glüht und sprüht. Anubis ragend,
Der erzne, mitten in der heißen Wonne
Bellt unbewegt und schweigend auf zur Sonne.

Altes und Neues über Jean Paul
Von Anselm Ruest (Verlin)
um erstenmal hat ein fleißiger und liebevoller

^.^ Kenner Jean Pauls alle auf uns gekommenen
^^ zeitgenössischen Berichte über persönliche Be»

gegnungen mit dem Dichter gesammelt, und

indem er si
e chronologisch an uns vorbeiziehen läßt,

ein besonders treues Bild oon ihm zu entwerfen ge
hofft. Ob dies wirklich der ganzen Persönlichkeit Jean
Pauls^ glicht zu werden vermag — denn immerhin
sind es ja nur die Ausstrahlungen seines äußeren
Wesens, die hier wie in einer Linse aufgefangen sind
— bleibe dahingestellt; wahr ist, daß alle Schilde
rungen in ihrer Gesamtheit die psychologische Er»

gänzungsarbeit eines Lesers wieder gewaltig anregen

können, der ja hofft, so etwas wie die Konstruktiv ns»

teile einer stereometrischen Figur und ihre Belichtung
von allen Seiten vor sich zu haben. Vielleicht nun,

weil es überhaupt bloß neugierig-leidenschaftliche und

schöpferische Leser Jean Pauls oder — gar leine
geben kann, vielleicht auch, weil ja eben schon einer
der größten Reize seiner Schriften in der Sichtbar-
weidung eines originalen Subjekts beruht, is

t es er

klärlich, daß man am Ende der hundertsechzig ver

schiedenen Ausschreibungen doch nicht wesentlich neue

Züge in seinem Antlitz entdeckt zu haben wähnt. Selbst
wo der Herausgeber bisher Ungedrucktes zu veröffent

lichen in der Lage war — dazu gehören sogar lehr
lange und ausführliche Berichte des jüngeren Voß

') Jean Paul« Persönlich!««. Zeitgenössisch« Velichle
gesammelt und Hrsg, oon Eduard Nerend, München und
Leipzig bei Georg Müller. (Mit IL Nildoeigaoen,)
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über Jean Pauls Heidelberger Besuche, wo unter
anderem die interessanten Begegnungen mit Hegel und

mit Sophie Paulus stattfanden — meint man durch
aus nur den schon vertrauten jooilll-lindlichen, den

schwärmerisch-seligen, den bei so viel Verwöhnung
immer noch erstaunlich uneitlen Dichter einfach wieder

zufinden. Hierdurch weiden aber natürlich die Ver

dienste dieses Buches nicht im geringsten geschmälert.

Im Gegenteil wird sich „die schöpferische Mitarbeit
des Lesers" (die gerade auch der Herausgeber ver

langt) nun um so mehr darüber hinauswirlend er

weisen können, die nicht so sehr mehr im Stofflichen
aufgehende Betrachtung wird selbst die Außerordent-
lichleit der Iean-Paul-Erscheinung nach einiger Regel

zu durchforschen und das Disparate im höheren Sinne

aufzuheben suchen, wird sich endlich befreiter und
gesicherter auch gewissen angrenzenden Problemen zu
wenden können.

Nicht also so sehr in der positiven Mehrung

unserer gedruckten Urkunden über Jean Paul erblicke
ich den Wert des berendschen Buches, als daß es

besonders geeignet erscheint, dem hundert Jahre vor
ausgeeilten Leser wieder bestimmte Fragen näher zu
rücken, deren Lösung er von solcher höheren Perspektive

nicht minder als von der gewonnenen größeren Nll-
gemeinerfahrung heute zu hoffen hat. Als ein Beispiel
nenne ic

h die Stellung Jean Pauls neben Goethe und
Schiller, sein bloßes konträr wirkendes Erscheinen zur

selben Zeit, in der er sich dennoch so glorreich durch

setzen soll: schon zu Lebzeiten der Drei ward das ja

als ein außerordentlich lonfliltgesättigtes Thema,

dessen bloße Berührung jedesmal schmerzhafte oder

ironische Entladungen zur Folge hatte, empfunden.

Heute notiert man sich ein Jean Paulsches Urteil über
Schiller, der ihm „kalt", „ein Gletscher im Sonnen

strahl" (S. 44) und überhaupt ohne Liebe ist, denn
man findet darin etwas wie ein Orakel, die fast schon
mystische Diagnose eines doch erst die Enkel so kühl

anhauchenden gluttäuschenden Pathos. Und im all
gemeinen erkennt man etwas Richtiges und zugleich so

Bedauerliches auch in dem halb scherzenden, halb weh
mütigen Geständnis Jean Pauls: daß 'er eines doch
vor Voethe voraus habe, daß er nämlich dessen
Schriften immer „richtiger und würdiger aufzufassen
verstehe, als Goethe die seinigen" (3. 85). Auch dann
hält man wohl einen Moment stutzend inne, weil man
etwas wie eine tiefe Wahrheit, wiewohl nur gestreift,
zu haben meint, wo wir auf eine Äußerung Platen
gegenüber treffen: „Goethe se

i

Schillers Gegensatz,
und ein dritter müsse si

e vereinigen" (2. 182). Hat
er nicht offenkundig sich selbst mit dem dritten ge
meint, und wird man nicht augenblicks zu Refleiionen
über die eine schaffende Natur angeregt, die sich in

solchen Erscheinungen vielleicht wirklich bunt zerstückeln,
und doch wieder von höherer Warte zusammenfassen
tonnte? Aber Nietzsche hat, offenbar tadelnd, Jean
Paul das Unkraut genannt, das über Nacht auf den
Feldern Goethes und Schillers aufgesproßt märe.

Auch dies Wort könnte einen tiefen Sinn erhalten,

wenn man nur einmal Jean Pauls eigener Natur-
betrachtung sich gewachsen zeigte. Ist er nicht eben
derjenige, der — zwischen Goethe und Schiller, die
uns die Landschaften des Erhabenen und Erwählten,
und den schlichten Spaziergang des Bürgers nur wie
vom Zuschauer aus gezeigt haben

— den göttlichen
Stempel schon jedes grünen Winkels und Fleckchens
Erde entdeckt und froh gepriesen hat, hierin so sehr

an Schopenhauer erinnernd? Der uns gemahnt hätte,

daß nur der unfromme und lieblose Mensch Unkraut
von Kraut scheide, weil nämlich nur dieses zu seinem
unmittelbaren Nutzen

— wie kurzsichtig ! — erschaffen
schiene? Ja, die Zeitgenossen machten auch wirklich,
wie wir in Berends Buch lesen können, Jean Paul
den merkwürdigen Vorwurf, daß er fast alle Gegenden
der Natur gleich-schön fände, daß er es oft vorzöge,
in der Ebene statt auf den Neigen zu wandern, weil
man von oben „doch nur wieder die Ebene zu sehen
verlange". Und der kluge, aber eben untiefe und
begrenzte Tieck spricht ihm tatsächlich einmal poetische-

Empfinden ab, weil es ihn in Dresden nach einem

wenig charakteristischen Punkt an der Elbe offenbar
stärker als nach einem herrlichen Aussichtsoit gelockt

habe. Betrachtet man nun solche und so viele andere

Wesensunterschiede, die einen Jean Paul von Goethe
oder Schiller etwa

— bei heute genau so stark über

zeugender Genialität — trennen, so wird, und ich
glaube besonders nach so vielen meist übereinstimmen
den oder einander ergänzenden Berichten, unsere all

gemeine und leicht zu früh beschlossene Kenntnis de-
Genius überhaupt wesentlich erweitert. Man träumt
wieder, wie schon Baco träumte, von einer wirtlich
«alteren Charakterologie, einer Anthropologie alz
einer menschlichen Botanik, und weil gewisse geistige
und sittliche Eigenschaften immer gruppenhaft im Ge
folge eines besonderen Pathos und Stils aufzutreten
scheinen, von einer in der Tat noch ungeschriebenen
Naturgeschichte des Genies. Das witzige (kombina-
tionslräftige) Genie eines Sterne, Lichtenberg, Jean
Paul, und das heroische eines Schiller, eines Victor
Hugo: man fühlt schon das Wie des Unterschieds
(und auch der Ähnlichkeit!), aber man hat erst geringe

Ansätze echter Definition. Z. B. wie charakteristisch
für einen Jean Paul, wenn er (scherzhaft einmal) auf
seinem Grabstein nur die Anerkennung verewigt haben
möchte, „niemand habe so viele Gleichnisse gemacht wie

er" (S. 32), und wenn wir des häufigen auch von

seinem mündlichen Gespräch bestätigt finden, daß sich
ihm „der uneigentliche Ausdruck meist früher als der
eigentliche eingestellt habe" (S. 216). Wenn sich
uns aber eine sehr nahe Parallele zu Goethe in der
Vorliebe für die mechanische und physische Natur der
Erscheinungen aufdrängt, wenn mir beide, zumal im

Älterwerden, mit demselben Eifer physiologischen,
magnetischen und besonders meteorologischen Studien

zugewandt sehen, und mir uns etwa wundern, dM
die Kluft zwischen diesen Geistern darum doch nie

geringer ward: so is
t der Grund gerade auch au?

diesen Dokumenten leicht einzusehen. Jean Paul,
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wiewohl an diesem einen Punkte scheinbar inteiessieitei
der äußeren Welt und Realität ergeben, läßt ihr
darum doch niemals den wirklichen Vortritt vor
seinem inneren Menschen. Nicht etwa stürzt er sich
je asketisch dem Objekt in die Arme, sondern lediglich

von einer anderen und neuen Seite des großen Welt

stoffs gelockt, findet er ihn in Kompendien, wissen

schaftlichen Lehrbüchern u. dgl. für seine Zwecke schon
genügend gestapelt und geordnet, und begehrt keines

wegs so sehr, ihn selbständig zu mehren, als allsüchtig
den Rausch neuer Ähnlichleiten, Vergleiche und Hypo

thesen auch auf diesen Feldern zu einten. Goethe hin
gegen bewies seine treuen Sinne, sein gutes Weltauge

auch hier: er wurde wirtlicher Schöpfer auch in den

Naturwissenschaften.

Noch zu vielen Meditationen dieser Art fühlt
man sich gerade im Gesamtnachklang der berendschen
Mitteilungen angeregt; leider fehlt der Raum, um

auch nur auf alles Wichtigere hinzuweisen. Einen Ein
druck, der sich über der Lektüre manchmal fast wie

intuitive Erkenntnis ballt, möchte ich zuletzt noch an
deuten: man glaubt wirtlich oft, einen tief psycho

logischen Blick in die Anfänge und das Weiden unserer
Moderne zu tun (und is

t dort nicht ihr eigentlicher

Anfang?), wenn man die geradezu nervösen Er
schütterungen und Gemütslrisen noch einmal durchlebt
und durchfühlt, die offenbar überall das Auftauen
und Losschmelzen eines noch wie verschüchterten, märz-
haften Individualismus in Jean Paul begleitet
haben! Man weis; ja, was Börne an seinem Grabe

rühmte: das; er „zuerst es gewagt, das jedem Deut

schen so grause Wort Ich auszusprechen". Noch das

Ich Rousseaus und Kants, ja selbst Goethes und
Herders war ja keineswegs die Seele des individuellen
Menschen, es war immer noch ein Abstraktum, so etwas

wie die Würde „des" Menschen, einer allgemeinen,
unpersönlichen Menschheit. Man weis; aber auch (aus
der unvollendeten Selbstbiographie), was für ein
urpersönüches Erlebnis eben das Ich, dies „grause"
Ich schon für den joditzer Knaben gewesen war, „wie
ein Blitzstrahl fuhr es hernieder und blieb seitdem
leuchtend stehen"; und nun lesen wir hier so auch von
den Sterbetagen, wo er sich noch mit großem Ent

zücken die
— trocken-empirischen Heibaitpaiagraphen

über das Zustandekommen des Selbstbewußtseins vor

lesen läßt! Betrachte man da doch, unter solcher Per
spektive, die weitaus meisten Aufzeichnungen, von dem

lillmpfgeschüttelten, dem eillltiert-begeisterten, dem

sentimenilllisch überfließenden Jean Paul: er weint,
aber öfter noch als vor Schmerzen wie in stammelnder
Freude, bah er bloß „Ich", „ich lebe" sagen kann!
So tränenselig, ganz so taumelnd und geblendet von
einem früher ungeahnten Licht so stellt man sich
etwa den Menschen vor, der zum eisten Male einen

wirklichen Wert auch seiner kleinsten Winzigkeit vor

dem ungeheuren, ihn dennoch niemals ganz erdrücken
den oder auslöschenden Universum entdeckt zu haben
glaubt! Und so rührend-zart, so gebrechlich und wie

mit Flaum bedeckt mar in ihrer Wiege noch die Idee,

die später im Lauf des Jahrhunderts die trotzigen
Titanen Stirner, Ibsen, Nietzsche wie mit Stahl
überhätten sollte! „Gebt mir eure Hände, jede Hand

is
t ein Herz", sagt Jean Paul zu den Heidelberger

Studenten, die nicht aufhören, ihn jubelnd zu um

ringen und zu umarmen. Und wieder is
t der Tränen

lein Ende . . . Wußten si
e eigentlich, warum si
e

weinten? Aber si
e ahnten wohl, daß der große

Prozeß der Mündigsprechung des Individuums von
da an im Begriff war, seine furchtbare Dornen-

laufbahn durch das Jahrhundert anzutreten! . . .

Noch von einigen Schlacken und natürlichen Rudi
menten also dieses neuen Ich, das hier wird, von jener
Jean Panischen Liebe auch, wo si

e wieder zurück
zufallen scheint in jene starren und aburteilenden
Richtersprüche der Aufklärung, des „allgemeinen
Menschen", müßte ich sprechen: aber man lese nun

selbst die Berichte. Und wenn sich neben der über»
wiegenden Strahlenhelle des positiven auch hie und
da die Schatten eines finsteren Negativbildes ein»

mischen (so etwa in Aufzeichnungen von Therese Huber,
F. Perthes, Minna Uthe-Spazier), so hat Jean Paul

selbst hierfür die tiefsinnigste Erklärung: Denn „jeder
liegt, so leicht und blühend er sich nach oben auftue,

noch belastet mit einer Wurzel in der finstern Erde".

Vunte Veute

Nooellenlese von Karl Hans Strobl (Vrünn)
Die Geschichte der Giustiniani, Von Richard Otto Franl»
fuiler, Berlin I91l, Oesterhcld und Cie. 176 2. M. 3— .

Di« plötzlich« Insel. Novellen, Von Ludwig Hirschfeld.
Leipzig, Xenien-Veilag. 143 2, M. 2,50 <3,2«>.

Da« l«tzl« Weinen. Novellen. Von Rob«r! Mich«!. Wi«n
1912, Deutsch-ösleiieichischei Verlag. 218 2. N. 3,—
<4,2l>).

Ich lenne 2ie, Von ThaddäusRitlnei. Wien 1312, Deutsch-
öüeileichilcher Verlag. 308 2. M, 3— <4— ).

VonIhi undIhm. Dialoge. Von Rudolf Pres bei. 2tu!t'
gllrt, D«Mlche Verlags.Ansllllt, 239 2. M. 3,—.

Heientanz und ander« Geschichten. Von Vruno Wolf-
gang. München. Alb«rt Langen. 147 2. M. 1,— <I.20>.

Da « Vi «st. Novellen. Von Joseph Loniad. München, Albert
Langen. 136 2. M. I,— <I,5«>.

Die M«nlchenz!vl«belKzradoll und derfrühlingsfiisch«
Methusalem. Von Loui« L«vy. V«ilin. Erich Reih.
160 2.

einem raschen Gang durch die Novellen-
v^I ^ literatur des letzten Jahres bringe ich bunte
>»^^ Beute. Schwere, prangende Treibhaus-

ulüten, die nur bei besonderer Pflege ge
deihen und bei aller Bewunderung ihrer seltsamen
Schönheit doch auch eine leise Fremdheit auslösen,

bizarre Schlinggewächse und schwüle Nachtschatten und
dann die heiteren Vlumengesichter von Feld und Rain.
Das Bild is

t

nicht neu, ich weiß es. Aber es
fällt mir lein besseres ein, da es sich um Sammeln
und Binden handelt. Und übrigens is

t Liliencron mit
bösem Beispiel vorangegangen.

Zu den fremdartig-kühlen, bei aller Leidenschaft
lichkeit doch distanzierenden Schöpfungen gehört der

erste Band dieser Lese.
Die Novellen des Buches „Die Geschichte der

Giustiniani" sind in einen feinen, aparten Rahmen
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gespannt. Richard Otto Frankfurter läßt eine Art
Liebeshof um ein schönes, dämonisches Weib sich
versammeln. Ein Weib, dessen Dämonisches aus dem
Unbewußten quillt und darum nur um so verheeren
der wirbt. „Lilith, des ersten Menschen erstes Weib.
Der Urtrieb, der sich dann schwach nur fortgesetzt.
Die kosmische Geschlechtstiaft der ewig gebärenden,
ewig verzehrenden Allmutter Nacht, die dem Staub-
geborenen zur Gefährtin bestimmt war." Diesem
Weib dienen außer dem Gatten vier Männer. Und
nun soll jeder von ihnen eine Geschichte erzählen,
es liegt in der Luft, dasz diese Frau dem gehören
wird, der die beste Geschichte erzählt. Der Gatte
lauert. Iuanita reicht dem jungen Studenten Georg
Naring die Orchidee von ihrem Kleide. Darum mich
der junge Mensch sterben, am anderen Tag, im
Morgengrauen. Das Neue und Originelle an diesem
von verhaltener Leidenschaft erfüllten Buch is

t nun, das;
die vier Verehrer Iuanitas nicht jeder eine Geschichte
nach eigener Wahl erzählen, sondern das; si

e ein Thema
bekommen: die Geschichte der Giustiniani. Das Thema
aber lautet so: das edle venetianische Geschlecht der

Giustiniani war ausgestorben (man weiß, der Ober
befehlshaber der Verteidigung von Byzanz gegen die
Tüllen war ein Giustiniani), und das Voll von
Venedig mar darüber untröstlich. Es bot sich als
einziger Ausweg, das geliebte Geschlecht fortzusetzen,
dar, den letzten Giustiniani, der in einem Kloster
auf dem Lido lebte, hervorzuholen und zu vermählen.
Sieben Jahre lang sollte er unter den Lebenden
weilen, sieben Jahre Gatte und Vater sein und dann
in das Kloster zurückkehren. Und so geschah es. Das

is
t das Thema, das den vier Bewerbern überliefert

wird, zu dem si
e vier Variationen zu geben haben.

Es is
t nun ungemein fein, wie jeder von ihnen nach

Art und Temperament den Stoff ansaht, wendet,
ausspinnt und durch die Gestaltung, die er ihm
gibt, seinen eigenen Charakter zeigt. Lindstrüm läßt
Madonna Katharina, die des Mönches Fra Nicolo
Gattin geworden ist, ihm haßerfüllt gegenübertreten
und durch die Schilderung seiner furchtbaren Qualen
im Kloster, der Verbrechen, die er — im Geiste —
begangen, gewonnen meiden. Um seine Leidenschaft
zu stillen, hat Fra Nicolo Pest und Tod herab-
gewünscht, und Gott oder der Teufel haben es genau

so gefügt, wie er es in seinen Fiebern geträumt hat.
Wie Lindström den Beginn der Ehe geschildert hat,

so gibt Uhlenbeck ihr Ende, die Abschiedsstunde, in
der aus der sieben Jahre dauernden leidenschaftlichen
Liebe bei Madonna Katharina Überdruß und Haß
emporsteigt. Fra Nicolo möchte sein Andenken bei
ihr bis an ihren Tod bewahrt wissen, und si

e —
denkt daran, seinen Kindern einen würdigen zweiten
Vater zu geben. Enttäuscht, gebrochen lehrt der letzte
Giustiniani ins Kloster zurück. Der Maler Wallihn
aber läßt Fra Nicolo den Trost über die Gewißheit,
daß sein Glück begrenzte Dauer habe, in den Farben
und dem Lichterspiel Venedigs finden. Er läßt ihn
einen Künstler sein, der sich anbetend vor der Schön
heit neigt und versucht, den Reichtum dieser sieben
Jahre auf die Leinwand zu bannen, als er schon
wieder im Kloster ist. Georg Baring, der junge
Student, erzählt eine Episode aus dem Höhepunkte
des Glückes des letzten Giustiniani. Die Geschichte
eines Verrates. Wie sich die Sinne der Madonna
Katharina in Abwesenheit ihres Gatten an einem

Fischersohn entzündet, und wie nur die überraschend
frühe Rückkunft Nicolos gehindert, daß si

e die Beute

Paolos geworden. In dieser Nacht aber hat si
e

doch in ihren Träumen dem schlanken, braunen
Knaben gehört. Und das dritte Kind der Madonna
Katharina heißt Paolo wie jener Fischer. — Es war
nötig, hier ins Detail zu gehen, um den ungemein
kunstvollen Aufbau dieses Nooellenbandes zu zeigen,
seine innerliche Bindung und Verschiänlung. Das is

t

aber nicht alles. Frankfurter läßt den Liebeshof
nicht unmittelbar vor uns erstehen, sondern in der
Erinnerung, beim Zusammentreffen zweier Freunde
von damals. So erfährt man alles Vorher und
Nachher gleichzeitig und auch dies, daß Lilith» Iuanita
dreien von jenen Werbern angehört hat; nur gerade
Georg Baring nicht, der für si

e gestorben ist. Und

daß auch der Gatte dies gewußt habe. Dem kunstvoll
verschränkten Aufbau entspricht eine sorgsame, fein
abgetönte Sprache, ein wohlgepflegtes Deutsch, das
in den Novellen zum Stil gesteigert wird, in den
leidenschaftlichen Teilen der Rahmenerzählung mit
unmittelbarer Kraft impressionistischer Technil wirkt,
um dann wieder zu gelassener Refleiion zurückzusinken.
Anspruchsloser und minder kompliziert in Inhalt

und Form is
t das nächste Buch.

Es regnet tagelang, und man weiß in Mondsee
wirklich nicht, was man machen soll. Fräulein Tuzzi
Schneider, die sehr wohlgezogene junge Dame, und

ihr Sommerflirt, der sehr wohlgezogene junge Herr
Paul Graf, haben die ausgefallene Idee, auf dem
angeschwollenen See spazieren zu fahren. Fräulein
Tuzzi Schneider hat von der „Macht der Leiden
schaft" folgende Ansicht: „Schnecken

— wenn sich
ein Mädchen so weit einläßt, geschieht es aus Dumm
heit, aus Berechnung, aus Neugierde — aber Liebe,
das is

t nur ein leeres Wort, eine abgenutzte Redens
art, eine konventionelle Bezeichnung für etwas ganz
anderes. Und überhaupt für ein Mädchen aus unseren
Kreisen gibt es leine Liebe; wir können flirten oder

heiraten oder sitzen bleiben
—
sentimentale Seelen

abonnieren in der Leihbibliothek und beziehen von
dort das nötige Quantum Liebe. Das ist alles."
So is

t

diese Tuzzi Schneider. Aber es ereignet sich
folgendes: Der Regen und der Sturm wird un
gemütlich, mit dem Segeln geht es nicht mehr, und

Fräulein Tuzzi und Herr Graf müssen landen. Da

is
t eine kleine Landzunge, und die Schiffbrüchigen

denken es sich sehr hübsch, in das nächste Bauernhaus
zu gehen und sich Kleider auszuborgen usw. — eine
Hetz! Aber es is

t leine Hetz, denn der See is
t

g
e

stiegen und hat aus der Landzunge eine Insel ge
macht und steigt immer weiter, und auf einmal grinst
der Tod. Da kommt etwas wie Reue über Fräulein
Tuzzi Schneider. Was mar das Leben bisher? Flirt
und Tand und Kinderei, lein Gefühl, lein warmes,
großes Erleben. Und dem wohlgezogenen jungen
Herrn geht es ebenso, si

e

sind allein, zwei Menschen,
die sich lieben, und morgen is

t alles aus. Da wird
das Leben in seiner Angst mächtiger als die Er
ziehung und die Gesellschaft, und Tuzzi gibt sich dem
Todesgefährten hin. Aber der Morgen kommt, und

si
e

sind nicht tot, und ein großes Boot mit der
ganzen Sommergesellschaft kommt, um si

e

zu holen.
Und da is

t

für Tuzzi das in der Angst und Nacht
Selbstverständliche Wahnsinn und Verbrechen. Voll

tiefen Hasses gegen den Mann neben ihr lehrt si
e
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in die Blasiertheit und Wohlgezogenheit zurück. —
Das ist die Geschichte, nach der der Band des Wieners
Ludwig Hirschfeld genannt is

t und die seine feine,

ironische Alt charakterisiert. Wie auf dieser „plötz
lichen Insel" is

t immer das Gefühl gegen das
Leben kontrastiert. Das Gefühl is

t in seinen dunkeln

Tiefen immer dasselbe, wurzelt in allgemeinen Mensch
lichleiten, aber — um mit dem Titel einer der No
vellen dieses Bandes zu sprechen — „Das Leben is

t

anders". „Alle Weisheit und Überlegtheit und Ab-
gellärtheit, die mir in langen Jahren mühselig zu
sammentragen, wird zum Schluß desavouiert. Es
läßt sich nichts behaupten oder ahnen oder voraus
sagen, es kommt doch immer völlig anders." Einer
macht sich aus seinem Gefühl heraus ein Bild vom
Leben, aber da kommt es mit seinen brutalen Mächten,
der Konvention, der Gesellschaft oder gar mit dem
robusten Hausknecht Zufall und zerstört, vernichtet,
verändert nach blinder Willkür. Das is

t aber bei
Ludwig Hirschfeld leine kümmerliche, müde Weisheit,
sondern eine ironische Philosophie. Und Ironie is

t
ein Eiegergefühl. Sie lacht dem Leben ins Gesicht
und bewahrt dabei das Verständnis für seinen
,,wunderbaren, dunkel sinnvollen Reichtum". Und
wie subtil und graziös sind diese Novellen, in denen
Hirschfeld allerlei Gefühle und Erlebnisse zu Ent
täuschungen zusammenhält. Ein Band, den man mit
Vergnügen liest, ein Erzeugnis hoher schriftstellerischer
Kultur, eines reichen und klaren Geistes.
Auch Robert Michels Novellen „Das letzte

Weinen" sind Erzeugnisse einer hohen schriftstelle
rischen Kultur. Während aber Ludwig Hirschfeld so

etwas wie einen veredelten Feuilletonstil anstrebt,

Brillanz und Prägnanz des Ausdrucks sucht, möchte
Michel offenbar das Melos der goetheschen Prosa
in seinen Novellen anklingen lasse». Es ergibt sich
ein Etil von äußerst vornehmer Ruhe und Aus-
geglichenheit, von einer leise wiegenden, rhythmischen
Bewegung, in der sich alle Nervosität der Handlung
dämpft. Dieser Stil eignet sich für so ganz subtile
Eeelenoorgänge, wie vor allem die der eisten und
bedeutendsten Novelle „Der Jäger", die kaum ana
lytisch durchforscht, nur gerade geheimnisvoll ange
deutet weiden können. Ein junger Mann, zum Jäger
bestimmt, leidet zuerst an einer krankhaften Scheu vor
dem Schießen, um dann in eine ebenso krankhafte
Schießmut zu verfallen, und nicht eher wird sein
Empfinden normal, bevor er nicht das Gewehr ein
mal gegen die eigene, geliebte Braut gerichtet hat.
Auch in der Weltanschauung is

t

dieser Österreicher
seinem Landsmann Ludwig Hirschfeld entgegengesetzt.
Bei diesem stahlblante Ironie, bei jenem verhaltene
Schwermut. Keine Siegelgefühle über das Leben,

sondern eher Alpdrücken und geheime Angst. Darum
dieses Rätselvolle, dieses Verhaltene, dieses Unaus
gesprochene, diese Steigerung eines beständigen Ahnens
von Geheimnissen zu einem Lebensunbehagen. Selbst
in scheinbar harmlosen Geschichten wie „Zöglinge"
oder „Eine dunkle Nacht" spielt der Tod in den
Masten der Ohnmacht und des Schlafes mit dem
Leben wie die Katze mit der Maus. „Die Verhüllte"
nennt sich der erste Novellenband Michels. Und fast
möchte man diesen Namen als richtunggebend für
sein ganzes Schaffen ansprechen, das immer vom

Verhüllten angezogen wird.
Thllddäus Rittners „Ich kenne Sie" is

t ein

Buch voll Phantasie und Ironie, voll Nervosität
und Sensibilität. Alle Sinne leben ein gesteigertes
Dasein, schweifen fiei herum und lehren heim mit
uneihürten Nachrichten, mit Sensationen für das Ge«
hiin, die von diesem skeptisch lächelnd registriert
weiden. Dieses skeptisch weltmännische Lächeln hat
Rittner allen Menschen, allen Ereignissen, der ganzen
Welt gegenüber. Vor allem auch den Gefühlen gegen
über, denn die sind nichts Ganzes, nichts leicht Über
sehbares, si

e

sind Chaos und Konglomerat von
hundert Bestandteilen. Der biedere Bürger denkt:
„Liebe" und glaubt, er habe damit etwas erklärt.
Der biedere Schriftsteller schreibt: „Muttergefühl"
und meint, nun misse man es. O Gott! Thaddäus
Rittner aber lächelt: im Muttergefühl is

t Eitelkeit
und Egoismus und Indolenz und Trieb und noch
viel Rätselhaftes und Unbestimmbares. Die Formel
für den Menschen is

t : 2X2 — 5. Abgründe sind da.
Sie wollen aber nicht allzu ernsthaft genommen sein.
Denn manchmal hält man etwas für einen Abgrund,
was nichts is

t als ein Loch — im Denkvermögen des
Beobachters. So muß man die Dinge ansehen.
Kritisch. Aber nicht bloß kritisch gegen die Dinge,
sondern auch gegen sich selbst. Alles is

t relativ. Im
„Tagebuch eines Hundes" wundert sich der Köter
über die Dummheit seiner Herren. „Das Licht ent
kommt durch das Fenster auf die Straße. Es wird
dunkel, weil die Menschen zu dumm sind. Gäbe es
leine Fenster, so wäre es immer Tag in der Wohnung.
Die Herrschaften sehen das Einfachste nicht ein." Das

is
t eine Hunde-Perspektive. Aber wir haben jeder

unsere eigene Perspektive. Wer will also etwas Be
stimmtes missen? Aber dieser eitreme Kritizismus

is
t mit einem liebenswürdigen, mondänen Lächeln

gepaart. Vielleicht is
t die Welt eben deshalb so

bunt und mannigfaltig. Wie langweilig, wenn man
sagen könnte : 2X2^4, wenn man bestimmt wüßte,
daß das, was man für wahr hält, auch wirklich wahr
ist. Gelobt und gepriesen se

i

der Irrtum, der Be
trug, die Maske, der Schein, der heilige Schein, der
die Welt so interessant macht. Wer für psychologische
Finessen, für Nuancen, für äußerste Verfeinerung eines
nervösen, rassigen Stiles Sinn hat, dem weiden diese
siebzehn Skizzen des Bändchens „Ich kenne Sie"
einen hohen Genuß bedeuten.
Von „Ihr und Ihm" handeln auch die ent

zückenden kleinen Dialoge des Rudolf Presber. Eine
Vriefstelle der Ninon de Lenclos is

t dem Buch als
Motto vorgesetzt: „Man is

t überein gekommen, die
Aufrichtigkeit durch schöne Redensarten zu ersetzen.
Und auch die Kunst, zu lieben, is

t von dieser Hand
lungsweise angesteckt worden" — und man weiß dem
nach, was man von diesem Dialogbüchlein zu erwarten

hat. Von den Redensarten der Liebe handeln also
diese Zwiegespräche zwischen Ihr und Ihm, von den
Täuschungen der Liebe, von ihren Masten und ihrem
Versteckenspiel. Eine Fülle von boshaften, blitzenden,
funkelnden, klugen und nachdenklichen Einfällen, aus
einer gründlichen, ironischen Kenntnis des Lebens
geschöpft und mit dem köstlichsten Charme gestaltet;
eine Kunst des geschliffenen Wortes, der Dialog
führung, der anmutigen, bizarren, überraschenden
Wendung is

t in diesen Szenen, die man bisher als

ausschließliches Eigentum der „wiener Schule" zu
betrachten geneigt war, dieser Auernheimer, Schnitzler,

Felii Salten. Wo is
t Berlin, das plumpe, ungeheuer«
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liche, abenteuerlich hingelümmelte Berlin? Hier is
t

eine reife und soignierte Kultur, wie auf altem,
von mannigfachen Einflüssen durchsetztem Boden ge
wachsen, ein Humor, der nichts Gewaltsames an sich
hat, sondern in fein abgetönten Schwebungen den

berüchtigten berliner Witz in sich auflöst, ein milder,

lächelnder Sarlasmus voll Einsicht in die drolligen
Verwirrungen des Phänomens Liebe.
Bruno Wolfgang is

t mein Landsmann. Wir
sind in derselben kleinen Stadt an der böhmisch-
mährischen Grenze daheim und haben aus ihrem
behäbigen Prooinzleben die gleiche Neigung zu
grimmig-gutmütiger Ironie gesogen. Es is

t

schwer,

lein Satiriker zu meiden, wenn das geistige Leben
auf ein mühsam vegetierendes Staottheatei und
jährlich zwei Konzerte des Männergesangvereins be

schränkt ist. Bei mir war's mit einem Roman abgetan.
Bruno Wolfgang is

t den Satiriker nicht mehr los
geworden. Noch jetzt leben seine reizvoll geformten
und graziös aufgebauten Geschichtchen („Heientanz")
zum Teil von der grausamen Lust, den Philister zu
piesacken. Und mit dem damals geübten und ge
schärften Blick fürs Unzulängliche, Wichtigtuerische,
Beschränktküpfige vermag er heute den Philister allent

halben zu erkennen. Auch im Gioszstädter. Zum
ironischen Zug aber kommt noch eine Neigung zum
Grotesken, zur Übertreibung, zur Ameiitanisierung
des Humors. Geschichten wie „Die Erstbesteigung",
„Der Schauderzinken", „Das traurige Ende der Fa
milie Neubauer", die zu den besten des tolldreisten,
übermütigen Bündchens gehören, wachsen aus dieser
Lust, aus der Welt einen Gummihund zu machen.
Ein neuer Engländer kommt in Joseph Conrad

auf den Kontinent und tritt einen Eiegeszug an.
Die herbe, unsentimentale Geschlossenheit, die so

zusagen sportliche Disziplin der Erzählung, Muskel-

straffheit und die kaltblütige Ruhe, dasselbe, was den

Büchern seiner besten Lanosleute ihren Wert gibt,
haftet auch den drei Novellen dieses Bandes „Das
Biest" an. Die erste, mit ihrem seemännischen
abgebrochenen Ton, mit ihrer geradezu genialen Be
seelung eines niederträchtigen, boshaften, grausamen,

menschenfresserischen Biestes von Schiff gehört zu den
eindiucksmachtigsten Stücken der Gattung See
geschichten. Der Seemann von heute glaubt nicht
mehr an den Meermönch und nicht an den Klabauter
mann, aber er is

t überzeugt, datz ein Schiff genau
wie ein Mensch seine Seele und seinen Charakter hat,
ehrlich, zuverlässig, treu das eine, launenhaft, mord-
lustig, tückisch das andere. Auch die Anarchisten-
geschichte „Der Spitzel" und die prachtvoll wuchtige
Novelle „Der Anarchist", die Geschichte eines Re
volutionärs wider Willen, stehen der Titelerzählung
kaum nach. Man merkt, das Globetrottertum dieses
neuen Mannes is

t kein Ästhetenlitzel, sondern männ

licher Mut und Lust an Waghalsigem und Abenteuer
lichem, dem stählerne Nerven zur Verfügung stehen.
Vor diesem Louis Levy aber und seiner Men-

schenzmiebel Kzradock können wir alle einpacken.
Wir alle! (Die E. Th. A. Hoffmann, E. A. Poe,
Hanns Heinz Ewers, Gustav Meyrinck und ich.) Wir
sind Waisenknaben! Wir können alle nichts. Louis
Levy is
t uns über. Die skurrilsten Veitstänze
Hoffmanns, die alkoholtrunlensten Visionen Poes,
die perversesten und von Eigendünkel geschwollensten

Phantasien Ewers', die absurdesten Ungeheuerlichkeiten

Meyrincks, von meinen eigenen Künsten ganz zu
schweigen, sind im Vergleich zu diesem hundertsechzig
Seiten starten Büchlein des Franzosen Lehrbücher
der Geographie, der Arithmetik, Eisenbahnkursbücher,

Plakate einer Baugenossenschaft. Das Geheimnis is
t

übergeheimnist, der Tiefsinn übertiefsinnt, das Selt
same übeiseltsamt. Manchmal is

t dies Buch so ganz

und gar absonderlich, so auszerordentlich gut in seiner
Art, so fabelhaft in seiner spannenden, neioenzer-
wühlenden Technik, daß man meint, sein Autor —

mache sich über die ganze Richtung lustig. Man schöpft
Verdacht, es könnte sein wie mit Hauffs „Mann im
Monde", der auch als Parodie gemeint war und,
ernst genommen, Erfolg hatte. Aber dann merkt man
wieder den Ernst der Arbeit, das Streben nach
Durchdringung der abgründigsten Seelenrütsel. EL

handelt sich i
n

diesem Buch um die künstlerische Dar
stellung der Psychose, des Irrsinns. Der Versuch
dazu wurde oft genug unternommen. Aber gegenüber
diesem Buch is

t alles Vorhergehende eben nur Ver
such, Erklärung eines fremden Phänomens aus dem
gesunden Hirn heraus. Dies Buch aber scheint aus
dem kranken Hirn selbst heraus geschrieben. Es sind
Aufzeichnungen des Irrenarztes Dr. Renard de Moni-
pensier, der selbst irrsinnig ist. Zweiteilung des Ichs,
Flucht und Verfolgung, die ganze Spiunghaftigleii
des Denkens, alle die Phänomene, die anderswo ein

zeln behandelt weiden, sind hier gehäuft, in einem
ungeheueren, wahnwitzigen Durcheinander, das von

lichten Augenblicken unterbrochen ist. Wenn Dr. Re
nard zu sich selbst kommt, dann weis; er, dasz diese

Menschenzwiebel Kzradock und der frühlingsfiische

Methusalem — ein anderes Epaltgeschöpf seines Ich
— nichts sind als Imaginationen. Und der Sinn
all dieses wilden, tiaumwirren Tobens is

t das, was
er am Ende des Buchs in scheinbarer Gesundung

seinen Lesern anvertraut : „daß man seiner Seele nicht
trauen soll. Man soll den Gaukelbildern nicht traue»,
die die Seele entrollt und nur halb durchführt. — Den
Leiden der Seele kann niemand entgehen. Aber man

soll zweifeln. Man soll an seiner Seele zweifeln.
Wenn man ihr vertraut, macht si

e
sich frei und

gewinnt Macht über unser Leben. Und sie schafft
eine Glaubenssphäie, in der man dann leben mutz,"

EchoierBühnm
München

„Die Berühmten." Schauspiel in drei Alten von
Ludwig Kalo an y

,

(Uraufführung im München«
Künstlertheatei am 18. Juni.)

^s>ach der Niederlage mit der „Heiligen" ein starlei
^/^ Theatererfolg. Der Lichter wird nach dem zweiten
Alt und dem Schluß wiederholt vor die Rampe

gerufen. Nicht nur, weil die Durieui in der Hauptrolle

ihre ganze Künstlelseel« entschleiern konnte, sondern auch,

weil wieder einmal das Theater im Theater seine Schul»
digleit tat. Da« Stück is

t

nach dem erprobten Re;:pt de-
Augier und des älteren Dumas gearbeitet. Nur datz der

Dichter noch etwas moderne Symbolik dazutat.
Ei» Archäologe entdeckt in Ungarn das Lager Man

Aurels und darin «in römisches Freudenhaus. Er selbst
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hat, duich die Lektüre eines römischen Romans entzückt,
dessen Verfasserin geheiratet und aus dem Sündenbabel
Budapest in die afrikanische Wildnis oeisetzt, ohne ihr«
Vergangenheit zu kennen. Im Gegenteil. Er hat ihr
noch obendrein das Versprechen gegeben, nie danach zu
forschen. Und sie, die sich nach Ruhe, Frieden und dem
Glück einer stillen Eh« sehnt, hat allen Grund, ihr Vor»
leben vor ihrem Mann zu verbergen. Von ihrem eisten
Gatten nicht »erstanden, warf si

e

sich nacheinander dem

Journalisten Römer und dem Redakteur Lucäcs in die
Arme, um sich in freier Liebe auszutoben und das un-
gebundene Leben der Schriftstellerin zu führen. Dem
allen hat sie, als si

e an der Seit« des stillen Gelehrten
ihr Glück zu finden glaubte, wie si

e

wähnt, endgültig
entsagt. Aber nun, da si

e aus dem feinen Afrika nach
Ungarn zurückgekehrt sind, taucht auf einmal wieder die
eigene Vergangenheit vor ihr auf, und die Versuchung
naht, nicht nur in Gestalt ihrer alten Freunde, die si

e

wieder der Kunst zurückgewinnen wollen und ihr Theater
stück, in dem si

e

insgeheim das römische Lupanar und dessen
Treiben schilderte, bereits in Händen haben. Nein, auch
eine neue Liebeslockung is

t

da, ein schöner Schauspieler,
der die zurückgeftaute Sinnlichkeit der Künstlerin aufwühlt.
Und als si

e nun ihren Wann überredet, mit ihr nach
Budapest zu fahren und der Premiere ihres Dramas
beizuwohnen, erfüllt sich das Verhängnis. Die alten
Freunde umgieren si

e wie Bestien, und der schöne Schau»
spieler erobert ihre Seele. Ihr Mann erfährt ihre Ver»
gangenheit, und daß er ihrem früheren Geliebten Lucä.cs
die Unterstützung des Ministers verdankt. Sie selbst aber
sieht nach heftigen Kämpfen mit sich selbst «in, daß si

e nur
als freie Künstlerin leben kann. Lydia lehrt ins Lupanar
zurück, wie es in ihrem Stück heißt!
Man kann nicht gerade sagen, daß man viel aus

dem Theater nach Hause trägt, wenn man das Stück
Hatvanys gesehen hat. Es klingt nichts in der Seele nach,
wie das bei Dichtungen zu geschehen pflegt. Es is

t eben

nur Theater, aber gutes Theater. Es gibt 'große Szenen,
die den Schauspielern Gelegenheit bieten, in leiden«

schaftlichen Worten und Gebärden zu schwelgen. Dazu
festumrissene, gut beobachtet« Lharaltere. Ich erinnere
nur an den alten, ausgebrannten Journalisten Römer,
der das Leben ohne Illusionen durchschaut — «ine Figur,
die sogar dichterischen Tiefblick verrät. Und endlich, wie

schon gesagt, wird im letzten Alt im Theater Theater
gespielt — ein Vorgang, der stets die Neugier des

Publikums reizt, das so gern einen Blick hinter die Kulissen
wirft. Und hinter den Kulissen der Bühne, auf der Frau
Mllthildens Rümerdrama gespielt wird, wohnen wir der

letzten leidenschaftlichen Aussprache zwischen der Künstlerin,

ihrem Gatten und ihren Verehrern bei. Kein Wunder,
daß da die Suggestion, die von den Brettern, die die
Welt bedeuten, unzertrennlich ist, auch den Zuschauer im
Parkett in seinen Bann schlägt. Wenigstens solang« er

sich im Theater befindet.
Edgar Steiger

EchodtlZeiümgen
Eamille Lemonnier

Einen schönen Nachruf widmet Emile Verhaeren
(Franlf. Ztg. 16?) dem Verstorbenen. Ls heißt da:
„Camille Lemonnier war als Schriftsteller lein rauher
Analytiker, lein roher Zerwühler der Charaktere, lein
grausamer und unerbittlicher Entdecker der Fehle und

Laster. Selbst in seinen dunkelsten und, wenn man will,
naturalistischsten Romanen zeigte er bei der Schilderung
der »Bestie im Menschen' vor allem ihre feurigen Kräfte
und ihre kraftvollen Gebärden. Er hob si
e ins Helden
hafte und verschleierte so ihr« Häßlichkeit.

Niemals hätte er sein mögen wie andere Schriftsteller,
die als moralische Folterknechte der Leidenschaft ihrer
Helden unzählige schamlose, niedrig« Bekenntnisse entreißen.
Er liebte das Leben zu sehr, um es durch den Pessimismus
zu besudeln.
Seine Geschenke, aus der Begeisterung geboren, waren

ehrlich. Er durchdachte nicht die Menschlichkeit, er sah sie.
Darin stimmt ei mit allen Künstlern seiner Rasse überein.
Die Vlamen sehen zuerst und dann urteilen si

e und forschen.
Rubens, Van Cyck, Iorbaens haben das Leben nur nach
ihrem Gefühl geschildert. Sie haben es erhoben und ge«
priesen in seinen pathetischsten Gebärden. So war auch
Lemonnier. Sehen war für ihn die größte Wonne.
Wenn er Menschen und Dinge darstellte, so machte er

si
e liebenswert. Ein Baum, der Himmel, ein Fluß, ein

Landhaus, ein Dorf wurden bei ihm zu Motioen der
Freude. Nichts war ihm verborgen, nichts von den Linien,

nichts von den Farben! Er beschrieb mit Sympathie all«
Seiten ihrer Sichtbarkeit.
Noch erinnere ich mich an lange Spaziergänge, die ich

auf dem Lande mit Lemonnier unternahm. Zuerst sprach
er von tausend literarischen und politischen Dingen, dann

führten ihn seine Nase, die den ringsum ausgegossenen
Duft einsaugte, seine Finger und Hände, die der Wind
streifte, und seine Ohren, die das Brausen eines nahen
Waldes hörten, zur Stille. Die Worte wurden seltener.
Er vergaß sich in seinem Glück, zu sehen und zu empfinden,
und plötzlich raffte er gleichsam die tausend Eindrücke, die

sich in ihm angesammelt hatten, zusammen, um si
e

fort
zuschleudern, und brach in eine ungestüme Bewegung aus.
Dann packte er einen plötzlich am Arm, schüttelte einen
heftig, und mit lautem Schrei feierte ei die Schönheit dei
Dinge. Alles wurde furchtbar; der geringste Duft, der
Sang eines Vogels, das Wiegen eines Wipfels ward in

seinen Augen erhaben und wunderbar. Ja, er ließ sich

so weit hinreißen, daß er einen fast bedroht hatte, wenn

man auf den Gedanken gekommen wäre, sein« Leidenschaft
nicht ganz zu teilen. Dann war seine Tätigkeit wie
magnetisch. Nichts widerstand ihm. Er war hingerissen,
gebieterisch und bewundernswert. Er schien von einer
panischen Gewalt aufgewühlt, und oft habe ich sein« Augen

sich netzen sehen; so groß und innig war seine Bewegung.

Diese ungestüme Aufwallung hat Lemonnier mit Be

redsamkeit und Feuereifer in seine Werte gebracht. Des

halb gehört er nicht nur seinen Landsleuten, sondern allen

Auserlesenen der Menschheit. Das is
t das tiefe Gefühl,
das jeder von der Natur hat, der dahin gelangt ist, si
e

glühend und persönlich zu feiern. Er liebte wirklich von
ganzem Herzen die Erde. Er sucht in ihr Vorbilder ewiger
Kraft, unermüdlicher Güte, täglichen Glanz und gesundende
Wahrheit. Er lebt mit ihr ehrfürchtig und zärtlich zugleich.
Er findet in ihr die Pracht und den Überfluß, den «r in
sich selbst findet. Sie is

t

für ihn ein Vorbild und ein Zeuge.
In ihr fand er Glaubensmotioe und gleichsam Marime

zu einer Lebensführung. Wenn er eine Handlung oder

wohl auch «inen Gedanken rechtfertigen wollte, dann sagte
er: ,Seht die Bäume, seht die Pflanzen, seht die ^Ge
stirne, tun sie nicht das, was wir eigentlich tun mühten ?

°

Er schien übereinzustimmen mit dem Einfachsten und Tief
sten in den Dingen. Er is

t ruhig und heiter gestorben.
Einige Zeit vor seiner Krankheit gefiel er sich in dem
Gedanken, daß er eines Tages ein Teil der namenlosen
Unendlichkeit sein werde. Diese Teilnahme am Gesamtleben
erschien ihm als ein Ausgleich für den Verlust seiner
Individualität, den er weder fürchtet« noch haßte. .Es ist°,
fügte er noch hinzu, ,wie «in Trost, daran zu denken, daß
man «ine — wenn auch geheimnisvollere — so doch mäch°
tigere und dem Ursprung nähere Gewalt sein wird.'
So blickte dieser bewundernswerte Mensch, dessen Tätig

keit so schon und eigenartig gewesen war, seinem Tod
entgegen." Vgl. auch Marianne Trebitsch-Stein (N. Fr.
Presse, Wien. 17532); Jean Paul d'Ardeschah (Magdeb.
Ztg. 209) ; Mai Nordau (Voss. Ztg. 301) ; Paul Landau
(Brest. Ztg. 415 u. ». O.).
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Caroline
Au« Felii Poppenbergs Aufsatz über Caroline

(Voss. Flg., Sonntagsbeil. 24, 25) se
i

hier da« Wesent»
lich« o«i Chaialteristil wiedergegeben: „Caroline hatte
immer, wenn auch ihr Handeln, ihre Entschlüsse unbewußt
instinktiv sich vollzogen, eine große reflektierende Neugier
auf sich selbst; ihr lebendiger Erkenntnisdrang faßt gern
das eigene Leben und Wesen als einen Stoff auf, an
dem ihr Geist sich analytisch betätigt, und in voller Un»
befangenheit, ohne lolett« Selbstbespiegelungsgelüfte zieht

si
e aus Erfahrungen Schlüsse der Selbltchllllllteiistil.

In einem kurzen Entwurf zu einem Roman, der ihr
von Friedrich Schlegel in der Lucinde gegebenes Abbild
hätte merkwürdig ergänzen können, skizziert si

e Einzelzllge:
die Torheit schimmert auf den eisten Blick stärker bei ihr
hervor als die Vernunft. Sie macht si

e aber mehr M«
Frohsinn als aus Leichtsinn geltend. Doch im Innern
wohnen Würde, Adel, der heiligst« Ernst eines schönen
Heizen«. Sie sieht sich hellsichtig ,vor den Toren eine«
Daseins, dessen Fülle sich in ihr zu bewegen anfängt'. Und
ganz selbsterlenntnisvoll klingt der Ausspruch, der sich an

ihr oft bewährte und der nur auf die in sich selbst fest
beruhenden, alles ander« als Nahrung nutzenden Naturen
zutrifft: ,2ie kann hingerissen welden, ohne sich hinter»
drein al« die Betrogene zu fühlen

— der is
t der Be

trogen«, der si
e

getäuscht zu haben glaubt."

Auch in den Briefen spricht sich oft dies eindringlich«
Eelbst»ins»Aug«°fassen aus. Sie muh , einen Plan haben',
um sich zusammenzuraffen, sonst strauchelt si

e im Leeren.
Mit Unlust kann si

e nie etwas leisten, in solchem Zwang
fühlt si

e

sich als «in elendes Geschöpf. Sehr bemerkenswert
scheint die schon früh gemachte Beobachtung, daß Krankheit
und Schwäche bei ihr ein« glühend« Phantasie erzeugt.
Unabhängigkeit is

t

ihr Bedürfnis. Niemal« trumpft si
e

aber al« ein Mannweib auf. Sie betont selbstironisch : ,Wir
kokettieren mit Leben und Sterben' und sagt: ,Tie haben
es mit einem Weiberlopf zu tun, der sich dann und wann
auf einem tollen Abweg treffen läßt', und si

e

freut sich
darauf, in ihrem achtzigsten Jahr« noch Unbesonnenheiten
zu begehen.

Sehl früh regt sich in ihr da« nachtwandlerische Ge»
fühl unbedingter Bestimmung und Schicksalssicherheit : ,Wie
die wogende See liegt's vor mir; schwindelt's mich vor
dem Anblick, so schließe ich meine Augen, allein ic

h ,v«>

traue mich ihr ohne Furcht. Ich weiß nicht, ob ic
h

je

ganz glücklich sein kann, aber das weih ich, daß ich nie

ganz unglücklich sein werde/ Linderung empfängt si
e immer

nur aus der eigenen Seele, und in den tiefsten Er»
schütterungen wird si

e

sich bemuht, dah ,ein Lächeln grenzen
kann an die unsäglichste Not'.

In der Erziehung ihrer eigenen Tochter aus der Ehe
mit Böhmer, des kleinen Wunderwesens Auguste, mit dem
die Brüder Schlegel so funkelnde und gaullerische Brief«
wechselten, hielt si

e dann auch darauf, daß «« nicht auf
Ablichtung ankomme, sondern auf Entwicklung der an»

geborenen Anlag«.
Trotz des stolzen Persönlichleitsgefühls klingt nie über»

hebliche Freigeisterei renommistisch vor. Man merkt immer
jene weisheitsvolle Demut der höheren Menschen. Und

si
e

sagt warnend: ,W«r mir zusieht, kann nicht gelockt
werden, sich durch kühne und willkürlich« Handlungsweise

»uf unbekannten Boden zu wagen, sondern muh Gott um
Einfachheit des Geschickes bitten.'

Caroline bewährt immer «in mitschwingend«3 Nei»
ständnis für fremde Zustände, und darin is

t

nicht nur
«in liebevoll begreifendes Eingehen, sondern, was viel
wichtiger, ein wirksames Fördern. Wie «in erlenntnisvoller
Arzt stellt si

e die Gefühlsdiagnose, gewinnt Vertrauen
und kann nun wirklich mit produktivem Einfluh helfen."
Vgl. auch: Editha Du Rieui (Wiener Abendpost 139).

Zur deutschen Literatur
Als einen Dramatiker der Neltoerachtung charakte

risiert Egon Cohn den Dichter Andrea« Gryphius (Voss.
Ztg., Tonntagsbeil. 25): „Die Parallelität dieser Dramen
macht es leicht, das tragisch« Problem herauszufinden.
Es is

t in allen Stücken zu finden und überall da« gleiche,
ändert sich also nicht von Stück zu Stück. Alle Helden der
gryphischen Dramen sind, wie wir sahen, gröher im Dulden
und Ertragen als im Kampf. Weil si

e von der Vergäng»

lichleit und Unbeständigkeit alles Irdischen und damit auch
von der Zweck» und Wertlosigkeit diese« Daseins übeizeugt
sind. Was ihnen Kraft verleiht, dem Kampf zu trotzen,

is
t

ihr Glaube, dah diese« Leiben «in allmächtiger und
weiser Gott geschickt hat, und ihre Hoffnung auf ein
bessere« Jenseits. Nur das Drüben kümmert sie ...
Und auch un« soll nur da« Drüben kümmern — da« wird
der Weisheit letzter Schluß. Zur Resignation und zur
Religiosität fühlt dieser Weg. . . . Da« tragische Problem
bei Eiyphiu« is

t

also ein immanente«. Denn tiagisch w«
die Weltanschauung, aus bei heiau« dies« Welt« ge»
schaffen wuiden. Ein Philosoph der Weltverachtung schrieb
diese Stück«, vielleicht um seinen Jammer hinauszuschreien,
noch «her um andere zu beeinflussen und zu belehren. Ein
Schopenhauer des Dramas. Auch Gryphius häite sagen
können : ,— hier aber muß ich das kühne Wort aussprechen,
da« wir, Alles wohl erwogen, für unser Heil und Er»
lüsung mehr zu hoffen haben von Dem, wo« wir leiden,
als von Dem, was wir tun.' Denn in der Grundanschauung
sind sich Gryphius und Schopenhauer auf« tiefste oei»
wandt. Verneinung des Willens lehren si

e beide. Und

für beide is
t da« Heil nicht von dieser Welt. Kein Wunder

denn, daß bei dieser Übereinstimmung auch Gryphius'
Dicnnen am besten «füllen, wa« Schopenhauer von der
Tlagüdie verlangt hatte. .Aufforderung zur Abwendung
de« Willen« vom Leben bleibt die wahre Tendenz des
Trauerspiel«, der letzte Zweck der absichtlichen Darstellung
der Leiden bei Menschheit.'"

Einst Andeison teilt (Bonn« Ztg. 169) die sehr
lebendige Schilderung mit, die d«l russische Dichter Kar»m<

sin nach einem Besuch Weimar« im Jahre 1789 von
Wie! and entwarf. — Sein« Studie „Theophilus ^

Faust" setztAdolf Metz (Zeitschi. f. Wissensch. usw.. Hamb.
Nachr. 24, 25) fort. — Über „Weimarer Mädchenbriefe"
schreibt Felil Poppenberg im Anschluß an W. v. Oettii!>
gens „Aus Ottilie o. Goethes Nachlah" (Königsb. Allg.
Ztg., Sonntagsbeil. 26). — Hans Pförtner charakterisiert
(Dresd. Nachr. 159) Jean Paul als deutschen Patrioten.
Eine Studie zur Ethik Schleiermacher« bietet Ott»

Braun (Franks. Ztg. 167). — Über H«bbel und die
Tschechen

— die Verse: „Auch die Bedientenoölt« rütteln
Am Bau, den jeder tot geglaubt, Die Tschechen und Po<
lacken schütteln Ihr strupp'ges Karyatidenhaupt" haben
Hebbel den bleibenden Haß der Tschechen zugezogen

^

äußert sichWilhelm Kosch (Ztg. f. Lit., Hamb. Corresp. 13».
Über Moritz Graf Strachwitz, als «inen „Halb'

o«ig«ssenen", plaudeit Oslai Blumenthal (N. Fr. Presse,
Wien, 17529). — Über den Gebrauch des Volksliedes
durch Gottfried Keller läht sich W. Altwegg (Bund,
Bern, 285) vernehmen.
Unter dem Titel „Kais« Fiiebiich und ,D« M«n°

nonit'" gibt Maria o. Nildenbruch (Voss. Ztg., Sonntags»
Beil. 24) von einer wichtigen Episode aus Wildenbruch«
Leben Kenntnis i es handelt sich um die Aufführung des

„Mennoniten" im lgl. Schauspielhaus« zu Berlin, gegen
die die Mennonit«ngemeind« Einspruch erhoben hatte, und

die dann auf B«fehl des todkranken Kais« Friedrich doch
stattfand. Aus dem mitgeteilten Brief Wildenbruch« an
die Mennonitengemeind« se

i

hi« d«l charakteristische Pasiuz
hervorgehobtn : „Jedes Drama is

t «ine symbolische Dich»
tung — so auch der ,Mennoint'. Genannt sind in meinem
Stück« die Mennoniten, denn das Drama fordert, wie ic

h

vorhin schon sagte, Individualisierung der einander gegen»
überstehenden Gewalt««. Gemeint aber sind nicht nur die
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Mennoniten, sondern all die Mächte, welche «in Höheies
Gesetz für den Menschen aufstellen wollen als da» im
Worte .Vaterland' enthaltene. Mein ganzes dramatisches
Schaffen hat nur «inen bewußten Zweck: meinem Volt« zu
dienen im Dienst« am Vaterland. Meine Worte sollen
helfen, die Seele meines Volles wehrhaft zu machen wider
den Feind und warm zu erhalten gegen Lauheit. Darum
lehn« ich mich auf und werde mich auflehnen gegen jeder«
mann, der auf die Seele meines Volles im entgegengesetzten
Sinne einwirken will, se

i

es aus falsch verstandenem Gottes»
bewußtsein, fe

i

es aus falschem Humanitätsgefühl. Mag
man diesen Standpunkt eng und beschiänN schelten, ich für
mein Teil empfind« es als höchstes Glück meines Lebens,
dah es in die Zeit gefallen ist, in der Deutschland sich
wieder auf sich selbst besonnen hat — mag man es als
roh bezeichnen, dah ich .Blutoeigiehen' in meinen Dich
tungen veiherrliche — ich für mein Teil habe 187U mit»
erlebt und mitgemacht, und seitdem weih ich, welch un»
geahnte Herrlichkeit in der Menschenseele, neben allen
Schlecken, die er bringt, ein großer nationaler Kampf zu
erwecken vermag. Dies is

t meine Gesinnung, die ich in

einer späteren, dem .Mennonit' äußerlich fern, innerlich
nahestehenden Dichtung, ,Das neue Gebot', in den Worten
zusammengefaßt habe: .Liebe zum Vaterland is

t Gottes»

dienst.' Und dies hatte ich auf Ihr Schreiben zu erwidern."
Die Bekanntschaft mit dem mülhauser Dialeltbichter

Johann Georg Gäyelin vermittelt Carl Walter (Mülh.
Eipreh 133. 134).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. R. H. Grützmacher beschäftigt sich
in einem Nug durchdachten Aufsatz mit Verhalt Haupt»
monns Weltanschauung (Tag 143). Er kommt zu dem
Resultat: „Die Weltanschauung Hauptmanns dürft« darum
nach seinen eigenen Intentionen als eine mit Absicht
««abgerundete, schwankend«, skeptische, aber immer von
neuem fragend« und suchende zu charakterisieren sein, die

sich einem altruistischen Pantheismus nähert. Er glaubt
damit die typische Gedankenwelt des modernen Menschen
zu oeitieten. Abel gerade dieser Behauptung gegenüber
wird auch unsererseits eine Frage erlaubt sein. Neigt der

Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts nicht wieder mehr
zu einer einheitlichen, festen, in sich abgeschlossenen Welt»
cmschauung, mag diese sich nun wie beim Monismus auf
die für sicher gehaltenen Ergebnisse der Wissenschaft oder
wie beim Christentum auf die positive, geschichtliche Offen»
barung stützen wollen?" — Eine Challlktelistik Friedrich
Hahlwanders gibt R. o. Endeies (Deutsches Tagbl.,
Wien, 160): „Ein deutsch« Dicht«, Mal« und Schul»
mann". El feiert vor allem Hahlwanders Lonettendichtung
und die in Anlehnung an E. T. A. Hoffmann 1894 bei
Pierson, Dresden, erschienenen „Phantasiestücke". — In
Hinblick auf Roseggers siebzigsten Geburtstag plaudert
Ernst Decsey (Wiener Tagbl. 159) von „Peter Rosegger
und den Gratulanten".
Neu erschien«n« Werke. Richard Dehmels neues

Gedichtbuch „Schöne, wilde Welt" (S. Fischer) wird von
Paul Zech (Beil. Tagebl. 274) und Werner o. d

.

Schulen»
bürg (Leipz. N. Nachr. 164) rühmlich angezeigt. Nach
mancherlei formalen Ausstellungen sagt Schulenburg:

„Dann aber is
t der Wasserfall entfesselt. Rauschende,

gigantisch« Kaskaden stürzen vor uns nieder, hinreißend in

ihrer gleichmäßigen Gewalt, in der funkelnden Schönheit
ihres Leuchten«. In jeder Schaumflocke spiegelt sich die
große, goldene Sonn« wider, und die sieben Farben strahlen
als Abglanz dieses Lebens in jedem Sprühregen von
Tropfen. Immer wiedel neu« Schönh«iten funkeln an

uns voib«i: Das Märzlied in seiner luftllaren, sonnig»
windigen Frühlingsstimmung — die Ballade vom Volt,
wie die Radierung .Duist' von Willi Geiger, mit d«l tief»
sinnigen Umlehrung dies«! gemeinen, tierischen Gesichter
in hohe Begeisterung, weil Bismarck »m Wagenfenster
grüßt . . . Voll . . . Überhaupt sind alle sozialen Dich»

tungen auch in diesem Bande von größter Feinheit, wie
die Bergarbeiter und die Hafenfeier." — Der Anthologie
„Wenn die Soldaten duich die Stadt marschieren" (Erich
Reiß) gibt Felii Poppenberg das stimmungsvolle und

charakterisierende Geleitwort (Voss. Ztg. 295).
Von Kelleimanns „Tunnel" (E. Fischer) sagt Sieg»

mumd Bing (Franlf. Ztg. 173): „Ja. der alt« Zol»
scheint neben dem neuen Kelleimann ,vieui jeu'. Und doch
wirkt, in stofflichen Nachbargebieten, seine geradlinige, das
Detail verschmähende Wucht eindringlicher und nachhaltiger
als Kelleimanns jagend«, in tausend Falbenimplessionen
versprühende Flimmertechnil. Abel lein Lob scheint über»
trieben für die handwerkliche (ja, man darf das Wort
wagen) Genialität dieser Dalstellungstunsi, für «ine Bra»
vour, welch« in 4ND Seiten nicht ein einziges Mal erlahmt.
Ein bloßes Feuerwerk, von ein«m Virtuosen des Wortes
und der Bewegung entfacht, mag manches scheinen, aber
lein Effekt verpufft. Den Atem des Dichters, den innere
Leidenschaft sengte, verspürt« ich im ,Tunnel' kaum; doch
Rauch und Dampf »us allen Kesseln gehorchen einem
großen Heienmeister."

— Als «in Kunstweil, das einst
zu den bedeutendsten Mailsteinen unseiei liteiaiischen
Epoche gezählt weiden wild, kennzeichnet Robert Hohlbaum
(Fiemdenbl., Wien, 168) Hans Harts Roman „Das Haus
der Titanen" (Etaackmann).
Eine gute Analyse von Clara Viebigs neuem Roman

„Das Eisen im Feuer" (Fleische!), in der die inneren Zu»
sammenhänge des Charakters des beiliner Echmi«degesell«n
henze mit den Zeitftlömungen daigelegt weiden, gibt Richaid
Hamel (Oldenb. Nachr., 14. 6.). — Lebendig zeichnet Gier«
Mass« (Hamb. Corresp. 3U9) Bild« aus Ricard» Huchs
„Der große Krieg in Deutschland" (Inselverlag) n»ch. —
E. v. Hllnd«l»Maz«ttis erstem, nun aber neu über»
aibeitetem Roman „Nrüderlein und Lchwesterlein" (Kemp
ten, Kösel) gibt Anton Dörr« das freundliche Geleitwort
(Reichspost, Wien, 278,- Augsb. Postztg. 249). — Hertha
Königs Roman „Gmilie Reinbeck" (2. Fischer) zeigt
Theodor heuß (Neckar»Ztg., Heilbr., Unt.»BI. 69) als ein
Werl, reich an innerem Leben an.
Als ein liteiaiisches Schmähleiiton beweitet Ullich

Rauschei (Fianlf. Ztg. 163) Mal Geißleis „Führer
durch die deutsch« Liteiatui des 20. Jahrhunderts"
(Nleillnder Dunler, Weimar): „Dieser .Führer' is

t ein«

Bauernfänge«! schlimmste! Sorte. El will «in .Handbuch
für den Redakteur, den Kritik«, den Bibliothekar, den
Nelletristil'Veileger' sein und is
t

doch nur «ine Spekulation
auf die armen, kleinen Dilettant«« oder Anfänger, die
mit ... Zeilen berücksichtigt sind. Auf Herrn Geißleis
Gesammelt« Schimpfwort« hören nur «in paar Ahnungslose,
aber auf seine seltsamen Rellamebiiefe fallen die herein,
die sich einmal ohne Selbstkosten gedruckt und besprochen
sehen wollen. Ich warne vor diesem unsauberen, gänzlich
wertlosen Spelulationsbuch, bei dem sich «in künstlerisch«
Analphabet auch noch die Wonne bezahlen lassen will,
einmal den Grimm seiner Unbegabung in Beschimpfungen
umzusetzen." (Vgl. Sp. 1445.)

Zur ausländischen Literatur
Von Charles Louis Philipp« sagt Frank Clement

(Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Corresp. 13): „Wenn man die
Eigenart Charles Louis Philippes kritisch festlegen will,
kommt es einem leicht vor, daß man bei redlichster Müh«
und stärkstem Nachfühlen dem Leser das nicht vermitteln

kann, was man beim Genuß dies« Bücher oerspürte.
Philippe hat öfters betont, daß « eine Art Barbar fe

i

und daß in der immer lioresler, immer .gebildeter' werben»
den französischen Eizähllunst Barbaren nottäten. Damit
will «l gesagt haben, daß der Dichter zum brutalen Leben
«in direkter««, lebendig««« Verhältnis haben soll. Dieser
«igentümliche Mensch hat sich leidend in das Leben «in«
gewühlt,' er hat die Personen, Zustände und Geschehnisse,
die er gestaltet, gleichsam physisch empfunden. Sie sind
ein Stück von seinem stark schlagenden Heizen, und lein
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französischer Dichter dei Gegenwart hat sich mit solcher

Selbstoeiständlichleit über die flaubertsche Theorie von der
Impossibilität des Dichters hinweggesetzt. Di« besten seiner
Weile haben daher auch autobiographischen Charakter,- im
Leben Philipp« kann man die Handlungen, die Bübü und
Marie Donadieu, die Croquignole und dem Pör« Perdri«
zugrunde liegen, genau umgrenzen. Da« gibt den Ro»
manen dieses starten Gestalters die anheimelnde Blut«
wärme." Clement begrüßt die deutsche Ausgabe oon Phi»
lippes Werten (Egon Fleische! <K Co.) mit den Worten:

„Es werden in Deutschland im letzten Jahrzehnt viel Über»
setzungen recht leichtfertig auf den literarischen Markt ge»
bracht. Man übersetzt zu viel, zu vielerlei, und es is

t be

dauerlich, daß trotzdem das unbedingt Wertvolle fremder
Literaturen und unter ihm das, was die deutsch« Produktion
fördern mühte, was einen heilsamen Einfluß auf si

e

haben
lünnt«, unübersetzt bleibt, daß sich in dieser Hinsicht der
sprichwörtlich geworden« Eklektizismus des deutschen Volles
ungenügend manifestiert. In dieser Charles Louis Philippe-
Ausgabe haben wir nun eins der seltenen Unternehmen zu
begrüßen, die zur rechten Zeit kommen. In Deutschland

is
t

dieser vor «twa drei Jahren verstorbene französisch«
Dichter noch so gut wie unbekannt; in seinem Vaterland«

w«iß man erst, wie groß er ist, seitdem er aus dem Leben

wegging." Von den verschiedenen Übersetzern, die an dem
Werl tätig waren, gibt Clement Mal Hochdorf, der den
„Bübü" übertrug, den Preis. — Eine vortrefflich« Cha
rakteristik von Romain Rolland bietet Otto Grautoff
(Bund, Bern, 265, 267).
Über James Fenimore Cooper, der in Mary E.

Phillips (John Lane, London) «ine neue Niographin ge
funden und dessen sämtlich« Werl« in deutscher Übersetzung
b«i Sauerländer, Franks, a. M., erschienen sind, läßt sich
Friedrich Nippold (Franks. Itg. 164, Wiss. Beil.) ver
nehmen.
Ein Lebens- und Schaff«nsbild des kürzlich in Turin

verstorbenen Krittlers und Dichters Arturo Graf zeichnet
E. N. Naillgiola (N. Iür. Ztg. 162, 163).
Ein« feinsinnig« Chaialteristil von Herman Bang

gibt H. Todsen (Itschi. f. Wissensch. usw., Hamb. Nachr.
25). — Jürgen Iüigensens Erobtierroman „Die große
Eipedition" (Rütten A Loening) wird (Wiener Abendpost
133) warm gerühmt. — Von Georg Brandes' Buch über
Armand Carr«l (I. G. Cotta) sagt Rich. M. Meyer (Zeit-
geilt, Beil. Tagebl. 25): „Es is

t klar, daß Brandes sich
d«n berühmten Journalisten des Bürgeilönigtums zu «inem
Abbild seiner selbst umschaffen muhte. Di« Bedeutung
des Mannes liegt. wohl nicht darin, daß «r ein« wirksame
Prosa schrieb, wie das damals nicht selten war: neben
Courier wären vor allem Bastiat und unser Liebling Claude
Tillier zu vergleichen. Auch bah er Präsident der Republik
hätte werd«n mögen, wenn er es erlebt hätte, is

t

mehr für
die französisch« Überschätzung der Press« als für ihn selbst
b«z«ichnend: ich wenigstens sehe in Brandes' Buch leine
Et«ll«, die erweist, daß aus dem schneidigen Kritiker «in
positiver Staatsmann hätte hervorgehen müssen — wie
schlimm ging «s dem dänischen Ministerjournalisten Orla
Lehmann ! Aber Armand Carrel bedeutet für das politische
Frankreichs, was Brandes für das kulturelle Dänemail:
«r is

t der erste große Journalist, der sich persönlich zur
Macht bringt,- «r is

t der Ahnherr jener bedeutenden Agita
toren mit der Feder, die im neunzehnten Jahrhundert «ine
neue Form der Beredsamkeit schufen und einen aus ihrer
R«ih«, d«n Mainzer Bischof Kett«Ier, zu der Äußerung ver-
anlaßten, w«nn d«i heilige Paulus heute lebte, würde er
Journalist sein."
Ein« Charakteristik von Iwan Alerandrowitsch Gon-

tscharow gibt anläßlich des hundertsten Geburtstages des
Dichters (18. Juni) Walther Weibel (Franlf. Itg. 166).— Von Mereschlowslis neuem Roman „Alerander I."
(R. Piper <
K

Co.) wird (Königsb. Hart. Itg., Sonntagsbl.
28?) eine Analyse geboten.

„Aus «in«m alten Stammbuch." Von Hermann
Bräuning-Oltavio <L«ipz. Itg., Wissensch. Neil. 25).
„Die literarisch« Kritik." Von Paul Ernst (Tag 135).
„Romane von groß«n Männern." Von Egid v. Filet

(Deutsches Tagbl., Wien, 56).
„Die moderne Bühnentechnik." Von Christian G»«hde

(Br««l. Morg«nztg. 164).
„Ein« Banlrott«rllärung der Phantasie" sin der mo«

b«rn«n Schauspielkunst). Von S. D. Gallwitz (Tägl.
Rundsch., Unt.-Beil. 140).
„Reim und Rhythmus in der Umgangssprache." Von

Sigmar Mehring (I«itg«isl, Beil. Tagebl. 24).
„Studentenorden auf den deutschen Universitäten."

Von Eugen Melier (Strahl». Vollsbl. 130).
„Von d«utsch«i Lindenpoesie." Von F. G. Pflugl

(Koren, Wiesbad. Itg. 34).
„Die deutsche Literatur im letzten Vierteljahlhundeit."

Von Jahn (Magdtb. Ztg., Kaisernummei).
„Di« deutsche Literatur der letzten 25 Jahre." Von

Herbert Stegemann (Tägl. Rundsch. 275).
„Der Kaiser und das deutsche Schrifttum." Von Fritz

Bley (Ieitfragen, Deutsche Tagesztg. 22).
„Dreißig Jahre Literatur" (Post 275).
„Das deutsche Ieitungswesen 1888—1913." Von

Rudolf Bartsch (Magdeb. Itg., Kais«rnummei).

EchoderZeitschnften
'Nei- Nronnor I», ^ ^oer die Willung des Dich--"N -oieniiei. jz„2 schreibt Will Scheller. daß die
Dicht«! sich weder allein an den einzelnen wenden, der

selber schafft ober Geschaffenes wissenschaftlich ergründet,
noch von allen und jedem ohne weiteres bgriffen werden
lönnen. Iwlli weiden die jungen Poeten, sofern sie beab
sichtigen, ihre Persönlichkeit zu möglichst vollkommen«
Ausbildung und Auswiitung zu bringen, nicht ablassen,
in den grohen Meistern ihrer Kunst ihr« Vorbilder zu
sehen und oon ihnen zu leinen, ,wi« man sich ausdrücke und
wie man «inen Gegenstand lunstgemäß behandle', aber si
e

machen doch nur «inen kleinen Bruchteil des Auditoriums
aus, zu dem die Dichter reden. Di« reden im Grunde

wohl zu allen, aber nicht alle haben Ohren, zu hören, und
es gibt nui eine Kunst und si

e

hat nui ein uisächliches
Motiv. Auch lümm«lt si

e

sich nicht im geringsten um
Losung und Feldgeschr«!, si

« wirkt durch die Macht, d«

si
e von ihrem Ursprung, dem Leben «mpfcmgt, und nur

auf die Intensität dieser Macht kommt es jeweils »n
und auf die Stellung, welche die einzelnen Menschen zu
ihr nehmen können. Sie wend«t sich an all«, die sie ver
stehen, das heiht an solche, die imstande sind, das Gewicht
des eigenen Lebens mit dem des fremden, das im Kunst
werk schlägt, in Vergleich zu setzen und aus diesem Ver
gleich, bewuht oder unbewußt, neu« Werte zu schöpfen.
Urteilen, das will sagen: aus den Bedingungen heraus
erklären, kann allerdings nur derjenige, der selber schafft
oder auf den Wegen der Wissenschaft schreitet. Kritil zu
üben is

t der nur Genießend« weder fähig noch berechtigt
und deshalb auch nicht berufen, wenigstens nicht, soweit

seine Kritil andere beeinflussen kann. Seine Meinung kann
jeder sagen, aber nur als sein« Meinung, seinen Eindruck
darf jeder wiedergeben, doch nur, wenn er ihn ausdrücklich
als seinen ganz pelsönlichen Eindruck zu eil«nnen gibt,-
der öffentliche Kiitilei is

t

bestimmt, objektive Urteile abzu
geben, solche, die auf unpersönliche Einsichten gegründet
und geeignet sind, den bloß Genießenden zu feinerem Ver
ständnis anzuleiten, das heißt, seine Äußerung soll nicht
sein subjektives Verhältnis zu dem Kunstwerk darstellen,
sondern hat anzugeben, welche« Iiel d«in Künstler im
einzelnen Falle vorgeschwebt hat und in welchem Grad«
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«r «z «reicht«. Hi«rbei gibt es Gesetz«, die immerhin
schwanken mögen in ihrer Form, dem Wesen der Kunst
jedoch in dentbar möglichste Nähe gerückt sind, und das

Wissen um diese Gesetz« is
t nur dem Künstler «igen und

dem, der die Physik des künstlerischen Schaffens und des

menschlichen Kunstbedürfens mit wissenschaftlichem Ernst zu
ergründen sucht. Die Dichter wenden sich an »II«, die fähig
sind, si

e

zu verstehen, die in ihrem Leben eine wenn auch

noch so gering« Feit übrig haben, sich von der eigenen
Bedingtheit zu lösen und zu versuchen, für einige Augen
blicke «inen and«l«n Lebensrhythmus zu spüren und hieraus
neue Einsichten in das «igen« Dasein zu gewinnen. Di«
Dichter wenden sich an alle, die vorurteilslos ihnen be
gegnen und den unbefangenen Blick d«r reinlichen Lebens»

Haltung besitzen. Das Urteilen über ihr« Weile gestehen
sie denen zu, die über die Bedingungen des Schaffens und
des Willen« in der Kunst das gehörige Wissen haben.
Die sind allein berufen, den Menschen zu sagen, was an
den Weilen is

t und welches neue Wert genug hat, den
alten angereiht zu werden, und warum es so is

t

und diesen
Wert hat. Und si

e

sollen es nicht so sagen, daß die

Menschen mit offenen Augen staun«»» üb« so unbegreifliche
Weisheiten, sondern so, daß sie einigermaßen merlen,
um was es jich handelt. Die Krittler sollen nicht ver
gessen, daß man heute in einer Zeit des Lärms lebt, und

deshalb sollen si
e wenig reden, das Wenige aber laut

und mit Deutlichkeit. Den Dichtern wird es schwer genug,
vernommen zu werden, und die Krittler sind dazu da, si

e

zuerst zu vernehmen und ihnen zu h«Ifen, den Weg zu den

Menschen zu finden. Wenn man in die verhärteten und

zerrissenen Gesichter der großen Schriftsteller unserer Tage
sieht, überläuft «inen ein Schauer, aber nicht der un»

heimlich glücklich«, den Herr Johann P«t«r Eckermann
empfand, als ihm der größte Dichter Deutschlands mitten
in seine urhaften Gedanlen hinein «ine sehr reife Wein»
tlnube über den Tisch reichte und sagt« : ,Hier, mein Guter,

essen Sie von diesen Süßigkeiten und seien Sie vergnügt.'
Es is

t unzweifelhaft, ob Goethe heute so sprechen würde,
wenn auch er in die Gesichter derjenigen blickte, die ,in

ähnlichen Richtungen begriffen' sind wie «."

Deutsche Rundschau. Z^m«^m»L'«.b7r?
Leitzmann mit. Einer, der an Lotte v. Leng«f«!d gerichtet
ist, se

i

hier wiedergegeben.
„sBuigörnels den 16ten Julius 179U.

Ach, mein« Lotte, ich läugne es Dir nicht, ich habe
alle Kräfte meines Wesens zusammennehmen müssen, um
ftill, um gefaßt und ruhig bei den Nachrichten zu bleiben,
die Eure letzten Briefe enthielten. Wenn man sich einem
Glück sehr nahe glaubt, wenn die sehnend« Seele vor-
ahndend es schon genießt und es entschlüpft in dem Augen
blick, in dem man es zu fassen glaubt, so .schmerzt es
doppelt. So is

t es mir gegangen bei Euren letzten Briefen.
Ich hoffte so gewiß den Tag darin bestimmt zu finden,
an dem ich Euch und Dalberg wied«rseh«n würde, und
nun — Ach, Liebe, es is

t «in großer Trost, daß ich mein
Herz, so schmerzlich es sich in mir bewegt, aussprechen darf
gegen Dich ; wo es so voll is

t wie bei mir, is
t

das Schweigen

so ängstlich und drückend. Ich lann, ic
h

mag nicht gegen
Karolinen reden. Wie lönnte ich mir selbst gefallen, wenn

ich ihr «inen stillen Moment, einen Tropfen des Lebens
mutes n«hm«, den si

e

jetzt so sehr bedarf
— o meine gute

Lotte, es is
t mir so «in großer Trost, daß Du mit ihr

gehst — es is
t mein einziger. Schreib« mir alles um

ständlich
— die erst« Entreoue, wie sich Ursus sKaroline

v. Veulwitzens Gattej nimmt, wie Du Karolinen bei
dem allen empfindest. Ich fühle in ihren Briefen,
daß si

e

mich schonen will, daß si
e mir eine Hoffnung,

eine Ruh« und Sicherheit zu geben stiebt, die si
«

selbst nicht hat. Sie hat Unrecht es zu tun. Mein«
Seele is

t

so in die ihre verwebt, daß, wenn ic
h

mich nicht
mit ihr f«u«n lann, es mein schönstes, einziges Glück is

t

mit ihr zu leiden. Aber sag ihr das nicht, liebste Lott«.

Vi«lleicht freut es si
e

zu denlen, daß ich nicht diese Ahn
dungen über si

«

Hab«. Laß ihr das, wenns so ist. Ich
fühle auch, daß Karolin« in der Tat viel ruhige, lalt«
Entschließung, viel Mut und Gefühl dessen, was si

e

sich
selbst schuldig ist, in der Seele hat und ihren Verhältnissen
«in«n gewissen erhabenen Sinn entgegentiägt, der si

e über

manches Drückende hinwegheben wirdi aber scheucht das
alles die Sorgen der Liebe, die Sorgen eines Herzens,
das sein innerstes, heiligstes Leben mit in ihr lebt? O
mein« sanft« gut« Lott«, da Du s«lbst so zart fühlest, da
D«in Schill«! Deinen leisesten Empfindungen, allen Be
wegung«»» Deiner Seele so fein und schön begegnet, d»

wirst Du doppelt fühlen, was unserer Karoline abgeht,
was allein schon Ursus' Dasein stört — laß mich schweigen
von so manchem andren.

— Wenn ich den Gefühlen eines
weiblichen Herzens nachhänge und denn empfinde, was
Männer wie Schiller, wie Wilh«lm uns geben, was si

e

aus uns machen können, und denn an si
e den!« ,— ach

Lott«, lann ich dann alle Ideen, die mir kommen, als
Hirngespinst« einer kranken Phantasie zurückweisen? Ich
weiß, ihr Herz, ihre Liebe ruht selig unter uns — aber
ich weiß auch durch meine Lage, vielleicht mehr noch als
Du, wie äußere unangenehm« Verhältnisse, fremdere Wesen
uns hindern in den schönen Gestalten unsies Geistes zu
leben, uns ewig heiausi«ih«n aus unsr«r blühenden
Schöpfung in ihr« Wüst«, und wie wir unter ihn«n v«l»
lieren an regem quellenden Leben, an Neichtum und Fülle
d«3 Geistes. Und nun, Lott«, die Forderungen eines Men
schen, der so wenig Delikatesse hat, wie Ursus. Forderungen
an ein Gefühl, das das freist« in dem ganzen Reich der
Empfindung is

t o Liebe, das is
t

nicht wenig.
— Die ersten

Tage mit Ursus werd«n noch di« erträglichsten sein durch
die Zerstreuung der äußeren Gegenstände, die in der
Abwesenheit neu geworden sind, durch die Hoffnung, Karo
linen nach seinem Sinn zu ihren Pflichten zurückzuführen,
alxr dann — o möchte ich mich trügen, meine Geliebte,
aber man trügt sich selten in Menschen wie Ursu3. Sie
gehn zu s«hr d«n gewöhnlichen Schlendrian, als daß man

si
e

nicht berechnen lönnte. Ich halt« «s übrigens für sehr
gut, wenn Karoline Mama einiges Licht gibt und ihr so

viel sagt, als zu ihrem Frieden dient; es is
t mit Ursus

nicht daran zu gedenlen, daß man Mama das Unangenehm«
«sparen lönnte, und so wird es ihr leidlicher sein, wenn

si
« Karolinen sich ihr vertrauen sieht. Du wirst in deiner

neuen Lage, bei deinem Dasein Ursus etwas mehr die
Stange bieten lünnen. Über gemeine Menschen haben
äußere Verhältnisse Einfluß.
Ich mag Dir nicht sagen, was ich über den nächsten

Winter denl«. Mein Herz is
t

noch zu gepreßt, als daß es

sicheiner rosigten Hoffnung erschließ«« sollte. Die Entfernung
des Goldschatzes f Spitzname Dalbergsj lann leicht auf länger
als 2 Monate dauren. Der Kuifüist sucht lange ein« Gelegen
heit ihm wieder näher zu lommen. Des Alten Citelleit leidet
dadurch, daß man in der Welt sagt, er lönne sich nicht
mit dem vertragen, den ein jeder liebt, der ihn sieht. El
fühlt, daß man ihm die Schuld allein gibt. O möchte
doch der Himmel ihn zu sich nehmen — ich lönnte mich «her
über des Goldschatzes Abwesenheit trösten, wenn ic

h

ihn
in einer freien Eiistenz wüßt«. Sein Leben wird segensvoll
sein für so viele.
Was macht D«ine Gesundheit, Liebst«? Schreib mirs

ja gleich, wenn Dein Kränkeln etwas anders vermuten

ließe. Ich muß ja alles wissen. Ich möchte im Grund«,
daß «s etma3 anders wäre. Ich kann mir doch nur ein«
weibliche Eiistenz recht schön in mütterlichen Gefühlen
denlen. Unsr« 9 Söhne — wie diese einzig schöne Familie
leinen Neiz für dich hat, lann ich nicht begreifen.
Ich lege Dir mein« Tochter zu Füßen. Sie is

t

jetzt

sehr garstig, si
«

haart sich und da sieht si
e

abscheulich aus,
aber bald wird ihr« Verwandlung vollendet sein und si

e

wird in doppelter Schönheit hervorgehen. Gieb doch von
den Kindern der Infantin Clara Eugenia nicht alle d«m
Flußgotte des Manzanares. In meine künftige Wirtschaft
muß ich «inen Abkömmling von ihr haben. Wenn der
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Neffe nur Ursus nicht in sein Haus ließe und bisse ihn weg.
Karl kommt alle Sonnabend zu mii und bleibt den

Sonntag immer bei mir. Es is
t ein mahler Trost. Morgen

lommt auch sein jüngster Bruder. Wilhelm erwarte ich im
Anfang August, doch da« wirst Du aus seinen Briefen
gesehen haben. Ach, Lieb«, «ine selige Zeit wird es sein —
kaum daß ich si

e erwarten kann. —
Vor einem Jahre waren wir nun in Lauchstedt, wie

schöner is
t Dein Leben seitdem geworden und wie entwickelt

hat sich mein Schicksal. Nun nur noch Karoline — v ewiger
Verstand über uns, mögest du das lösen!"

?^7l» ^«»irssfmf? ^' ^' ^"2 Eamille Lemonnier«-"»r ^)rll>U)l,l>», jZebenserinnerungen, au« denen wir schon
wiederholt mitteilten, heben wir die Schilderung seines
Besuche« bei Barben d'Aurevilly hervor.
„Nie hätte e« mir damals möglich geschienen, daß

Barben d'Aureoilly ^derselbe, den Pöladan als erster den
,^oünet2b!e' nannte, so wie ich Cladel den .dampegäor')
eines schönen Tages mit seinen großen, scharlachfarbenen
Buchstaben auf da« Deckblatt seine« Buche« ,5en52tioi!5
ct'art' diese ein wenig maniriert Ningende Widmung nieder»
schreiben könnt«: ,/V I'ÄUieur äu ,/V12Ie', p>U5 mZIe
eucore que 8on .male'.' Mein bis dahin an Ehren so

arme« Leben sollte nun wenigst«ns die in ihrer Art gewiß
beneidenswerte Auszeichnung erfahren, sich an der großen

erhobenen Hand «ine« Geistesfüisten wärmen zu dürfen.
Es war dies ganz kurz« Zeit noch dem Besuche, den wir,
einig« Iung'Nelgier und ich, ihm abstatteten, und der
den Eharalter einer Audienz getragen. Pöladan, damals
noch nicht der große Magier, sondern eine Art Famulus
des berühmten Mann», hatte «« übernommen, unser« Neine
Gesandtschaft b«i ihm einzuführen. Sie war des n«u«n
Belgien« Ehrenbezeugung, die seine jungen Poeten dem
Schrecklichen, Gewaltigen darbringen wollten. Aber e«
hatte erst einigen Parlament««!,« bedurft: Narben war
lein Fr«und von Massenempfängen. Ich habe in ,1^2 Vie
Lel^e' da« groß« Hau« beschrieben, worin er seit Jahren
lebte und auch sterben sollte. Mit seinen vielen Neinen
Iimmerchen in einer Flucht glich es einem Kloster mit
lauter Zellen, die meist so dunlel waren, daß Eladel, der

mich «ine« Tages hinbegleitete, seine Streichhölzer anstecken
mußte, um sich zurechtzufinden. Ich höre noch die Stimm«,
die auf unser bescheiden«« Anpochen jenseits der Tür«
antwortete: .Herein!' Barben war leidend und lag, mit
einem geblümten Schlafrock bekleidet, zu Bette. In dem
spärlichen Lichtschimmer, der von dem anderen Ende des

langen, schmalen, niedrigen Zimmers durch das F«nsterchen
eindrang, vermochten wir nur mit einiger Mühe in dem
Nlloven die mächtige, breitschultrige Gestalt unter dem
großen Federbette zu unterscheiden. Dann lam «in Wort

3 >
2

Loui« XIV. aus der dunklen Ecke: .Gestatten Sie,
meine Herren, daß ich Sie stehend begrüße/ Damit warf
er die Decken zurück, lichtet« sich gerade empor, und sein
Hopf reicht« beinah« bi« an die Zimmerdecke. Psladan
nannte nun, mit einer leichten zeremoniellen Verbeugung,
jeden einzelnen Namen. Eine gewisse eisige Kälte, die von
dem Meister ausströmte, während er jedem die Hand reichte
und ein paar Wort« mit gedämpfter Stimme, wie in
einer Kirche, flüsterte, war lang« nicht aus d«r Atmosphäre
zu bannen. Als ich an die Reihe l»m und Psladan meinen
Namen nannte, erhellte sich da« groß« Adlergesicht. ,AH,
ich lenn« ihn schon/ erwidert« er, »sein Name is

t

,!e ^Zle'.'
Das Wort mußte ihm gefallen haben, da er sich daran
später wiebei eiinneit«, als er mir da« lostbaie Eremplar
sandte, dann ei, anläßlich meine« Buches ,diu5tave Oourbet
et zun oeuvre', jenen großen Maler und mich durch»
einanderrüttelte und schüttelt« und nach allen Seiten um»
wandte wie die Kastanien in der Pfanne. Er wies uns drei
Lehnstühl« an, sich entschuldigend, baß er nicht mehr
besäßei er selbst nahm auf einem Neinen Tabouret Platz,
das aussah, »l« hätte es einem Gatte als Fußschemel ge>
dient. So Nein da« Tabouret war, der, der darauf thront«,
dünkte uns auf seinem Sitz weit größer als wir all« in

unseren Fauteuils. Alles an ihm war übrigens groß:
seine Gestalt, sein Gesicht, seine Hände, seine Füße, die
Haltung, ja selbst seine Einfachheit. Er sprach bedächtig,
ohne Gebärden, die Hände über den Knien gekreuzt, in

einer so strammen Haltung, daß er denen, die behaupteten,
er trüg« ein Korsett, recht zu geben schien. Er suchte weder
die besonder« «ffeltnollen noch desonbers geistreichen Worte:
jen«r sprühende Raufbold, der mit s«iner brillanten Sprache
«ine ganze Literatur gefüllt und in seinen Feuilletons im
,(5«N3titutionne!' lauter blank« Degenparaden geliefert,
vergaß in der gewöhnlichen Konversation gänzlich seine
Fechteillttitüd«. Da« Antlitz nur Haut und Knochen, ohne
«ine Spur von Fett, unter den Adleraugen tiefe Ringe,
die Nase gekrümmt und nur die Flügel zusammengelniffen,
der dichte buschige Schnurrbart an der unteren Wangen«
Hälfte bürstenähnlich verschnitten, die Schläfen von «iner

licht«« Locke umsäumt: so gemahnt« «r an «wen alten
Steinadler auf seinem Felsensitz, der die Sonne »m abend«
lichen Horizonte untertauchen sieht, ohne mit den Lidern

zu zucken.
Übrigen«, nicht« Geziertes an ihm: ein« Art won!-

wollender Int«iesselosig!«it für die Bemühungen dieser
jungen Dichteischar, einem der Tradition entbehrenden
Lande «ine nationale Literatur zu schaffen. Für sie war
das «ine bedeutungsvolle, «ine heilige und heroische Zeit.
Man ging ins Leben, in« Unbekannte hinaus, roie man
zur Messe oder an di« Barrikaden ging. Das Fieber von
Uneigennützigleit, die schwärmerisch« Hingabe an das
Ideale, die leidenschaftlich« Begeisterung all dieser jungen
Gemüter war wahrhaft groß, ehrlich und schön. Hatte
Psladan unterlassen, ihn darüber zu informieren, oder
wollte er, auf seinem Felsen starrer Gleichgültigkeit
thronend, nicht begreifen?

— Der Mann lebte sichtbarlich
außerhalb seiner Zeit, trug ein Spitzenjabot über seinem
Elllpulier und schwenkte da« Kruzifil wie ein Spazier-
stöckchen in der Luft. Sein« Frömmigkeit war von einer
Freiheit, die ans Ealrilegium grenzte. Sein« Grobheit
war berühmt. All« Leute mußten mit ihr Bekanntschaft
machen. Als Paul Bourget ihn eines Tage« besuchte,
empfing er ihn mit den Worten: .Nein, Bourget, heute
nicht; Sie waren ja schon vorgestern hier. Übrigen» wissen
Sie doch, daß hier nur Sonnabends ausgeteilt wird/ Co
viele andere hatten die Gewohnheit, sich bei ihm mit Ideen
und Worten zu verproviantieren, daß dies« Verwechslung
ihm leicht passieren konnte. Er behandelte meine Landsleute
mit d«i herablassenden Höflichkeit jemand««, der von sehr
hoch oben, so hoch, daß er kaum noch etwas ausnehmen
kann, auf die armselig« Menschheit unt«r sich herabsieht.
Nach einer halben Stunde lösten sich seine ineinander»
geschlungenen Finger, Psladan nickte leicht mit dem Kopfe,
jeder machte eine Neine Verbeugung vor ihm, und dann
schloß sich die Tür hinter unserer Neinen Gesandtschaft."

Ungarische Rundschau. KH Z^^un^di«
des ungarischen Dichter«, der 1620 geboren wurde und
1664 durch Selbstmord endete, schildert Aleiander de

Bertha: „Obgleich mit den außeroidentlichsten militärischen
und politischen Gaben ausgestattet, wird die groß«, edle
Gestalt, «velche ich hier schildern will, in der ungarischen

Geschichte nie ander« bezeichnet als Zrinyi der Dichter:
dies geschieht jedoch nur, um ihn von seinem homonymen
Urgroßvater, dem tapferen Verteidiger der Festung
Eziaetoär, zu unterscheiden. Und sicherlich war er «in

Dichter im erhabensten Sinne des Worte«. Sein Epos und
sein« Idyllen überzeugen un« vollauf davon, daß der
Schwung sein«! Einbildungskraft, die Stärk« seiner Emu»
findung und di« Kühnheit seiner Sprache ihn gar wohl
berechtigten, «inen hervorragenden Platz unter den be

rühmtesten Meistern der Epik und Lyrik zu beanspruchen,
also einen Ruhm, der für ihn bei der umfassenden literari»
scheu Erziehung, die er genossen hatte, und bei feinen
ausgesprochen künstlerischen Neigungen sicher war. Wäre
er seiner jugendlichen dichterischen Schwärmerei treu ge
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blieben, so hätte ei sich nicht nur den Mühen und Ge

fahren des Krieges entziehen können, er hätte sich auch
den Niger und den Verdruß erspart, den ihm die Eifer»
sucht seiner Nebenbuhler, der General« von Beruf, bereitete.

Doch verzichtete er angesichts der mißlichen Lage seines
Land«« aus freiem Antriebe auf seine Dichierlaufbahn,
um mit ganzer Seele «in «ttungverheihende« Mittel zu
suchen, wozu er von seiner glühenden Vaterlandsliebe,

seinem tief religiösen Gefühl und seiner uneigennützigen
Loyalität angespornt wurde. Die Lage der Ungarn war
um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts überaus
schwierig, da si

e einer dreifachen Heimsuchung ausgesetzt
waren: seit ungefähr hundert Jahren besah ihr Land nicht
mehr seine politische Einheit, sondern bestand aus drei fast
gleichen Bruchteilen

— eine Zerstückelung, die durch kon

fessionellen Hader noch in großem Matz« gesteigert wurde."
Sein Hauptwerk, das Epos „Cbsibio Sigetiana", erschien
1651. „Die haupthandlung is

t von vielen Episoden be>

gleitet, die si
e

vorbereiten, beziehungsweise begründen; sie
dienen zur Charakteristik der Persönlichkeiten und erklären
die seelischen Prozesse, welch« diese zum Handeln treiben.

In gleicher Weis« hat der Dichter die Nebenhandlungen
auf die beiden feindlichen Völler, Ungarn und Türken,
verteilt und si

e

paarweise zusammengestellt. Er gibt uns
die Synthese der Liebe und des Hasses, d«r Kühnheit und
der Vorsicht, der Kraft und der List, der verschiedenen
Lebensalt«! und Stände, beobachtet aber dabei fein den
Unterschied, daß die Gefühle sich bei d«n Ottomanen mit
größerer Heftigkeit und Wildheit äußern als bei den

Christen. Als glühender Verehrer Birgits und Lassos ent
lehnt er der ,Nneide' und dem ,Befreiten Jerusalem' mehr
als «in Bild und mehr als einen poetischen Kunstgriff; die
allgemeine Konzeption des Weile« aber is

t

ganz sein eigen
und es is

t in einer Sprache geschrieben, so wuchtig Md
dabei doch so vornehm (wie die eines Ronsard), daß es
darum den Ungarn immer vorbildlich sein wird. . . . Die
Schwierigkeiten, die er in seinen .Idyllen' zu überwinden
hatte, erforderten eine Geschmeidigkeit des Ausdrucks, die
das damalige Ungarisch noch entbehren muhte, und dieser
Umstand trug nie! zu seinem Entschlüsse bei, den Umgang
mit den Musen abzubrechen, um so mehr, als dieser sich
wenig mit den schweren Sorgen vertragen mochte, die

ihm die Teilnahm« am Reichstage vom Jahre 1647 brachte,
wo er in den Streitigkeiten zwischen den Katholiken und

Protestanten als Schiedsrichter anerkannt und zum Schluß
zum Banus von Kroatien ernannt wurde. Mcht mit der
Feder noch mit schwarzer Tinte, sondern mit d«r Schneide
meines Schwertes und mit dem Blute des Feindes will
ich meinen Namen verewigen!'

— ruft er aus, und hat er

bisher in seinen Dichtungen zur Phantasie und zum Herzen
seiner Stammesgenossen gesprochen, so wendet er sich nun

an ihren Beistand in seinen Weilen, die die Quintessenz
der Strategie und Taltit enthalten, um ihnen wissenschaftlich
zu beweisen, daß Ungarn seine Befreiung von der tür
kischen Herrschaft nur durch die Tapferkeit und die Hingabe

seiner Söhne erreichen kann."

„Zu Thomas Murner." Von E. o. Norries (Das
literarische Elsaß, Ttraßbuig: XX, 4).
„Zu Goethes Tagebüchern." Bon Ernst Lissauer

(Deutsche Monatshefte, Düsseldorf; XIII, 6).
„Jean Paul als Antiphilister." Von Johannes Nohl

(März. München; VII, 24).
„Kleists ,Prinz Friedlich von Hombuig' und die Über

windung der Tragödie." Von Heinrich M«yer-B«nfey
(Bühne und Welt, XV. 18).
„Hebbels Idee vom Drama." Von Gustav W«thly

(Das literarische Elsaß. Stiahburg; XX, 4).
„Gutzkows Verhältnis zu Westfalen." Von Joseph

Risse (Westfälisches Magazin, Dortmund; IV, 5).
„Nietzsches Freundschaftstiagödie mit Richard Wagner."

Von Paul Friedrich (Ianus. München; II, 14).
„Erich Schmidt." Von Viktor Michels (Germanisch-

romanische Monatsschrift, Heidelberg; V
,

6).

„Friedrich Huch." Von Wolfgang Schumann (Kunst-
wait, München; XXVI, 18).
„Die Marlitt und die Gartenlaube." Von Richard

Schaulal (Die Lese, Stuttgart; IV, 25).
„Beitha von Tuttner." Von L. K. (Neues Frauen-

leben, Wien; 1913, 6). — Von Aleiander v. Dorn
(Österreichische Rundschau, Wien; XXXV, 6). — Von Ro
bert Albert (Die Ähre, Zürich; I, 21).
„Das Hauptmann-Festspiel." Von Walther Eckart

(Die Ähre, Zürich; I, 22). — „Verhalt Hauptmanns
.Festspiel'." Von Mai Koch (Bühne und Welt, XV, 18).
„Otto Einst." Von Franz Faßbender (Die Büchei-

welt, Bonn; X
,

9).
„Herbert Eulenberg." Von Peter Hamecher (Wester-

nianns Monatshefte, I.VII, 11).
„Gustav Frenssen als Mensch und Dichter." Von Gott

fried Schmitz (Die Bücheiwelt, Bonn; X, 9).

„Giovanni Boccaccio." Von Hubert Rausse (Die
Grenzooten. 1HXII, 24).
„Dante in deutscher Sprache." Von Robeit Boeh»

ringer (D!« Hilft, 1913, 24). — „Dante als Politiker."
Von Karl Ientsch (Di« Zukunft, XXI, 37).
„Jacques Casanova de Seingalt." Von Kall Toth

(Geimcmisch'iomcmisch« Monatsschrift, Heidelberg; V
,

6).
„Triumph der Kathedrale (Anmerkungen zu Paul

Cllludels .Verkündigung')." Von Stefan Zweig (März,
München; VII, 25).
,1'ne Laüsä nt Kme l^ear," Von A. van Hamel

(Geimanisch-romanische Monatsschlift, Heidelberg ; V
,

6).
„Wie schuf Ibsen?" Von F. Lutgenau (West

fälisches Magazin, Dortmund; IV, 5).

„Kunst und Gegenwart." Von Walter Seiner (Di«
Aktion, III. 25).
„Der Geimanistenlrach." Von Julius Bab (Die

Schaubühne. IX. 24/25).
„Über das Heisingen von Liebein." Von Fritz Her»

holtz (Die Lese. Stuttgart; IV, 25).
„Lebend« Dichtung." Von Lou Andieas-Saloms

(Deutsch« Monatsschrift für Ruhland, Reval; II, 6).
„Die Dichtung und das Theater." Von Karl Bleib-

treu (Die Ähre, Zürich; I, 21).
„Der Regisseur — «in tunstwirtschaftliches Problem."

Von Mai Adam (Die Hilf«, 1913, 25).
„Die ,Kunst' des Lichtspieltheaters." Von Konrad

Lange (Die Vrenzboten, I^XXII, 24).
„Der Literarische' Film." Von Hermann Kienzl

(Der Türmer, Stuttgart; XV, IN).

ßchM Mlllllös
Englischer Brief

Alfred Uultin, »?<«<l.»ulea<e», f
, — Neue Lyril, —

Kritil und Biograph!«. — Neue Nomone. — Das
Iheater. — Literarische Artilel in den Magazinen und

Ieüschiiften.

HLlfred Austin, seit 1896 „paet I^ureate", ist, acht-
<^, undsiebzig Jahr« alt, am 2. Juni auf seinem Land

sitz« in Kent gestorben. In Leeds als Sohn eines
katholischen Kaufmanns geboren und auf dem katholischen
Gymnasium zu Etonyhurst erzogen, widmete er sich juristi
schen Studien und wurde 185? zum Advokaten ernannt,
wandte sich aber nach dem Tode seines Vaters (1861)
literarischen und journalistischen Arbeiten zu und macht«
sich durch sein« geschickten Leitartikel in der konservativen
Zeitung „'I'ne 5t2Ncl2lcl" bekannt. Seine Ernennung zum
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Hofdicht«, die dei damalige Premierminister Loid Sali«»
buiy vollzog, verdankt« ei nicht so sehr sein« dichterischen
Bedeutung als diesen im Dienst« der konservativen Sache
geschriebenen Aitileln. Denn wenn auch die Meinungen
über seine Bedeutung ziemlich weit auseinandergehen, so hat
doch laum je «in Kritiker gewagt, ihn als Dichter oon
Gottes Gnaden zu preis««. Seinen sehr zahlreichen lyrischen
Versuchen mangelt es ohne Ausnahme an Inspiration, und
nicht wenige

—
so z. B. das oon ihm bei Gelegenheit des

„imeson p2icl" geschriebene Gedicht — sind nichts als
gehaltlose Reimerei. Höher stehen einige seiner Prosa-
werte, wie „In Veromc» 8 dwroen" und „l'ne (iaräen
tn2t l luve". Browning hat ihn einmal als „banjo
lZyron" bezeichnet, und der Vollswitz pflegt« ihn „Alfred
den Kleinen" im Gegensatz zu seinem Vorgänger Alfred
Tennyson zu nennen, der ihm als „Alfred der Große" galt.
Mit Recht betonen viele der zahlreichen Nachruf«, daß der
Dichterlorbeer ihm v«rhängnisooll geworden sei. Ohne
diesen wäre die Kritik wohl mit Stillschweigen über seine
Ergüsse hinweggegangen, während «r sich als Hofdichter
nach dem Erscheinen eines jeden Gedichtbandes sagen lassen
muhte, daß er seinen Beruf verfehlt habe und nichts
wenig«! als ein Dicht«! sei. — Natürlich beschäftigen sich
alle Zeitungen und Zeitschriften eifrig nnt der Frage, wer
den größten Anspruch auf s«ine Nachfolge Hab«. Die
verschiedensten Namen werden genannt, darunter auch
Rudyard Kipling. Viell«icht aber wäre es am b«st«n, das
Amt de« „Poet l^ureate" überhaupt abzuschaffen, da
es heutzutage einen in mancher Hinsicht geradezu lomisch
willenden Anachronismus bedeutet. Doch is

t es mehr als

zweifelhaft, ob sich das an alten Gebräuchen so zähe fest»
haltend« England zu einem so radikalen Schritt wird «nt»
schließen können.

In diesem Wettstreit sind nicht wenig« d«i Meinung,
daß d«i Lorbeer nicht einem Dichter, sondern einer Dich
terin gebühr«, und zwar Alice Meyn«ll, die soeben «inen
Band „Poems" (Burns <

K

Oates; 5 8.) veröffentlicht hat,
in dem si

e einer Reihe schon früher gedruckter Gedichte
auch einige bislang noch nicht bekannte hinzufügt. Sie
zeigt gewiß Talent, und vor allem besitzt si

e die Gabe,

auch bei leidenschaftlichen Ausbrüchen stets Maß halten
zu können. Dabei is

t

ihre Sprache oft von geradezu epi
grammatischer Schürf« und Kürze, wie die folgenden Ein
gangsstanzen aus „'I'wo Loyliooclz" zeigen mögen:

Hizn in tne «nul ol m»n ; »n<!Uiev »i« tvain.
Ol !n«e de ni!n m»c!etne ooe<rvol e»l!n -
Hittn m»i!« nis, nodler <e»lz,niz m«L>cmistn,

f»il luv« >5nn« ol tn«e,

änci one !« luve ol K2W« — love !o te»rl —

l'ne modeln pizzion ol ln>5nund««' vel>l«>

W. Morris' Beschreibung s«in«r selbst im „t22tttlly
paraclize": „tue illle sin^er ol an iclle c>2y" paßt auch
auf einen andern Dichter, Ralph Hodgson, der soeben
«in Bändchen reizender Lied« („Hve 2Nä ottier Poems":
Lovat Fräser; 6 6.) herausgegeben hat. Er könnt« wie
Goethes Sänger von sich sagen: „Ich singe wie der
Vogel singt", denn «r zeigt in einig«n dieser famosen
Bummellieder «ine «cht« Zigeunernatur.
Ein wichtiges und gut besprochenes Werl (vgl. das

^tneN2eum" am 31. Mai) is
t ,.>Vil!i2in Morris: 2

5tuc!y in Personality" oon Arthur Eompton-Rickett
(Ientins). Das Buch, das zur Einführung in das Stu
dium einer der ersten Größen aus dem Zeitalter der
Königin Victoiia warm empfohlen weiden kann, enthält
eine vortrefflich« Darstellung von Morris' po«tisch«i Kunst,
während die Beurteilung seiner Prosa weniger gut geraten
ist. Besonders gelungen is
t die Würdigung des Einflusses
Earlyle« und Ruslins auf Morris. — Wertvoll is
t

auch
.l'lie L!!x2betl!2n p!2>liouse ancl otder 3tu<lie5" von
W. I. Lawrence (5>i2ke5pe2re He2c! Pre55; 12«. 6 6.),
«in Buch, das als Fortsetzung zu desselben Verfassers

.l'lie Hl!22beti!2i! Pl2yliou5e" angesehen weiden kann.
Es enthält «ine Reihe Essais, di« sich mit zahlreichen
Problemen der englischen Theatergeschicht« beschäftigen und
den Beweis erbringen, daß der theatralisch« Apparat der
«lisabethanischen Bühne viel komplizierter war, als all»
gemein angenommen wird. Besonders hingewiesen sei auf
die Essais über den Ursprung de« Theaterprogiamms —

das älteste geht auf das Jahr 1560 zurück — und den
Gebrauch de« Bildes auf d«r Bühne. — Mit Strindberg
beschäftigt sich „^u^ust 3trinc!r>eri?" von L. Lind-af-
Hageby (Stanley, Paul & Co.; 68.). Strindberg, der
noch vor wenigen Monaten hierzulande kaum dem Namen

nach bekannt war, is
t jetzt auf gutem Wege, Modeschrift

steller zu werden. Ein Band Übersetzungen folgt dem
andern, und Zeitungs» und Magazinartitel aus berufener
und unberufener Feder bemühen sich um die Lösung des
Rätsels, das die komplizierte Natur des Schweden d«m
englischen Leser darbietet.
Aus der Hochflut neuer Romane seien nur einige er

wähnt, di«, obgleich nicht ersten Ranges, doch für das

deutsche Publikum nicht ohne Interesse sein weiden.

Mrs. Henry de la Pa sture (Lady Clifford), die zu den
meistgelesenen englischen Erzählerinnen gehört, behandelt
in ,Michael Kerrys" (Smith K Elder; 6 8.) «in religiöses
Thema. Ein junger Millionär tritt, um sich den Weg
zum Herzen der Geliebten zu erleichtern, ohne innere

Überzeugung zur katholischen Religion über. Der Roman

zeichnet sich durch seinen glänzenden Stil und die vorzüg
liche Eharalttlzeichnung d«s Hellxn aus. — Im Gegensatz
zu diesem Buch gibt in „ballier palpd" (Macmillan; 6 5.)
von Gerald O'Donovan ein irischer katholischer Geistlicher
sein Amt und seine Religion auf, weil er die anti-

modernistische Enzyklika „pascencli ^re^is" nicht unter

schreiben kann. Jedem, der sich «inen Einblick in die

Priesterwirtschaft auf der grünen Ins«! verschaffen will,

se
i

das mit großer Sachkenntnis und durchaus auf persön
licher Erfahrung beruhende Buch warm empfohlen.

—

»pizill^ Da>vn " (Hodder & Etoughton; 6 8.) oon Harold
Begbi« is

t ein lesenswerter historischer Roman aus dem
Ende des vierzehnten Jahrhunderts, dessen Handlung an
die Ruhmestaten Eduards III., Chaucer, Langland und
Wycliff anknüpft. — „I^u ot tne partes" (Heinemann;

6 8.) von Eleanor Mordaunt spielt in Australien. Lu,
die Heldin, die in mancher Beziehung an Hardys Teß
«rinnert, bringt den Widerstand der Frau gegen die sinnlich«
Natur des Mannes zum Ausdruck. Das oielgelesene Buch
wird oon der Kritik warm gelobt. — Hubert Bland«
.0I!vi2'5 I^tcKKey" (Werner Laune; 2 s.) is

t kaum ein

Roman zu n«nnen. Es sind reizende, durch graziösen 2til
und köstlichen Humor ausgezeichnete Briefe, die man als

Essais „en miniature" über allerlei Gegenstände zu be

zeichnen versucht ist. Die beiden Korrespondenten, natürlich
Mann und Frau, treten sich durch diesen Austausch ihrer
Gefühle und Meinungen näher und schlichen am Ende den
Bund fürs Leben. — May Edgintons „l'ne 5m o

i

t^ve" (Hodder <
K

Stoughton; 6 8.) hat ein« Suffragette
zur Heldin, di« als eifrige Verfechterin ihrer Sache sich
weigert, in die Ehe zu treten, bis die Frauen zu ihrem
Rechte gelangt sind. Der Roman gewährt «inen inter

essanten Einblick in da« Treiben der letzthin so viel ge
nannten „Women'5 5oci2> 2ncl Politik! l^nion". die
bekanntlich die Zentralstelle in der Frauenb«w«gung bildet.
—
Endlich se

i

an dieser Stelle noch auf ,.^ (tuicle to tne
Lest l'iction in I5N3Ü5N" (Routledge 6 Sons) von Ernest
E. Baker aufmerksam gemacht, der soeben in neuei und
bedeutend erweiterter Auflag« «rsch!«nen ist. Es is

t eine

Enzyklopädie des englischen Romans, die sich nicht nur
an den Forscher, sondern auch an das größere Publikum
wendet. D«r Ausdruck „tiction" is

t im weitesten Sinne
gebraucht, so daß z. B. A. C. Bensons Essais, die mittel
alterlichen Romanzen, isländische Tagen und ähnliches
berücksichtigt sind. Besonders hervorzuheben se

i

die aus

giebige Behandlung des frühenglischen Roman«, ein Gebiet,

auf dem der Verfasser, der auch als Herausgeber der
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^I^ib72l>' ol t22rl^ l^oveliztz" bekannt ist, bedeutend«
Spezialkenntnisse besitzt. Daß sich in einem Sammelwerk
dieser Alt viele Lücken nachweisen lassen, ist kaum zu ver
wundern; schwerer dagegen wiegt der Umstand, daß die
Aufgabe weit über das Vermögen einer einzelnen Kraft
hinausgeht, so daß der Mangel an sachkundiger Hilfe in

mancher Hinsicht sich recht fühlbar macht. Da« „Xttie-
iiaeum' hat am ?

.

Juni dem trotz seiner Mängel bedeut-
samen und verdienstvollen Wert «ine eingehende Be
sprechung gewidmet.

Auf den londoner Theatern sind einige interessante,
wenn auch nicht bedeutende Uraufführungen zu verzeichnen.
Miß Horniman is

t mit ihrer bekannten Gesellschaft zeit»
»eilig au« Manchester nach dem Court-Theater in London
übergesiedelt und hat dort zwei neue Dramen zur Auf«
führung gebracht, „l'tie V^nixperinü Well" von Frank
H. Rose und ,,^2ne (^le^L" von Et. John G. Eruine.
Elftere; is

t ein dreialtige« Traumspiel, das an Grill»
parzer« „Der Traum ein Leben" «rinnert. Ein Weber
wird von dem reichen Tuchhändlei, für den «r arbeitet,
gastlich bewirtet und lehrt unzufrieden mit seinem eigenen
Los nach Hause zurück. In einem Traume sieht «r sich
als reichen Mann, erfährt aber auch, das; der Reichtum
ihn Weib und Kind, Glück und Zufriedenheit lostet und
«rwacht gleich Rustan bei Grillparzer mit der Erkenntnis:

„Eines nur is
t

Glück hienieden,
Eins: de« Innern stiller Frieden
Und die schulbbefreite Brust."

Dem Stück fehlt e« an Überzeugungskraft, und der Ver»

such, den Traum als ein wirkliches Erlebnis zu schildern,

is
t

mißlung«n. ,.^2ne (DIessss'', das zweite der genannten
Dramen, gehört der realistischen Schule an und versucht, mit
photographischer Treue das Milieu des unteren Mittel»
stände« zu schildern. Es fehlt aber an eigentlicher Hand»
lung, in den beiden Hauptchaiatteren sind die Farben
zu stark aufgetragen und die übrigen Personen sind nichts
als Typen, ohne jede individuell« Färbung. — Dasselbe
Theater hat auch ein dreialtige« Lustspiel „l'ne Oa^e"
von Ronald Jean« aufgeführt, dessen Titel besser „Viel
Lärm um nichts" gelautet hätte. Es wird viel geschwatzt,
aber Handlung und Problem sind ohne rechten Belang. —
Die irischen Schauspieler aus dem dubliner Abbey-Theater

haben eine Reihe irischer Stücke von Beat«, Murray und
Lady Gregory aufgeführt.
Von den literarischen Artikeln in den Zeitschriften

und Magazinen seien folgende «wähnt. In der „l^NLÜzK
lievie« ' fährt Arnold Bennett mit seinen interessanten
Auseinandersetzungen über ,.1'ne 3tor/ '!"e»er'5 i^Ält"
fort. Er beschäftigt sich mit der geistigen Ausrüstung, die
j«dem Erzähler zu Gebote stehen muh, mit Fabel, Lebens»
Wahrheit, dem autobiographischen Elemente, das jedem guten
Roman anhaftet, und anderen wichtigen Problemen. — Die

^oNm^ntlv Review" bringt die Fortsetzung von W. L.
Courtney« Aufsatz über da« realistische Drama, von dem

schon im letzten „Englischen Briefe" die Rede war. Gilbert

Thoma« bespricht die poetische Kunst de« an dieser stelle

so oft genannten Dichter« John Masefield, und Her»
mann Scheffauer beklagt in ..1 ne Deain oi Satire" da«

Erlöschen der englischen satirischen Dichtung. A. Corbett«
Smith bringt außerdem lesenswerte Ausführungen über
das chinesische Drama der Vergangenheit und Gegenwart.
— In der „Oontemporarv Review" verdienen Percy
Fitzgeralds „(llimpzez ol 'snomas Oarlyle" Erwähnung.
Es sind persönlich« Erinnerungen, in denen die Stellung
Goethes zum jungen Carlyle eingehender gewürdigt wird.
— Im ..I^meleeln Oentlii^" se

i

auf Sic Edward Sul°
livans Artikel ,,^n Ii2li»n Look ol l2tim,ette in
ZngKezpeare'z Oayz" hingewiesen. Das Buch hat
d«n Titel „l'ne Oivile Oonverzgtion oi M. Lteven
(lu2x?o" und wurde 1581 von George Pettie in« Englisch«
übersetzt. Shakespeare hat «« genau gekannt und in seinen
Dramen oft benutzt. — ,.L!gcl<vvnac!'5 Mnssüxme'' bringt
«ne kritische Besprechung Thomas Hardys aus der Feder

des belannten Essayisten Charle« Whibley. — Au« der

letzten Nummer d«z ,,^oum2l oi l^NLlizn ätucliex" endlich
seien Illme« Oliphant« Bemerkungen über „l'tie pzeuclo-

liealizm oi /V^r. /Vl25eiie!ä'5 Poems" hervorgehoben.
Leeds A. W. Schüddelopf

Amerikanischer Brief

^s^>illiam Dean Howell« zeigt sich in seinem neuen
<<^V Roman „!>Ie>v I^e2i Hli!l5" (Harpeis, H 1,25)

wieder von seiner b«st«n Seite; wohl deswegen,
weil er den Stoff aus den persönlichen Erlebnissen seiner
Jugendzeit geschöpft hat. Trotz seiner sechsundsiebzig Jahre

is
t es ihm gelungen, die Darstellung so warm, frisch und

lebendig zu halten wie in den Meisterwerken .,3il25
I^Äpnsm" und „^ moäem instance". Und wie immer
bei ihm, muh man die leichtschwebende Anmut der Sprache
bewundern. Owen Powell — der Nam« de« Helden «r»
innert vielleicht absichtlich teil« an den Kommunist«« Robert
Owen, teil« an den Verfasser selbst — gehört zu den
Träumern, denen außergewöhnliche Zartheit de« Emp

finden« und mystische Beschaulichkeit die Verbindung mit
der Umwelt und deren nüchtern«« Anforderungen erschweren.
AI« swedenborgischer Sektierer, al« Gegner de« Sklaven»
gesetzt«, steht er im Widerspruch mit der öffentlichen
Meinung, und doch kann ihm auf die Dauer niemand feind
sein, da seine vollkommene Aufrichtigkeit und Herzens»
reinheit alle Bosheit der andern entwaffnet. Wenn «r es
geschäftlich zu nichts Rechtem bringt, so wird die Tragi!
des Mißerfolgs durch das Fortbestehen häuslichen Glücks
und seelischen Gleichgewicht« gemildert. Da sein Drogerie-
laden nicht geht, lauft er in einem entlegenen Winkel de«
mittleren Westen« eine Mühle, um dort für die Seinen
«ine neue Eiistenz zu gründen : daher der Titel, der wörtlich
„Neubllltt.Mühle" heißt. Eigentlich soll es mit Hilfe der

nächsten Verwandten «ine kommunistische Ansiedlung geben.
Aber dazu kommt es so wenig wie zur Vollendung de«
Hause«, das er seiner geplagten Frau zulieb statt d«r
primitiven Blockhütte zu bauen anfängt. Schließlich läßt
er den ganzen Plan fallen und übernimmt in «in« größeren
Stadt eine kirchliche Buchhandlung. Es geschieht also gar
nichts als das geräuschlose Scheitern «in«s mit geringer
Energie und Klugheit erstrebten utopistischen Ideals. Und
trotzdem wird die Erzählung leinen Augenblick langweilig;
denn wir bekommen auf die reizvollst« Art Einblicke in
das intime Leben der guten Büigerlreise, in die harte
Arbeit und rauhe Geselligkeit d«i Bauern. Die Menschen
sind mit ihr« jeweiligen kleinstädtischen, dörflichen oder
landschaftlichen Umgebung so innig verwoben, si
e

werden
bei aller Anspruchslosigkeit de« technischen Apparats von

so vielen Seiten beleuchtet, daß wir das anschauende Mit»
erleben nicht müde weiden. D«r Dichter nennt sein Werl
„eine Chronik". In der Tat herrscht der Eindruck wirklicher
Vorgänge, deren Bedeutung darin liegt, daß si

e einmal

wichtige Unterströmungen im amerikanischen Vollscharalt«
bildeten und den Gedanken «iner kooperativen Gesellschafts«
form dem rücksichtslosen Individualismus der Freibeut«zeit
entgegenstellten. Damit rückt dieser Roman aus der Zeit
zwischen Meiilanischem und Sezessionskrieg in d:< aktuell«

Gegenwart sozialer Kämpfe.
Ungefähr gleichzeitig tritt der ander« Altmeister

amerilanischer Erzählungslunst, Henry James, mit ein«m
starken Band hervor: „^ 5m»!l bo^ 2ncl otnerz" („Ein
kleiner Junge und andere"; Scribners, 5 2,5ll). Hier is

t

«s nicht der psychologische Tüftler und Spintisier«, der
von der Kunst zur Wissenschaft abrückt, sondern der natür
liche Mensch, der wieder unmittelbar zum Heizen spricht.
Da er nicht eine beliebige Iugendgeschichte in der konven
tionellen „poetischen Verklärung" erzählt, sondern Um»
gebung, bedeutende Mann« und Ereignisse wahrheitsgetreu
schildert, so is

t die« Buch ein wichtige« Zeugnis zur amerila»
nischen Kulturgeschichte. Vielleicht können wir es einmal

ausführlicher würdige».
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Im „LonKman" (April) spricht Clayton Hamilton von
der Entwicklung des einaktigen Dramas inAmerila
und stellt dabei ein starkes Vorurteil oon Publikum und
Kritik gegen diese Gattung fest. Als bester Vertreter des
Einakters wird George Middleton genannt. Von diesem
erschien kürzlich eine zweit« Sammlung „l'i-acütion ancl
otuer One-^ct Plays" <h. Holt H Co.: Neuyort 1913:
z- 1,35). Das Interessanteste daraus is

t

nicht das Titelstück,
sondern „Ihre Frau". Der oon seinem Hausfreund be>
trogen« „erste" Mann macht sich den grausamen Spatz, dem
Nachfolger über den zweifelhaften Wert des geraubten
Schatzes Aufklärung zu verschaffen. Da dieser Ehemann
Nr. 2 inzwischen ebenfalls seine Erfahrungen gemacht hat,
verständigen sich die beiden Freunde über ihre gemeinsame
Frau, die nun um ein Haus weiter zu wandein im Begriff
ist. Datz solcher Zynismus gerade hierzulande nicht populär
ist, lätzt sich denken. Noch ein anderes Stück, „Mütter",
verstötzt gegen den hiesigen Geschmack. Es schlägt das Hirsch-
feldische Thema an; doch löst sich der Konflikt friedlich auf,
da die offizielle Trauung bereits heimlich stattgefunden hat.
Ein Schlich, der weniger einer Sentimentalität des Ver»
fassers zur Last zu legen ist, als einer hier typischen sozialen
Erscheinung. Alles in allem genommen kann man Widdleton
«in« entschiedene Begabung und technisches Geschick nicht
abstr«iten.
Dieselbe Nummer des „NooKman" enthält einen Ver»

such Blander Matthews', die persönlichen Eigenschaften
Shakespeares („Lnalcezpeare llimsell") zu bestimmen,
und zwar im Gegensatz zu derjenigen Richtung der Philo
logie, die einzelne Charaktere der Dramen, z. B. Hamlet,
mit der Person des Dichters zu identifizieren liebt. Ein«
Vergleichung mit Scott is

t

besonders anregend: „Er scheint
wie Scott leine Achtung vor d«r Literatur als «inem
hohen Beruf gehabt zu haben. Er schreibt Stück«, wie
Scott Romane, weil diese Art Arbeit ihm am nächsten liegt.
Wieder wie Scott hält er sich nicht für verpflichtet, immer
sein Bestes zu geben und sein Wer! immer so gut zu machen,
als es weiden könnt«. Cr is

t

nicht unermüdlich und ge

wissenhaft im Stieben nach künstlerischer Vollendung und
«langt diese nur hin und wieder. Für ihn wie für Scott
hat das Leben eines Schriftstellers weniger Anziehungs»

traft als das Leben eines Landedelmanns."
In der Mai-Nummer des „rlooliman" erzählt Valley

Millllid („Als si
e

einundzwanzig waren") von den Jugend»
jähren einiger Schriftsteller, di« zwischen 186(1 und 1870
in San Francisco und Umgegend ein« literarisch« Gruppe
bildeten. Es sind Marl Twain, Bret Harte, Ioaquin
Miller, Charles W. Stoddard und Prentice Mulford.
Stoddard is

t der Verfasser oon „Südsee»Idyll«n", ein mit
Unrecht vergessenes Buch, das in Robert Louis Stevenson
die Liebe zu jenen Ins«lländern erweckte, als deren poetischer
Entdecker er vielfach gilt. — Sehr reizvoll sind einige
Anekdoten aus dem Leben Biet Hartes: wie er als blut»
junger Bursche Postwagen gegen räuberisch« Angriffe zu
schützen und von den wilden Bergleuten Steuern einzu
treiben hatte; wie er dann Landschulmeist«, Goldgräber
und schließlich Buchdruck«! wird. Als Setzer mit kümmer
lichem Lohn beschäftigt, erregt er durch Gedichte, die er
zunächst anonym in einer Zeitung anbringt, die Auf»
merlsamleit seiner Umgebung, wird in di« Redaktion der

Zeitschrift „Overlancl" aufgenommen und bald darauf durch
seine Erzählung „Das Glück des Brüllerlagers" «in be
rühmter Mann.
In der etwas verspäteten Februar-Nummer von „l'ne

Drama" berichtet F
. C. Brown über die Gründung einer

American pa^eant ^zsociation". Dieser neu« Ver
ein, dem bereits die bekanntesten dramatischen Kritiker und
Autoren angehören, hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen
die aeschmllckoerderbenden Umzüge von Kliegeiveieinen,
politischen Parteien usw. anzukämpfen. Es sollen statt dessen
mehr und mehr, wie schon vereinzelt in Philadelphia,
Boston, Peteiboro u. a. O. Volksfestspiel« veranstaltet
weiden, d
.

h
.

dramatische Freiluftaufführungen, bei denen
Pantomime, Tanz, Musik und gesprochenes Wort sich ent

weder ablösen od«l ergänzen. Gegenstand dies« Spiele solle»
nicht die Schicksale einzelner Personen sein, sondtrn die

historische Entwicklung eines Gemeinwesens. Jede Auf
führung soll durch einen künstlerisch eingerichteten Feftzig
abgeschlossen werden, der di« verschiedenen Episoden des

Ganzen fürs Auge noch einmal zusammenfatzt.
Am selben Ort erscheint ein« Übersetzung von Frey»

lag 2 „Journalisten" oon Roy T. House nebst einer Ein
leitung aus der Feder Martin Schutzes, der die „Technil
des Dramas" als die best« Formulierung der damals herr
schenden Theorie bezeichnet. — Frau oon Ende plaudert
in der April-Nummer des „LooKman" über „Das lite
rarisch« Berlin" und illustriert ihren Aufsatz mit Bild
nissen von Bölsch«, Vlumenthal, Halben, Meyerfeld u, ». —

»poet-l^ore" 26, 1 bringt Dehmels „Selbstzucht" und
„Venus Madonna" in «in« «twas ledernen Überjetzuiig
oon Paul Grummcmn. — Der fünfzigste Geburtstag Arm,
Holz' wurde oon der „Gemeinschaft für Kultur" in Neu-
yoil durch ein« imposant« Festoersammlung gefeiert. Di«
„New Boiler Staatszeitung" <2ll. April) und die „Volks-
zeitung" (27. April) veröffentlichten kurze Würdigungen
mit besonderer Betonung von „Sonnenfinsternis" und

„Ignorabimus". — Als erste Nummer einer soeben be
gründeten „Bibliothek der Zeit" «schien „Neuyorl und
die Welt", Gedichte von Otto Sattler (Verlag der „Boilern
l.ibi'Äsy"; 15 Cents). Diese neueste deutsch»llmerikani!che
Lyrik zeichnet sich oor der bisherigen durch mutiges Erfas!«:
der gegenwärtigen Problem« aus. Motiv« »us der Rassen-
fing«, bei Industrie, dem sozialen Leben der Riesenstadt
klingen an. Ein starkes Vertrauen auf die Zukunft dieses
Landes is

t an die Stell« der rückschauend«»! Sehnsuchtspoeiie
getreten.

In dei Mai'Nummei oon „ZcrionelV führt Price
Collier «ine Artikels«!« über Deutschland zu Ende, d.i

auch als Buch unter dem Titel „(iermanv ancl ide
(iermanz" erschienen ist. Politik, Finanzen, Wissenschaft.,
Kunst, Literatur und gesellschaftliches Leben sind von dem
oielgewandten Publizisten zu einem Gemisch verarbeite:,
das, halb Hcmswurstillde, halb geistieichelndes Feuilleton,
lebhaft an Wolzogens „Dollarila" «innert und ein« nicht
unverdient« Rache für deutsch« Vücher über Amerika darfteüi.
Volette Tontum, die Tochter oon Ibsens trefflichen

Arzt und Freund Dr. Sontum, oeröffenllicht in der Mei-
Nummer des ..NooKman" persönlich« Reminiszenzen «»

Ibsen. Ihrer Jugend gemätz hat sie, außer rein häuslich
Idyllischem, eigentlich nur zwei interessante Dinge zu er
zählen: erstens «inen Spaziergang Ibsens auf „die New«

Aussicht" bei der Sommerfrische Grefsen am 15. Juni 1892,
dessen Eindrücke in John Gabriel Borkman verwertet
wurden i zweitens «ine B«m«lung Ibsens zur „Komödie
der Liebe". Als Frau Sontum bedauert«, daß ^»vanbild
sich mit Gulostlld verlobte, «widerte Ibsen: „Trösten
Sie sich, liebe Freundin, am nächsten Tag wird si

e ein

Rendezvous mit Fall haben." — Datz die skandinavische
Literatur überhaupt Voden gewinnt, beweist das Erschein«!«
mehrerer Übersetzungen. Bei Putnams is

t

auf !->tiiiid°
bergs „Inferno", „Sohn der Magd", „Vater" jetzt „T«s
Blaubuch" gefolgt, oon Claud Field als ,.Tones oi rd«
3pirit" übersetzt. Scribners geben Bjürnsons „Neues
System", „Handschuh", „Über uns« Kraft" heraus (Edw.
Bjorlmcm).
In Anlehnung an Tendenz und Titel von Kwu»

Franckes „5ncial l'orcez in (ierman I^terarure" ver

öffentlicht Philo M. Bück eine Essaisammlung „3oci2l
Forces in ^loclern l^iterature" (Vinn & Co., Boiion
1913; 5 1.35). Das Wort „modern" bezieht sich vor-
wiegend auf das achtzehnte Jahrhundert und bedeutet d»

Zeit nach der Entdeckung der Persönlichkeit, deren Geschichte
von der Renaissance an skizziert wird. Auf Grund des
Lebenswerkes von Montesquieu, Rousseau, Lessing, Words»
woith, Goethe und Shelley, denen ausführliche Abschnitte
gewidmet sind, will der Verfasser das Verhältnis des
Individuums zur Gesellschaft von velschiedenen Gesichis»
punkten «ms veigleichsweise «läut«n. So anerkennenswert



l433 Portugiesisch« Blies 1434

seine Belesenheit in der französischen und englischen Literatur
ist, so wenig befriedigt seine Behandlung der deutschen.
Was «r über Lessing und Goethe sagt, entspricht etwa dem
«-tand unsres Wissens vor vierzig Jahren. Dagegen is

t

prinzipiell zu protestieren, da in den Vereinigten Staaten
„vergleichende Literaturgeschichte" vielfach nur heißt: eng»
lisch« Literatur mit Seitenblicken auf die französische nebst
schüchternen Verbeugungen vor Goethe, Lessing und allen»

falls noch Schiller und, wenn man ganz modern sein will,
auch Heine.

Ebenso im franzüsisch-englischen Ton mit dem Anspruch
auf Liteillturoergleichung hält sich «ine andere Essai»
sammlung von John Macy: ,.1'tie äpirit ol ^mencan
I^iterÄture" <Doubl«day, Page & Co., Neuyorl 1913;

F 1,50). Literatur is
t

für Macy nicht etwa der Nieder»
schlag des Leben«, sondern «ine Reihenfolge von Büchern
aus Büchern, und d» in Amerika englisch geschrieben wird,

so gibt es gar leine „amerilanische" Literatur. Doch is
t

das Buch Marys selbst nicht ganz so schlecht wie der Witz,
der im Titel und in der p»rado«n Einleitung liegen soll.
Di« Galerie bekannter Größen von Irving und Eooper an
bis zu Henry James is

t mit Fleiß und großenteils auch mit
sichtlicher Liebe gemalt! zur ersten Orientierung mag das
genügen. Für amerilanische Leser is

t "der stetige Kampf
Mains gegen übertriebenen Puritanismus und Familien»
l»latt»Sentiinentalität sicher sehr heilsam. Nur geht der
Verfasser nie in die Tief«. Die philosophische Begründung
des Transzendentalismus fehlt ganz. Whitman und Marl
Twain weiden lritillos verhimmelt. Die feine Kultur
Lowells wie die schlichte Innerlichkeit W. D. Howells'
erfahren eine fast verächtllch« Abweisung. Die geistige
Struktur des Verfassers kennzeichnet sich durch die Gleichun»
gen: Dickens — Dostojewski; Cervantes — Moliör« —
Marl Twain. Offenbar hat ihn Bernard Shaw verdorben.
In der verdienstlichen Seit« „l'Iie l^pe» ol ^ll^liztl

I^itel2tule", die W. N. Neilson im Verlag von Houghton
Mifflin Co., Boston, herausgibt, is

t

von Felii E. Schel»
ling L.I'ne Lük!l5n I^Vlic" erschien«« (Preis F 1,50). Es

is
t eine auf gründlichst«»,, Studium beruhend«, kurz« Ent»

Wicklungsgeschichte der lyrischen Dichtung England« bis auf
die Gegenwart. Ausgeschlossen is

t die Vollsballade, die
im ersten Band der Serie von F. B. Gummere behandelt
worden war. Am gelungensten is

t

die Darstellung der
Elisabethanischen Zeit; hier verfügt Schelling über außer»
gewöhnlich« Sachkenntnis. Als Teitbuch für höher« Lehr»
anstalten sollte das sehr lesbar geschriebene Wert auch in
Deutschland Anllang finden.
Urbanll (Illinois) O. E. Lessing

Portugiesischer Brief
/?^«r heutige portugiesische Brief soll speziell der brasilia»
^H/ nischen Literatur gewidmet sein. Vor uns liegen die

erzählenden Weile dreier Autoren, deren Schauplatz
drei völlig verschiedene Gebietsteile der Niesenrepublil
Biasilien sind. Alcides Waya, ein noch jugendlicher Er«
zähler und Philosoph, is

t der Tchilderer der Mysterien der
weithin nach Süden sich erstreckenden Pampas, Coelho
Netto der Verherrlich« der zentralen Wildnis, vor»
wiegend der Urwaldszenerien am Parana, Rio Grand« und
San Fianciscostioin, während der dritte, Alberto Rangel,
die Schauder der versumpften Schilfniederungen am Ama«

zonas dem Leser mit dichterischer Kraft vor Augen führt.
Das erste Buch, das sich ..Kapers" („Die verlassene

Pflanzung") betitelt (Rio de Janeiro 1911) und Alcides
May» zum Verfasser hat, enthält Bilder aus dem Leben
der Gauchos. Coelho Netto, der bedeutendste brasilianische
Autor der Gegenwart, hat dem Werl« ein Geleitwort mit
auf den Weg gegeben. Das Buch is

t «ine unverfälscht
bodenständige Schöpfung, führt Netto darin aus, „im
Sujet wie in der Sprache — zieht es doch seine gesamten
Säfte aus dem heimatlichen Erdreich der Campos. Klima,
Licht, Gesittung und Rede, alles is
t

unser. Der Mensch,

der uns darin entgegentritt, is
t der mutige und listige Be

wohner der Pampas, der Sohn der jungfräulichen Natur
mit sein« primitiven Gesittung . . . Wir beide träumen
von diesen Menschen und Dingen, du von den sanft ge»
wellten Giasebenen, ich von der rauhen Gestrüppwildnis,
der versumpften Gebirgslandschaft, den weiten verödeten

Flächen . . . Dein Buch is
t gehaltvoll, llar und lebendig;

vollends unser, angefangen von seinem Titel. Entstand es
doch auch, nach und nach, in beschaulicher Muhe inmitten
der sonnenbeglänzten Gefilde, im duftdurchzogenen Schatten
der Gezweig« oder am blühenden Rande der Fluren, an»
gesichts der in üppigem Überfluß sich ergehenden Heiden.
Es is

t

neuartig und kraftvoll wie die Natur selbst, die es
widerspiegelt." Nach solchen anerkennenden Worten eines
Kenners wie Netto, erübrigt sich jedes weitere Urteil über
die spannend geschriebenen fünfzehn Skizzen dieses reizvollen
Buches.

— Ein zweites, äußerst geistreiches Werl Alcides
Mayas, „NacKgclo c!e ^55!5" betitelt (Rio de Janeiro
1912), darin die Schriften des großen Brasilianers Machado
de Assis kritisch beleuchtet weiden, soll an dieser Stell«
noch besonders Würdigung finden.
Ein anderes Buch, dessen hauptsächlichster Reiz gleich»

falls in solch intensiver Bodenständigleit beruht, is
t Alberto

Rangels „Grüne Hölle". Es enthält elf Erzählungen,
deren Schauplatz der Norden Brasiliens ist, die Sumpf»
Niederungen des Amazonenstroms, wo nicht nur die mensch»
liche und tierische Bestie gegenseitig in Fehde liegt, sondern
auch in barbarischer Wildheit gegen die eigene Art wütet.
Grausen und Schauer steigen aus diesen dreihundertfünfzig
Seiten auf, darin die grandiose Uferlandschaft dem Leser
ihre Geheimnisse enthüllt. Euclydes da Cunha äußert in
einem Vorwort zu dem Weile: „Der Autor fesselt schon
mit der simpelsten Naturschilderung : das, was man tote
Natur nennt, gewinnt unter seiner Feder machtvolles Leben.
. . . Wälder beginnen sich zu regen, langsam in die Ebenen
sich hinausschl eichend ober behutsam am Rande einer jähen
Bodensenkung innehaltend; Seen, die just geboren worden,

sieht man schwellen, ihie Fangaime ausbreiten, in tumul«

tuarisch« Daseinsgiei mächtig sich weitend, um dann sich
mied« zurückzuziehen, zu versiegen, zu verschwinden. Od«
Flüsse schlängeln sich träge durch die sumpfige Einöde,
nach Art müde dahinstreichend« Vagabunden, anscheinend
ohne ein rechtes Iiel inmitten des schlammigen, auf
geweichten Erdreichs . . ." Der gewaltige Amazonas mit
seinem geheimnisvollen meilenbreiten Gestade, zwischen dessen

mannshohem Röhricht Raubtiere aller Art ihr Unwesen
treiben, auf dessen Wassern zur Nachtzeit die halbwilden
Indianer ihren Iagdgeschäften und Räubereien obliegen,
aus dessen endlosen Süinpfen Miasmen und Batterien
veiderbenschwllng« emporsteigen, er is

t

der eigentliche Held
dieses mit echt dichterischer Intuition geschauten Werkes,
darin die mannigfachen Menschentypen nur Marionetten
sind, deren aller Schicksale durch die Eigenartigleit des
Riesenstromes und seiner Uferlandschast ihre erste und letzte
Bestimmung finden.
Coelho Nettos Meisterroman „Blühender Winter",

der uns in zweiter Auflage (1912) vorliegt, schildert die
Lebensgeschicke ein«s typischen Brasilianers — halb Kultur»
mensch, halb primitiver Pflanzer — , und zwar — da Netto
nicht nur ein genialer Psychologe ist, sondern sich auch in
der Physiologie wie wenige Romanciers bewandert zeigt —
von seiner Elistenz in der Keimzelle angefangen. Da« groß
angelegte Werl weist mit plastischer Anschaulichkeit das
bunt« Leben auf den brasilianischen Landgütern, das studen»
tische Treiben in der Metropole usw., und enthält eine

Reihe prächtiger Gestalten, die der Autor in Lebensechtheit
und mit warm« Anteilnahme dargestellt hat.

^ In
»l^napzoäiaz" (2. Auflag«, Rio de Janeiro 1911) hat
Netto eine Sammlung seiner stimmungsvollen ersten Er»
zählungen herausgegeben, die heute doppelt interessieren.
Eine andere reizvolle Kollektion seiner Jugendarbeiten is

t

in dem Bündchen .Mew5M2" (Rio de Janeiro 1911) ge»
sammelt erschienen. Sein« erfolgreichsten dramatischen
Arbeiten hat der Autor in dem im gleichen Jahre oer°
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öffentlichten Bande „Theater" zusammengestellt. Hervor»
zuheben sind daraus die dreialtigen Komödien „Der
Reliquienschrein" und „Der Eatan im Leibe". — Noten
zum Schaffen dieses genialen Autors gibt dei berühmte
brasilianisch« Philologe Ioao Ribeiro im „lmparcwl"
(Rio de Janeiro, 25. Febr. 1913). — Netto« kürzlich in
deutscher Übertragung erschienene« Novellenbuch „Wild»
nis (Egon Fleische! <K Co.) findet im ,,^c>M2l clo Oc»m-
mercio" (Rio de Janeiro, 16. Mai 1913) sowie im
»lmperci»!" (Rio de Janeiro, 17. Mai 1913) aner-
kennende Besprechung.
Eine ungewöhnlich begabte Schriftstellerin verlor Bra»

silien in Emilia Moncoroo Bandeira de Mello, die ihr«
Arbeiten meistenteils unter dem Pseudonym Carmen Do»
lores publizierte. Sie begann ihre literarisch« Karriere mit
erfolgreichen Beiträgen im .,Q paix", redigierte dann «ine
Zeitlang den kritischen Teil der „l'ribun»". worauf si

e

vollends in den Verband des erstgenannten Blattes eintrat.
Die Autorin veröffentlichte eine Reih« nielgelesener Bücher,
von denen besonders zu nennen sind: „Ein Drama auf
der Pflanzung", „Erzählungen in Serie", „Brasilianische
Legenden", „Nationale Historien", «ndlich „Novellen und
Erzählungen". Diese Arbeiten, vorwiegend kürzere Er
zählungen ohne Pointe, tragen fast durchweg heimatlichen
Charakter. Es haftet ihnen der Erdgeruch d«r Scholle an,
den die modernen Schriftsteller Brasiliens mit solcher
Meisterschaft in ihren Weilen vergegenwärtigen. Sra. Bau»
deiia hatte auch Bühnenerfolg, und ihre ..dnmörencen",
die si

e über die verschiedensten Themen hielt, erfreuten sich
stets lebhaften Zuspruches.

Wien Martin Brusot

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Nie Tafelrunde. Reinheit. Zwei Novellen. Von
Georg Freiyerrn von Ompteda. Berlin 1913, Egon
Fleische! c

k Co. M, 3.50 (4,50).
„Die Tafelrunde" is

t eine sogenannte Rahmen»
«izählung. Während der letzten Belagerung von Paris
hat sich in einem Landschlosse oor den Toren der Festung
«in kleiner Kreis deutscher Offiziere zusammengefunden,
nicht untätig, denn der Dienst is

t

streng, aber in ständiger
Erwartung des „großen Ausfalls", der kriegerisch« Ab»
wechslung in das ewige Nereitsein bringen soll. Dazu
gesellen sich eines Tages noch eine aristokratische Kranken»
schwester und ein Iohanniteiritter — und nun werden bei
flatterndem Kaminfeuer Geschichten erzählt, indes draußen
der Schnee stäubt und die Geschütze des Mont Valerien
donnernde Glühe senden.
Solche Rahmenerzählungen waren dereinst einmal sehr

beliebt. Theodor Ämadäus spannte seine unheimlichsten
Phantasien in diese Form, Tieck die alten Sagen, Hauff
seine Märchen. Dann wurde das Genre unmodern,- jetzt
hat man es wieder ausgegraben. Und «s hat seine Vor»
züge gerade bei so anmutigen Plaudereien, wie Ompteda
in seiner „Tafelrunde" si

e

gibt. Am reizendsten dünll mich
das Geschichlchen „Von süßen Frauen" des jungen Leut
nants von Krebs, eines Troubadours im Waffenrock, und
sein Gegenstück „Von lieben Mädeln", das ein derber
Gamaschenlnopf erzählt. Noch allerlei anderes folgt: ein
tragischer „Tod fürs Vaterland", die Humoreske „Vom
Gefreiten Mucke", der kleine Roman „Vom verlorenen
Sohne", der wie ein Abschnitt aus des Verfassers „Lysen"
klingt und oft Geschildertes in neuen Formen mit prächtiger
Anschaulichkeit wiedergibt. Endlich auch etwas Hoffmanni»
sches, die Geschichte von der gespenstischen Hand und vom
Dreizehnten: da lernt der Leser das Gruseln.
Die zweite Erzählung „Reinheit" spielt in Künstler»

kreisen. Es is
t der Roman eines Modells, einer reizenden

kleinen Dänin, die in b«i Hülle ihrer Keuschheit einem
jungen Bildhauer Alt steht; die ihn liebt, wi< «r sie; und
die sich «inem andern hingibt, weil si

«

seine Zurückhaltung

für Kühle des Heizens hält. Das alles is
t

schlicht erzählt,
aber sehr fein in der seelischen Ausgestaltung und in der
Zuspitzung des tragischen Konflikts: mit kluger Mäßigung

nach der erotischen Seite, doch ohne Scheu vor dem

Puiitaneitum.
Berlin Fedor v. Zobeltitz

Das Hans der Titanen. Roman. Von Hans Hart.
Leipzig 1913. L. Staackmann. 402 S. M. 4,50 (6.-!.
Es sind weniger Titanen als Eisenlöpfe, die im Hauie

Williguth einander das Leben schwer und doch auch wieder

leicht machen: Menschen, die in der Jugend Heißsporne
und Zweifler, auf des Lebens Höh« trotzige Tyrannen, im
Alter kleinliche Tyrannen sind — eins aber in allen Altern
schichten gemeinsam haben: daß si

e die Umwelt nach ihrem
innersten Ebenbilde umkreisen möchten. Der wilde Mo!l
wird betäubender Wein, wird säuerliche Neige, doch da5
Mild«, Durchwärmende und Überwindend« zugleich edlen

Tiaudenbluts, das «reichen die Titanen aus dem Hau!e
Williguth nie. Ihre Herrennaturen sind unfruchtbar —

trotz des reichen Kindersegens der Familie — ; sie wecken
nicht, si

e

formen nicht: si
e knebeln und zerschlagen. Sebi

«igenartig berührt der grobmateiilllistische Zug dieses Ge
schlechts, dessen noch lebender Ahn so durch und durch
Musiker ist, daß alle seine Nachkommen die Namen dei

Söhn« des Johann Sebastian tragen, und es is
t ein feinei

Zug des Verfassers, daß auch das Medium einer stim>
mungsreichen Kunst nichts an diesem Bcmeinschäd«! zu

änd«in vermag: die Musik is
t in den knochigen Kantor

fausten nur eine Zuchtrute mehr.
Den Gegensatz zu diesen schmiedeeisernen Naturen,

denen die Feinzise!i«rung echten Menschentums fehlt, weni

si
e

auch sonst große Geistlich«, Chirurgen und Gelehrte sinü,
bildet die Familie des Grafen Forcad«, dessen «ine Tochter,
die stolze Jacobe, «inen williguthschen Enkel geheirate:

hat, bei dem väterlicher Trotz und mütterliche Weichlieü
zu schrillen Disharmonien führen. Der Graf Forcaoc,
bequemer Weltmann ohne tiefere moralische Qualitäten,

gut aus Bedürfnis, nachgiebig aus ästhetischer Abneigung
gegen störenden Lärm, hat eine berühmte Sängerin klein«
jüdischer Herkunft geheiratet. Si« is
t die große Komö>
diantin auch in den gräflichen Räumen geblieben, au-
denen si

e ausfliegt, um Gold und Ehren zu ernten. Zwei
Töchter sind da: Jacobe, die Botticellifrau mit der reinen
Stirn, den heißen Lippen und dem zachen Willen; und
Renate, der Salonbackfisch, den es zu Taten und Tod

—

und endlich auf die Bretter drangt . . .
Aber die Weltanschauungen der beiden Häuser platzen

nicht aufeinander. Die einen herrschen, die andern dulden.
Die Kampflust vertritt nur Renate. Und unter diesem
ständigen Bedrückungssystem, der dem Hund« Voabdil
etwas Fieimenschlicheres gibt als den gehorsamen Unter
gebenen des Geheimrats Philipp Emanuel, leidet auch
ein wenig der Leser. Es fehlt das Versöhnlich«, das den
Egoismus großer Kraftnaturen erträglich, zuweilen sogar
erhaben erscheinen läßt. Gewiß mag dies Manko in der

künstlerischen Absicht des Verfassers gelegen haben
— wie

ich denn auch nicht anstehe, den dichterischen Wert des Buchs
sehr hoch zu stellen. Die Tragödie des Genies, das sich im
Allereigensten nicht wiederfindet und in steigender Härte
den schwachen Sohn zerstört, wird mit starker bildnerisch«
Kraft zur Darstellung gebracht. Dazu kommt eine Dil
tion, die sich höchst eigenartig von dem saloppen Alltags-

stil belletristischer Durchschnittsware unterscheidet: «ine ge

wählte Kunst des Ausdrucks, zuweilen zu wuchtig, immer

aber originell und mit Sorgfalt dem Hergebrachten aui
dem Wege gehend. Ich habe das Buch zweimal gelesen.
Und ich gestehe, daß mich bei der ersten Lettüre zuweilen
ein Empfinden der Ungeduld begleitet hat. Das war
anders beim zweitenmal. Es is

t

auch an sich schon lein
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schlechtes Zeichen, wenn man zu einem Roman oon heute
mehr als einmal greift.
Beilin Fedor o. Zabeltitz

Ewig ftill. Roman. Von Heimann Etegemann.
Berlin 1913, Egon Fleischel ck Co. 323 T. M. 4 — (5.50).
Zwischen zwei Schauplätzen pendelt die Handlung hin

und hei: einer kleinen Stadt, in der Vinzenz Herrenrieder
als Rechtsanwalt sitzt, und dem entlegenen Gebirgswinlel
des hohen Rieds, wo auf einem alten Baueingut die

Familie Gorner haust. Durch stalle Fäden sind die

städtische und die bäuerliche Welt eng miteinander ver
knüpft. Vinzenz' Vater hat als Landarzt Hohenlied de»
wohnt, in der alten Heimat stirbt ihm die Mutter, und
die Gräber beider Eltern ziehen ihn dorthin zurück. Das

liefert dem Verfasser den Vorwand, die Geschichte immer
wieder von der Stadt aufs Land zu verpflanzen; freilich
glückt ihm dabei die Motivierung nicht gleichmäßig <cnn
wenigsten bei Lottes Besuch im Ried). Neben dieser
äußeren Schicksalsveilettung läuft ein« innere her. Sabine
Gorner is

t

Vinzenz Herrenrieders Jugendliebe gewesen.
Die ehemalige Lehierstochter, die nach höherer Bildung
gestrebt hat, is

t im Laufe der Jahre «in« andere geworden;
sie is

t

allmählich in die Bäuerin hineingewachsen. Zwischen
Sabine, die ihren Mann, den stillen Gebhard Gorner,

ehrt und schätzt, und Vinzenz is
t

von Liebe nicht mehr die
R«de, aber doch wird ihr Verhältnis durch die unverlosch»
lich« Erinnerung an das Geschehen« von einer unheimlich»
geheimnisvollen Befangenheit bestimmt. Und in dieser
Art von Seelenmalerei bewährt sich Ltegemann wiederum
als Meister; für das Fortglimmen einer erstickten, aber

doch nicht ganz erloschenen Glut unter der Asche findet er
in verhaltenen Worten den echten Ton. Ebenso über»
zeugend willen seine Schilderungen bäuerlichen Lebens

und bäuerlicher Charakter«, die aus Ehrfurcht vor d«m

Nähistand und Liebe zur Scholle geboren sind.
— Das

Ried geht m«hr und mehr zurück; früher hat es als

Wallfahrtsort Bedeutung gehabt, jetzt aber is
t dem weit»

fernen, von der Bahnlinie abgeschlossenen Erdenfleck auch
diese Einnahmequelle verstopft. Und die Gorner haben
einen schweren Stand auf ihrem Hof«. Zum Überfluß
sind si

e

noch von einem tückischen Großvater geplagt, vor
dem keines seines Lebens sicher ist. Den bösartigen Irr»
sinnigen, der nicht frei herumlaufen dürft«, bringt schlich»
lich Sabin« unten im Keller in furchtbarem Ring«n zum
Tod. Es spricht sich herum; «ine Kriminaluntersuchung
wird eingeleitet, Gebhard Gorner wird verhaftet, und im
Gefängnis nimmt er die Tat seiner Frau auf sich. Aber
Sabin« will nicht, daß der Treue für sie büß«: si

e

sucht
und findet den Tod im See. Der Rechtslage nach is

t

dieser Selbstmord höchst überflüssig. Denn Sabin« hat
sich doch offenbar im Fall der Notwehr befunden, und es

is
t merlwürdig, daß es niemand einfällt, dies geltend zu

machen. Indessen tritt ein anderes hinzu: die gedrückte,
»us ihrer natürlichen Sphäre gefallene Frau is

t des

Kämpfen« und Leidens müde, und das is
t es wohl noch

mehr, was si
e in den Tee hinabzieht. Etwas Gewalt»

same« haft«t der Katastrophe immerhin an.
— Di« tra»

gische Bauerngeschichte füllt indessen nur den Band zur
einen Hälfte. Die andre is

t

Vinzenz Herrenrieders Liebe

zur Schauspielerin Lotte Freioogel gewidmet; wie der
Jüngling einst an Sabine zum Manne geworden ist, so

wirb der Vierzigjährige nun an Lotte wieder jung. Aber

ohne Irrungen geht es auch in ihrer Ehe nicht ab. Diese
Teile des Romans stehen nicht auf der lünstleiischen Höhe
der anderen, weisen insbesondere nicht dieselbe chaialte»

listische Eigenprägung auf. Manches, wie der Theater»
brand, wiilt da doch «cht äußeilich-iomanhaft. Wie
glotze Müh« sich dei Nutoi gegeben hat, die zweierlei Be>
ftandteil« organisch zu verschmelzen, is

t

eben doch nicht
alles aus einem Guß; das Buch macht nicht denselben
Eindruck einheitlicher Geschlossenheit wie „Die Himmels»
pacher", die daivm auch höhei zu weiten sind.
Ttuttgait Rudolf Klaus;

Nas hohe Licht. Roman. Von Mai Geißler. Erstes
bis fünfte« lausend. Leipzig 1913, L. Ttaackmann.
307 S. M. 4— (5.—).
Oben »n der Grenzscheide zwischen Tirol und Welschland

liegt das Tchmugglerdorf Santa Feirara, d«ss«n Mittel»
punlt die Schenke zum Hohen Licht bildet. Hier gebi«tet
nach der Eltern frühem Tod die schöne Mercedes Finotti,
die trotz ihrer sechzehn Jahre schon gen»u weih, was si

e

will. Sie erlürt sich keinen der Burschen von Santa
Ferrara, denen si

e

insgesamt d«n Kopf verdreht, vielmehr
den Iöllnel'Wachtmeifter Carlo Paoli. Untel ih«n Ver»
«hrern is

t dei tollst« Scmti Piaga, in den wiederum
Beatric« Zara oeinailt ist. Scmti wild zum Doppel«
möldei und schließlich von Mercedes, bei einem Überfall
auf die jung« Frau, erstochen. Daß dies« oon der ganzen
Gemeinde als Heldin gefeiert und vom Schwurgericht

freigesprochen wird, versteht sich von selbst. Damit könnte
eigentlich der Roman zu Ende sein; da aber die übliche
Bogenzahl noch nicht erreicht ist, wird noch di« weitere

Geschichte der Beatrice Zara angehängt, die zuerst mit
einem Bruder d«s erstochenen Santi Prag» und einem
Bären durch di« Land« fährt und dann oon einem jug«nd»
schönen Neapolitaner aufgegriffen wird. Schließlich er»

fahren wir noch, wie das Pärchen eine mit einem schlechten
Gewissen behaftete Witwe vermöge des wonniglich be

kannten italienischen Vollsaberglaubens um ihr Hcms pi«Ilt
— das Slltnrspiel zu der Tragödie des Santi Prag«.
Wenn auch die beiden Teile leinen strengen organischen
Zusammenhang aufweisen, so sind si

e

doch äußerlich ge>

schickt genug miteinander verbunden. Und äußerliche Ge

wandtheit in Erfindung, Komposition, Darstellung, Stili»
si«rung is

t

überhaupt das Meilmal dieses Buchs. Wenn
wir uns di« Frag« vorlegen, ob uns die oon Geißlei
geschilderten Schicksale der Männlein und Weiblein oon
Santa Feirara innere Teilnahme abnötigen oder gar in

seelische Erregung versetzen, so müssen wir mit einem
glatten Nein antworten. Und gerade an diesem Punkt is

t

d«r Mailstein zwischen Belletiistil und Kunstweil auf
gelichtet.

Stuttgait Rudolf Kiauß

Spielend« Kinder. Novellen. Von Otto Myllei.
Wien, Deutsch-Oestelieichischei Verlag. 158 E.
Es sind kräftige, im besten Sinn jugendliche Novellen

voll frischen Atems, voll ungehemmter Erzählerfreudigleit.

In kurzen barschen Sätzen wird auch — oder gerade, das
innige Zart« vorgebracht, an d«m dies« Novellen so reich

sind. Eine Poesie wider Willen, di« etwas unendlich
Rührendes hat. Alles «neigische Bestleben zu sachlichst«!
Trockenheit kann die feinen Tön« der Empfindsamkeit nicht
verdrängen und si

« klingen in ihrer bescheiden behaupteten
Stellung nur um so eindrucksvoller und echter.
Di« Handlung is

t immer einfach, fast Nebensache, der

seelische Hintergrund das Erfundene. Die Vorgänge, zu»
weilen geradezu banal, werden knapp am Schluß erst durch
«in« originelle Wendung überraschend. Aber das Mit
nicht, is

t

«her ein Vorzug, weil man von spannenden Ge

schehnissen nicht abgelenkt wird, und sich in die reichen
zartg«w«bten Stimmungen einspinnen kann und alle die

seelischen Ereignisse bemerlen und ausgeniehen, die sich

hier abspielen.
Kinder aller Altersstufen, auch reife Männer und

Frauen darunter, sind die Helden, meist aber solch«, die
eben daran sind, aus der Kindheit wie aus einer glücklich
überwundenen Schwäche, deren man sich schämen sollte,

heilluszuschlüpfen. Ernst und Spiel sind ihnen noch nah
und vereinbar; das Gefühl, das si

e

für die Wichtigkeit
und Bedeutung ihrer Spiele besaßen, haben si

e nun für
di« Fragen de« Leben« bereit. Si« sind stolz, daß si

e es

auch für dies« aufbringen. Tanzstundenerl«bnisse sind da.

Liebe und Tod im Gesichts» und Gefühlsliei« der Ver«

führerin und des Verführten reizvoll wechselnd, bis zuletzt
er und si

e

ihren Plan und ihren Willen vertauschen wie
die Duellanten ihre Waffen, und einer die Tat de« andern
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tut. Im „Teufelsjochsteinbruch" der Tob ein« jungen
Soldaten, der wählend «ine« nächtlichen Manövers in der
Still« des Waldes, im Traum, im Tuchen nach einem
Tiaum das Leben gleichsam zwischen den Fingein oellielt,
achtlos entgleiten läht. Doch Nacherzählen is

t immer
«in Unrecht.
D«r stalle Reiz des Buches liegt in der Unmittelbar»

Kit des Verkehrs zwischen Erzähler und Leser. Kein«
Npostrophierung oder sonstwelch« Vordringlich!«! des
Autors. Nein, hier is

t die Willung «ben durch da«
Gegenteil erzielt. Otto Myll«i erzählt, als spräche er
vor sich hin, als lümmere er sich um die Welt nicht, die
ihm, so fühlt «r, ganz selbstverständlich zugewandt ist.
Wer mit solchen Erzählungen beginnt, von dessenEntwicl»

lung darf man für die Literatur wohl viel Schönes erwarten.
Prag Osllli Baum

Schwa«z-W«iß°H«llgriin. Roman. Von Carl Bulcke.
Leipzig 1913. B. Elischei Nachf. 328 S. M. 4- (3.-).
Del Assessor, der das „Tagebuch der Susann« Oevel»

gönn«", „Di« R«is« nach Italien" und „Irm«lin Rose"
schrieb, is

t

inzwischen zum Staatsanwalt avanciert, von
dem «s nicht wundernehmen darf, dah er auch als El»
zähl«i schäifel, lühlei, lnappei, sachlichei gewoiden ist.
Bulck«s vorletzter Roman „Der Kampf des Landrichters
Kummacher" war schon «in« respektable psychologische Lei»
stung,- s«in n«u«st«r „Schwarz»Weih« Hellgrün" schreitet
auf dieser Linie lüstig fort, einem Ziel entgegen, das viel»
leicht nicht sehl hoch gesteckt ist, aber mit den soliden tunst»
lerischen Kräften, die sich von Werl zu Werl steigern,
sicher erreicht wird. Ich glaube, bah Bulcke in nicht zu
langer Z«it für «inen unfrei tüchtigsten, geschmackvollsten
und int«r«ssllntesten Romanschriftstell«! gelten wird, beim
Publilum «benso wie bei der mahg«benden Kritik. Zu
gröh«r«n Erfolgen hat «s ihm bisher wohl nur an der
rechten Kliqu« und am rechten Glück gefehlt. Unglücklich

is
t

z. B. der Titel „Schwarz-Weih-Hellgrün", überdies

noch betont von d«m Umschlagbildchen eines feschen Studio
auf f«urig«m Roh. Das Iaht auf «inen der abgedroschenen
Stutxnteniomlln« schlichen. Und doch handelt es sich hier
um wesentlich mehr, nämlich um einen bedeutsamen, mit viel
Erfahrung, psychologischem Scharfblick und lünstleiischel
Konsequenz durchgeführten, von einer feinen, weltmänni»

schen Ironie durchleuchteten Neamtenroman, um den Ro»
man des Stl«b«i3 wider Willen. Lautete der Titel etwa
„Die Karriere" oder „Der Weg zum Finanzministei", so

war« das m. E. treffender und dem Schicksal des
Buches wohl auch förderlicher. Das Korps mit den Far»
ben schwaiz°n>eih-hellgiün is

t nur das Fundament, da«
den jungen reichbegabten und im Grunde ganz prächtig
selbständigen Herbert Graumann trägt, die bequeme Lei»
t«r, auf der er Sprosse für Sprosse bis zu den höchsten
staatsmännischen Würden emporsteigt. Mil ist auch biesel
Roman von Call Bulcke wieder auherordentlich angenehm
und im besten Sinne fesselnd gewesen. Schon dah man
hint«r dem streng objektiven Weile doch beständig den
Autor als Persönlichkeit empfindet, und zwar als ein«
vornehm«, menschlich und künstlerisch kultivierte Persönlich»
l«it, is

t «in nicht zu häufiger Genuh in dieser Zeit eines
unsauberen und irilichtelieienden Dilettantismus. Hier is

t

«in g«bor«ner, gerade gewachsener Erzähler, der seine
Sache gründlich versteht, der seinen Stoff nach allen
Richtungen hin glänzend beherrscht, der es vor allem im
Charakterisieren der Gestalt«» und Vorgänge mit unseren
Besten aufnimmt. Zugegeben, dah Ideen von universellem
Gehalt ihn nicht beschweren, dah er lein tiefschürfender
Lebensergründei, sondern mehr ein lebenslundiger Emp»
find« ist, dah sein Schaffen der dichterischen Glut «r»
mcmg«lt, s«in Stil mehr eindringlich darstellt als suggestiv
bestrickt

— alles dies zugegeben, wird man Bulcke doch
zu den wenigen deutschen Autor«» stellen müssen, die sich
die beste moderne Technil zu eigen gemacht haben (ohne
di«s« Technik ungebührlich zu betonen) und zugleich auch
dem v«rwöhnt«n Geschmack mit Geist und reifem Urteil

sehr markant« Erscheinungen an unserem sozialen Körper

zu deuten wissen. Der klare Blick, die sichere künstlerische
Hand solch«! Männ«r sind in jeder Literatur zu begrühen.
Si« stehen mit Ehren zwischen den grohen Dichtern d«
Synthese und den eigentlichen Gesellschaftsliitilern. Man
könnt« sich ja d«n Einfluh des Korvsstudententums auf
unfein gesamten 2taat«m«ch<ini«muL noch schärfer und

bissiger dargestellt denken, etwa im Etile Heinrich Manns,
aber doch wieder nur auf Kosten der vollkommenen Zu»
veilässigl«ii und Bescheidenheit der Natur, von der Bulcke
ni«mals auch nur «inen Zoll breit abweicht.
München Kurt M»rt«ns

Gretens Inng. Roman. Von Ernst Eiler«. Hamburg,
C. Erich Behien« Veilag. 323 S.
Wei es lesen mag, bei lese, wie von den Schicksals«

veilnüpfungen eines ziemlich dumpfen Menschen, bei bei

uneheliche Sohn eines Giohbauein und einei Magd ist,
mit Teilnahme zwai, doch ohne den geringsten Ansatz
künstlerischer Formung, breit, unlinear und sozialistisch üb»»

haucht in dem umständlichen Schema des vorderhand wohl
noch unsterblichen Familienblattiomans erzählt wiid. In»
dessen eignet dei Tatsache, daß eine epische Idee in ihlem
intellektuellen Ursprung etwa gut sei, leine Erheblichkeit,
wenn die Realisierung dieser Idee nicht über den gedanl»
lichen Rohbau hinausgekommen ist. Der Erfinder ein«

Geschichte mag sich noch so sehl bemühen, « wiid nichts
Erquickliches zutage fördern, wenn er unfähig ist, seinen
Plan aus dem blohen Gedanken in die Anschauung zu

erheben und in diesem erst eigentlichen Vorbilde nochmals
zu durchdringen und nach ihm, reproduktiv, zu gestalten.

Solche« vermag »bei nur, wer «in Dichter ist, und der

V«fass« dieses höchst konventionellen und mindestens

technisch unselbständigen Romans is
t

gewih leiner. Alle
gerade Gesinnung, alle Ergriffenheit von der Idee, aller

Fleih de« Beschreiben« können nicht über den Mangel
dessen hinwegtäuschen, was einer Erzählung «st den vollen
Weit gibt, dessen si

e bedaif, um mit Recht da zu sein,
«ben jener künstlerischen Erfassung des Einzelnen im Ganzen,
die allein dem Werke die Vollendung und die Kraft
gibt, fortzuwirken. Hier aber ist, bei an sich kräftiger Idee,
nichts gestaltet, und farblos, klanglos, duftlos rollt sich
ein Geschehen ab, das einem Berufenen die Möglichkeit
gegeben hätte, sein Können bedeutungsvoll aufzuzeigen.

Bloh gedacht is
t in diesem Romane alles, gekonnt nichts,
und weder hergebrachte Sentimentalität noch bürgerlicher
Witz machen ben Eindruck freundlicher.

Cassel Will Schellei

Mathias Tedebus, de« Wandersmann. Roman.
Von Ottomai Enling. Belli« 1913, Biuno Cassini»
Verlag 367 2.
Unzählige Male schon könnte dieses Schicksal des Buch

bindeis Tedebus sich in Wirklichkeit begeben haben. Er
bringt es in der kleinen Stadt Tweetenhorn aus kleinen
Anfängen zum angesehenen, wohlhabenden Bürger, der im
Gemeinwesen eine angesehene 2t«llung einnimmt. Aber mit
seiner Lieb«, die er verschenken will, leidet er Schiffbruch
Zuerst bei seiner Liebsten, deren Vater in ein« Heirat nicht
«inwilligen will und Herrn Tedebus brutal die Türe weist.
Dann bei seiner Tochter, die sich einem Verführ« un»
besonnen hingibt, und am Ende bei dem illegitimen Sohn«,
dem si

e das Leben gibt. Immer wieder enttäuscht, trägt
er seine Liebe von Etation zu Station, bis er, an allem
Irdischen verzweifelnd, die große Lieb«, die er schenken und
empfangen wollte, in Gott erkennt und zu ihm, das Irdisch«
hinter sich lassend, sich erhebt. Und doch wirkt dies Schicksal
des Mathias Tedebus gar nicht so tragisch. Liegt das an
der Art der Darstellung, die etwas wie «ine Ahnung von
Lösung der Konflikte und gutem Ende in sich trägt?
Glättend bieitet bei waime Ton der Erzählung den Gold»
glänz der Vergangenheit über Gegensätze und Widerspruch«.
Puppenhaft und lebensfern wirkt die ganze Handlung auf
uns — si

e

spielt in einer kleinen Stadt Norddeutschlands — ,
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w«il das Leben dieses „Ende gut, alles gut" selten, fast
nie ahnen läßt. Bis es einem dann plötzlich llai wild, bah
ganz andere Gründe uns diese Begebenheiten so unwirtlich
«ischeinen lassen.
So stehen wir Großstädter bei Kleinstadt gegenübei,

nehmen si
e

nicht «inst und finden ihie Konflikte an unseim
scheinbar viel bewegteien Leben gemessen, unwichtig, ohne
Beziehung zur großen Welt, in der zu leben wir oermeinen.
Und Enling hat in wundeioollei Weis« dieses Kleinstadt»
leben, ohne sich kritisch oder satirisch darüber zu erheben,
geschildert, jeweils das Typische der Episoden hervorhebend,
sich selbst gleichsam zum Teil diese« Ganzen gemacht, so das;
nun mit einem Male, was uns so lebensfremd erschien, zu
blutvollem Leb«n wird. Wenn man sich erst in die Atmo»
sphäre dieses Buches eingewöhnt hat, lommt man nicht
los davon, bevor man es zu Ende gelesen hat. Es is

t

so

von einer gewissen Heiterkeit erfüllt, die nicht durch stilistische
Kunststücke hervorgerufen ist, sondern dadurch, daß gleichsam
die heiteren Willungen, die in jedem Ding« schlummern,
gelöst und sich selbst übeilassen worden sind. Dadurch ergibt

sich ein ergreifender Kontrast zu den tragischen Elementen
de« Buches, dessen Schluß, vielleicht zu sehr im Gefühls»
mähigen ausNingend, etwa« verschwommen wirkt.

Brunn Felil Langer
Stiere, Hahnen, Kurtisanen. Spanische Geschichten.
Von Erich Eckerh. München 1913, Georg Müller. 151 S.
Was mit diesem Buch bezweckt sein soll, is

t

nicht recht
erfindlich. Man vermutet Novellen oder Skizzen, indes
sind es lediglich beschreibende Schilderungen. Der Autor
war in Spanien und hat an Dingen Interesse gefunden,
die für uns Deutsch« vollständig dessen ermangeln, wo

nicht uns direkt abstoßen. So erörtert denn Eckertz die
andalusische Stieizucht, sucht un« den Antagonismus zwischen
Züchter und Torero plausibel zu machen, und schildert
schließlich das ebenso grandiose wie widerliche Echauspi«!
einer Eoriida, den großen Himmelfahitsstierlampf von
Cordoba. Ein andere« Kapitel gilt dem Fronleichnam»
Hahnenlampf von Granada, einer noch au« dem Mittel»
alter datierenden Institution, während der dritte Teil dem
Pfingstdienstag-Tänzerinnenlampf von Sevilla gewidmet is

t

und am «h«sten noch auch bei uns auf Interesse Anspruch
hat. Eckertz verfügt im übrigen ülxr einen grotesken Humor,
der das sonst trockene Sujet einigermaßen genießbar macht.
Wien Martin Brusot

ltankafische Novelle». Von Woldemar Baron v. Ullull.
Vellin.Lichterfelde, Edwin Runge Verlag. M. 1.50 (2,50).
Nach wahren Begebenheiten geschrieben« Novellen, die

uns einen lehrreichen Einblick in das Leben und die Sitten
der Kaulllsusvöllei gebeil. Interessant wird das Buch
hauptsächlich durch die Charakterschilderung des russischen
niederen Beamten. Bestechlich und gewissenlos

— da« alte
Lied. E« is

t

der Emporkömmling schlimmster Art, dem der
ritterliche Sinn de« Kaulasieis, besonders aber des Adel«,
stets ein Dorn im Auge war. Weit entfernt von «chtem
Slawentum, ein mongolisch-slawischer Mischling, ohne
Tradition, ohne Pietät, ohne innere Kultur, sieht der
„Tfchinornil", ein Produkt der unglücklichsten Blut»
Mischung, seinen Hauptzweck im Zerstören. Er rächt sich
für die Verachtung — hetzt den Bauern gegen den Adel,
den Arbeiter gegen den Brotgeber, die Völkerschaften
gegeneinander — um herrschen zu können. Ist Demokrat
allerschlimmster Sorte — trotz NeichLverfassung und Zari«»
mus selbst der ärgste Untergrabe! bei Autolität, selbst der
schlimmste Feind seine« laiseilichen Herrn und der bestehen»
den Ordnung. Und wird, nachdem er alle« untergraben
und zerrüttet, selbst fortgeschwemmt weiden von der Sint«
flut, die er heraufbeschwor.
Ein gute« und «lnste« Buch. Leider der Stil noch etwas

abgehackt, uneben. Wünschen wir dem talentvollen Autor
aber einen vollen Erfolg — er verdient es, schon um des

Interesse« willen, das er bei un« für ferne, fremde Völler erweckt.

B«llin Egon Fl«ih«ii v. Kap°h«rr

Flut. Di« Anthologie der jüngsten Belletristik. Heidelberg,
Saturnoeilag Hermann Meislei. 143 S.
Die Versuchung is

t

groß, die Worte, die der Verlag
der Sammlung „Zum Geleit" oorangesetzt hat, abzudrucken :

es wäre die beste Kritik, aber zu viel Ehre. Diese Blutenlese
gibt die Arbeiten jüngerer Autoren, deren „Profil scharf
genug ist, um maßgebend zu sein". „Sie alle schaffen über
den Tag hinaus" und sind „sich bewußt, etwa« zu sagen
zu haben". Ihre „emporgärende Schöpferlust ackert den
von tausend banalen Meinungen festgetretenen Boden der
Novelle um" und diese Handlung „hat die fortreißende,
befreiende Geste einer wirtlichen Tat". Sie beginnt „eine
novellistisch« Nr», deren Verheißungen Erfüllungen sind
und Erfüllungen weiden".
Bislang hatte ich imm« gedacht, daß wii in Deutsch»

land auf ein«! fehl beachtenswelten Höhe bei erzählenden
Prosa ständen, daß in unendlicher Arbeit ein Rüstzeug
feinster Eprachlunst geschmiedet sei, so daß nur ein Glvßei
zu kommen biauchte, um ein Eifüllei zu weiden. Nun
lommen gleich achtzehn, abei ohne Eifüllung und ohne da«
gelingst« Neu«. Hier sind gut« Arbeiten von Mai Mell, Oslar
Baum, Stefan Zweig und Paul Zech mit lecht Ungleich»
altigem zusammengebunden, aber lein Weisel, bei auf neue

Bahnen zeigt, ja nicht einmal auf neu« Möglichleiten. —
Wii leben in einer Zeit, in der es von Talenten wimmelt
und es noch gar nichts bedeutet, wenn jemand eine wirtlich
gute Novelle schreibt. Entscheidend is

t

nur, ob einer

arbeiten lernt, und darum soll man mit den großen
Worten und Affichen vorsichtiger sein denn j«

.

Berlin Rudolf Pechel

Im Ring des Ofse«s. Erzählungen au« der Vergangen»
heit des Böhmerwaldes, Von Hans W a tz I i c

k.

Leipzig,
L. Swllckmann. 211 E. M.3,— <4,— ).

Die Wahl der Stoffe und die kühne Art, mit der bei

Verfasser seine Novellen, si
e um einen großen Mittelpunkt

kränzend, zu einem Ganzen schließt, verrät zupackende Kraft.
Das Buch heißt „Im Ring des Osser«"! Alle acht

Erzählungen spielen im Bannkreis de« gioßen Walde«,
der sich von Bayern tief nach Böhmen hineinzieht, und
über den Menschen de« Buches stehen immer die Zinnen
de« Osser«: nackt, unbewegt.
Etwa« Unbewegt««, Steinerne« is

t

auch manchmal in

diesem Buch: unfertige Gestalten, die Sprache wenig aus
gemeißelt, da und doit gewollt, gezielt. Aber der Dichter
bleibt doch von seiner eisten Erzählung vom „Wehrwolf",
die landschaftlich am stärlsten geworden ist, bis zu der

letzten vom „Elendbischof", dem Pfarrer bei Ärmsten und
Elendesten, beinahe übeiall in den Richtlinien seinei Kunst:
ein einheitliche« Novellenbuch zu schaffen.
Aus den einzelnen Eiziihlungen des Buches möchte ich

außei den obeneiwähnten das „Gottesurteil" und den

„Wein des Lebens" heivoiheben. In ihnen ist, tiotz Ent»
gleisungen, eine wilde und llaie Leidenschaftlichkeit. Die
gewaltigste abei, als einzige fertig, is

t di« vom „Wunder
des heiligen Wolfgang": wie der Kliegslnecht, seine« Hand»
weil« müde, den Schädel de« heiligen Wolfgang« raubt,
und den Mönch, bei ihm den Raub wehit, niedeischlägt,
wie ei hinaufzieht in die Einsamkeit des Osser«, um sich
dort, nur Äug' in Auge mit dem Schädel seine« Heiligen,

zu läutern, wie ihn ein Kind den Sinn der Arbeit wieder»
finden läßt, wie er wieder an die Kraft de« tätigen Lebens
glauben lernt, da aus dem toten Gebein des Schädels «ine

lebendige Ähre aufleimt, wie der Mord um den Heiligen
seine Sühne findet, da der Mörder da« Totenhaupt an seine
Ruhestätte zurücktragen will : das alles is

t

stark und einfach
und frei erzählt. Knappheit und Plastil der Sprach«
wachsen hier hervor und zeigen dem Dichter den Weg, auf
dem er weiter muß.
Aber alles in allem: tiotzdem in den andein Aibeiten

zu viel gewollt, noch zu wenig gekonnt und gemeistert ist,
es is

t darüber hinaus doch immer eine lebendige Kraft am
Weil«.
Berlin Edwin Krutina
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Lyrisches

Hie Trophäen. Von Iose>Maria de heredia. Nach»
dichtung von Vlun« Kiehl. Als Handschrift gedruckt.
131 S.
Der Kubaner Ioss-Maria de Heredia, der in Frank

reich eine zweite Heimat gefunden, hat im Jahre 1L93
in „l^ez 'l'ropbees" sein vorzüglichstes Lebenswerk, die
Sammlung seiner zerstreut erschienenen Sonette niedergelegt.
Und in der Tat, der Titel is

t

berechtigt: «3 sind stolze
und herrliche Trophäen, die hier die gaulelnde Phantasie
des Dichters aus allen Erdenzonen heimgeholt, die «r

durch sein eminente« Genie der Literatur erobert hat.
Farbenprächtige Visionen ziehen in dieser kleinen, aber
schmierigen petrarcalschen Kunstform an unseren Augen
vorbei. Ein faszinierendes Vielerlei, berückend geschaute
Bilder, sonor Ningende Verse! Wie gaukelnde Schmetter»
ling« flattern si

e auf, diese anmutigen, spielerischen
Phcmtasmagorien, und entführen den Leser über Verge
und Meere in ferne Landen, se

i

es nach den fluten»
umbrandeten Antillen, den Vlumenfluren Japans, se

i

es

nach dem sonnenbeglänzten Orient und den in der Nacht
barbarischer Wildheit noch schlummernden Tropen, oder
zu den melancholischen Trümmerstätten Griechenlands und
Latiums, den stummen Zeugen einer großen Vergangenheit.
Allen diesen Sonetten gemein is

t die hohe Vollendung der
Form, die Vlut der Sprache, die Intensität der Farben,
der trefflich getroffene Lokal» und Zeitton, der hinreißende
Schwung der Ideen; allen gebricht es freilich aber auch
an einem: an ein Nein wenig Seele zumindest. Doch das

is
t ein Mangel, der allen Adepten der Schule der »Par»

nassiens" mehr oder minder anhaftet, di« die Gefühlsnot«
peihorreszierten, in einer Zeit, da die Literatur vom
romantischen Gefühlsüberschwang nachgerade saturiert war,
und in diesei Richtung eben nicht mehr weiter tonnte, ohne
vollends steril zu weiden. Woran die Romantik zu viel
bot, davon gaben dann die Parnassiens — in das gegen
teilige Eitrem verfallend — entschieden zu wenig; wäh
rend ihr Realismus eigentlich nur in Klarheit im Ausdruck
und plaftisch»llnschau!icher Beschreibung bestand, und selten
nur auch bis zum Naturalismus ausartete. Diese in jenen
Zeitlcruften gewiß wohltuend empfundene Reinigung von
schwülstigem Empfindungsübermaß, wurde freilich ein

halbes Menschenaltei hernach durch den Symbolismus
der „Döcgäenlz" wieder vollends erstickt. Den minutiös
beobachteten Regeln der Metrik folgte der freie Vers, der
Gedanlenlyril die Gefühlsdichtung.
Der vorliegenden Nachdichtung kann mit Fug nach

gerühmt werden, dasz si
e

auf die dichterischen Intentionen
de Heredias mit feinem Verständnis eingegangen und

dessen Eigenart auch in der Verdeutschung recht geschickt

zum Ausdruck gebracht hat. Das is
t lein Geringes bei

einem so festgefügten Gebilde, wie es da« Sonett darstellt,
doppelt, wenn der Verdeutsch« nicht selbst gewiegter Lyriker
ist. Wohl das meiste is

t Bruno Kiehl mit einer An»
passungsgab« gelungen, daß man vermeint, Original»
dichtungen vor sich zu haben. Wir können den Übersetzer
daher zu seiner Arbeit nur beglückwünschen, und müssen
gleichzeitig unserem Bedauern Ausdruck geben, daß das
hübsch ausgestattete Bändchen nicht auch im Buchhandel
erschienen ist.

Wien Martin Brusot

Die Untergangsftnnde de« „Titanic" <zum Jahrestag
IL. April 1913). Von Mai Dauthendey. Berlin»
Wilmersdorf, A, R. Meyer.
In diesem Gedicht stehen einige wenige starke Zeilen:
„Wie Reihen goldner Monde sind die Scheiben,
der Fensterluien leuchtend an den Rumpf geschlagen",

oder, wie der Dichter aus der Vision erwacht, „mit dem
Geschmack des bittein Meeres noch im Mund".
Allein als Ganzes is

t

sein Gedicht nicht nur miß

lungen, man muß leider aussprechen, daß es unter dem

Durchschnitt des Druckbaren ist:

„Tief drinnen eilen durch de« Schiffe« helle Gänge
die Steward«, und sie Hopfen lurz bei jedem an,
Sie llopfen an die tausend Türen in de« Schiffe« Riesenlönge.
Und an die tausend Herzen auch in jenem Riesenrad,»
tön! knapp da« Wort .Gefahr', die« Worr belächeltvon der Menge

"

Oder:

„Der Kapitän darf stolz die Hoffnung noch nicht sinken sehn.
Er muh de« Meerpalaste« Untergang verneinen,

so lange lnatternd noch die Funlensprüche über'n Ozean zehn,
die sich wie letzteLebenzstrahlen rund um die Todesnot vereinen
und um zwei Männer, die im Telegraphenraum im Wasser stehn."

Leider sind fast alle Strophen von dieser Art. E«

is
t

unmöglich, im einzelnen zu kritisieren, denn man wetz
nicht, wo man ansetzen soll. Rationalistische dürre Be
schreibungen gehören noch zu den besseren Partien, denn
sehr oft «quält Reimnot ein geradezu unwahrscheinliche«
Phrasendeutsch :

„Manch Millionär, der nur de« Leben Spiele
gelannt, steht ab zu retten sich sein Blut

—

er nimmt die Renung anderer zum Ziele . . .
"

Die Rhythmik, in der dieser von Gegenwart brandend«
Stoff behandelt ist, erinnert an die mühsamen Anfänge
der wielandschen Epil. Die ungeheuerlichste Kunde, die
damals überliefert wurde, war diese: die Matrosen zogen
vor der dichtgepreßten Menge einen Kordon und knallten
jeden nieder, der sich zur Rettung vordrängte; Verwandle
Getöteter erschossen aus Rache einige Seeleute. Dieie
Augenblicksvendetta rasender Verlorener inmitten de«
heraufschwillenden Ozeans erschöpft Dauthendey mit dem
Relativsatz, der hier gesperrt gedruckt ist: „Der dunkle
Menschenhaufen auf dem Bug, aus dem Pistolen
schüsse fallen, tobt unbändig."
Berlin Ernst Lissauer

Ti« politische Lyrik des Vormärz und des Etnrm-
jahres. Auswahl. Hrsg. und eingeleitet von Dr. Otto
Rommel. Wien. Karl Procha«la. 245 T. M. 1.50.
Die Zusammenstellung beschränkt sich, was der Titel

nicht erkennen läßt, auf die österreichische politisch« Lyrik,
die nichts besitzt, was sich dem stürmischen Elan Herwegh«,
der glänzenden Satire Heines, der grandiosen Wucht
der freiligrathschen revolutionären Strophen aus den Vier-
zigerjahren entfernt zur Seite stellen lünnte. Der Vor»
wurf des Abstrakten, Reflektierten, der gegen die politisch«
Dichtung von feiten einer ästhetisierenden Kritik oft erhoben
wurde und der gegenüber Dichtungen wie etwa Heine«
„Weberlied", Freiligraths „Die Toten an die Lebenden",
„Der Eispalast" usw. sich geradezu grotesk unsinnig aus»
nimmt, erscheint jenen österreichischen Poeten gegenüber
nicht gerade unberechtigt. Sie setzen Gedanken, Eindrücke
meist nur in Reime, nicht in poetische Bildlichkeiten, die
Gefühl und Phantasie in schwingende Bewegung bringen,
um. Di« Verse mögen seinerzeit zur Aufrüttelung der
Geister vortrefflich beigetragen haben; aber si

e

besitzen i
o

wenig die Kraft de« Weiteilebens wie «ine lampfgewandte
Journalistik, die sich von vornherein bescheidet, vom Tag
zu leben und für den Tag zu wirken. Anastasius Grün,
der mit seinen 1831 erschienenen „Spaziergängen eine«
Wiener Poeten" der politischen Lyrik zuerst die Bahn
brach, is

t

fast «in Drittel de« Raumes der Anthologie
gewidmet. Der Stil diesei weitausholenden, rhetorisch
zugespitzten Apostrophen is

t

später vielfach nachgeahmt, viel»

leicht am glücklichsten vom Kladderadatsch in dessen gute»
Tagen. Ein mehr als geschichtliches Interesse wird bei
der Lektüre kaum rege. Das gleiche gilt von d«n anderen
bekannten und unbekannten Autoren, di« hier in Proben
vertreten sind, — auch von Karl Becks und Alfred Meißner«
sozialen Poesien und Lenaus gelegentlichen «ireifzügen in;
politische Gebiet. Die Einleitung von Dr. Rommel orientiert
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eingehend übei die Träger und die mannigfach sich kreuzen»
den Tendenzen jen« literarischen Bewegung.
Eharlottenbuig Conrad Schmidt

^n >Vntnol«z> nl Niloäelu Nonemiun poetr^. L^
Paul Lelver. I^onclon 1912. N. ^. »zne.
Die sehr reichhaltige und vielseitige Auswahl des

jungen Germanisten aus Rebhill fußt weniger auf dem
selbständigen Studium der einzelnen Gedichtsammlungen
als »uf der Beschäftigung mit den beiden grundlegenden
Anthologien der modernen tschechischen Dichtung, ^ovä
3e8kä poexie" von V. Dyl und A. Novät und .^)e8l<H
!^l2- von F. S. Prochäzlll i in seinen literarischen Urteilen,
die in dem warm und anregend geschriebenen Vorwort
übersichtlich geordnet sind, hängt Selver von der „Slam»
schen Literaturgeschichte" ab, die Josef KarA.se! für die
Sammlung Göschen geschrieben hat. Eeloers Buch entwirft
ein buntes, keineswegs aber vollständiges Bild der modernen
tschechischen Dichtung, indem es die Generation der Neun»
zigerjahre in den Vordergrund rückt und als deren Vor»
ganger nur einige ältere Dichter wie Neruda, Oech, Zeyer,
Vrchlict^, ja noch den pathetischen Panslavisten Koller und
den süßlichen Idylliker Hälel bezeichnet und berücksichtigt.
Es wirkt auf den Kenner der Tatsachen geradezu de»
fremdend, wenn in einem Buch, das das Ausland mit der
tschechischen Lyrik bekannt machen will, die beiden führen
den Dichter in Böhmen, Neruda und Vrchlicl/, so stief«
mütterlich behandelt werden, und wenn ein so feiner und
eigenartiger Lyriker wie Slä.d«l oder eine so kräftige und
kernige Erscheinung wie der Bahnbrecher I. S. Machar kaum
gestreift weiden; dagegen fehlen elende Versschmiede vierten
und fünften Ranges nicht. Desto höher mutz es dem eng
lischen Dolmetscher angerechnet weiden, daß er die drei

großen Lyriker der Gegenwart, den Impressionisten und
Zulunftspropheten A. Sooa, den monistischen Mystiker
O. Btezina und den zugleich sozialen und nationalen
Barden Petr Beziuä so richtig erfahr und so kundig um»
gedichtet hat; bei der abstrakten Denkart und der berücken
den Bildeipillcht Brezinas sowie bei der wuchtigen, oft
dialektisch gefärbten Ausdrucksweise Beziuäs war das lein
leichtes Beginnen. Diesen stürmischen und verbitterten
Sänger der schleichen Bergleute, der sich unter dem
Pseudonym Petr Bezruä versteckt, liebt P. Selver leiden
schaftlich, klug vergleicht er seine Gedichte mit den ^owton
tlouHe l^ti^mez- von W. A. Mackenzi«. Auch sind ihm
die Übersetzungen aus Bezruö am besten gelungen, wie er
überhaupt mit Vorliebe und Glück die Patheiiler, Hymniker
und Rhetorik« verdolmetscht. Dagegen blieben ihm jene
Dichtungen verschlossen, deren Art «her melodisch, zart,
gedämpft ist.

Prag Arne Nov^l

LiterllwrwissenschllMches

Führer durch die deutsche Literatur de« XX. Jahr
hunderts. Von Mai Geihlei. Weimar 1913, AI»,
ander Duncker.
Vom Standpunkte „gesunder Kunstwertung" aus die

deutsche Literatur der Gegenwart zu betrachten, versprach
Mai Geißler in seinem „Führer durch die deutsche Literatur
des XX. Jahrhunderts". — Ein Konversationsleiilon, das
rund 3000 jüngere deutsche Autoren alphabetisch einschachtelt
und von jedem etwas erzählt, is

t daraus geworden.
Von drei verschiedenen Seiten, in drei Manieren zeigt

sich uns der Verfasser.
Selten weiden wirtlich Persönlichkeiten skizziert. Das

is
t

bei Peter Rosegger, Hesse, Paul Keller, bei Münch,
Herold «der auch bei Rille, Hofmannsthal und einigen
andern der Fall.
Häufig werden die Dichter nur bewertet, dann steht

Geißler in der Pose des Kunstdiltators vor uns, will die
Dichtung auf „Zutunftswerte" prüfen, orakelt — und die
„gesunde Kunstweitung" is

t

schwer zu finden. Dabei erlebt
man Überraschungen der seltsamsten Art:

Bartschs Weile wülbe „größere technische Geschlossen
heit" bereichern. — Ernst Decseys Wienerroman is

t

„müh
selig komponiert".
Ertls Romantrilogie is

t ein Kulturgemälde von übei»
illgendei Bedeutung. — Wilhelm Raab« weist störende
Längen auf.
Wilhelm Fischet is

t einer der „bedeutendsten Dichter

seiner Zeit"; H. L. Rosegger »bei steckt „tief in der
Schablone".
So wechselt Neißlers Standpunkt den einzelnen Er

scheinungen gegenüber unaufhörlich.
— Er sieht nur, was

er sehen will.

Oft widerspricht er sich selbst bei der Bewertung ein
und desselben Autors, z. B. bei Richard Dehmel.
Nur zwei Sätze lassen sich vielleicht als sein Stand»

punlt aus dem Weile ableiten:
Emil Lucka, Lui u. a. sind große Dichter, obwohl die

theoretische Philosophie bei ihnen überwuchert.
—
Schön

heit is
t

Gestalter und nicht Dichter.
Daraus folgt, daß der Dichter „theoretischer" Philo»

soph sein muß.
Ricard» Huch, Isolde Kurz u. a. sind deshalb so hoch

zu schätzen und haben Zulunftsweit, weil si
e die echte

Romantik veilöipern. — Also: bei Romantik gehölt die
Zukunft! Ihi Üiteil tragen die beiden Leitsätze in sich
selber.
Um Ginzley dichtet der „Kritiker" Geißler ein schönes

Märchen von zwei Seelen in seiner Brust.
Dagegen schlägt er auf andere mit geradezu klassischer

Grobheit los. Das Kapitel „Wedetind" is
t «in Kabinettstück

der Art.
Walter v. Molo scheint Geißler besonders viel zu

schaffen zu machen; denn er benutzt jede Gelegenheit, um

offen oder versteckt nach ihm zu hauen.
— Ein noch unver«

üffentlichtes Drama dieses Dichters is
t

angeführt und be

sprochen. — Es wäre interessant zu erfahren, ob Geißler
bei der Uraufführung (Graz 1912) sich davon Kenntnis

verschafft hat.
Auch als Kritiker der Kritik finden wir ihn: Die

literarischen Preisverteilungen der letzten zwanzig Jahre
sind alle abfällig beurteilt, und Albert Loergel — neben
ihm noch drei Germanisten

—
steht unter den Dichtern,

offenbar, um seine „Dichtung und Dichter der Zeit'") in
bisher uneihöitei Weise bekämpfen zu können. — Auch
Eduaid Engels „Etillunst" is

t

begutachtet, wenngleich sich

Geißler (siehe S. 16: Hermann Bahr . . .) nicht als
Meister dieser Kunst erweist.
Was übrig bleibt — die dritte Gruppe — is

t ein

Komposthaufen von Zeitungsphrasen, deren Heimat auf»
zufinden die Müh« nicht lohnen würde.

Einzelne Dichter: Christian v. Ehrenfels, Theodor
Czolai, A. v. Gleichen-Rußwurm fehlen.
Die Liteiaturangaben weisen Lücken auf: E. Busses

„Träume" fehlen. Decseys „Zigarettenrauch" und seine
„Insel der ?

. Träume" sind ausdrücklich getrennt, obwohl
es ein Buch unter zwei verschiedenen Titeln ist.
Von dem — auf Soergel nicht angebrachten — Vor

wurf des literarischen Cliquentums wird Geißler kaum
freizusprechen sein, und meinem Ermessen nach is

t

Kürschners
Liteilltuilalendei das bei weitem bessere — Orientierungs»
buch.

Wien Edwin Rollett

Dautes Monarchie. Uebersetzt und erklärt von C. Saute r.
Freiburg, Herdersche Verlagsbuchhandlg. 209 S. M. 4,50.
Wir haben Dr. Sauters Dantestudien mit der dank»

baren Anerkennung begleitet, die auch diesem letzten Band
in vollem Maß gebührt. Mit Recht sagt ihr Übersetzer,
daß, wer die Aiiome der „Monarchie" unbeachtet läßt,
das politisch« Testament des Dichters vernachlässigt und
sich den Zugang zu dem großen politischen, kirchlichen und
religiösen Programm versperrt, das die göttliche Komödie

') Leipzig 1911, R. Noigtländer.
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verkündigt. Ihre geschichtlichen Giundlagen und literar»
historischen Quellen zu erforschen, is

t

Sache des gelehrten
Theologen und Kirchenhistorileis. Die Aufgabe, oortleff»
lich« Tpezialstudien auf diesem Gebiet zu einem Gesamt«
überblick zu sichten und zu vereinigen, rann ebenfalls nur
ein Fachgelehrter lösen. Er mutz zudem philosophische
Schulung besitzen. Di« Spanne Zeit, die als das eigentliche
Mittelalter bezeichnet ist, beginnt mit der Krönung Karls
des Großen, als dessen Untertanen Leo III. sich durch
lniend geleistete Huldigung bekannte. Nach oielhundert»
jährigen Kämpfen zwischen Papsttum und Kaisertum zeigt
sich das Bild dahin verändert, daß der zweite Habsburger,
Nlbrecht, die Lehenshoheit des Papstes über das Reich
und die Übertragung des Rechtes der Kaiseiwahl durch
den Papst auf die Reichsfürsten anerkannte. Diesen Papst,
Bonifaz VIII., hat Dante miterlebt und auch den fran»
zösischen König, der zuerst durch Begründung der nationalen
Monarchie den theolratischen Begriff der Lehensheirschaft
der Fürsten durchbrach und im Anschluß an englisch«

Theorien der Unabhängigkeit der weltlichen Macht von der
geistlichen das gedemütigte Papsttum in die babylonische
Gefangenschaft von Aoignon zwang.
Dante aber ward unter den Prüfungen der Zeit zum

Ghibellinen und erhoffte vom letzten Kaiser, der auf di«
Herrlichkeit der Reichsgewalt zurückzugreifen wagt«, von

Heinrich VII., die Wiederherstellung des Weltlaiserrums ;
ein stolzer und hoffnungsloser Traum, der mit seinem ge°
lrönten Träger ins Grab sanl. Mit Recht läßt Dr. Lauter
seinem Vorgänger, F. 3. Kraus, di« Ehre, „mit präch
tigem Überblick" das lirchenpolitisch« Glaubensbekenntnis
Dantes festgestellt zu haben. Als er es gegen Ende seiner
Laufbahn veifaht«, fehlten ihm die histoiischen Daten, di«
«s bereits «in Jahrhundert nach ihm ermöglichten, die
morschen Fundamente lurialer Beweisführung zugunsten
der weltlichen Mochtansprüche des Papsttums — die lon»
stantinische Schenlung vor allem und die falschen Delretalen
— als Fälschungen zu erkennen. Dante muhte zu philo»
sophischen Argumenten seine Zuflucht nehmen, um di«
daraus gezogenen Konsequenzen abzuweisen: aber die Trag»
weite der „Monarchia" begrenzen weder Dokumente noch
die Zeitumstände, die si

e

schufen. Di« Iurückfllhiung des
Papsttums auf sein oberstes Hirtenamt, seine Loslösung
von irdischen Sorgen und Besitz, die Reform der Kirche
an Haupt und Gliedern, die Bestimmung der weltlichen
Obrigkeit als der von Gott gewollten Ordnung zur geistigen
und sittlichen Veredlung des Menschengeschlechtes und zur
Herstellung eines Friedensreiches auf Erden, das sind
Ideale, die, von der „Monarch!»" in die göttliche Komödie
übertragen, mit ihren zeitlosen Weiten bis in die Gegen
wart reichen. Gleichviel, ob Dantes Begriff des Imperium«
und der christlichen Weltmonarchie gescheitert is

t

und sich
als Trugbild erwiesen hat, über die endlichen Ziele christ»
licher Kultur hat er sich nicht getäuscht. „Dante als
Prophet" is

t

die Huldigung der Nachwelt für den Genius,
der auch ihr di« Botschaft o«rlünd«t.

München Charlotte Lady Blennerhassett

Lord Ehefterfields «rief« an seinen Sohn. Auf
Grund der ersten deutschen, hier verbesserten Ausgabe in

Auswahl hrsg. und eingeleitet von Hans Feig! mit dem
der «rsten englischen Ausgabe beigegebenen Porträt
Chesterfield«. (Die Bücher der Abtei Thelem, begründet
von Otto Julius Nierbaum, achter und neunter Band)
München und Leipzig 1912, Georg Müller. Zwei Bde.
XXXIX. 375 und 378 S.
Prediger guter Lebensformen enden nicht selten als

Prügelknaben von Leuten, die sich auf ihre schlechteKinder»
stube etwas einbilden. Die mit dem dreifachen Erz des
Iägerhemds bewaffnete Brust entrüstet sich üb« Schnallen»
schuhe und Spitzengilet. Der Knote lächelt über den Knigge.
Das is
t

der Lauf der Welt . . .
Auch Philip Dormer Stanhope, Earl of Chesterfield is

t

vor solchem Schicksal nicht bewahrt geblieben. Seitdem
Dr. Johnson ihm die Moral eines Höflings und die

Manieren eines Tanzmeisters nachgesagt hat, haben ihn alle
Flegel nach Herzenslust gedroschen. Trotzdem is

t der eng

lisch« Cortigiano «rstllunlich frisch geblieben, und d« Staub
der Jahrhunderte hat seinem eleganten Stil wenig anzu
haben vermocht. Inhaltlich mutet natürlich manches rech!
sonderbar an: tne Llar> ol ^eztercl»^ ^vill de tue iniamv
ol to-morrow, lönnte man ein belanntes Wort variieren.
Darüber wird sich also niemand wundern; wohl aber dar
über, wie unglaublich modern Chesterfield in vielem in.
Ich führe zum Beweis nur eine Stelle an: „Ein ver
ständiger Mann vermeidet sorgfältig alles Besondere in

seiner Kleidung. Er Neidet sich ebensogut und auf die
nämliche Art, als andre verständige Leute nach der Mode
an dem Orte, wo er ist. Kleidet er sich besser, um es ihnen
zuvorzuthun, so is

t er ein Geck; Neidet er sich schlechter, !
o

is
t er auf unverzeihliche Art nachlässig. Unter beyden wollt«

ich doch lieber, daß sich ein junger Kerl eher zu gut als zu

schlecht Neidete. Die Übermaße auf dieser Seite wird weg
fallen, wenn ein wenig Alter und Betrachtung hinzulönimi.
Ist er aber nachlässig im zwanzigsten Jahre, so wird er ein
Schmutzfink im vierzigsten jeyn, und im fünfzigsten gar stinken."
Das wird stets die Quintessenz jedes Kleiderlatechismus bleiben.
Die Brief« beginnen an den siebenjährigen Knaben

und erstrecken sich über einen Zeitraum von dreißig Jahren,
Ei« heben in etwas schulmeisterlichem Tone an, gehen in

den hofmeisterlichen über und werden gegen das Ende hin

väterlich vertraut. „Mein lieber Freund" lautet zum Schlich
die Anrede. Gewiß sind die Briefe eine« Dollartonigs an
seinen Sohn humaner, aber man darf nicht verlangen,
daß um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts schon die
Seele des Kindes entdeckt war. Chesterfield verlangt von
seinem Sprößling reiche Nildung, eine Bildung auf huina-
nistischer Grundlage. Seine Parole hieß : Bücher und Well,
Sein Ideal war ein kultivierter heoonismu«. Ich tenn« schlechte».
Für den modernen Leser entbehren auch di« Begleil-

umständ« dieser weltmännisch pädagogischen Briefe nicht
eine« pikanten Reizes. An ihrem Eingang steht «ine ver
führte Gouvernante, die der frivole Vater auf Grund einer

renommistischen Wette zu kirren wußte; an ihrem Ausgang
eine heimliche Witwe mit zwei Kindein, die der duck

mäuserische Sohn hinterließ. Glänzender hat auch nicht
Richard Fever«! das pedantisch« Erzi«hungssystem Tir

Austins 26 abxurclum geführt.
Die mit gutem Geschmack ausgestattet«, im typographi

sch««Bild leicht altertümelnde Übersetzung erhöht den Genutz
d«r Lektüre dieses Polonius in extenxo.

Berlin Mai Meyerfeld

Die französische Revolution im deutschen Tram«
und Epos nach 1815. Von H»n» Hirschstein
Stuttgart, I. V. Metzlersche Buchhandlg. 384 S. M.9.-
Das Jahr »848 im deutschen Drama und Epos
Von Walter Dohn. Stuttgart, I. B. Metzlersche Buch-
händig. VIII. 294 C. M 7.—.
Was Dohn von der gesamten Literatur über das

Tturmjllhl sagt : „Es steht die Menge des Stoffe« zu seiner
Güte in gar keinem Verhältnis" — es is

t der Eindruck, der

sich lastend und lastender während der Lektüre der beiden
Weile »uf den legt, dei sich mit ihnen beschäftigen muh.
Echaienweis schwillt es liteiaiisch um die beiden politischen
L«uchtf«u«l, und schai«nw«is fallen di« Opf« versengt zu

Boden. „Politisch Lied ein leidig Lied", zu oft stellt sich

ästhetisch di« Zensur ein. Von der Seite politischer, kul
tureller, sozialer Absichten au« betrachtet, nimmt sich ja

vieles milder aus. Und so lassen die Verfasser den wieder
holten Spiegelungen der Ereignisse alles Recht weiden.
Mit beharrlichem Fleiß und Spüreifer sind si

e

ihre Gebiete
abgegangen, haben di« Toten aufgelesen, den Lebendigen

ihr Piedestal angewiesen. — Die einzelnen Weile weiden
analysiert und im ganzen gesund kritisiert, auch Quellen-

fragen jeweilig erörtert. Aus Hirschsteins Buch hebe
ich hervor, daß er für Platens „Marals» Tod" in

L. Prudhomme« historischem Sammelwerk ein« neue Quelle
erblickt, ferner, daß er einen Einfluß von Lenz' Lustspielen
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auf Büchn«rs „Dantons Tod" annimmt. Iu Dohns Buch

se
i

besonders bemerkt, daß «in Anhang sich lediglich mit
Wagners „Jesus von Nazareth" beschäftigt. In Tumma
sind beide Arbeiten wertvolle Materialsammlungen und
können «inei Darstellung des Kapitels „Die Geschichte

in bei Dichtung" dienen.
Berlin Ludwig Kräh«

Walther von der Vogelwcid«. Essay und Ueber-

tiagungen. Von Mal Rußberger. Frauenfeld 1913,

tzuber u. Co. 100 T. M. 1.6U.
Der Essai is

t

hübsch geschrieben. Im Gegensatz zu
Wustmann (s

. Lp. 872) erfreut Nußbergers Versuch durch
richtige Beurteilung der äußeren Waltherfragen. In der
Darstellung von Walthers Etil und literarischer Bedeutung
folgt der Verfasser den sicheren Spuren Nurdachs. Be>

zeichnend für Nußbergers Schrift is
t der Satz : „Es war die

künstlerische Tat Walthers oon der Vogelweid«, aus dem
Helldunkel des Saales und der Seele hinaus zur frischen
Farbenpracht und herzlichen Natürlichkeit der «rften Epoche

zurückgeführt zu haben." Nichts Neues, aber einfach und

schön gesagt und mit modernem Empfinden aufgenommen!
Mit den Übertragungen lann ich mich weniger be»

freunden; freilich darf man die Schwierigkeit der Über
setzung aus dem Mittelhochdeutschen nicht unterschätzen.
Denn wenn vieles mit geringer sprachlicher Änderung würt»

lich stehen bleiben lann, will anderes ganz und gar um»
gedacht weiden, so daß man wie bei einer Fremdsprache
den mittelhochdeutschen T«t vergessen muh, um etwas neu«
hochdeutsch Verständliches daraus zu machen. Das sind die
verräterischen Stellen, denen Nuhberger nicht gewachsen ist;
er hilft sich dann durch völlig freie Übersetzung; besonders
auffallend in „Weihnachtsfeier zu Magdeburg", „Bann»
fluch" und am allerülgsten im „Dan! an Friedrich". Di«
packendeRealistik des Bilde«:

»icli v»z «<>volle «clieüen«,<!»?,mW H<enz!»nc"

is
t

ganz verwischt in dem allzu glatten, allzu appetitlichen
Verschen :

„Vergiftet war das heiß« Wort der Leidenschaft."
Das is

t

formschöne Geibelei, aber leine Übersetzung walther»
scherBilder. Man wird doch gut tun, mittelhochdeutsche
Lyril in engem Anschluß an den Teit wiederzugeben, wie
esWilhelm Hertz meisterhaft für die Epik gelehrt hat. Wir
fühlen das Altdeutsche doch auch als Muttersprache, und
da is

t es sehr empfindlich, den feinen Hauch ohne Not
getrübt zu sehen. ^h Tychow»
Einbeck Traugott Friedemann

Thule. Altnordische Dichtung und Prosa, hrsg. oon
Felii Niednei. 13. Bd.: Grönländer und Färinger
Geschichten. Uebertragen oon Erich von Mendelssohn.
Jena, Eugen Dieberich«. VIII und 355 E. M. 5.00.
Den ersten Band der schönen und wertvollen Samm-

lung Thule, der die Heldenlieder der Ebb» in neuer Aber»
setzungbrachte, habe ic

h im LE 15, Sp. 793 angezeigt. Der
eben jetzt erschienene Band, der dreizehnte in der ganzen
Reihe, is

t einem völlig andersgearteten, aber nicht minder

bedeutsamen und anziehenden Gebiet der altisländischen
Kultur- und Literaturgeschichte gewidmet: er enthält alle
die Sagas, die oon der Besiedlung Grönlands, oon der
Entdeckung Vinlanbs, das is

t

Amerikas, und von der

Kolonisation der Faeröer erzählen.
In deutscher Sprache gab es bisher eine Zusammen»

stellung dieser wichtigen Berichte noch nicht, während

in der Ursprache da« gesamte Material schon seit langem
vorliegt („(li-gnlanäs niztorizke ^inclegm^lkei"', Kopen»
Hagen 1838—45). So is

t denn an sich schon die gut
gelungene Übersetzung ein Verdienst; si

e

is
t

aber auch aus

sachlichen, geschichtlichen und literarhistorischen Gründen

außeiordentlich dankenswert und wertvoll. Die ganze,
starke Lebenskraft und Abenteuerlust, die erstaunliche Lei
stungsfähigkeit und Kühnheit der alten Wilingergeschlechter
leuchtet aus diesen Denkmälern heroor, die zugleich die ver

schiedenartige Kunst der Verfasser trefflich erkennen lassen.

Einfach und streng sachlich gehalten ist die „Erichssage",
<»tIiril<55»L2 l2u<l2") lebendiger bereits die eigentlich« „Grön-
landssage", am bewegtesten und reichsten die „Einaissage"
l»t!lii»l5lKHttr 3c>!<li3zc>N2r") die schon einen späteren Ab«
schnitt der grönländischen Geschichte, insbesondere die Be
gründung des Bischofssitzes in Gardar, erzählt. Waren
hier die geschichtlichen Ereignisse das Wichtigst«, so ist die
„Saga von denLeutenausFloi"(,ff!Ü2m»nn»52i?2"),dieim
wesentlichen die aufgeregten, ja tragischen Schicksale des
tapferen Thorgils an der Küste Grönlands berichtet, «in
Denkmal altslandinavischer Erzählungslunst, in dem das
rein Menschliche in der Laufbahn de« Helden kraftvoll
heillusgeaibiittt ist, und die nächste Geschichte von „Fuchs
dem Listigen" („lil-üKg'l^efZzaLa"), darf geradezu als «in
altnordisch«! Noman bezeichnet weiden. Eine Probe der
Slaldendichtung, demselben Zusammenhange ungehörig, is

t

di«G«schicht« del„Schwulblüd«r" („l'Ü5lblii6i'252L2") ; reich
mit Versen durchsetzt, stellt si

e uns ein« der eigenartigsten

Gesellschaftsformen altgermanischen Lebens, die Blutbiüder-
schaft zweier heivoriagender Helden, in glänzenden Farben
dar; namentlich der Schluß dieser Saga is

t

ungemein
wirkungsvoll und gemahnt fast an eddische Heldengroße.
Die„Färingeigeschichte"(..^lLse>ine25232"> dagegen entrollt
uns ein wirlungsoolles Bild aus dem Leben zweier mäch
tiger Vllueingeschlechter auf den Färbern.
Königsberg i. Pr. Hermann Iantzen

Notizen
Unbekannte Iean-Paul-Briefe teilt Johannes

Reichelt in der Sonntagsbeilage der „Vossischen Zeitung"
Nr. 23 mit. Sie sind an Freunde des Dichters, an Karl
und Luis« Förster, gerichtet und befinden sich in dem Nach
lasse des Schriftstellers Karl Förster in d«r Dresdener
königlichen Bibliothek.

Bmieut, 4. Febr. 1823.

Ich wollt«, unvergeßliche Luise, ich wäre mein Kupfer
stich und sähe auf Sie herab, nämlich vom Nagel an der
Wand! Ich hätte viel vom vorigen Frühling wieder.
Aber ich kann mir ja im nächsten etwas zurück holen
und ich wäge noch immer in mir »b, ob ichs nicht thue.
Der Winterfeldzug meines Körpers gegen den strengen

Gegenfüßler (den ich Ihnen schon in Dresden prophezeite)
hat mir eine Versicherungsanstalt für längere« Leben zurück
gelassen, welch« ic
h

keinem einzelnen Arzt verdanke — da ich
nie einen gebraucht, sondern meinem Etudium deiArzneilund«.
Sie schrieben mir nichts von den Velthusen? — Was

macht Vogel? Besonders mit meinem Bildchen? — Was
Adelhold? Besonder« der G«schi«den«?

— Was Tieck
nach einem Gichtwinter für ihn? — Böttiger — der mich
mit dem gewandten Scherze seines Gedichte« sehr «freute
und dem hier seine Handwellgenossen so wenig das Leicht«
als auch das Schwere nachzumachen vermögen weiden —

hat schon so viele von mir zu grüh«n bekommen, daß Ei«
außer den obigen Genannten bloß noch Malsburg, Kall»
reuth, Loeben, die Fintenstein nebst Tiecks Töchtern und

Therese v. Winl«l zu grüßen brauchen, — wenn Sie mit
letzterer in Verbindung stehen. Ja, noch an Jemand
wünscht' ich durch Sie einen Gruß zu bringen, — in der

gewissen Voraussetzung Ihrer noch fortdauernden, sehr
nahen Verhältnisse mit ihm — nämlich an Ihren —
Mann, der mir so freundlich geschrieben und geblieben.
Könnten Sie mir denn nicht antworten auch bei der

größten Wahrscheinlichkeit
— die ich zur Wahrheit machen

muß
— daß ich Ihnen nicht «her «twas darauf «rwiedern

werde als lang u. dick in Person vor Sie postiert?
Lebe jedes Herz froh um Sie, und Ihres ohnehin.

Ihr
Jean Paul Fr. Richter.
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Bair. d. 31. Mai 1823.
Unvergessen« Fieundin! Mein so langes Schweigen

auf «ine so große Güte, die meinen Geburtstag mit Nlu»
men der Freude und der Dichtkunst umfing, war blos ein
Warten auf die rechte Zeit, wo Sie <und ich mir) allerlei
Reimfiagen bequemer beantworten konnten. Eigentlich
tonnt' ich noch «inen Monat warten; denn nach meinen
Aequinottialen Beobachtungen — die ic

h

hier zur Be»

lehrung für das ganze reisende, spazierende u. garten-
bauende Dlesden beilege — wird der nächste Monat schlecht.
Indeh kann ich Sie doch schon mit Fragen plagen, ob im
darauf folgenden die Frau o. d

.

Recke noch in Dresden
— ob ich mein altes Lenzhäuschen und zwar mit Möbeln
u. Aufwartung wiederhaben kann — ob ich da meine 3

lieben AdeI«»Dichtei (Kalck. Loeb. u. Malst,.) noch find«.
Wie viele Fragen Hab' ich gleich einem Philosophen u.

Politiker noch?! Wie weit is
t mein lieber Tieck hergestellt,

dieser wahr« Ehatespeare-Seher und lebendige Schlüssel
zu dem alten Zaubeipallaste und der herrlich« Baumeister
des humoristischen Bedlams in der Novell«? — Herzlichen
Dank Ihnen u. Ihrem Dichter und Gemahl für den
Liedeilranz ohne Dornen, dessen Pflücken u. Flechten ich
wahrscheinlich zunächst Ihnen beiden verdank«. Danken
Li« noch in meinem Namen den Herren Kuhn, Breuer,
Hasse u. Hell. In einem besonderen Absätze sag' ich noch
Böttiger Dank, den Kranlheit u. Gelehrsamkeit nicht
abhielten, mit mehr Laune zu dichten als andere, die lang»
beinig darin Wettlaufen.
In einem besonderen Absatz« sag' ich noch Malsburg

Dank, der meinem Heizen als Mensch u. Dichter zugleich
wuhlthut. —

In einem besonderen Absatz« sag' ich noch den Grafen
Klllckr«uth u. Lo«ben <Loeben« Liedchen is

t

besonder« nied

lich) Dank, für welche das vorige Lob sich wiederholt. —
Und in einem besonderen Absätze sag' ich endlich der

lieben Therese v. Winkel Dank, die zugleich malt, singt,
spielt und dichtet und deren Feinde (worunter ich zum
Glücke nicht gehör«) wol v«rdien«n, dah si

e der Teufel holt.
So könnt« sich j«d«r «in kürzest«« Danlbriefchen aus

dem langen an Sie, meine geliebte Luise, herausschneiden,
u. ich will daher lein Wort auf die andere Seite schreiben,
damit Sie die Scheele eingreifen lassen. Milde Maria,
ich tüsse Dich, nehme »bei dazu die lieben Mutterlippen.
Verzeihen Sie mir viel u. zehn mal mehr als ich ge»
schrieben und gefragt.

Ihl
Jean Paul Fr. R.

Eilig ! Nair. d. 14. Iun. 1824.
Meine Frau, geliebte Freundin, wird — obwol bei

einer trüben Veranlassung — ein Stückchen meines Briefes.
Recht innigen Dan! für Ihre liebend« Theilnahme an
meiner parziellen Mondfinsteini«. Aber in meinem letzten
Brief« hart' ich mich der Kürz« wegen geradezu falsch
ausgedrückt. Hier folgt das rechte Gemälde meiner Finster»
nis, da« ich Ihrem guten Gatten, dem Vortrefflichen zu
zeigen bitte, damit er mir etwa Irrthüm«! und Fehltritte
«spar«. Sein« Augen»Diät«til Hab ich mir auf Ihren
Rllth gelauft. Da« Pulver half mir, so wie meiner schwach»
sichtigen Emma nichts. Mein« Frau wird Ihnen die sehr
alt« Schuld abtragen. — Dieses Jahr gibt und verspricht
mir wenig, aber viel genommen hat es mir. Meine vorig«
Dresdener Zeit lehrt nie mehr um; es gibt wol Wieder»
geburt des Menschen, aber nicht der Freude. —
Und mein redlicher, liebevoller, teilnehmender För»

fter se
i

hier mit recht vielem Danke geglüht. Er wird gern
für mein« Augen, die mir da« Arbeiten so stören, den

Arzt vernehmen u. mil dessen Wink« mittheilen.
Mein« Frau soll mir recht viel von Ihnen erzählen.

— Lebt beide froh!
Ihl

I. P. F. Richter.

In der RiezI«l»Festschiift der „Beiträge zur baye»

tischen Geschichte" berichtet der Kustos der München«
Hof» und EtaatZbiblwthel, Karl Schottenloher über

die interessanten meteorologischen Aufzeichnungen, die der

Rebdorfer Prior Kilian Leib, ein Zeitgenosse und Geg.
ner Luthers, von 1513 bi« 1531 regelmähig niedeige»

schrieben hat. Unter diesen lateinischen Notizen finde! sich
auch «ine, die verdeutscht lautet: „Am 5. Juni 152L sagte
Georg Faust von Helmstedt, wenn die Tonn« und der
Jupiter in demselben Zeichen ständen, würden Propheten
geboren (wie vielleicht solche seinesgleichen). Ei gab sich
für einen Komtur des Iuhanniter-Ordens aus, und zwar
für den Vorsteher der Kommend« Heilenstein an der Grenze
Kärntens." Dieser neue Faust-Fund liefert eine wertvoll«
Ergänzung zu den bisherigen Nachrichten über den Dr. Faust,

dessen Anwesenheit für Mitte Juni 1528 für Ingolstadt
bezeugt war.

In der „f?evue cie5 cleux ^lonclex" veröffentlicht
Einest Daudet die Tagebücher des Grafen Rudolf Ap>
ponyi, in denen sich eine interessante Mitteilung über

Balzac vom 8. Mai 1834 befindet: „Gestern abends
sprach man bei uns von den Fortschritten des Magnetis»
mu« und den unbegreiflichen Resultaten, die man damit

erzielt. Der Herzog von Laoal bestritt alles, was man
darüber sagt und behauptete, es se

i

nicht« an der «ache.
Der anwesend« Herr von Balzac bemertte: ,Vor zwei
Jahren habe ich genau so wie der Herzog gedacht und es

hätte aller Arten von evidenten Beweisen bedurft, um

mich dazu zu bringen, an «ine Sache zu glauben, deren

Resultate man sieht, ohne das; es menschlich möglich sei,

si
e

zu erklären. Ich befand mich mit einigen mein« Freunde
auf dem Land. Am Abend sprach man übei den Magnetis»
mu«, so wie wir es jetzt tun. Ich sprach mich dagegen
aus, gleich dem Herzog. Unter uns befand sich «in Aizt,
bei nachdrücklich behauptete, das; die Macht des Magnetis»
mu« tatsächlich besteh« und daß e« nur an mir oder irgend
einer anderen Person guten Willen« läge, um ihm den
Bewei« davon zu ermöglichen. Eine der Damen, die sich
gleich uns im Schloß zum Besuch aufhielten, wurde von

ihm als fehl sensibel füi den Magnetismus bezeichnet.
Es bedurft« einigei Zeit und vieler Versprechungen, eh«

si
e

sich zum Eiperiment hergab. In wenigen Minuten halte

si
e der Arzt eingeschläfert. Sie erwidert« hierauf auf alle
unsere Fragen, als ob sie mach wäre, erkannte uns, ohne
die Augen zu öffnen, sagte alle Karten an, die ich ihr
vorhielt. Da« genügte mir nicht. Ich wollte, dasz mir die
Seherin Dinge sagt, die zu sagen si

e in ihrem natürlichen
Zustand« nicht imstande sei. Ich zog also fünf Karten
heraus, ohne si

e

anzusehen noch jemandem zu zeigen,

steckt« si
e in meine Tasche und fragte die Somnambul«

dann, welche Karten ich habe. Ohne viel Zögern nannte

si
e mir alle. Ich ging hierauf in «in benachbart«« Zrm»

m«r> zog «ine Karte nach der andern und stellte fest, daß

si
e die Wahrheit gesprochen hatte. Dann sagte mir der

Arzt: .Berühren Sie si
e

jetzt und fragen Sie sie, wa« im
Innern eines Hauses von Paris vorgeht, über das Sie
Nachrichten zu haben wünschen.' Auf meine Bitte zogen
sich alle Anwesenden mit Ausnahme der Hausfrau zurück.
Ich fragte dann, was in diesem Augenblick bei einer mir
befreundeten Dame in Paris vorgehe. Sie antwortete,
es seien mehr Leute als gewöhnlich und nannte mir alle

Personen. Da sich darunter Leute befanden, die mein«
Freundin in der Regel nicht sah, glaubte ich, datz sich die

Seherin irre. Ich sagte ihr das, was si
e

zu ärgern schien
und als ich fragt«, warum alle dies« Leut« versammelt
s«i«n, «widert« sie, das; man eben um die Hand der Toch»
ter meiner Fieundin angehalten Hab«, und das; die Per»
sonen, die ich nicht zu kennen schien, der Zukünftige und

sein« Eltern seien. Das schien mir ein schlechter Scherz,
denn ich mutzte positiv, das; von einer Heirat des jungen
Mädchens nicht die Rede se

i

und datz ich andernfalls sicher
verständigt worden wäre. Auf meine Aufforderung lam
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der Arzt herein, und ich sagt« ihm, daß bei Magnetismus
diesmal sich« oeisagt habe, worauf ei mir erwiderte, oom
Gegenteil überzeugt zu sein und mich aufforderte, nicht

zu urteilen, beoor ich mich unterrichtet Hütte. Seine

Sicherheit befremdet« mich so stark, daß ich sofort auf ein«

Postchais« stieg und nach Paris fuhr. Stellen Ti« sich
mein Erstaunen und das meiner Freundin vor, als ich
ihr alles im Detail erzählte, was bei ihr am Abend vor
her vorgegangen war und als si

e mir sagte, dah es genau

so gewesen sei. Seit b«s«m Tag is
t es mir unmöglich,

an d«r Kraft des Magnetismus zu zweifeln, und ich bin,
einmal belehrt, zu einem eifrigsten Verteidiger geworden.
Ich bin also selbst Magnetiseur und habe ein« solche Kraft,
dah mir nur wenig Personen widerstehen, da alle bei mir
Somnambulen werden, wohl nicht immer in der eisten
Tecmce, aber unfehlbar nach mehreren auf einanderfolgen»
den Wiederholungen. Und wenn ich jemand in Rapport
mit meiner Somnambule bringe, bin ich imstande, ihn
durch diese sein« g«h«imsten Gedanken sagen zu lassen/

—

Herr von Balzac gab uns noch «ine Menge w«iteiei er»

ftaunlicher Beispiele. Er erzählt« z. B., dah er gewünscht
Hab«, dah die unter seinem magnetischen Einfluh stehende
Person, die sich in England oder überall wo immer auf»
hielt«, augenblicklich an ihn denke und ihm dies durch eine

schriftlich« Nachricht beweise. ,Ich trug', fuhr er fort,
,das Darum des Tages auf meinen Schieibtafeln ein und
erwartete niemals vergeblich den gewünschten Brief mit
dem eingetragenen Datum. Dies is

t ein leichtes, Harm-
loses Eiperiment, das ich mir oft erlaubt habe, um un>
gläubige Personen zu überzeugen.'"

Einem 1879 in Prag erschienenen Buch« „Stammbuch-
blattet", von Hermann Josef Landau entnehmen wir eine
Hebbelepisode. „Hebbel und ich", erzählt Landau, „sahen
um 11 Uhr vormittags in der .Tonhalle', einem damals

besuchtenLolal, wo man sehr gutes Bi«r trank, und sprachen
gemütlich, Hebbel freilich mit seiner philosophischen Ruh«,
aber immer voll Humor, der aber einen Anstrich von Bitter»
leil annahm, sobald man auf das Thema von Aufführungen,
»der bess«r Nicht-Aufführungen seiner Dramen lam. Da trat

Ltettenheim «in; als er mich sah — wir waren befreundet
— trat er an mich grüßend heran, ergriff den leeren
Tessel mit den Worten: Sie erlauben doch? Störe ich die
Herren nicht? Letzteres wurde verneint. Es blieb mir

nicht« anderes übrig, als die beiden einander vorzustellen,
mit den üblichen Worten: Herr Friedrich Hebbel! Herr
Julius Stettenheim, Schriftsteller. Stettenheim hocherfreut
und angenehm überrascht, sich vom Sitze erhebend, schrie
fast: ,D»s freut mich ungemein!' Hebbel erhob sich eben
falls, jedoch sehr gelassen, reichte dem jungen Manne die
Hand mit dem Ausdruck: Ist mir ein Vergnügen! Der
Gedanken- und Meinungsaustausch über Theater, Literatur
und alles in diese Sphäre Einschlagend« wurde immer
lebhafter, es verging die Z«it raschen Laufes, wir merkten
e« nicht und sähen vielleicht noch heut« beisammen

—
wenn es nicht wie «in Blitz aus heiterem Himmel gekommen
wäre, der da zündete und das Feu«r rasch um sich greifen

macht«; denn d«m gut«n, harmlosen Stettenheim, nichts Uebles
denkend, fiel es auf einmal «in zu fragen: .Herr Doktor!

(s
o

titulierte er artiger Weis« Hebbel) sagen Si« mir einmal
gefälligst, was macht denn jetzt der Laube in Wien?' —
Da überflog eine Scharlach-Röte Hebbels mildes Antlitz,
ei erhob sich rasch von seinem Sitze, griff in die Tasche
nach seiner Börse, rief .Zahlen!' und bezahlte. .Ich
empfehle mich, meine Herren!' und war entschwunden.
Lieber Freund Julius ! Wenn ich jetzt zurückdenke, wie Si«
da sahen, fast starr vor Verwunderung, mich mit offenen
staunenden Blicken ansehend. Ich lächelte und sagte : Lieber
Freund! wie konnten Sie so unvorsichtig s«in und nur d«n
Namen Laub« in seiner Gegenwart aussprechen? Wissen
Tie denn nicht, und lesen Sie d«nn nicht die Zeitungen,
daß Hebbel und Laube die gröhten Antipoden sind?
Dm andern Tag suchte ich Hebbel auf und sprach mein

Bedauern aus, dah ic
h

die indirekte Veranlassung des für
ihn nicht erfreulichen Vorfalles war. Da sprach Hebbel:
»Vergessen! Lassen wir das, der gut« Mann kann ja nicht
dafür, Sie noch weniger, dah ich ungern an unliebsam«
Ding« erinnert werde; und was sollte ich ihm auch sagen?
Es war besser, ic

h ging.'"

Nachrichten?
Todesnachrichten. In Hamburg is

t

am 18. Juni
Professor Dr. August Mommsen, der jüngste Bruder
Theodor Mommsens, im Alter von 92 Jahren gestorben.
1821 zu Oldesloe geboren, nahm er gleich seinen Brüdern
1848 an dem Unabhüngigleitslampfe der Elbherzogtümer
gegen Dänemark teil und wurde von der provisorischen
Regierung als Gymnasiallehrer in Flensburg angestellt.
Nach Wiedereinsetzung der dänischen Herrschaft muhte er
das Land verlassen und war dann mehrere Jahre als
Lehrer am Iohanneum in Hamburg, später am Gymnasium
zu Parchim tätig. 1864 lehrte er als Professor und Kon
rektor der Domschule in Schleswig in die Heimat zurück,
wo er bis zu seiner Pensionierung 1883 wirkt«. Er gab
auher vielen philologischen Arbeit«n Lord Byrons „cnilcle
Nalolclz pü^liMÄ^e" mit erllärenden Anmerlungen heraus.
In Dresden hat sich am 16. Juni der achtunddreihig-

jährige Schriftsteller Bruno von Kleist in nervöser Zer
rüttung vergiftet.
Erich von Mendelsohn, b«l zahlreiche Weile au«

dem Dänischen übersetzte und selbst «inen Roman und
einen Gedichtband veröffentlicht hat, starb Ende Juni,
26 Jahre alt.
In Paris hat sich in tiefstem Elend Lson Deubel

das Leben genommen. Er war 1870 in Belfort geboren
und veröffentlichte die Lyrilbönde „l.2 ct>2N50N dal-
butiante" (1895), ^nant des routeg et cleg äewutez"
(1905), „Pc>e5ie5" (19U6) und ..^illeurz" (1911).
In Paris starb am 22. Juni Lucie Felil Faure-

Goyau, die Tochter des veistoibenen Präsidenten der
französischen Republik und Gattin des Schriftstellers
Goyau, die sich selbst als Schriftstellerin einen Namen
gemacht hat, im Alter von 42 Jahren.
In Budapest is
t am 27. Juni Tiegmund Singer,

der Ehefredalteur des „Pester Lloyd" und Mitglied de«
ungarischen Magnatenhauses, im Alter von 62 Jahren
gestorben.

« «

Peter Rosegger wurde zum Ehrenbürger von Graz
«rnannt.
Der Festspiel»L«seausfchuh in Kass«l hat unter den

zur Tausendjahrfeier «ingereichten Stücken die Festspiele
von Benno von Franken und von Heinrich Beitelmann
mit einem Preise von je 1099 Marl ausgezeichnet.
Die Schriftsteller Paul Ilg und F«lii Moeschlin

wurden von der Schweizerischen Schill«rstiftung in An
erkennung ihrer Weile mit Tp«nden von je 1609 Franken
bedacht.
Der bisherige Redakteur der „Daimstädter Ztg.",

Dr. Paul Sander, wurde als Dramaturg an das Hof«
theater in Darmstadt berufen.

» »

Die letzten vier Aufführungen von Verhalt Haupt
manns „Festspiel" sind auf Beschluh des breslauei
Magistrats inhibiert worden, was die mannigfachsten Pio»
teste heivoigerufen hat.

» »

Der Verlag von Geoig Müllei, München, teilt mit,
dah das Tagebuch Tolstois aus den Jahren 1895
bis 1919, von Ludwig Berndl heralisgegeben, demnächst
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«scheinen wild. Di« im Russischen duich Zensurstrich«
fehlenden Stellen weiden in dieser Ausgab« vollständig
enthalten sein. Dl» Weil «scheint zunächst in sieben
Lieferungen, jede im Umfange oon etwa zehn Bogen, od«
in zwei Bänden.

3er Büchermackt
(Unter diel« llutiil nlchein» do» veizeichnl» all«» p> »nseler «ennwl»
««langendenII!ei«<IchenNeuheitende»»Ucheimarlte»,gleichvielod st«der

Redaltion zui Velprechungzugehen»der nicht)

2) Romane und Novellen
Becker, Mari« Louise. Di« Kinder de« Genie«. Roman.
Dresden, Carl ««ihn«. 360 S. M. 5,— <«,—).
Engel, Georg. Die oier Könige. Roman. Leipzig, Grethlein
<KI». 441 E.
Grimm, Hans. 2üdaflil»n!sch« Novellen. Fianlfult a. M.,
Rütten <KLoening. 330 L,
Kessel, Franz. Der Kramladen de« Glück«. Roman. Fianl»
fürt ». M., Rütten H: Loening. 27? 2.
Hildebiand, Gustao. Rund um den Kieuzwlm. Roman au«
den dresdener Maitagen. Leipzig, Schulz >

!:

Co. 30« S.
M. 3.— <4,— >

.

Hoffmann, Anton Adalberl. Schatten. Erzählungen eine«
Einsamen. Wien. Heinrich Bayer. 133 T. N. 2,—.
Hoyer, Niel«. Al«l Werten« Heimat. Roman. Franlfuit
a. M., Rütten H Loening. 280 S.
Jensen, Ihit. Mona Rotz. Roman au« dem heutigen Island.
Flllntfurs a. M., Rütten H

-

Loening. 282 E. M. 4,50.
Jünger, Rllthanael, I. C, Natbmann und Sohn. Ein Ham>
burger Roman. Wismar, Hinstorffsch« Verlagsbuchhandlung.
458 2. M. 4— <5— ).

K«ll«r. Paul, Di« Insel der Einsamen. Eine romantische Ge
schichte.Berlin, Allg. Virlagsgeselllchaft. 3U8S. M 4,— <l>— ).

Kromer, Heinrich Ernst, Arnold Lohr« Zigeunerfahrt. Roman.
Franlfurt a. M, Rütten H

:

Loening, 299 S.
Rassow. Fritz. Spiegelfechter Eio«. Zeugnisse sein« Macht
und Ohnmacht. Franlfurt a. M, Nlltten «: Loening. 411 S.
Roda'Roda. Marie. Der Ehegalten. Vellin, Schuster <

l:

Loeffler. 259 L, M. 3— (4.— >
.

Rung, Otto. Di« lange Nacht. Fianlfult a. M., Rütten H
-

Loening. 210 S.
Salbutg, Edith Gräfin. Junge Herrn. Satiren und Ttudien.
Leipzig, B. Elisch« Nachf. 199 2. M. 3— <4— ).

Schau lal, Ntchard, Die Märchen von Han« Bürger« Kindheil.
Zwei!« Auflage. München, Georg Müller. III 2.
Schlicke!, Leonhaid. Hill« Bobbe, Roman. Vellin, Schuster Br

H Löffler, 302 S. VI. 4— <5— ).

Selppel, Paul. Adele Kamm. Nu« dem Französischen über»
setztoon Susanne Ellan. Bern, A, Franck«. 233 2. M. 3,—
<<-)
Verdeck, v. Einsam. Roman. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow.
376 2. M. 1,25.
Weber, Natty, Fenn Katz. Der Roman eine« Erlösten.
Fianlfult a, M.. Rütten H

:

Loening. 333 2.
Zofs, Otto. Da« Hau« am B«lg«. Roman. Flanlfuit a. M.,
Rütten <

!:

Loening. 215 2.

b
) Lyrisches und Episches

Neltiam, Einst. Gedicht«. Leipzig, Ins«I.Verlag. 74 2.
M. 2.50 (3,50).
Blei, Franz. Da« schwere Heiz. Zwiesprachen und Gedichte.
Vermischt« 2chriften, Bd. 4. München, Geoig Müll». 355 2.
Kulzw«inhait, Rob«lt. Gedichte. In obelöslerleichischer
Mundart au« dem Nachlaß hl«g. von Dl. Johann Ilg. Selbst-
vellag de« Gymnasium« Ülfahr. 70 2.
Mehlingei, Andrea«, Au« dem Weidegang eine« Lebenden.
Gedicht«. Leipzig, 2phinl.V«lIllg. 72 S M. 1,50 <2,— >.

2alzbuig, Franz oon. Verllungene Töne. Ein neu«» Buch
ooll all«l Jugendsünden. Wien, Verlach« Wildling. 97 2.

2tam», Karl. Da« Hoh«li«b. Lyrisch« Dichwngen. Jülich.
Or«N FUHN. 147 2. M. 8.—.
St« in, Maigai«!« oon. Paradies» und Sumpfoögel. Gedicht«
und Allegorien. Hamburg, Ioh. Kriebel Nf. 59 S.

c) Dramatisches
Weg, M. Ein schwere« Opfer. Trauerspiel in vi« Aufzügen.
Leipzig, SphiniVerlag. 39 2. N. 1,25 <I.8N>.
Wi schnei, Josef. Zwang. Di« Tragödie eine« Priester«.
Dlllma in oi« Allen. Wien, Verlach H Wiedllng. 84 2.
M. 1,5«.

ll) LiterMnoissenschllfUiche«
Liblilltb«» Q«lm»norum ülotlc» e

t curiol», nl Nu>M ll»L<r uixl
»ir«! N. NoienÄorl. »6. III u. IV. «uneben, Oeolz «ü!I».
b5« un<>5«.
Bluiniel, I. W. Minnesang. Di« 2i«be im Ll«d« d«« d«ut.
sch«nMi««Illlt«l«. Leipzig, V. G. Teubn«. 130 2. Vt. 1.2l.
Büchel, Wilhelm. Grulparz«« Verhältnis zur Politil s«in»
Z«i». N. G. Elw«rtsche Nellag«buchhandlung. 1672. M. 3.50.
Eschen, M. o. Parcioal und Faust. Ein« 2tubi«. L«ipzig,
2phini°V«llag. 53 2. M. —.60.
Jahrbuch d« deutschen«Zhalesptaie-Gesellschaft hr«g. oon Aloi«
Bland! und Mal Föist«, 49. Jahrgang. Velltn>2chön«b«g,
LangenscheidtscheVerlagLbuchhandlun», 353 2.
Möiile, Eduard. Erzählungen und Märchen. Reich illustrier:
von Robelt Goepping« München, Moltin Mölile» Verlag
267 2. M. 3— <4,5«),
Nietzsche, Friedlich. Weil«, Bd. II. »u« dem Nachlaß.
D« Fall Wagnel, Nietzsche lontra Wagn«. n«« domo.
Leipzig. Nlfied Körner. 433 2. M. 4— <5,— ).

Nosenfeld, W. Goltfiied Kell«. Leipzig, SphiniVerlag,
38 2. M — ,5«.
2chumann, B. N. Ih. Ein Dornlö«chen auf 2prachgeb!u.
Di« niedeiländische Tpiache in neu« Behandlung. Amsterdam,
V«lbsto«rlag, E<adhoudtl«llld« 28.
Slernberg, 2«». Di« nassauische Literatur. Wiesbaden,

Heinrich 2tadt. 93 2. M. 1,60.
Tiedge, Johannes, 2chiller« Lehr« über da« 2chöne. Leipzig,
X«ni«N'VerIllg. 104 2.
Wundl, M»l. Goelhe« Wilhelm Meist« und die Entwickelung
de« modernen Lebenlideal«. Berlin und Leipzig, V- I. Vöschen.
509 2, M. 8,— <8,80>.
e
)

Verschiedenes
Ähren«, Wilhelm. Da« Theater in der 2onne de« Humor«.
Heiter« Bild« au« Nühntnwell und Vühnengeschichte. Berlin,
Hermann 2llck. 31?

2, M. 5.40 <6,— >
.

Blei, Franz. Der Dicht« und da« Leben. Ein Buch Krilü.
Vermischt« 2chrift«n IV- München. Georg Müll«. 353 2.
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Omar Chajjäm

Von Fritz Seger (Verlin)

^W^ ieser gelehrte Perser und freie Mensch aus
^H^ Nischapur in der Provinz Chorassan is

t

>M^/ ebenda im Jahre 1123 unserer Zeitrechnung
gestorben. — Seine Hinterlassenschaft, soweit

sie auf uns gekommen, besteht aus astronomischen und

mathematischen Weilen und Abhandlungen und etwa

dreihundert Sprüchen, in denen sich sein forschender
und glühender Geist dichterisch kristallisiert hat.
Diese Sprüche sind abgefatzt in der Form des

Rubllijat, einer oierzeiligen Strophe mit eigentüm

licher Reimtnüpfung :

„Wir zwei sind eines Zirkels beide Glieder:
Ein Geist erhebt uns, einer drückt uns nieder.
Schweift rund mein Lieb, bleib ich im Mittelpunkt,
Bis es sich lehnt an meine Seite wieder."

Mitunter endet auch die dritte Zeile im Reim

laut. Das Metrum is
t in allen vier einheitlich, jedoch

wandelbar. Wesentlich dieser Form, die sich ebenso se
l

ten vollkommen darstellt wie das Sonett, is
t

poetischer

Empfindungsgehalt bei epigrammatischer Schlagkraft
des Ausdrucks. Jeder Vierzeiler sollte ein in sich ab

geschlossenes Gedicht sein. Die persischen Handschriften
zeigen infolgedessen auch die Sprüche Omars in keiner

durch den Sinn begründeten Reihenfolge, sondern nur
in alphabetischer, den Reim berücksichtigender Ord
nung, — was uns allerdings als ein artistischer
Mangel erscheint.
Es is

t unwahrscheinlich, dasz Omar selbst je seine
Verse gesammelt und sozusagen herausgegeben habe
wie die anderen, berufsmafzigen, Poeten seines Landes.
Man könnte deshalb vermuten, das; vieles aus seiner
Feder verloren gegangen sei; sicherer aber scheint,

daß vieles, ja das meiste, was später unter seinem
Namen in Handschriften gesammelt worden, seinem
Kopf nicht entsprungen ist. Die Handschriften weisen
aufzer vielen einander widersprechenden Gedanken, wie

sie polemisch geneigte Abschreiber gern hinein

schmuggeln, eine arge Menge Wiederholungen und

Varianten auf, so dasz eine gewissenhafte Kritik von

über tausend Sprüchen kaum dreihundert als echt
anerkennen kann.

Auch noch diese dreihundert Rubaijat, die als echt

zu gelten haben und wohl auch sämtlich als eines
bedeutenden Schöpfers würdig, bieten Wiederholungen
und Widersprüche in Menge. Diese erklären sich jedoch

leicht und entbehren nicht künstlerischer Anmut, wenn
man bedenkt, dah si

e als Gelegenheitsdichtungen —

so besagt die Überlieferung
— , sogar häufig als

Stegreifreime, im Laufe eines auszeroidentlich langen
Lebens entstanden sind. Und mögen si

e auch, in ihrer
Menge betrachtet, unseren Geschmack verwirren und
ermüden, jedes einzelne legt doch Zeugnis von einem
starten, reichen Leben ab, allen is

t der heitze Atem
eines streitbaren Geistes gemeinsam, das bei allem
Wandel der Stimmung Beständige — die leinige

Persönlichkeit.
Das vornehmste Erkennungszeichen seines Stils

is
t Gedrungenheit. Gerade unter persischen Dichtern,

die nie zu enden wissen, solange sich noch ein Reim-
wort darbietet, mich Omars Knappheit des Aus
drucks, der viel lieber dunkel als weitschweifig sein
will, auffallen. Dagegen is

t

seine Philosophie und
Mystik nur mit giofzer Beschränkung sein persönliches
Eigentum zu nennen. Sie is
t Gemeingut seiner Zeit
und der persischen Literatur überhaupt, nur dasz
Omar eine kühnere Sprache wagen durfte als spätere
Dichter, die dasselbe dachten.
Der Ruhm, diese Persönlichkeit, den Wesenslein

des Dichters und Sternsehers Omar, genannt ChajjKm
(Zeltweber), in reiner künstlerischer Form dem euro
päischen Verständnis übermittelt zu haben, gebührt
Edward Fitz Gerald.
Eine Übersetzung aus einer Sprache in eine andere

im üblichen Sinne sind seine „Rubäi^t ot Omar

XkÄ^äm" durchaus nicht. Aber indem er ein Meister-
wert der englischen Sprache schuf, das derselbe straffe
Geist beseelt, der durch des Persers achthundertjährige
Strophen weht, das aber die orientalische Mystik mit
dem neuen leidenschaftlichen Pessimismus des neun

zehnten Jahrhunderts durchsetzte, hat er den persischen
Gelehrten und freien Menschen zum Freund und Be
rater von Tausenden gemacht, hat er einen Omarlult
heraufbeschworen, wie es niemals im heimatlichen
Iran gegeben, wie niemals in Europa auf Grund einer
sklavisch t«uen Übersetzung hätte entstehen können. In
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Wahrheit, die neue Dichtung eihob sich auch in der

künstlerischen Form über das Original. In einem
Fieundesbrief sagt Fitz Gerald darüber: „Es macht
mir Spaß, gegen diese Perser mir alle möglichen

Freiheiten zu gestatten. Ich meine, si
e

sind nicht

Poeten genug, einen von solchen Übergriffen abzu

schrecken. Wirklich, man musz ihnen mit etwas Kunst
nachhelfen, daß si

e

Gestalt bekommen."

In Amerika und England is
t der Name des

persischen Weisen geradezu ein Programmwort ge»
worden. Es sind Omar-Klubs entstanden, die als
Zufluchtstätten freier Geister in jenen puritanischen
Ländern eine ähnliche Stellung einnehmen — aller
dings ohne aggressio tätig zu sein — wie die Frei
maurerlogen im Herrschgebiet des Papstes oder

Khalifen. Auch gewann die Schöpfung Fitz Geralds
einen belebenden Einfluß auf die Sprache der eng
lischen Lyriker (Sminburne), lange bevor si

e
zum meist

getauften, populärsten Versbuch des britisch-amerika

nischen Marktes wurde.

Deutsche Übersetzungen Omars liegen eine ganze
Reihe vor — wie natürlich auch französische, dänische,
ungarische usw. Die meisten Übersetzer haben sich ge
treulich an das persische Original — bei mehr oder
minder schulmäßiger, bequemer Ausdeutung des
Sinnes — gehalten, ohne dabei viel auf den künst
lerischen Etil zu achten; oder sie vermochten wenigstens
nicht selbst sprachschöpferische Eigenschaften zu ent

falten. Zu diesen rechne ich Friedrich Bodenstedts
„Die Lieder und Sprüche des Omar ChaMm" und

Adolf Friedrich Grafen von Schucks „Strophen des
Omar Chijam". Etwas mehr Charakter zeigt schon
die Übertragung der „Sprüche des Omar Chajjam"
von Maiimilian Rudolf Schenk, der nach der per
sischen Teitausgllbe von I. B. Nicolas mit bei»
gedruckter französischer Übersetzung gearbeitet hat.

In neuerer Zeit haben sich die Übersetzer enger an
die Version Fitz Geralds angelehnt, wodurch sie, wenn

si
e

sich auch im einzelnen der Aufgabe noch nicht ge
wachsen gezeigt haben, einer einheitlichen, im ganzen

künstlerischen Stimmung sicher sein konnten. Gribble
in seinem durch die luiuriöse und sinnvolle Ausstattung
bemerkenswerten Buche versucht überhaupt nichts
anderes als eine Verdeutschung der Fitz Geraldischen
Verse zu geben. Und dagegen wäre ja nichts einzu
wenden, wenn er es dabei vermieden hätte, aus guten

englischen schlechte deutsche Verse zu machen. Es finden
sich in dieser Luiusausgabe des Inselverlags leider
nur wenige gut gelungene Strophen.

Selbständiger und mit fleißigem Bemühen, eine

technisch einwandfreie Arbeit zu liefern, is
t

Hector
G. Preconi zu Weile gegangen. Er gibt in seinen
„Sprüchen der Weisheit" (Verlag von Rascher

H Co., Zürich und Leipzig) 153 Strophen Omars in
neuer Anordnung, doch wie die 75 bzw. INI der eng
lischen Version in logischer Reihenfolge, also mit der
—
auch in der sehr lesenswerten Einleitung aus

gesprochenen — Absicht, die mannigfachen losen Ge
danken und über eine lange Wegstrecke verstreuten

Bilder zu einem Panorama zusammenzuschließen, in

ein Erlebnis zu verdichten. Äußerlich betrachtet is
t

ihm seine Arbeit ganz gut geglückt. Doch kann ic
h

nicht widersprechen, wenn man die hübschen, sauberen

Verse kühl nennt.
— Könnte Fleiß und kultivierter

Geschmack, gestützt auf anhaltende Bewunderung für
den alten Steinsetzer und innige Vertrautheit mit

seinem Land und Klima zum Ziele führen, dann
würde von allen Übersetzungen Omars wahrscheinlich
die des deutschen Diplomaten Rosen die schönste
geworden sein.

Allein die Aufgabe, die hier zu lösen war, is
t

sehr

viel schmieriger, als die bisherigen deutschen Übersetzer
und auch Omars neuer Nachdichter und Nachfolger,
von dem noch am Schluß die Rede sein wird, zu
ahnen scheinen. Nicht darin liegt die Schwierigkeit,
wie entschuldigend bemerkt wurde, „daß unsere Sprache

sich gegen die Anwendung von drei gleichlautenden

reinen Reimen, bei einiger Mannigfaltigkeit und Ab
wechslung, in so kurzen, epigrammartigen Gedichtchen
von nur je vier Zeilen oft genug mehr als spröde

verhält". Darüber lachen alle Leute vom Bau. Und
wen „die knappe Fassung der Gedanken", die für
Omar wesentlich ist, „beträchtliche Mühe kostet", darf
sich kaum zu seinem Dolmetscher berufen fühlen. Der
Kern der Schwierigkeit liegt ganz wo anders, liegt
im Seelischen. Nicht die Gedanken allein, sondern das

Feuer, das si
e

erzeugte, muß vom Übersetzer neu er

lebt und wieder entfacht meiden. Sobald «in Gedanke
um seiner selbst willen dasteht und nicht mehr als
Ausdruck einer mit Gott und Welt ringenden Per
sönlichkeit, is

t alle Poesie dahin und Reim und
Metrum nur schrullige Pose. Das Zentrum der Gra
vität darf nicht vom Subjekt aufs Objekt, nicht aus
der Persönlichkeit des Redenden, ob dies nun der

Dichter selbst oder eine dramatische Figur sei, auf
den Gegenstand der Rede verschoben weiden.

Dies Grundgesetz unserer Kunstanschauung muß
jedem Übersetzer gegenwärtig sein, oder er wird statt

Poesie Refleiion, statt Gestalten Abstraktionen schaffen.
Es gilt allgemein und is

t

deshalb von größter Wich
tigkeit für alle literarische Kritik und Selbstkritik, so
daß es wohl noch näher begründet und erläutert
werden sollte. Doch nehme man hier mit der An

regung zu eigener Nachprüfung oorlieb. Man weiß
ja, wie gerade die höchste Poesie, oder was dafür
gilt, mit Gedankenreichtum prunkt, und wie anderer

seits die Neigung zur Refleiion manches künstlerische
Werl verdirbt und ungenießbar macht. Bei der Be
trachtung der hamletschen Monologe z. B. sieht man.
wie tiefste Refleiion zur reinsten Poesie erhoben
werden kann. Indem nämlich der Dichter neben dem
Gedanken auch den Prozeß des Denkens im Woitbild
widerspiegelt und mehr die Glut des Denkens als
den kalten, nackten Gedanken offenbart! Für das
Drama, für die Handlung, sind diese Monologe über

flüssig, si
e

sind auch zu Shakespeares Zeiten kaum

auf der Bühne gesprochen worden. Wir aber er
kennen in ihnen den hellsten Spiegel der Hamletseele.
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sehen darin seinen rätselvollen Charakter sich «nt»

schleiern und bestaunen
— mit Recht! — die Macht

seines Dichters, aber
— um Gottes willen nicht! —

die Macht seines metaphysischen Scharfsinns. Dieselbe
Gedanlenfolge, die dem Dänenprinzen so wohl an»

steht, lönnte im Dialekt eines trockenen Wissenschaftlers
eine Banalität weiden oder einer falsch wertenden
Kritik als ein Zeichen rückständiger, ungeordneter
Anschauungen gelten. Vielleicht erinnert man sich

noch der komischen Kritik, die Alfred Kerr einmal an

dem Hamletmonolog des dritten Altes geübt, wo
er zugleich eine mehr moderne Frage als „Sein oder

Nichtsein" zum Ersatz bietet.

Aber, meine Herren, nicht darauf tommt es an,

daß der Dichter die neuesten Fragestellungen und

letzten Erkenntnisse in Verse faßt, sondern das; die

Gedanken, die er ausspricht, Blut und Nerven haben,
und mären es auch die von zurückgebliebenen Menschen,

von Kalibanen und Orang Urans! Wenn si
e nur

Leben haben
— Lebensleidenschaft, wie si

e uns durch
dringt und Sonne, Mond und Sterne, und die lein

Verstand in ihrer Tiefe zu ergründen, leine Wissen»
schaft mit allen ihren Werkzeugen und Fortschritten
zu ab- und eitiahieren vermag. Das gibt der Poesie
ihre hohe Würde, daß si

e den Schlüssel hat zu dem

3chatzhaus des Lebens, an dem die Wissenschaft immer

außen herum spekuliert und ciperimentiert, und wohl
gar den Schlüssel zu der Schätze Meister,

„Dessen geheime Gegenwart Scherz treibt

Mit Deinen Mühn; und, um»und»um verleibt
Vom Molch zum Mond, durch alle Masten schlüpft,
Die alle falln und schwinden — doch Er bleibt."

Das is
t in der Tat die innigste und glutigste

Weisheit, die Omars Sprüche verkünden, daß alles

Forschen mit dem Centblei der Wissenschaft und dem

Prüfstein der Logik nicht zur Erkenntnis des einzig
Eilennensmerten, des Lebens, führen. Umsonst hat

auch er, wie Faust, den Gelehrten aller Fakultäten
gelauscht. „Zur selben Türe kam er stets heraus,
wo er hineingegangen." Und selbst hat er mit dem

Aufgebot aller Mittel allerorten die Natur nach ihrem

Geheimnis befragt,
— aber:

„Die Erde gab nicht Antwort; noch das Brüllen,
Womit die Meere ihre Wüste füllen.
Noch Himmel, dessen Zeichen Nacht und Tag

Im Tanzesschwung entblößen und verhüllen."

Es is
t ein populärer Irrtum, in dieser ver»

nünftigen Einsicht der Unzulänglichkeit aller Vernunft
die wesentliche Bedeutung des Gedichtes, das Omar
Lhlljjams Namen trägt, zu suchen. Wäre das heute
noch der Mühe wert, für die kurze, Nare Formel
„Ignorabimus" hundert verschiedene Umschreibungen
und Verschleierungen zu fabrizieren?

— Die Weisheit
Omars, das nackte Gedanlengerippe, is

t mir leinen

Taler wert, is
t

sicher nicht fruchtbarer wie die Grabes»

Philosophie Hamlets. Wir Deutschen brauchen si
e

nicht.
Wir leben im Lande Kants, Feuerbachs, Echopen»

Hauers und Nietzsches. Aber das Lebendige, was um
diese Gedanken blüht, das Herzliche und Leidenschaft»
liche dieses Gedankenlampfes, das macht die hundert
Sprüche zum Spiegel und Standbild einer mächtigen
Seele, eines ewigen Menschen. Hierauf baut sich ihr
Nuhm. Dieses lebensvolle Porträt auch in der deut
schen Sprache zu erhalten, bemühe sich der Übersetzer.

Es meiden gewiß noch viele auftreten. Der oer-
dienstreiche Verlag von Eugen Diederichs hoffte frei
lich mit einem Herrn Walter Fränzel „alle bis»
heiigen und kommenden Übersetzungen zu schlagen".

Jedoch so leicht is
t das nicht. Wenn man schon meinte,

das; dichterisches Talent — bei der Autorität des
Verlages! — für den Übersetzer entbehrlich sei, so

hätte man wenigstens etwas Fleiß und die Fähigkeit,
Englisch zu lesen, fordern müssen. Herr Fränzel sagt

in der Vorrede, das; bei Fitz Geralds Poem — nur
darum, nicht um das persische Original war's ihm zu
tun — alles abhänge „von der Souveränität des
dichterischen Ausdrucks". Er will nicht in die Sunde
seiner Vorgänger fallen, die wörtliche Treue an»
strebten, deren „verstechnische Mängel aber, Melodie-
fehler und pseudopoetische Sprache das Beste der

englischen Dichtung unübersetzt liehen". Das soll er-
llären, warum Herr Fränzel auf den Inhalt der
Rubaijat, auf die Beibehaltung und llare Wiedergabe
der Bilder und Gedanken, keine Rücksicht zu nehmen
gewillt war, sondern, mo's ihm paßte, den Sinn
entstellte oder auslöschte. (Auch die erläuternden An
merkungen, deren Nachprüfung bei dem vorhandenen
Material wirtlich nicht viel Denllraft und Mühe ge»
tostet hätte, sind fast sämtlich falsch, voll lächerlicher
Irrtümer.) Auf die Form lommt's an ! Gut ! Aber
wenn man si

e

doch nicht meistern lann, nur so rührend
ungeschickt Heistern! — Da heißt's z. N.:

„In allen Grüßen, viel mehr Krüge als
Ich sonst bei ihm sah, hundert allenfalls.
Die einen war'n gesprächig, andre — nun
Die hörten zu. Sie schwiegen jedenfalls."

Nein, so wirlt „der Zauber des omarischen Vers

maßes" nicht „groß". Dergleichen Reime dürfen alle
bisherigen und noch zu erwartenden Übersetzungen zu

schlagen hoffen.

Inzwischen aber ist's möglich, daß die Fitz Geral«

dische Dichtung und damit alle ihre Nachahmungen

durch einen Neuen Omar überholt weiden, wie die
alten persischen Strophen durch die reifere Kunst und

Einsicht der Viktoria-Epoche. In der Tat, dieser
Neue Omar Khajjam beginnt bereits zu erscheinen,
und mie der Omar Fitz Geralds sich an Gibbon und

Goethe und an anderen modernen und griechischen

Geistern gestallt hatte, so sehen wir den neuen aus«

gerüstet mit den Erkenntnissen der modernsten Lehrer,

eines Nietzsche, Vaihinger, Loeb. „Eine erste Samm»
lung von Vieizeilein des Neuen Omar Khajjam" is

t

bei Cuit Hamel, Beilin-Chailottenbuig, von Frank
Braun herausgegeben morden, 184 Strophen unter
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dem Titel „Mit schwarzen Segeln". Weitere Hun
derte, bis an die tausend, sollen folgen.

Noch läßt sich deshalb ein abschließendes Urteil

über den Wert dieser neuen Veröffentlichung nicht

fällen. Doch sicher ist: wie weit sich auch unsere
Gedankenwelt fortgeschritten meinen mag über die

jeder früheren Epoche, an Lebensgehalt erreicht die

oorliegende Sammlung das ältere Gedicht noch nicht.

Zwar is
t die hier gebotene neue Welt« und Natur-

erkenntnis wie jene des alten Astronomen an persön

liche Erlebnisse und Empfindungen geknüpft,
— aber

nur äußerlich, si
e gewissermaßen begleitend, nicht von

ihnen, von Empfindungsgewalt, durchdrungen und

erzeugt. Der ungenannte Verfasser bleibt mir mensch
lich fern und unbekannt. Es sind Gedanken, die er
gibt, wie si

e jedeiner den modernen Philosophen
entnommen haben könnte, Erfahrungen und Gescheh»
nisse, die er berichtet, ganz allgemeiner Natur, ohne
das Signum des ursprünglichen Erlebnisses, der einmal

einzigen Persönlichkeit. Wie er von sich, möchte ich

hier von seinem Buche reden:

„Spür ich auch tief im Innersten nach mir,
Es offenbart nicht Ich noch Welt sich hier.
Im Tiefsten lockt der Tod. Nur offne Sinne
Geleiten, buntes Leben, uns zu dir!"

Er mag ein guter Schüler und Kritiker der Philo
sophie gewesen sein. Gleichzeitig ein berufener Künst
ler, dessen Anschauungen mehr erfühlt als erlernt sind,
war er leider nicht. Seine Prosodie is

t gut, seine
Reime rein; seine Strophen sind klar gerundet. Aber
es sind Heibariumpflanzen. Sie haben ein gepreßtes,

verblichenes Aussehen und taugen nicht für Augen,
die Blühendes suchen; nicht Früchte vom Baum der
Erkenntnis, die uns ums Paradies betrügen, sondern
Blüten suchen vom Baum der Unsterblichkeit — Licht
des Lebens, Poesie!

Allein die Idee zu diesem Buch, das in der

knappsten Gedichtform kristallisiert das gesamte Ge

fühls- und Gedankenleben eines Menschen enthalten
und bewahren sollte, mar gut. Einmal wird si

e ein

Dichter ausführen und damit nicht nur alle bisherigen

und kommenden Omar-Bücher überflüssig machen, son
dern auch der Eitelkeit der Nichts-als-Weisen eine neue

Schellenkappe aufsetzen.

„Nur Trunkne hören, was die Nose spricht;
Ein enges Herz, ein Knechtssinn hört es nicht.
Halt heilig unser kostbares Geheimnis:
Im Rausche eint sich uns das hellste Licht."

Türtische Sittenromane

Von Tony Kellen (Viedeney)

ie türkische Unterhaltungsliteiatur is
t

durch-

( ^^ aus nicht so arm, wie man si
e

sich gewöhnlich

^^/ vorstellt, und wenn si
e

auch leine Romane
und Novellen enthält, die mit den Haupt

werken dieser Art in der Weltliteratur konkurrieren
können, so bietet si

e

doch manche Erzählungen, die

ihrem Charakter nach als kleine Sittenromane zu
betrachten sind und die deshalb ein besonderes
Interesse bieten. Man lernt daraus die Anschauungen,
die Sitten und Gebräuche des Volles kennen, nicht
etwa wie ein fremder Reisender si

e schildert, sondern
wie die Tüllen selbst si

e

sehen.
Die volkstümliche Unterhaltungsliteiatur nimmt

ähnlich wie bei den Arabern einen breiten Raum ein,
aber die Stoffe stammen zumeist aus Persien und
Arabien. So gibt es türkische Bearbeitungen des
persischen Papageienbuches und der arabischen „Ge
schichte von den vierzig Vezieren" von Scheilh-Sade.
Von den oiiginal-westtüilischen Erzeugnissen sind am

bekanntesten die zum Teil sehr derben, ja unflätigen

Schwanke des Meisters Nasr-ed-din, des türkischen
Culenspiegels des achtzehnten Jahrhunderts. Auch
der Ritterioman „Fahrten des Sejjid Batthal" ge
hört zur Vollsliteilltur.

Schon früh wurden außer den Fabeln des Biah-
minen Bidpai die Märchen von Tausendundeine Nachl
übersetzt.
Die neuere türkisch« Literatur eröffnet ein von

Ibrahim Schinasy, einem der Begründer des Iung-
türlentums, herausgegebenes Bändchen „Ausgewählte
Dichtungen", das Übersetzungen nach Racine, Lamar
tine und andern Franzosen enthält. Seitdem hierdurch
die Türken auf die Literatur des Westens hingewiesen
waren, lehnte sich auch ihre Unterhaltungsliteiatur
starl an die der Franzosen an.

Zunächst wurden Romane übersetzt, und zwar
nicht bloß der belehrende „Telemach" Fsnölons und
Weile Voltaires, sondern auch die Hauptwerke der
beiden Aleiandre Dumas und Victor Hugos. Mehr
Beifall fanden aber die pikanten Romane Paul
de Kocks und die abenteuerreichen Romane Eugöne
Eues und Lavier de Montepins sowie die natura
listischen Romane und Novellen Zolas und Guy
de Maupassants. Neben diesen Übersetzungen ent

standen türkische Originaliomane, die zwar starl
von den französischen Mustern abhängig sind, aber

doch einen Einblick in das türkische Leben der

Neuzeit gewähren. Otto Häuser nennt sogar eine
ganze Reihe dieser Erzähler in seiner „Weltgeschichte
der Literatur": Namyq Kemal (1837—1888) mit
dem modernen Roman „Ali Bejs Erlebnisse" sowie
den historischen Romanen „Dschezmi" und „Newruz
Bejs Erlebnisse", die, wie auch seine historischen Essais,
in dem von andern Schriftstellern gewöhnlich ver

schmähten, stark mit persischen und arabischen Fremd
wörtern durchsetzten „höheren" Stil geschrieben sind:
Achmed Midchat (geboren 1841) mit seinem „Hassan,
der Seefahrer", einem Roman im Stil des dumas-
schen „Grafen von Monte-Cristo", dem historischen
Roman „Suleman aus Mossul" (187?) und zahl
reichen Novellen („Interessante Geschichten"); Sezaji,
mit dem modernen Liebesroman „Lebensschicksale"
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<188?) und kleineren Erzählungen: Uschschaqyzade
Ehalyd Zija, den Übersetzer Zolas und Maupassants,
mit den pessimistischen Romanen „Das Vuch eines
Toten" (1689), ^.Die Hoffnungslose" (1889). Eine
neue Gruppe bilden Achmed Rasim, Mechmed
Müneddschi und Hüssen Rechmi (geboren 1876)
mit ihren realistischen Romanen, Wedschihi und
Achmed Hilmet (geboren 1870) mit ihren psycho
logischen Romanen, Nazym mit seinen Bauern»
geschichten. Sie alle lassen ihre Werke, die erst seit
den Achtzehnhundeitneunzigeijahren erschienen, gern
in halb „fränkischem" (europäischem) Milieu, zum Teil
sogar im Auslande spielen und suchen die guten wie
auch die schlechten Sitten der europäischen Kultur
an typischen Beispielen vorzuführen. Sie haben aber
nicht die Absicht, für ein Aufgehen des Tüllen im
Europäertum Propaganda zu machen und ziehen
eine scharfe Grenze zwischen dem Europäischen und
dem Nationalen (Milli, daher auch Milli-Literatur).
S che ms Samy, der die „Elenden" von Victor Hugo
übersetzte, behandelte die Mißstände der tüllischen
Ehe in dem Roman „Telets und Fitnets Liebe"
(1872).
Die Mißstände der Ehe sind es im wesentlichen

auch die uns in dem Roman „Die Lautensoieleiin"
von Flltma Alis hanem und in dem Roman „Wüsten»
abenteuer" von Ali Kemal Vey geschildert werden,
doch enthalten diese auch eine Menge anderer Einzel
heiten, die für die Lebensweise der Türken bezeich
nend sind.
Jeder dieser beiden Romane is

t

zwar nicht länger
als eine größere Novelle, aber wenn si

e

nicht den
Umfang eines unserer Romane haben, so is

t das dem

Umstand zuzuschreiben, daß si
e in einem knappen Stil

geschrieben sind und Ereignisse wie Eindrücke einfach
wiedergeben, ohne zu kunstvollen Verwicklungen ihre
Zuflucht zu nehmen. Sie sind in jener anspruchslosen
und doch immer noch so ansprechenden Art geschrieben,
wie etwa eine französische Novelle des achtzehnten
Jahrhunderts. Deshalb konnte Gustave Sson si

e ver
hältnismäßig leicht für die Bibliothek des „Malumat"
ins Französische übertragen.
In dem Roman „Die Lautenspielerin" heiratet

Bedia, die Heldin, in Damaskus einen Mann, der
ihrer nicht würdig ist, nämlich einen Offizier, den
Hauptmann Mail Ney. Sie entrinnt ihm, geht nach
Konstantinopel zurück, und um nicht der Schande zu
verfallen, wie so viele andere Frauen, verlegt si

e

sich

auf Musikunterricht und schlägt sich redlich durchs
Leben, bis si

e

zuletzt zusammenbricht, ohne ihre Ehre
eingebüßt zu haben.
Eine große Rolle spielt in dem Roman die jüdische

Tänzerin Halula, der zuliebe Mail Bey seiner Frau
untreu wird und ihr Schmucksachen entwendet, um

si
e

seiner Geliebten zu schenken. Bedia kennt die
Untreue ihres Gatten, schweigt aber dazu. Halula
tritt in einer Gesellschaft auf si

e

zu, um sich gewisser

maßen zu entschuldigen: si
e

hätte viel reicheren Män
nern ihre Gunst schenken tonnen, aber si

e liebe Mail
aufrichtig und se

i

gezwungen, mit Männern zu ver
kehren, um ihre arme Mutter und ihre jüngeren
Brüder zu ernähren. Bedia will sich der Tänzerin
gegenüber nicht demütigen und erklärt, daß si

e

ihren
Mann überhaupt nicht liebe, daß seine „Verhältnisse"
ihr also gleichgültig seien. In Wirklichkeit nahm si

e

sich die Untreue ihres Mannes aber so zu Heizen, daß

si
e

schwer erkrankte und auch später, als si
e von

ihm getrennt war, sich nicht mehr erholen konnte.
Eines Abends kommt ihr Mann nach Hause und

bittet sie, ihm behilflich zu sein, sich von jenem Weibe

zu befreien. Bedia tut, als wüßte si
e

nichts davon.
Sie entrüstet sich, daß er ihr ein solches Geständnis
mache: st

e

se
i

seine Frau, nicht seine Schwester;
diese hätte er um einen Rat bitten sollen. Eine solche
Anschauung wird einer europäischen Frau etwas son
derbar vorkommen . . .
Drei Jahre später trifft Bedia diese selbe Tän

zerin als verheiratete Frau wieder. Nachdem si
e

so

viele Männer geplündert, is
t

si
e in sich gegangen

und hat sich einem ehrbaren Lebenswandel zu
gewandt. Sie hatte inzwischen eingesehen, daß die
Männer zwar zuweilen ihrer Frau untreu weiden,
aber diese doch aufrichtiger lieben als eine Frau,
deren Liebe läuflich ist. Keiner von den Männern,
die si

e mit Geschenken überhäuften, wollte si
e heiraten,

und schließlich konnte si
e nur dank ihrem Vermögen

einen jungen Kaufmann als Gatten gewinnen.
Bedia aber schlägt sich in Konstantinopel als

Musillehrerin wacker durchs Leben, bis si
e der

Schwindsucht erliegt.
Die Schwindsucht is

t in der Türkei sehr verbreitet
und kommt deshalb in der schönen Literatur auf
fallend oft vor. So betitelte Abdel-Kerim Hady
eine Sammlung von Gedichten „Klagen einer Schwind
süchtigen" (1891), und in dem Schauspiel von Kemal
„Ein unglückliches Kind" is

t die Heldin eine jener
Schwindsüchtigen, die seit dem Bekanntwerden der

dumasschen „Kameliendame" in der tüllischen Lite
ratur sehr beliebt geworden sind.
In „Wüstenabenteuer" is

t die Handlung fol
gende: Sabuhi Effendi is

t wegen Nachlässigkeit im

Dienst als Direktor einer Saline in die syrische Wüste
versetzt worden. Seine zweite Frau Tafoet is

t viel
jünger als er; si

e

is
t eitel und genußsüchtig und zieht

ihr eigenes Kind, die zweieinhalbjährige Newber, ihrer
sechzehnjährigen Stieftochter Syhir in allem vor.

Letztere is
t aber das Ideal eines jungen Mädchens,

zurückgezogen, tläumeiisch und edel denkend. Der
Vatei steht ganz unter der Gewalt seiner jungen Frau,
die ihn durch ihre Sinnlichkeit beherrscht und ihn
durch alle möglichen Mittel zu zwingen sucht, Syhir
aus dem Hause zu schaffen. Mehrmals suchen die
Eltern si

e

zu verheiraten, aber jedesmal stellen sich
Hindernisse ein, die die Heirat unmöglich machen. Zu
letzt erscheint der arabische Scheil Sataan in der
Gegend, und dessen Sohn findet Gefallen an Syhir.
Er wirbt um sie, obschon er noch lein Wort mit ihr
gesprochen hat, und als er den Eltern zweihundert
Pfund als Geschenk anbietet, stellen dies« ihr die
Partie als so vorteilhaft dar, daß si

e

schließlich in die

Heirat einwilligt. Wird si
e nun das ersehnte Glück

finden? Wir erfahren es nicht, aber wir dürfen es
vermuten, da am Schluß des Romans eine Freundin
ihr einen Brief schreibt, worin si

e das idyllische
Nomadenleben der Araber gegenüber dem trostlosen
Leben ihrer Freundinnen, die alle unglücklich ver

heiratet sind, hervorhebt. Inzwischen hat Tafoet
ihrem Manne das Leben zur Hölle gemacht; er is

t

alt und schwächlich, und seine kokette Frau hat nichts
mehr für ihn übrig. Eines Tages findet er si

e im

Ehebruch mit einem Bedienten und wird vom Schlage
gerührt, an dessen Folgen er am nächsten Tage stirbt.
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Die «wähnten Romane sind reich an interessanten
Zügen, die zudem durchaus nichts Gezwungenes und

Unwahrscheinliches an sich tragen, vielmehr offen»

sichtlich der Wirklichkeit entnommen sind.
Trunksucht, eheliche Untreue und geschlechtliche

Ausschweifungen weiden als die Hauptlast« der
Türken dargestellt. Dabei meiden durchaus nicht etwa

absichtlich dunkle Farben aufgetragen. Die Verfasser
vermeiden es sogar, die Ausübung der Laster zu schil
dern. Sie erwähnen si

e nur als Tatsachen, als Er
scheinungen, die im türkischen Privatleben nun einmal
als unabänderlich hingenommen werden. Es is

t

nichts

Lüsternes in den Romanen, und doch werden darin
Dinge erwähnt, die wir in der schönen Literatur nicht
nennen möchten. Manchmal märe selbst der lateinische
Spruch „^Ätul^IlÄ nun sunt, turvia" kaum noch an
gebracht, ab« wenn in einem solchen für die weitesten
Aleise bestimmten Roman gewisse Dinge ganz un

verhohlen belichtet meiden, so beweist das eben, das;

den Türken nichts von unserem prüden Zartgefühl
eigen ist.
Die Sprache, in der die Romane geschrieben sind,

is
t

zwar nicht so blühend wie die der türkischen Ge

dichte, ab« stellenweise finden sich doch echt orientalische
Figuren und Vergleiche. So heißt es z. V., bei Mond
schein erscheine die Erde wie der Iußboden ein«
Billutlammei. „Meine Seele!", „Stein meines
Auges !" sind die üblichen Anreden in Briefen zwischen
Gatten oder Freundinnen.
Die Art des Erzählens is

t in den «wähnten
Romanen ziemlich die gleiche, nur das; Fatma Alis
Hanem auch die Einrichtung der Wohnungen, die

Kostüme und dergleichen Dinge beschreibt, über die

ihr männlicher Kollege stillschweigend hinweggeht. Die

Schriftstellerin bemüht sich auch, ihre Darstellung

spannender und lunstooller zu gestalten, wenn si
e

auch gelegentlich einmal (bei der in Gesprächsform

eingefügten Geschichte bei Laute) zu sehr abschweift.
Die beiden Romane haben unstreitig eine lehr

hafte Tendenz, diese tritt aber durchaus nicht auf
dringlich hervor. Sie entspringt mehr der Naivität
halbgebildet« Völler, die in der Unterhaltungs-
literatur nicht bloß eine Zerstreuung, sondern auch
eine angenehme Belehrung suchen.

Grazia Deledda'
Von Herbert Stegemann (Berlin-

Echlachtensee)

er moderne Roman hat sich in Italien nicht

(^ ^

mit jener Sicherheit und Kraft entwickelt

>^^/ wie in den anderen europäischen Ländern.
Während Dickens und Thackeiay in England,

Dumas tilg und Flauheit in Frankreich die ent

sprechenden künstlerischen Formen zur Darstellung
moderner seelischer Inhalte fanden und ausbauten,

zehrte die Romanliteratur Italiens vom Ruhme
Manzonis und brachte es im allgemeinen nicht über

') Von den Büchern der Deledda erschienen in deutscher
Ueberletzuna: „Der Epheu." Berlin, Gebr. Paetel. — „Bis an
die Grenz«. „Heimweh." „Ehrliche Teelen." München, Süd
deutscheMonatsheft«. — „Liebe." München, Albert Langen.

durchweg mißlungene Nachahmungen dei „Verlobten"
heraus. Erst in der neueren Zeit scheint die italienische
Dichtung den Anschluß an den Geist des modernen
Romans gefunden zu haben, an den psychologischen
Roman, den wir uns aus dem Gesamtbilde unserer
Zeit nicht mehr recht fortdenlen lünnen, und der, wie
man auch über seinen allgemeinen ästhetischen Wert
denlen mag, jedenfalls als das wichtigste äocument
Kumaill der Gegenwart, als die eigentlich adäquate

Form für den lomplizierten Inhalt unser« Tage
gelten darf.

Grazia Deledda is
t die Meisterin des modernen

psychologischen Romans in Italien. Wenn viele si
e

für eine Heimatdichteiin eilläien — ein böses Klischee,
mit dem viel gesündigt wird — , so ist das falsch und
irreführend. Gewiß fühlt si

e

sich nirgends so zu Hause
wie auf dem bergigen Boden ihres heimatlichen Sar
dinien, dessen mächtige Natur, dessen primitive, antik-

erhabene und von der des übrigen Italien durchaus
verschiedene Kultur ganz besonders zu ihrem tragischen
Temperament spricht: aber die seelischen Konflikte,
die si

e darstellt, erheben sich doch entschieden über

das Niveau der bloßen Heimatdichtung auf das jener
allgemeinen Menschlichkeit, die das erste und letzte

Ziel jeder großen Kunst bildet. Ganz abgesehen da«
von, daß die Deledda auch da, wo si

e das .spezifische
Milieu ihrer Heimat verläßt und auf andere Gebiete
des Lebens hinaustritt, wie in „Heimweh" und in

„Schatten der Vergangenheit", wo si
e das römische

Kleinbürgertum darstellt, die gleiche Schärfe der
Beobachtung wie in ihren sardinischen Geschichten

erweist.

Die Kunst der Deledda zeigt jene köstliche Frische
und Unmittelbarkeit der Empfindung und Darstellung,
wie si
e uns bei künstlerisch produzierenden Frauen

gewiß nicht oft, wenn aber einmal, so in ganz be

sonders stark« Ausprägung begegnet. Wenn si
e Psycho
login ist, so liegt ihr die Versuchung, der die meisten
unserer heutigen Psychologen zum Opfer fallen, voll
kommen fern : die Versuchung, statt lebensvoller Men
schen und bewegt« Schicksale eine psychologische These
zu geben und diese mit mehr od« minder Geist durch»
zufigurieren. Die Deledda sieht immer in erster Linie
Gestalten, schaifumrissene, lebende Gestalten, leidende,
kämpfende, hoffende Menschen, und erst aus diesen
wachsen ihr die Probleme hervor. „Diese Geschichte,"

so sagt si
e in der Vorrede ihres Romans „Heimweh",

und das Gesagte gilt von all ihren Büchern, „in
der die Leser hoffentlich nicht eine jener gewohnten

Thesen erblicken weiden, die man meinen Romanen
mit Unrecht zum Vorwurf gemacht hat, sondern die
einfache Erzählung eines Ausschnittes aus unserem
modernen, so vielgestaltigen und interessanten Leben,
das bisweilen heiter, viel öfter traurig, stets jedoch
schön, einem Herbstbaum gleicht, der reiche, worunter
viele bereits wurmstichige Früchte und dazwischen
grüne und auch schon welle Blätter trägt."

Das also is
t das Thema der Deledda: die

Menschenseele im Kampfe mit starken Leidenschaften.
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mit jenen elementaren, machtvollen Instinkten, die
von jeher die Hauptkräfte des Herzens gebildet haben,
die den Menschen fortreißen von den gebahnten Wegen
der Litte und Pflicht. Diesen elementaren Neigungen
steht die Dichterin nicht ohne eine gewisse Sympathie
gegenüber, und mindestens läßt si

e

darauf das Licht
ihrer Kunst mit einer Ställe fallen, die den Helden,
wenn nicht entschuldigt, so doch psychologisch verständ

lich macht und ihn uns

menschlich näher bringt. In
„Heimweh" führt si

e uns

«inen Helden vor, der tief
sinkt, der seine Liebe ver

lauft, im „Weg der Sünde"
einen Mörder und Räuber,
den jede bürgerliche Moral
mit tiefem Abscheu ver

dammen würde. Neide aber

stehen unter dem unwider

stehlichen Zwange des Dä
mons, der auch den Star
ken zu Fall bringt, beide
weiden zu Verbrechern
aus jener leidenschaftlichen
Liebe heraus, die den

Menschen noch im Unter-
gange adelt. Und dies
Motiv des Menschen, der
im leidenschaftlichen Drange
seines erregten Herzens die

Schranken des Gesetzes, der

Konvention sprengt, zieht
sich durch die meisten Dich
tungen der Deledda hin

durch. Die saidinische Künst
lerin, in deren Adern ein
Tropfen heißen Blutes
flieht, scheut nicht vor den
stärksten Erschütterungen

zurück, und gerade in ihren

schönsten Romanen, in

„Elias Portolu", in

„Efeu", in „Nach der
Scheidung", im „Weg der
Sünde", baut sich die

Handlung auf dem

Untergründe einer verbrecherischen Tat, eines Mordes

auf. Man glaube indessen nicht, das; die Deledda
irgendwie dem in der neueren Literatur hin und
wieder unter einem unverstandenen Einfluß Nietzsches
durchbrechenden VeibiecherlultuS huldige. Nicht das

Verbrechen als solches zieht si
e an, sondern der

ganze Mensch, aus dessen Eigenart unter gegebenen
Umständen das Verbrechen mit unabweisbarer Not
wendigkeit hervorquillt. In der Kunst der Deledda
lebt ein Hauch des antiken Fatums, das natürlich
nicht mehr als ein eiserner, von außen wirkender
Zwang, sondern als die feste Mechanik der Vor
gänge, des Milieus, der ererbten Veranlagung er

scheint. Im Schatten dieses Fatums dünlt uns der
Held selbst im Fallen noch groß und des reinsten
Mitgefühls würdig. Annesa, die kühne und tief-
empfindende Heldin des „Efeu", dies aus reinster
Liebe und heroischster Selbstverleugnung zusammen

gesetzte Geschöpf, welches „das Schicksal zum Hohn

in die Welt geschleudert, wie eine betrunkene Maske

einen Fetzen über den Weg wirft", Annesa tötet
—

und zwar mit voller, ruhiger

Überlegung — einen alten
Kranken, der unfähig ist,

sich zu mehren und zu

schützen. Es is
t ein durch

schlagender Beweis der
Chaialterisieiungsrunst der

Dichterin, das; trotzdem

unsere Sympathie für die

Heldin nicht einen Augen
blick wankt; daß wir ihre
Handlungsweise aus einem

höheren Gesehe der Liebe

heraus begreifen
— jener

Liebe, die sich über das

bloße Begehren erhebt und

allmählich zu jener erhabe
nen Charitlls wandelt, vor
der nach Schopenhauers

großem Worte alle Weis

heit der Welt erbleicht wie
die Fackeln und Kerzen vor
der Sonne.

Diese im höchsten Sinne

sublimierte Liebe is
t die

letzte, äußerste Erkenntnis,

zu der die ganze Kunst der

Deledda hindrängt, und si
e

is
t das Wort, das allein die

Rätsel dieser verworrenen

und leidoollen Eiistenz zu
lösen vermag. Es is

t un

vergeßlich, wie im „Efeu",
dem stärksten Buche der

Dichterin, Annesa nach dem
Morde, den si

e

vollbracht
hat, um ihren Geliebten,

Paul Decherchi, zu retten,
schuldbeladen zusammenbricht, wie si

e

durch ein Leben
voll Entsagung und Demut abbüßt und nun endlich, da

si
e wie ihr Geliebter alt geworden ist, mit ihm fürs

Leben vereinigt wird : hier is
t alles eigentlich Erotische

abgestreift und jene Liebe, die nicht nach Mann und
Weib fragt, an seine Stelle getreten. Auch in „Asche"
erscheint die Liebe als der letzte Schluß aller Weis
heit: Anania, der Stolze, Ehrgeizige, scheitert daran,
daß er sein Verhältnis zu seiner unglücklichen Mutter
nur vom abstrakten Gesichtspunkte der Pflicht und

nicht von dem der Liebe aufzufassen vermag. Und
wie in „Liebe", einem der Komposition nach schwä
cheren Roman der Dichterin, die Cisrinde sich von
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dem stolzen Herzen des alten Bauern Remundu löst,
wie er sein Unrecht eingesteht und wieder gut macht
und sich endlich zu dem schönen Bekenntnis durchringt :

„Wir sind alle Spiegel und sehen unser Bild in der

Person des anderen. Trage ich Haß im Herzen, so
sehe ich meinen Feind mit schwarzem Gesicht wie das
meine, das die Physiognomie des Teufels trägt, habe
ich Liebe in mir, so sehe ich auch meinen Feind schön,
und wenn er das Messer in der Faust hält" — : das

is
t

tief und start empfunden, und der Geist, der aus

diesen Zeilen spricht, schwebt wie ein leiser Hauch
über allen Weilen der Dichterin.
Vor allem sind es Frauenseelen, die die Deledda

uns erschließt, und da begegnen uns die verschieden«
artigsten Typen. Neben Annesas elementarer, ein

facher Großartigkeit steht der komplizierte Madame
Booary-Typus der Negina im „Heimweh", dieses
phantastischen, leidenschaftlichen Geschöpfes, das die

Hände verlangend nach allem Glanz des Lebens aus

streckt und den Gatten Antonio in Sünde und Schande
hineintreibt. Er verlauft, wie gesagt, seine Liebe einer

reichen Fremden, um der Geliebten die Mittel zu
einer luiuriüsen Lebensführung zur Verfügung stellen

zu tonnen. Die psychische Entwicklung der beiden
Gatten, die sich nach langen Irrfahrten endlich wieder
finden, is

t mit großer Feinheit dargestellt, und be

sonders die Psychologie Reginas geht bis auf die

tiefsten Gründe der weiblichen Seele. Sichsuchen und

Sichfinden: das is
t

auch hier das Thema, ähnlich wie

im Roman „Bis an die Grenze": und diese Probleme
des weiblichen Innenlebens sind ohne eine Spur von
Sentimentalität, von Selbstgefälligkeit, mit der höch
sten künstlerischen Objektivität und Wahrheit dar

gestellt. Eine der interessantesten Frauengestalten nicht
nur der Deledda, sondern der gesamten neueren Lite
ratur, is

t die Maria Noina im „Weg der Sünde":

si
e

is
t keineswegs die übliche Verführerin, die das

Opfer auf den „Weg der Sünde" schleppt, sondern
eine aristokratische, vom feinsten Zauber der Weiblich
keit umflossene Persönlichkeit, deren leidenschaftliches
Verlangen nach allen großen, schönen und erhabenen
Dingen geht. Sie vermag es nicht über sich zu ge
winnen, den gesellschaftlich so tief unter ihr stehenden
Diener Pietro zu erhören, si

e verlangt erst von dem

Geliebten kühne und entschlossene Taten, ehe si
e

sich

ihm ergibt, und lieber will si
e einem Verbrecher an

gehören als einem niedrigen und blutlosen Menschen.
Nnnesa, Maria Noina und Regina: schon diese drei
Frauengestalten sichern ihrer Schöpferin eine bleibende

Stellung in der Literatur, und ohne Zweifel atmen

si
e ein heißeres und tieferes Leben als die zahlreichen

pathologischen Weibspersonen, mit denen man uns

heutzutage zu erfreuen sucht.
Aber nicht nur problematische Fiauencharaltere,

sondern das Leben in seiner ganzen Breite und Fülle

is
t

es, das die Deledda vor uns aufrollt. Wer dächte
nicht bei der Gestalt des Knaben Adone im „Schatten
der Vergangenheit" an Dickens unsterblichen Copper

field ? Wer sieht ihn nicht vor sich, den armen Jungen,

wie er frierend und hungernd in seinem zerrissenen
und geflickten Mantel durch die schmutzigen Gasten
längs des Po wandelt, wen packt hier nicht der ganze
Jammer einer gequälten und um alle Freuden des
Lebens betrogenen Kindheit an? Und all die anderen

Gestalten
— die sardinischen Hirten, die behäbigen

Pfarrer, die trotzigen Bauern, die in Petroleum- und
kllmpfeiduftenden Räumen eingepferchte Welt des
Kleinbürgertums, die blinden Bettler — , eine Galerie
starker, lebender Typen, alle ohne Prätension, ohne
Geistieichelei in großen, ruhigen Linien hingestellt.

Humoristische Figuren, wie der englische Roman si
e

liebt, fehlen: kein Wunder bei der durchaus tragisch
gelichteten Veranlagung der Deledda. Auch das
typisch-gesellschaftliche, das mondäne Leben liebt unsere
Dichterin nicht, und eigentlich hat si

e es nur einmal
im „Heimweh" — aber auch da nicht mit besonderem
Glück — darzustellen unternommen.
Die Milieu- undLandschaftsschilderung derDeledda

is
t von unübertrefflicher Schärfe und Sicherheit. Das

sardinische Bauernhaus wird vor uns lebendig, wir

sehen das Zimmer, in dem Annesa herangewachsen

ist, „das niedrige, riiuchrige Zimmer mit der durch
starke Balten getragenen Decke", mit dem wurm
stichigen Schränk und dem kleinen Bett „mit den Kissen
aus rot- und meihtaiiertem Kattun", auf denen der
alte asthmatische Onlel Zua sitzt und unablässig zankt,

sehen die Wohnung der Venutelli in Rom, „alles voll
von groben Zieraten, von Häkelarbeiten, von großen

gestickten wollenen Kissen, Fächern und Lampen

schirmen aus durchbrochenem Papier"; alles mit

scharfen, sicheren Strichen und ohne jede weiblich«
Weitschweifigkeit gezeichnet. Die Landschaftsschiloe-
rung — diese Domäne aller Dilettanten

— meistert
die Deledda wie kaum ein anderer lebender Autor:
die wilde Majestät der sardinischen Berge, die weit
gestreckten Viehtriften im eisten Grün des Frühlings,
der Duft und Glanz der schimmernden Mondnacht:
das is

t die Welt, die unsere Dichterin uns entrollt.
Und in diese Landschaft sind starke, kühne Menschen
in der farbenfrohen Volkstracht Sardiniens hinein-
gruppiert, Bauern in ihrer derben Festfreude, in

frommer Wallfahrt, in «regten Etreitszenen, in
mystischer Entzückung. Es is

t immer das reine, kraft
volle und heiße Leben, es is

t die Natur selbst, die
uns entgegentritt, und auf dieser Verbindung des

Elementlliisch-Natürlichen mit der typisch-modernen

Subtilität der psychologischen Entwicklung beruht der
Reiz, den ihre Kunst immer wieder aufs neue auf
uns ausübt.
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Der Ursprung
der „Madame Vovaiy"
Von E. W. Fischer (Bielefeld)
ie Frage nach dem Ursprung der „Buoary"

V^H 1 is
t ein Problem, das von Anfang an die

/^^/ Geister erregt hat. Man wollte wissen, wie
sich dies Meisterwerk des „Realismus" —

für das man den Roman ansah — zur Wirklichkeit
verhalte, genau«: ob ihm ein tatsächliches Geschehen
zugrunde liege und ob diese eindrucksvolle Schilderung
die Spiegelung irgendeines Stückes Welt sei, das
irgendwo so i

n der Wirklichkeit eiistiere. Das hat
Flaubert wiederholt verneint und sich mit seinem
ganzen Gewicht dafür eingesetzt, daß der Roman
von Anfang bis zu Ende eine reine Fiktion sei. (Vgl.
vor allem Flauberts Brief an Madame Cornu, „Orre-
Zponäance entrs Keorße 8anä et du8t»vs l'wubei't,",
3. 207.) Dem gegenüber stehen die Angaben seiner
Freunde, vor allem das, was Maiime Du Camp in

seinen „Louvenirg ItttHrÄires" erzählt: als Flaubert
die erste Fassung seiner „Versuchung des heiligen
Antonius" beendigt hatte (September 1849), lud er

Bouilhet und Du Camp ein und las ihnen an vier
Tagen in zmeiunddieißigstündigei Lektüre das Werl
vor. Die Freunde verhehlten ihm ihren ungünstigen
Eindruck nicht und rieten, das Werk ins Feuer zu
werfen. Das war ein harter Schlag für Flaubert.
Am folgenden Tage saß man in gedrückter Stimmung
im Garten, als Bouilhet plötzlich rief: „Warum
schreibst du nicht die Geschichte Delaunans»)?" Flau
bert griff den Gedanken auf und machte sich nach
der Reise in den Orient (1849—51) an die Nieder

schrift.
— Du Camp gibt weiter an, daß Delaunay

Landarzt und ehemaliger Schüler des Vaters Flau
berts war; seine von ihm angebetete zweite Frau
betrog ihn häufig mit andern; nymphoman und von

lranthaftei Verschwendungssucht, geriet si
e bald in

solche Bedrängnis, daß si
e

sich in einem Anfall von
Verzweiflung das Leben nahm. — Hieran hat nun
die Forschung angeknüpft und gezeigt, daß diese An
gaben Du Camps im großen ganzen stimmen. G. Ro«
cher in der „Kevuo äe l'i-anos", G. Dubosc und
Rens Bures kommen etwa zu folgendem Ergebnis:
Ein gewisser Eugene Delamarre war unter dem Vater
Flauberts Assistent im Krankenhaus« zu Rouen. Die
Familie Flaubert unterhielt noch Beziehungen zu ihm,
als er sich schon in Ry als Arzt niedergelassen. >Er
heiratete am 10. August 1839 in zweiter Ehe Vsro»
nique-Adelphine Couturier, deren Vater Pachthof-
besitzer bei Vlainville-Creuon war. Durch übermäßiges
Romanlesen verdorben, zudem von Natur mit starkem
hang für Toilettenluius und Wohlleben behaftet,
stürzte sich die junge Frau bald in Abenteuer. Ihr
erster Liebhaber war ein gewisser Louis Campion, d«r
das Schloß Crescenville unweit Ry bewohnte. Er is

t

'> Eo d!« Form des Namen« bei Du Camp,

der Rudolphe Boulanger des Romans. Campion
wanderte später nach Amerika aus, und Adelphine

fand einen zweiten Liebhaber in einem Notariats»
gehilfen namens Bottet. Von Gläubigern hart be
drängt und dem Elend preisgegeben, vergiftete si

e

sich am 6
.

März 1848 mit Arsenik. Sie hinterließ
ein Töchterchen mit Namen Alice.
Man hat sich mit diesen Feststellungen nicht be

gnügt, sondern auch für die Nebenpersonen nach Mo
dellen in der Wirklichkeit gesucht. Ja, heute zeigt man
sogar den Fremden sowohl in Tostes wie in Ry „das
Haus der Madame Booary".

Während meines Aufenthaltes im Archiv habe
ich unter den Manuskripten nichts entdecken tonnen,
was über diesen tatsächlichen Ursprung der Bovary

Aufschluß geben könnte. Aber die Ähnlichleiten des
Romans mit der dokumentarisch belegten Geschichte
der Adelphine Couturier, dazu die Übereinstimmung
der Daten, machen einen Zusammenhang mehr als

wahrscheinlich. Auch sagte mir die Nichte Flauberts,

daß ihres Wissens die „Intiigue" des Romans auf
ein wirkliches Ereignis zurückgehe. Ebenso erzählt ja

Frau Fillntlin-Grout in ihren „Erinnerungen" auch
von Aibildern für die „Ebucation" und die erste der
drei Erzählungen 2

). Neben der Gattin des Musil-
verlegers Maurice Schlesinger, die man leicht in der
Madame Ainoui wiedererkennt, enthält die „Ebuca
tion" noch eine ganze Reihe Porträts von andern

Freunden und Bekannten Flauberts.
Wie rechtfertigen sich demgegenüber die Äuße

rungen des Dichters? Wie mir scheint, gibt ein von
Rene Descharmes veröffentlichter Brief Flauberts
die Lösung. Der Dichter schreibt unter dem 4

.

Juni
1857 an einen Unbekannten auf die Frage nach dem
Ursprung der Vovaiy:
„Nein, mein Herr, es hat mir lein Modell vor

geschwebt, Frau Vovaiy is
t eine reine Erfindung.

Alle Personen des Buches sind vollkommen aus der

Phantasie geschöpft und Vonville-l'Nbbaye selbst is
t
eine Gegend, die nicht eiistiert, ebensowenig wie La
Rieule usw. . . . Das hindert nicht, daß man hier in

der Normandie eine Menge Anspielungen in meinem
Roman hat finden wollen. Hätte ich solche darin
gegeben, so würden meine Porträts weniger treffend
sein, weil ich dann Personen vor mir gehabt hätte,

wühlend ic
h im Gegenteil Typen schaffen wollte."

Wie man sieht, handelt es sich hier um eine
prinzipielle Frage der Ästhetik. Der Stoff, das Reale,
der Eindruck von außen is

t dem Dichter nichts im

Vergleich zu der inneren Anschauung, dem Typischen,
das er von den Dingen in sich trägt. Der, echte
Künstler photogiaphieit niemals die Wiillichteit ab.

Dahei Flauberts energische Verteidigung der George
Sand in dem erwähnten Briefe an Madame Cornu,
als die Kaiserin Eugenie vermutete, si

e

se
i

von der

Sand als Modell benutzt, und sich durch diese ver

meintliche Anspielung verletzt fühlte: „Ich mar ganz

') Vgl. .In «emc>l!»ma>!5!»veI°!»>id«tt>(Kurt Wolfs Veilllg),
S. 19 bi« 2l.
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sicher, daß Frau Sand lein Porträt hatte zeichnen
wollen 1° aus Geistesgröße, aus gutem Geschmack,
aus Achtung vor der Kunst und 2° aus moralischen
Gründen, aus Gefühl für das Schickliche, usw."
Tausendfältige Erkenntnisse strömen bei Flauheit

zu einer inneren Anschauung zusammen, die das

Typische ausmacht, und solange nicht die Geistesarbeit
die Roheit des oon außen Übernommenen verwandelt
und in Schönheit gelöst hat, gibt es für ihn lein Kunst»
weil. Dieses verwandelte Sein aber, das Sein der
leinen, schönen Illusion, schien ihm von einer ganz
selbständigen Eiistenz und ohne allen Zusammen
hang mit einem etwaigen realen Urbild. Es is

t also,

lurz gesagt, die Verbrennung des Stofflichen in der
Glut der Idee, und so wenig die Anwendung dieser

Ästhetik auf die Bovary manchem Leser einleuchten
mag, so is

t

si
e darum nicht weniger gerechtfertigt.

Zwei Sonette
Von Anton Wildgans

I

Doch auch in Nnderm warst Du mir schon nah.
Es waren Nächte, da ic

h

Dich versäumte,
Bei irgendeinem Weibe lag und träumte,
Es war nicht dieses und schon Du seist da.

Und wenn dann das Vermeintliche geschah,
Und jener Leib sich jäher Lust aufbäumte,
Warst immer Du es, der mein Blut aufschäumte,
Du Garten Eden und mein Golgatha.

Denn wenn ich dann zur Wirklichkeit erwacht,
Stand mit dem Schwert, von Gottes Zorn entfacht,
Der Engel da im fahlen Morgendämmern.

Da las ich ihm gepeinigt vom Gesicht:
„Dies war nur Sünde !" — denn Du warst es nicht —
Und hörte fern ein Kreuz zusammenhämmern.

,l

Pan lag im Gras. Die heilige Syringe,
Die sich der Gott in seiner Not geschnitten,
War seiner Hand, der trauernden, entglitten.
Nun krochen Käfer drin und Schmetterlinge.

Ließen sich nieder auf dem Zauberdinge,

In das der Gott so vieles Leid gelitten,
Seitdem er wußte, ach, daß allem Bitten
Das Rohr zurückzuwandeln nicht gelinge.

Nun schlief er schwer. Auf seiner Wangen Braun
Küßte die Tonne große Tränen trocken.
Ein Traum von Cyrini ging durch seine Locken —

Was lümmeit ihn, daß tief im Schilfgeraun,
Von seiner Flöte Rufen süß erschrocken,
Eich eine Nymphe ließ dem geilen Faun? —

>
> Nu«: Nnton Wiloglln« „Die Sonette an Vad." Leipzig
1913, L. Staackmann.

Nordische Vücherschau
Von Kurt Münzer (Zürich)

is
t

wirtlich eine Invasion — nicht eines

(^ H feindlichen allerdings, sondern eines freund-
lich gesinnten Heeres aus fremdem Lande.

Immerhin ein Heer! Diese Bücher aus
Norden, die erst einzeln anrückten, in Zwischenräumen,
kommen nun als Masse, als Strom, pausenlos, ein

Heereseinbruch. Noch steht ihnen alles offen : Verlags-
anstalten, Redaktionen, unsere Herzen. Aber schließlich
wächst es einem über den Kopf. Denn während es
anfangs nur Individualitäten waren, die bei uns
einrückten, die Führer, die Häupter, die Erlesenen,
strömt nun die undifferenzierte Menge nach. Krethi
und Plethi macht sich auf, ins fremde Land zu ge
langen, vielleicht dort zu finden, was die heimische
Scholle versagt. Aber eines Tages wird man sich
dagegen wehren. Die Fremden nehmen die Zeit, des
Interesse, das Geld für sich in Anspruch, was alle« sonst
den Eigenen zufiele. Über den ausländischen Büchern
vergißt man die heimischen. Kein Land außer Deutsch
land is

t

auch so bereit, Fremdes anzuerkennen und ein

zuführen. Übersetzungen aus dem Deutschen sind im
Verhältnis zu den Übersetzungen ins Deutsche ver
schwindend. Aber bei uns gibt es ja kaum einen
Verlag, der nicht fremdsprachliche, vor allem nordische
Literatur herausbringt; ja, gerade für den Norden
gibt es Epezialoeilagsllnstalten, die nur der Ein
führung der fremden Literatur dienen. Und natürlich
kann so viel Gutes, wie man uns übersetzt, im Aus
land gar nicht produziert werden. Kitsch schleicht sich
ein, Unechtes, Erdachtes und Gelogenes. Kaum Hai
man noch Zeit und Ruhe, dieses nordische Heer zu
sichten. Die Anführer verschwinden schon in der Masse;
glaubt man endlich, einen Hauptmann gefischt zu
haben, hat man einen Gemeinen, einen Troßbuben in

der Hand. Überhaupt is
t die Uniform so ziemlich gleich.

Auf den eisten Blick täuscht man sich leicht. Unver
mögen, Tlllentlosigteit, Lüge liegen hier nicht so offen
zutage wie anderswo. Die Routine, das Geschick in der
Aufmachung is

t groß und allgemein. Man versteht,
gut Maske zu machen. Aber der Probe auf Herz
und Nieren hält wenig stand.

Hier se
i

nun mitten hinein in diese nordische
Heerfahrt gegriffen. Was einem so in die Hände
läuft, se

i

belichtet. Vielleicht entschlüpft einem das
Wertvolle. Aber dann fängt's ein anderer auf.
Immerhin : der Durchschnitt wird sich feststellen lassen.
Da halte ich Iohan Sljoldborg. Cr hat ein

kleines Büchlein geschrieben. „Sara" heißt es, „die
Geschichte einer Liebe"'). Und da denkt man alsbald
an diese andere und ewige Geschichte einer Liebe, die
sich Viktoria nennt und von Knut Hamsun gedichtet
ist. Fängt man an zu lesen, so glaubt man auch wohl,
hamsunsche Stimmung, eindringlich und schwer, zu
finden, etwas von der Süßigkeit seines Sprachgesangs
meint man zu schmecken. Aber bald, bald wird es ein

Iohan Sljoldborg. Und es is
t nur ein Tkjoldborg,

der diese gehaltlose Geschichte zu Ende geschrieben hat.
Sara, die Tochter des braven Weidenhäuslers, is

t

Magd bei einem reichen Bauern, und si
e liebt Ander-,

den Sohn des Hofes. Jung, warm, sehnsuchtsvoll und

»
)

Deutschoon Laura Hell». Leipzig 1313. Teorg Merseburg«.
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ganz Liebe lann si
e

ihm nichts versagen. Aber als
si
e

sich Mutter fühlt, sieht si
e zugleich den Geliebten

einer anderen sich zuwenden. Und dann verläßt er

si
e

ganz. Jetzt empfindet si
e nur noch die Schande.

Kein Gedanke gilt mehr ihrer Liebe. Hier endet des
Autors Psychologie. Oder seine Kraft reicht nicht,
den Komplikationen der Frauenseele zu folgen. Sara

wirft ihr Kind in die Mergelgrube, geht heim zum
Vater, und der macht sich alsbald auf, um die Tochter
der irdischen Gerechtigleit zu übergeben.

— Ja, wäre
nicht Hamsun Pate bei diesem Kind, das , .nicht Fisch,
nicht Fleisch" ist, man hätte oielleicht mehr Freude
daran. Aber der Geist dieses vielgeliebten Dichters,
der über dem Weile schwebt, ohne es jedoch zu durch
strahlen, zwingt zu Vergleichen. Und da empfindet
man, daß 'Eljoldboigs Lyrik und Stimmung und

Poesie und Seelenlunst doch nur schwächlich is
t und

blaß und unvollkommen. Viktoria triumphiert mühe
los über Tara, die unser Herz nicht rührt. Wie matt
und wesenlos verläuft die rührende kleine Szene, da
Sara zu ihrem eisten Balle gehen will und die Schnei
derin ihr Kleid nicht fertig gemacht hat, weil die reichen
Baueintüchter zuerst drankommen muhten. Aber die
Schneiderin putzt ihr das Werleltagskleidchen mit
bunten Bändern auf und schickt si

e

so ins Tanzhaus.
Doch Sara, wie si

e all die Weihen und Himmelblauen
und Grünen drinnen sieht, wagt sich nicht in den Saal
und steht nur am Fenster und weint . . . Manche
solcher süßen kleinen Bilder weiden entworfen, aber
die Feder, die si

e ausführt, is
t

zu schwer, zu grob ; die
Tinte bleibt Tinte, wird nicht Duft und Farbe. Wenn
man das Buch fortlegt, is

t man unzufrieden, weil das

Schöne nicht schön genug ist.
Es is

t

interessant, auf wie lange Zeit hinaus ein
gutes, originelles Buch wirkt, und vor allem nicht im
Publikum wirkt, sondern auf die zweite Garnitur der
Schriftsteller, auf die zweitklassigen Erzähler, die wohl
die Gewalt der Sprache, nicht aber die des Geistes
und der Erfindung haben. So hat zum Beispiel
Geijerstams warmherziges „Buch vom Brüderchen"
eine ziemlich große, nicht sehr edle Nachkommenschaft
gezeugt. Und jetzt kommt noch ein Spätling nach.
Aagot Gjems-Eelmer hat ihn in die Welt gesetzt.
Er nennt sich „Schwesterchen"-) und hat den harmlos-
anspruchsvollen Untertitel: Eine Erzählung für die
ganze Familie. Nun, unsere jungen Mädchen werden

ihn kaum lesen, unsere jungen Herren nur, wenn si
e

zur Erholung oder zur besseren Würdigung der jüng
sten Moderne etwas Altmodisches als Zwischengang
wählen; aber die Eltern, wenn si

e

noch „rückständig"
sind, und die Schuljugend, wenn si

e

noch nicht in
Berlin W eingeschult ist, wird das Buch bei der Lampe
lesen. Es wäre so etwas zum Vorlesen an traulichen
Familienabenden, wenn diese noch eiistierten! Vom

„Schwesterchen" läßt sich im Grunde nichts weiter

erzählen. Sie kommt als Jüngstes in eine kinderreiche
Familie. Papa is

t Arzt, ganz, ganz oben im Norden
am kalten Fjord, in großer Weltabgeschiedenheit. Da

wächst Mausi — ja, sa süß heißt Schwesterchen! —

auf unter allerlei bedeutungslosen Erlebnissen, die

dennoch eines tiefen Sinnes voll sein sollen. Garten,
Hund, Ziegenbock, reizende Tante, der Pastor, alle
spielen ein wenig mit. Nichts geht ganz gerade, aber

eigentlich auch nichts ganz schief. Alles endet stets
aufs beste. Und dann geht Papa mit Frau und
Kindern nach dem Süden, es lommt eine ganz furcht«
bar umständliche Reise. Großmama und viele Onkels
tauchen auf, ein neues Hündchen wird angeschafft, man
lernt den Lift kennen und ähnliche Weltwunder, zieht
ins neue Haus — und die Geschichte is

t aus. ,Das
Ganze is

t Idyllmalerei, Malerei in Wasserfarben oder
Buntstiften, vieles sehr hübsch, sehr niedlich, ganz
reizend, allerliebst, herzig — aber wenn man auch
hundert solche freundlichen Worte dafür findet, das
große, ernste, gute Wort lommt nicht über die Lippen.
Petroleumlampe, Bratäpfel und sanfter, sanfter Tee
punsch — das is

t die Atmosphäre, in der man
„Schwesterchen" lesen kann. Aber eins is

t

mehr als

hübsch darin. Und das ist, wenn hier und da einmal
das Idyll ein Fensterchen auftut und man ins Land,
in die Natur hinaussieht. Da is

t

doch etwas von

nordischer Fjordstimmung, von dem seltenen Sonnen
schein da oben und später von Schiffs» und Stadt-
stimmung.

Sehr weit weg vom Idyll bis ins Brutale, Ge
meine, Nihilistische führt Ieppe Aaljaer mit seinem
Buch von den „Kindern des Zorns"'). Es is

t eine

„Gesindegeschichte". Tatsächlich wimmelt das Buch
von Menschen, die man wirklich nur aus Büchern kennt.

(Ob nicht manche Gesinde-Historio» und -Biographen
ihre Kenntnis nur aus denselben Quellen schöpfen?)
Aaljaer jedenfalls kennt dieses Voll aus eigenem
Erleben: er soll ja selbst einmal Tagelöhner gewesen
sein, und das glaubt man gern, denn nicht nur steht
er mit seinem Heizen auf der Seite der Nieder
getretenen, auch die Kenntnis ihres Lebens und ihrer
Psyche is

t

echt. Und diese Echtheit des Buches läßt
über manche wenig anmutenden Stellen hinwegsehen;
denn die Wahrheit artet oft in Brutalität aus. Das
Gesagte sollte wohl stimmen; aber nicht alles braucht
gesagt zu werden. Vor zwanzig Jahren opferte man
die künstlerische Wirkung gern einem leidenschaftlich
ersehnten und eihibitionistisch weit getriebenen Realis
mus. Heut sieht man gern der Kunst zuliebe «ine
Auswahl und Umformung vorgenommen. Das nackte
Leben is
t ja überall, wohin wir blicken. Schauen wir
in ein Buch, so möchten wir, wenn nicht seine Ver
klärung, so doch seine Umsetzung vom Rohen in die

Form genießen. Aaljaer aber hat noch so viel Leid,
Wut und unmittelbarstes Erleben im Heizen, daß er
aller Modellierung, Verheimlichung und Milderung
spottet. Er erzählt laut und unbeherrscht die bittere
Geschichte von Per, dem ledigen Jungen, der aus
armseligster Kindheit ins Hüterjungenleben hinein
gestoßen wird, durch Elend, Krankheit, durch allen

Jammer des Menschen bis zum Gioßlnecht schreitet
und schließlich auswandert, da das Leben in der

Heimat nicht mehr zum leben ist. Das alles spielt
sich ab in einem großen Kreise

— wenn auch land
schaftlich sehr beengt

— von Bauern, Knechten,
Mägden, Hausierern. Ein paar Lichtgestalten wan
deln darunter, licht wirkend, weil alles andere trübstes
Dunkel ist. Unsere verwöhnten Ohren, lyrisch ver
wöhnt, werden oft hart beleidigt. Worte fallen
„ewigen Angedenkens". Schmutz wird beim Namen
genannt, Sünde mit Namen gerufen. Schon daher

') Deutsch von Marie L«2lien>Lie. Leipzig 1813, Georg
Meiseburg«.

°) Deutsch uon Erich Gelm. Leipzig 1812, Georg Merse»
burger.
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lummt es vielleicht, daß einem das Buch hervor
gegangen scheint wie aus dem Voltsmunde selbst. In
der Tat is

t es wie ein ganzes Geschlecht, das hinter
Natjaer steht und ihm in die Feder diktiert, ein in
den Staub getretenes, schönes, hochgemutes Geschlecht,
verdorben durch Zeit, Sitte und Unverstand. „Die
Kinder des Zorns" — welch flammender Titel! —

sind ein Epos von den Dienenden, eine tunstlose
Rhapsodie, die fast wie von Sagen berichtet. Knechte
wachsen zu Helden; kleine, bedeutungslose Vorgänge:
die Vergewaltigung eines Kindes, die Notzucht eines
jungen Mädchens, eine Krätzekianlheit, das im-tiefsten-
Unrat-Sterben eines Hausierers — weiden zu großen
und tragischen Szenen, die in der Erinnerung noch
fortwachsen. Leider schiebt sich in den Schluß des

Buches ein sozial'philosophisches Moment, allerdings
notwendig, um Pers Flucht eindringlicher zu moti
vieren und die Möglichkeit einer besseren Zukunft
offen zu lassen. Jedenfalls sind „Die Kinder des

Zorns" ein Buch, das aus der Menge des Gedruckten
trotzig und stark hervorblickt und Augen auf sich zieht,
die darauf ruhen zu lassen man nicht bereuen wird.
Mit der Faust und mit Blut is

t es geschrieben.

Mit derselben Hingabe und Vertiefung is
t ein

anderes Buch verfaßt. Aber nicht mit der Faust,
sondern mit zartem Pinsel oder mit Pastellstiften is

t

es gemalt; auch Blut fließt wohl darin, aber nicht
das heiße Blut eines hochgemuten blühenden Lebens,
sondern das stille, blassere, kühlere der Menschen, die
bei Erinnerungen einkehren und von der Gegenwart

schon abgeschieden sind : ihre Blicke wandern von Ver
gangenheit zum Tod. Eeoerin Lieb lein erzählt die
Geschichte einer Jugend in seinem Buche von dem

„Letzten seines Geschlechts" <
). Das is
t Klein- Jonas,

der mit seiner stillen Schwester auf dem Gute Groß
mamas lebt. Und seine Jugendgerichte is

t

eigentlich
nur ein Erlebnis: daß er nämlich das kühne, tief
menschliche Leben eines anderen mitansieht, mitfühlt,
miterlebt. Eines Tages kommt der Finne Ahti auf
den Hof, ein Mann voll Weisheit, Kummer — er
hat einen Mord auf dem Gemissen, wie er fälschlich
glaubt — , voll tiefster Güte und Herzensgröß«. Mit
Ahti lebt nun Jonas in Wald und Gebirge, mit ihm
lernt er Welt» und Menschenseele kennen. Auch die
Ahnung der Liebe erhellt sein junges Dasein. Aber

schließlich bleibt er doch allein. Er is
t ein alter, stiller

Mann geworden, er, der nie mit Kinder« gespielt hat,
der unter stillen Großen groß geworden ist; er hat
die Ungerechtigkeit des Weltlaufs erfahren und weiß,
daß das Leben nur eine Vorschule ist. Darum legt
er auch hier unten die Hände in den Schoß, und is

t

er auch liebreich und hilfsbereit, Taten sind nicht
seine Stärke.

— Auf den eisten Blick mag es scheinen,
als se

i

dieses Buch eins von den seltenen, die man in
den Händen der Jugend zu sehen wünscht. Aber
schließlich is

t

doch zu viel Resignation darin, zu viel
vom Sichbescheiden mit dem Schicksal, als daß es
nicht auf junge Heizen bedrückend und erschlaffend
wirken könnte. Es is

t traurig. Und es is
t

nicht von
jener Traurigkeit des Heldenhaften, es hat nicht die
Tragik der Größe, mit der man Knaben bekannt
machen möchte; sondern es is

t von jener schmerzlichen
Traurigkeit des Alltags, des menschlichen Unver
mögens, der irdischen Unvolltommenheit, die erst

'> Neulich von Pauline ttlaiber. Leipzig 1913, Georg Meile»
bürg«.

die Dreißigjährigen verstehen und selber fühlen
können.
Und ebenso müssen es wohl Leidgewohnte und

seelisch sehr Verfeinerte sein, die die komplizierte
Empfindung von Otto Rungs neuem Roman „Die
Geheimlammer"°) in sich aufnehmen tonnen. Wenn
Otto Rungs Name erklingt, weiß man, daß man
vom Schriftsteller zum Dichter gelangt ist. Diese
simplen bürgerlichen Silben beschwüren dem Ein
geweihten — der Otto Rungs frühere Bücher kennt —
wilde und süße, dämonische und leidenschaftlich«
Visionen. Erinnerungen an Novellen weiden wach,
an Phantasien, in denen die Essenzen des Lebens und
aller Gefühle duften. Nun lesen wir von Rung zum
erstenmal einen Roman; aber auch der is

t

mehr eine
eingehend ausgestaltete Novelle. Rung ist der ge
borene Novellist; seine Konzentration is

t

zu groß für
die weitflächige Romanform ; sein Ausdruck zu knapp.
Die „Geheimlllmmer" is

t des Menschen Herz, das für
den Dichter wohl erforschbare, für die Mitmenschen
unerforschliche, geheimnisvolle, an Schätzen und Sün
den reiche Heiz — und mehi das des Mannes als
das der Fiau. Denn Ingeborg, des Buches Heldin,
das hochgemute, reine Mädchen, zeigt ihr Gefühl
offen und klar. Nui Heug, bei geliebte Mann,
bleibt Geheimnis und Rätsel. Die Beziehung dieser
beiden Menschen is

t Inhalt des Romans. Ingeborg
sucht den Weg zu Heug, aber ehe si

e

ihn noch gefunden
hat, hat Heug sich getötet. Den Schlüssel zu seiner
Geheimtllmmer hat er mit sich genommen. Ei ließ
nicht mal ein Wort zurück. Nur stand er da im Ball
saal am letzten Abend seines Lebens und bat Inge
borg, zu tanzen. In den Armen eines Schönen flog

si
e davon, vergaß sich und ihn ein wenig im Rhythmus

der Lust — und indessen ging der Geliebte. So liebt
er, daß es ihn tröstete, eine tanzende Geliebte
zurückzulassen. Sie sollte nicht weinen und entbehren.— Es is

t Rung künstlerisch geglückt, seinen Helden
zwar den Menschen des Buches fremd bleiben zu lassen,
aber dem Leser nahezubringen und zu deuten. Armei,
unseliger Heug, der über der Arbeit das Leben ver
säumt und vergißt ! Der, ein wahres Kind der Stadt,
an der Stadt, an Kopenhagen zugrunde geht. Wie
denn überhaupt die Stadt mit ihren das Menschliche
zersplitternden und verflachenden Interessen den leben
digen Hintergrund des Geschehnisses abgibt. Sie is

t

es, die, an sich Gemeinschaft, alle Gemeinschaft auf
hebt, die Menschen zusammenhält, um si

e

seelisch zu

vereinsamen. Die Empfindung flüchtet in geheime
Kammern, deren Schlüssel verloren sind; nur noch
Zauberworte vermögen die Türen zu sprengen. Und
die Tragik ist, daß selbst Liebe das Wort nicht findet!
Der eine geht unerkannt, und die andere bleibt unfrei.
Solche feinsten Beziehungen werden in dem Roman
dargestellt. Er beschränkt sich ganz auf die Malerei
des Seelischen. Tiefseelenforschung. Und wenn auch
nicht unbekannte Schatze gehoben werden, so gibt es
doch tiefe Blicke ins geheimnisvolle Reich. Aber bei
novellistische Falle fehlt auch hier nicht. Eine alte Uhr
wird zur Mittlerin zweier fremder Frauen, die den
Gleichen lieben. Und die Stelle, wo die zwei sich
schließlich begegnen, is

t

wohl die feinste im Bu«t>
Wortlos, fast blicklos wird Tiefstes, Innerstes ge
standen und verstanden. Nur wer rohe Deutlichkeit

°) Deutsch von Emilie Stein. Frankfurt ». M.. Verlag d«
Literarischen Anstalt Rülten und Löning.
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entbehren Wim, wird dieses Buch genießen lönnen.
Wie immer echte Kunst, is

t es mehr als der behandelte
Einzelfall. Menschen werden zu Typen, Geschehnisse
zu Symbolen, Kopenhagen zur Stadt überhaupt, und
die Elistenz eines liebenden Paares erweitert sich zum
Weltbilde. Hinter zwei armen, unvollkommenen
Figuren steht die Menschheit, und eines kleinen Hei
zens Kummer wird zum Weltseelenschmerz.
Man bleibt in Dichters Landen, wen» man Emil

Ras müssen begegnet. Sein neuer Roman heißt
„Was Frauen ernten" °) und hat Voraussetzungen,
die bei einem anderen unrecht, anspruchsvoll und zu
mißbilligen wären: man muh, um ihn ganz zu oer»
stehen, zwei andere Bücher des Verfassers gelesen

haben: „Was Frauen wollen" und „Ein Christus
aus unseren Tagen". Aber dieses Dichters Bücher
lennt man, und es is

t nur eine besondere Freude,
seinen Menschen noch einmal zu begegnen, hier die
Erfüllung von Schicksalen, dort nachträgliche Betrach»
tungen über ein erfülltes zu hören. Was Isotta
Lllurana im eisten Buch erstrebt hatte, erfüllt sich nun
im zweiten: die Vollendung ihrer Absichten führt zu
ihrem Mord. Der Geliebte, Siegfried, der Deutsch-
Italiener, tötet si

e

auf furchtbare Weise, in lustvoller
Dämonie. Seine Buhe sind seine Weile, die seines
Daseins Glück verzehren. Das neue Buch bringt nicht
viele neue Menschen ; die alten weiden zu ihres Lebens
Bestimmung geführt. Erst in der zweiten Hälfte des

Vuches setzt auch die eigentliche, treibende Bewegung
ein; die Hauptsache is

t und bleibt die Schilderung
des modernen Italiens. Nur noch Heiniich Mann
oeimag dieses Land so zu sehen und zu erklären und

seine Empfindungen in Menschen zu gestalten. Kein
Lllndesdichtei, lein D'Annunzio, gibt — natürlicher-
weise!
—

so eindringliche Bilder und eindrücklich«
Charalteie. Es bleibt den Fremden vorbehalten, das
Entscheidende zu sehen und an Vergleichungen ge»
steigert zu bilden. „Was Frauen ernten" is

t

mehr «in
Kulturromlln als ein Menschenioman, und es liegt
nahe, daß dabei das eigentlich Dichtelische zu kurz
kommt. Erst im letzten Teil, da das Allgemeine fest
gelegt ist, lehrt Rasmussen ungeteilten Interesses zu
seinen Menschen zurück und steigert sich dann allsogleich

zu dem Dichter, als den man ihn seit seinem einzig
wundervollen „Kalten Eros" liebt. Dort bleibt er
am größten, und es is

t das Verlangen nicht einzusehen,
ihn wieder und wieder diese Höhe der Kunst erreichen
zu sehen: der „Kalte Eros" mag einzig in seinei Alt
und selbst bei seinem Dichter ohne Nachbarschaft
bleiben. Noch dei schwächste Rasmussen is

t ein Doku
ment von Kunst, Kultui und Menschenhelz. Und auch
hier berührt er sich mit Heinrich Mann. Man lann
einen modernen Romancier nicht mehr loben, als
indem man sich bei ihm an Heinrich Manns schon heute
klassisch gewordene Romanepil erinnert. Es is

t

nicht
nur das italienische Moment, das die beiden verbindet,
sondern die tiefer liegende phänomenale Art, Leiden
schaft durch bloße Wortplastil so darzustellen, daß
ihre Bücher lebendiger als das Leben sind. Der
größere Künstler bleibt Heinrich Mann: inniger is

t

bei ihm die Welt mit dem Menschlichen verschmolzen;
bei Rasmussen zerfällt ein Buch leichter in Seelen-
loman und Zeitdolument; mährend bei Mann der
Roman selbst die Zeitseele enthüllt. „Was Frauen

°> Deutsch von Luis» Wolf. Bellin-Challottenbulg 1312,
Atel Iunllei.

ernten" zeigt auch diese Spaltung ; Seiten über Seiten
sind gefüllt mit Schilderungen, die für den Roman
entbehrlich sind, die man dennoch nie missen möchte.
Wieviel Lebensgefühl geht selbst von Menschen aus,
die nur zur Illustrierung da sind! Geschweige denn
von denen, die das Buch tragen. Wahre Vorgänge,
sensationelle Ereignisse der italienischen Gesellschaft
und Künstlerschaft sind verwertet

— ja, Anmerkungen
unterstreichen gelegentlich das historisch Echte eines
Abenteuers — aber da alles durchglüht is

t von Ras«

mussens seltsamer Kunst
— ein Däne, der die Ge

schichte der Leidenschaft nachdichtet
— , wird nichts

zum Schlüsselroman oder bloßer Sensation; ein
grauenvoller Mord behält in seiner Darstellung die
künstlerische Reinheit eines sakralen Vorgangs. Orgien,
dämonische Einfälle der Lust meiden rein großartig
und schalten den Ekel aus; die Nennungen des
Herzens und die Gemeinheiten der Gesinnung wachsen
aus ihrem Grauen zu rein künstlerischen Phänomenen.
Bei Rasmussen erweist unter anderem die Kunst eines
ihrer Wunder : die Sünde zu läutern, indem si

e

si
e dar

stellt. Grethe von Steinen, eine Frau, die dem Philister
als Sinnbild des Lasters erschiene, wird zur Heiligen,
indem Rasmussen si

e

anschaut. Ihre Figur is
t

es,

die die eigentliche tragische Tiefe dieser zwei „Frauen"»
Romane ausmacht. Dank ihr wird die letzte Seite des
letzten Buches zu einem erschütternden Gesang des
völlig verstandenen, darum ewig einsamen Lebens.
Ein neuer Griff: man hält einen neuen Mann:

Martin Andersen Neiü. Man kannte ihn bisher aus
kleinen Novellensammlungen, die auch nicht entfernt
ahnen ließen, daß dieser Bornholmer die echte Hand
schrift des Dichters schreibt und statt Büchern Werke

schafft. Sein neues Buch heißt „Pelle, der Er
oberer" ?)

. Es sind zwei starke Bände, jeder hat
fast siebenhundert Seiten zu vierunddreißig Heilen
von je siebzehn Silben. Als« ein Nälzei, ein Buch
für die Hundstagsferien. Und schon legt man es

beiseite
— aber man kann sich nicht versagen, einen

Blick hineinzuwerfen, auf das erste Blatt. Da is
t ein

Nebelmorgen im Mai des Jahres Nchtzehnhundert»
siebenundsiebzig. Am Strande von Vornholm warten
Bauern, Gutsherren und Verwalter auf das Schiff,
das schwedisches Arbeitsvoll herüberschafft. Und plötz
lich is

t man mitten drinnen, es läßt einen nicht mehr
los, altes Lesefieber packt einen, neue, dennoch sofort
nahe Menschen strömen von alle« Seiten her, die Insel
breitet sich hin

— und eintausendvierhundert Seiten
muß man in einem Zuge lesen, in einer Reihe reich
gefüllter, warmer, beglückender Tage. Was is

t das

für eine Freude, mit der Faust auf zwei solche Bände
schlagen zu lönnen und zu sagen : Da schaut her ! Da
steckt's! Das is

t was! Donnerwetter! So ein
Mannesbuch !

— Mit jenem Schiff voll Arbeitsuchen
der. is

t

auch der alte Vater Lasse mit seinem kleinen
Jungen Pelle gekommen, Lasse Karlsson aus Tomme»
lilla in der Mader Gegend. Sie kommen auf den
grüßten Hof und haben dort das Vieh zu besorgen.
Pelle wird Hütejunge. Und schon beginnt die Natur

ihn zu erziehen, schon lebt er das Leben der Großen
mit, der Bauern und Knechte, und bildet das eigene
unter Schlägen, Fußtritten, Väterliche, Mägde»
Zärtlichkeit, Iugendfreundschaften und -feindschaften.
Er sieht Trauriges, Böses und Unschönes, aber nichts

') Deutsch von Mathilde Mann, Zwei Nd«. Leipzig 1912,
Insel'Nellllg.
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lann ihm anhaften, üb« alles kommt ei hinweg, und
mit der Gier seines warmen, stallen Lebens verbraucht
er alle Erlebnisse, um daran zu wachsen und zu er»

starten. Und so geht er dann in die Stadt, in die
Tchusterlehre, und eine zweite Welt umfängt ihn, die
Welt des Handwerks. Auch si

e erspart ihm nichts,
Glück und Kummer muß er zutiefst auslosten. Aber
er kennt ja das große Geheimnis: alle Schmerzen,
alles Unglück, alles Bittere zu destillieren, bis der
eine Tropfen Eüßigleit übrigbleibt, alle Schicksals-
schlüge zu verwerten zur Steigerung seiner Persönlich
keit. Fast schon ein Mann, fährt er nach Kopenhagen,
um dort seines Lebens endliche Ausgestaltung, seineu
Fall, seine Höhe zu finden. War das Buch bisher ein
Erziehungsroman — vollendeter, stärker in der Wir
kung, tiefer und künstlerischer als etwa „Jörn Uhl"
oder „Thomas Truck" — so erweitert ,es sich nun

zum Buch vom Arbeiter. Pelle wird Kämpfer für die
Not, das Elend des Proletariats. Er wächst über
sich selbst hinaus, und als er schliesslich eine Gefahr
für den Bestand des Veralteten wird, steckt man ihn
— aus läppischem Grund — ins Gefängnis. Er hatte
eine Frau gefunden und si

e

verlassen, denn als auch
Pelle mit ihr und den Kindern in bittere Not geraten
war, war si

e hingegangen, hatte ihre Seele verleugnet
und ihren Leib verlauft, um Brot und Feuer zu haben.
Aber nach sechs Jahren Gefängnis is

t

Pelle ver
wandelt. An der Wurzel der Welt hat er gesessen und
aus der Einsamkeit herausgelauscht ; nun is

t er erfüllt
von einem geheimen Wissen über das Wesen der
Dinge. Bisher hat er die Welt erobern wollen, jetzt
will er die Ewigkeit bezwingen. Sein Leid — ? Wozu

is
t man Mensch, wenn man nicht leiden kann? Und

seine Frau — si
e

hat ja leine Sünde, sondern ein
Wunder getan! Statt si

e

zu verlassen, hätte er ihr
beistehen müssen. Und jetzt, da er frei wird, is

t

si
e

auch die einzige, die ihn erwartet. Ihre Kinder und
ein Liebeslind Pelles hat si

e

ehrlich durchgebracht.
Von den andern is

t

Pelle fast vergessen, aber er
erobert sich die Welt des Arbeiters zurück und bleibt
ihr so treu, daß er lieber in ihr darbt und leidet, eh«
er sich für Geld von ihr lossagt. Aber das Märchen
fehlt nicht i

n

diesem Lebensbuch: ein einsamer Mann
taucht auf, er is

t

reich und liebt Pelles ewige Jugend.
Er ermöglicht es, daß Pelle eine Fabrik anlegt nach
seinem Genofsenschaftssy stein ; ein sozialdemokratisches
Ideal wird verwirklicht. Pelle, der nur reich werden
wollte, wenn es die Genossen mit ihm weiden, wird
es mit ihnen. Sein inneres Licht strahlt nun weit nach
außen, eine ganze kleine Welt sonnt sich darin, und
sein Freund Morien, der ein Buch von der Sonne
schreiben will, kommt nun und schreibt es. Es heißt
„Pelle der Eroberer" und handelt von dem Jungen,
der im Eiegerhemd geboren wurde und nun seine
Welt regiert.
Also endet der Roman wie seinerzeit „Jörn Uhl"— Jörn Uhl, der in zehn Jahren hundertjährig

wurde, veraltet, belächelt. Denn wie viele behielten
damals im Frenssen-Rausch ihren Kopf klar und
ihren Geschmack unbeirrt. Heute ertragen wohl noch
die wenigsten diesen Brei aus liberalem Pastorentum,
deutscher Ehrenhaftigkeit und Tovote-Sinnlichleit.
Aber Pelle der Eroberer is
t

echt, von keinem Pastor,
keinem Literaten, sondern einem Menschen-Dichter ge
schrieben; die Kraft liegt in den Gestalten selbst.
Und diesmal braucht man nicht dem Dichter zu mildem

Gefallen das Symbol in sein Buch hineinzuinter
pretieren, seine Figuren zu Typen zu machen und

hinter dem Einzelschicksal das Weltbild zu beschwören:
nein, hier is

t die leibhaftige Welt von vornherein im
Buch, allerdings nur die Welt der Bauern, Fischer,
Arbeiter, Proletarier. Aber da fehlt lein«: alle
Mütter, die echten und die schlechten, alle Väter, die
Trunkenbolde und die hingebenden, alte Dirnen und
zwölfjährige Fieudenlinder, Verführer und Verführte,

Leichenlutscher und Gutsherr, schlampige Mägde und
geile Knechte, die Unschuld im Schmutz, der tiefste

Schmutz selbst, Himmelsschünheit und Veibiecherbeftie,
das alles wandelt in lebendigsten Gestalten sein Schick
sal ab. Morien, der Dichter im Buch, wünscht sich
immer, ein Buch über die Kleinen, Niedrigen zu
schreiben, um das niemand herum kann. Er will den
Reichen, der Obertlasse, das Elend auf den Leib rücken.

Diese Obertlasse machte es sich bisher leicht, indem

si
e alle Schilderungen grundlosen Elends vom künst

lerischen Standpunkt aus auffaßte! man betrachtete
das Buch einfach als Leistung, man abstrahierte vom

Inhalt. Aber „Pelle der Eroberer" will aller künst
lerischen Werte entbehren — dennoch is

t er mit hohem,

sicherlich unbewußtem Kunstoerstand gearbeitet, und
wenn auch in der Fülle der Gestalten manche be
deutungsvolle Person verloren und vergessen wird,
lein Einzelfehler lann den Rhythmus und die große
Gliederung des Ganzen aufheben

— ja, „Pelle" will
also bescheiden als Kunstwell zurücktreten und nur als
Kampfbuch gelten, will eine Fackel in die Finsternis
der reichen Welt schleudern, er will lehren, den nackten

Menschen richtig anzusehen, dem« nicht Grafen und
Barone, sondern der nackte Mensch steht da, um die

Iulunft zu übernehmen. Und wirtlich, man kann um
dieses Buch nicht herum ! Es rückt einem hart auf die
Seele, aber mit dem Jammer, den es nachfühlen lehrt,
bringt es auch Glück und Erhebung: denn inmitten

dieser Welt steht ja Pelle ! Pelle, den man liebt, diesen
Echten, Wahren, Tiefen, ganz Schönen, er, der selbst
ganz Liebe ist, dem nichts erspart wurde und dem

nichts etwas hatte anhaben tonnen. Darum is
t

sein
Leben vorbildlich, erzieherisch. Und wenn auch vieles
in dem Buche steht, was man in den „Oberllassen"
der Jugend hartnäckig zu verschweigen pflegt —
damit si

e es in schlechtester Fassung wo anders erfährt
—
trotzdem es in alle Tiefen des Grauens und der

Verderbnis blicken läßt, wünschte man es schon der
Jugend in die Hand gegeben. Pelle is

t ein moder
nerer und darum echterer Held als Siegfried und
Achill; die alten Helden sind nur noch Symbole, Pelle

is
t das Leben, das begreifliche, das nahe, das nach

zueifernde. Morten, der Dichter im Buch, wünscht,
daß die Arbeiter, die nach seinem Buche greifen, vor
Stolz und Freude weinten, weil si

e

sich selbst darin

finden. Aber noch andere als die Arbeiter werden
stolz auf das Buch sein, und wer weiß, ob der
Arbeiter je zu diesem Buche finden wird! Welcher
Mäzen wird es unter si

e verteilen? Und da die
rote Internationale im Buche flaggt — wie viele
Stimmen würden dagegen sein ! Leider is

t

„Pelle der
Eroberer" lein Drama. Er lann nicht ins Ungemessene
willen wie die „Webel". Und doch hat ei denselben
Pulsschlag des eischütteiten, dennoch künstlerisch ge

faßten Dichteis, hat die Seele des Volts in sich, den
weithin zündenden Schrei der getretenen Leiber und
Heizen, den Stempel der Wahrheit und ewigen Gül»
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tigleit. — Wie schön und beglückend is
t

es, einen

Dichter auszurufen!
Aber man packt halt nicht Triff auf Griff einen

ganzen Mann. Das Gros des Heeres besteht nun doch
aus Halben und Lauen, aus jenen, die Dante in den
tiefsten Höllenring verbannt, weil si

e weder Hasz noch
Liebe finden, sondern nur gleichgültige Freundlichkeit.
Dante aber meinte wohl, das; von ihnen die eigentliche
Verderbnis ausginge. Doch das hieße, diese Kleinen
allzusehr ehren. Liest man das Buch oon A. Ehren«
cron-Kidde: „Mieze Monbergs große Tage"'), so

schüttelt man nur nachsichtig den Kopf, legt es gut»
mutig hin und dentt: „Ja, leider, auch so was muh
es geben; denn die vielen kleinen Gänschen, die lesen,
weiden es süß und entzückend finden ; und die brauchen

so was. Ein .Pelle' etwa is
t viel zu groß und tief

für sie." Mieze Monbergs Lebenslauf wird uns —

zum Glück sehr lurz und bündig — bis zu ihrem
zehnten Jahr erzählt. Natürlich is

t

si
e ein reizendes

kleines Mädchen, das nur die süßesten Dummheiten
macht und viel Weises vorbringt. Auch hat si

e einen

forschen Bruder und eine Seele von Freund und ideale
Eltern. Wie denn überhaupt alle Menschen des Buch«
leins so vollkommen sind, wie es nur die seelenlosen
Diagantfigüichen beim Zuckerbäcker sein können. Aber
am Schluß gibt es den notwendigen Schuß Traurig
keit: der kleine Bruder läuft von Hause fort und
geht zur See. Doch natürlich darf es nicht enden, ehe
er reuig zurückkehrt, natürlich am Weihnachtsabend,
bei den Klängen der Weihnachtslieder, die einund
zwanzig arme Kinder singen; den» die selbstlose Mieze
hat gern auf alle Geschenke verzichtet, um diese Armen

beschenken zu können. Vielleicht is
t es nicht einmal

gut und pädagogisch, Kindern solche Art Geschichten

in die Hand zu geben. Denn das Weltbild, das si
e

darin finden, is
t

doch ganz und gar in Zuckerguß
gemalt, das Leben aller Wahrheit, Komplikation
und Tiefe beraubt. Sicherlich is

t es eine Frau, die
diese Sahnentorte gebacken hat ; es is

t

nicht ein Tropfen
irgendeines herzhaften Zusatzes darin, die si

e

für
Münnerzungen schmackhaft macht. Und schreckhaft
bleibt die ziemlich wahrscheinliche Voraussicht, daß
die kleine Mieze ein zähes und gesundes Leben hat
und ihrer Biographin von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
Etoff zu neuen Büchern geben wird, die dann gewiß
ebenso süß, reizend und allem wahren Leben abhold
sein weiden.

Echo derZeitmlgen
Romanlritil in der Tagespreise

In einem Artikel der Köln. Itg. <?77) wird die Eni.
Wicklung des modernen deutschen Romans sachkundig bar»
gelegt, wird auch die materiell« Bedeutung der äußeren
Erfolge eingeschätzt und die Forderung gestellt, die sich
daraus für die Tagespresse ergibt. Der Verfasser meint:
„Von allen diesen hier knapp skizzierten Dingen weiß nun
leider die deutsch« Tagespress« so gut wie gar nichts. Was

I« für die Erzählungskunst tut, beschränkt sich selbst bei
angesehenenBlättern darauf, daß in irgendeinem oelsteckten
Winkel b«i Zeitung od«r in ein«r inhaltlosen Beilage die

>
>

Deutich oon vi. Friedrich Leslien. Leipzig 1912, Georg
«nleburg«.

eingesandten Rezensionseremplaie sozusagen im Ramsch be
sprochen werden. Diese Besprechungen weiden, wie wir
genau wissen, auch bei manchen angesehenen Zeitungen
versaht von allen möglichen Leuten außerhalb der Redal»
rion, die, froh, das Buch geschenkt zu bekommen, Honorar«
frei darüber Besprechungen liefern. Gymnasiallehrer, Apo«
theter, Vollsschullehrer, mühige alt« Damen weiden von
den Zeitungen zu diesem Zweck herangezogen, und die Be»
sprechungen sind auch danach. Während »uf dem Gebiet
der Theaterkritik selbst in mittleren Provinzblättein sehr
Gutes »«leistet wird, und während auch die bildende Kunst
in den letzten zwei Jahrzehnten wenigftens bei der vor»
n«hm«ren Presse sorgfältig« Pfl«ge findet, is

t die Er»
zählungstunst das Etieflind, und zwar so sehr, dah der

Theateirezensent kaltblütig von einem dramatischen Erstling
schi«iben kann: der Verfasser „soll" sehr gute Romane g«>
schrieben haben. Dieser Liieraturmann fühlt sich gar nicht
velpflichtet, übei den engen Theateitreis hinaus sich um«
zusehen, was der oon ihm verrissen« Dicht«! vielleicht sonst
in der Literatur geleistet haben könnte. Es gibt davon
ganz haarsträubende Beispiele. Di« Organisation der
Romanlritil in einer Zeitung is

t nun allerdings ein sehr
schwierig«« redaktionelles Probl«m, angesichts der grohen
Zahl der Einlaufe. Aber die Press« muh endlich dazu
gelangen, dies Problem zu lösen, weil die deutsch« Er«
zählungslunst angesichts ihres hohen Range« und angesichts
ihres tiefen Eindringens in die Bevölkerung eine viel
grühere Bedeutung hat als die Eintagsfliege irgendeines
rasch wieder verschwindenden Schauspi«!«, für das sich
Hunderte von Federn mit breiter Ausführlichkeit in Be>
wegung setzen. Wie wir auf andern Gebieten mit veralteten
Schulmeisteiweishciten gründlich aufgeräumt haben, so

müssen wir endlich auch mit dem Aberwitz aufhören, dah
d«l Roman und die Novelle nicht mehr bedeuteten als «in
Unterhaltungsfutter, das auherhalb der eigentlichen lite»
rarischen Regionen gelegen ist. Ja, wir gehen noch weiter
und behaupten, dah das Drama, wie es heut« beschaffen
ist, ganz und gar nicht der Spiegel der Zeit ist, der es
sein sollte. Wir stehen nicht an, sogar zu behaupten, dah
die Weile Ibs«n« für uns Deutsch« eigentlich immer etwas
sehr Weltentlegenes guoesen sind. Aus dem modernen
deutschen Roman erkennen wir aber, von Kunstwelten ganz
abgesehen, in bemerlenstverter Weis« ohne das Schielen
nach äuherem Kuliss«n«rfolg, das Denken und Fühlen bei
Z«it, wie es sich bei den Intellektuellen veischiedenster
Denkweis« verdichtet hat."

Zu Theodor Storms Lyrik
Theodor Etoims fünfundzwanzigsten Tod«stllges

(4. Juli) is
t

mannigfach gedacht morden, ohne dah dabei

sondeilich Neues zui Auffassung oon Etoims menschlicher
oder dichterischer Eigenalt beigebracht wäre. Wir begnügen
uns hervorzuheben, was Hubert Rausse (Propyläen,
Münch. Ztg. 40) über Etoims Arbeit an der Formgebung
seiner Gedichte geschickt zusammenstellt, obwohl auch dies
im wesentlichen auf Walther Herrmanns Studie „Stoims
Lyiil" (Voigtländer, Leipzig 1911) zurückgeht. E« heiht da:
„Seiner Vaterstadt Husum gilt das Gedicht:

Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt:
D« Nebel deckt die Dächer schwer,
Und durch die Stille blaust da« Meer
Eintönig um die Stadt.

An Stelle von ,deckt' verbesserte Storm .drückt', wo»
durch das Lastend«, Beklemmend« des nordischen Nebels

so viel wirksamer zur Geltung gebracht wird.
Und weiter seiner Heimat gilt das Gedicht ,Ost«rn',

das ursprünglich den Titel hatt«: ,Auf dem Deich. Ostern
1848'. Zu dieser Änderung, die im kleinen d«n Prozeh
allmählicher Objektivierung zeigt, bemerkt Herrmann ganz
richtig: ,Im letzteren Fall is

t der Titel nicht nur all«
gemeiner, das Wort Ostern, das erst nur «in Datum war,
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hat nun symbolische Kraft.' Die beiden letzten Strophen
lauteten ursprünglich (1849):

Hier stand ic
h oft, wenn in Nooembernacht

Aufgor da« Meer zu gischtbestaubtenHügeln,
Nenn Finsternis und Sturm in lauter EchlllK!
Di« Noppe peitschtenmit den Eulenflügeln.

1852:

. . . Wenn in den Lüften war der Sturm erwacht,
Di« Kopp« peitschendmit den «beierflügeln.

Die Eulenflügel sind durch Geierflügel ersetzt, und das
nun bereits zweifach« ,ei' wird in der letzten Fassung, noch
einmal verwandt, zum dominierenden Klang, der das

Heulen des Sturmes malt:

Di« Deich« peitschendmit den Veierflügeln.

Und dann die folgende letzte Strophe dieses Gedichts:

Und jauchzend sah ic
h

an der festen Wehr
Den Wellenschlag die grimmen Zähne reiben;
Dann machtlos, zischend schoß zurück da« Meer

—

Das Land is
t unser, unser soll es bleiben.

Wie wird das .jauchzende' Tiegergefühl, die Über
legenheit des Menschen über das tosende Element verstärkt
durch die Neine Besserung: .sah' in ,l!eß', wie die letzt«
Fassung es zeigt!
Ein einziges Wort hat auch in dem Gedicht .Eine

Fillhlingsnacht' die Wirkung um ein Bedeutendes vertieft.
Der Kranke liegt einsam:

Er lauscht auf der Stunden rinnenden Sand:
Er halt die Uhr in der weihen Hand.

Er zähl« die Schläge, die si« pickt,
Er forschet, wie der Weiser rückt:

Er fragt ihn, ob ei noch leb' vielleicht,
Wenn der Weisel die schwarze Drei erreicht.

Statt ,Er fragt ihn' verbessert Storm ,Es fragt ihn'.
Und damit is

t es nicht mehr die Frage des Kranken an
den Zeiger, sondern die quälende bange Angst des un»
gewissen Schicksals, die aus dem Innern des Kranken sich
Bahn bricht.
Die zweite Strophe von .Elisabeth':

Meine Mutter Nag' ic
h

an,
Si« hat nicht wohl getan :

Was sonst in Ehren stünde,
Nun is

t es worden Sünde.
Was fang ic

h

an?

enthielt nach Erich Schmidts Mitteilung in den .Charakte
ristiken und Kritiken' ursprünglich den banaleren Veis:
,Was ich so süß empfinde'." — Vgl. auch : Theodor Storms
Iugendlyril von Hans Betyge (Hamb. Nachr. 308) i

„Storm und die Musik" (Kieler Ztg. 308): Gesamt»
chllilllteristiien : von Hanns Martin Elster (Barmer Ztg.,
Sonntags«. 155) ; Karl Geiz (Nordd. Allg. Ztg., Unterh..
Beil. 155 u. a. O.); R. v. Felsenegg «Mb. Ztg. 155).

Zur deutschen Literatur
Über Goethes „Vermächtnis" läßt sich Ferdinand

Maack (Hamb. Fremdend!. 146) im Anschluß an das
gleichnamige Buch von Else Frucht (Delphin-Verlag, Mün
chen) vernehmen.

— Eine Plauderei über Jean Paul findet
sich Bonner Ztg. (183). — Aus einem unveröffentlichten
Brief an Ioh. Heinr. Voß, der der Übersiedlung des
Dichter« nach Heidelberg (1805) gilt, macht Otto Biehler
(Zeitschr. f. Wiss. usw., Hamb. Nachr. 26) Mitteilungen.
Andreas Lchmellers Anteilnahme an dem Be»

fleiungswerl von 1813 würdigt Frcmz X. Schörchubei
(Propyläen, Münch. Ztg. 39). — Interessant« Mitteilungen
aus d«m Skizzenheft Karl Gutzkows zu „Ella Nose oder
die Rechte de« Heizens" veröffentlicht Reinhold Gens«!
(Leipz. Ztg.. Wiss. Beil. 27).
Anton Bettelheims Aufsatz über „Gustav Frey tag«

Ehen", zuerst in der N. Fr. Press« veröffentlicht, wird
(Königsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil. 2?) wieder abgediuckt.
— Unter dem Titel „Ein vergessener Dichter" (Tägl.
Runbsch., Unt.-Beil. 14?) «innert Ludwig Sternaui an
Leopold Andrilln: „Sein Name tauchte zuerst in den
.Blättern für die Kunst' auf, die Stefan Georg« 1892 be
gründet hatte und die Karl August Klein herausgab. Für
viele blieb dos stets «in Makel- denn viel« sah«n in diesen
Blättern, mit denen die siegreiche Vegenbewegung gegen
den Naturalismus einsetzt«, nur ein Organ oerseschmieden»
der Narren, — was allerdings ihrem eigenen dürftigen

Geisteszustand entsprach. Heute hat man sich bereits daran
gewöhnt, in ihnen das vielleicht wichtigste Ereignis der

letzten zwanzig Jahr« auf dichterischem Gebiete anzu
erkennen. In ihnen veröffentlicht« Leopold Andlian 1394
seine ersten Gedicht«. .Aus d«m Buche der Traurigkeit'
hießen si«, und sein Name lautete damals noch voll und
tönend Leopold zu Andiian-Werburg, «in Name, der

sofort das ganze tragische Erbenschicksal dieses jungen Men

schen verriet und der bereits die Erklärungen ahnen ließ,
die ein Jahr später, 1895, das seltsame und merkwürdig«
Buch .Der Garten der Erkenntnis' unumwunden gab. Die
Verse, auch die später, 1900, noch einmal in d«n .Blättern
für die Kunst' erschienenen, und dies schmal«, unscheinbare
Buch gehören eng zusamm«n. Nicht nur etwa deshalb, weil

diese Handvoll früher Vers« und das Buch alles sind, was
der noch knabenhaft« Dicht«! in ungeheurer Telbstbeheri'
schung und Sparsamkeit der Öffentlichkeit überlassen hat:
nein, auch aus inneren Gründen. Denn beiden eignet «in

so hoher, wie aus Angst hastiger Tun und «in so unwill

kürlich«« oorn«hm<3 Pathos, daß d«r dichterisch Feinfühlige
und Empfänglich« si

e

ohn« weitere« als zusammengehörig
betrachten muh. Und leicht könnt« man dies« adligen, scheuen
Verse, die durchaus nicht alle formvollendet, aber alle

formschön sind, ja, teilweise «inen berückenden Klang haben,

in dies Buch hineinstellen, und es wäre immer noch oder

gerade trotzdem ein Werl völlig«! Harmonie in Form und
Inhalt."
Des Nomandichteis Friedlich Huch gedenkt Nobert

Walter (Hamb. Fremdenbl. 150). — Zu Erich Schmidt«
sechzigstem Geburtstag (20. 6. 13) bietet Hermann Michel
(Leipz. Tagebl. 30?) einen dankenswert«« Aufsatz.

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Von einem Besuch bei Geibart
Hauptmann, wobei mancherlei Aktuelles, das Festspiel
betreffend, geplaudert wird, erzählt Berthold Wolf (Leipz.
Abendztg. 152). Ein« Parallel« zwischen der Säkular»
dichtung Hauptmann« und Lisfauers zieht Carl Müller-
Rastatt (Hamb. Corr«sp. 319)- er spricht sich entschieden
für Lissauer, entschieden gegen Hauptmann aus: „Gegen
über d«i ti«f«n Enttäuschung, die uns Gerhart Hauptmanns
Festspiel bereitet hat, is

t es «ine Herzensfreude, auf «inen
Dichter hinweisen zu dürfen, in dem die große Zeit von
1813 und das deutsch« Empfind«« j«n«! Tag« wieder
lebendig geword«n ist. Da« is

t

Ernst Lissauer. Sein ZyNus
,1813' (verlegt bei Eugen Diederichs in Jena) darf al«
«cht«« Iubiläum«w«il angesprochen «Verden, als Dichtung,
die, hoch über öden Hurrapatriotismus und leeren Phrasen-
schwllll sich erhebend, die Leiden und die Begeisterung

unserer Vorfahren au« modernem G«ist anschaut und

lebendig widerspiegelt. Mit diesem neuen Zyklus hat
er alles übertroffen, wa« er bislang schuf, und uns
ein Werl geschenkt, das Gemeingut des deutschen Volles
zu werden verdient."

— Eine Studie über Alfvns Paauet
von P. King (N. Fr. Pl«ss«, Wien. 17553) s«tzt mit den
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charakteristischen Wolt«n «in: „Ein Deutscher. Blond von
Gemüt, stail an Muslelliaft der Geb«ml«n. Das Land
der Tonne und Reben is

t

seine Heimat. Wie durch «inen
schönen hellen Heibstmoigen wandelt «3 sich mit ihm.
Ruhige Klarheit über sein« Landschaft. Ei schleppt leinen
»lten Plunder, feiner ,Völler Müdigkeiten' mit. Er trügt
leine Friedhöfe in sich — ,die Toten geben die Pestilenz'.
Seine Bücher .Kamerad Fleming' und .Li' sind gesund wie
ein klimatischer Kurort. Etwas, das uns auf ihren Höhen
wie von einem geheimen Druck« befreit, uns in einer reinen
Luft atmen läßt und unsere Seelen stählt. Er weckt in
uns wieder den naiven Genußmenschen, dessen Nerven noch
nicht durch Kolbenstoß« des Grauen» und üeidoollen er»
schüttelt, wie ausgerammte Türen sind, durch die der
ächzend« Wind bläst. Er gibt uns die Freude an den
lleinen Dingen des Lebens zurück, wenn er si

« uns durch
dlls Objektiv seiner Auffassungen zeigt. Als sähen wir
die Welt zum «rstemnal. Strahlend und voll eigener
Lebenslust hält er uns «ms der Quell« seiner Inspirationen
den Trunk hin, lristallfrisch, hohlhändig am Felsen ge»
schöpft. Seine Manier is

t iaffin!«it»primitio. Mit blitz»
artiger Sicherheit des Auges zum Verstand« hin faßt er
alle Einzelheiten sofort zusammen: «r abstrahiert mit den
Augen. Da« richtige Bild, das einzige, springt unmittelbar
aus seinem Apparate. ..." — Der Passus aus Hanns
Martin Clsters Fr«nssen«Buch, in dem Frenss«n selbst
das Wort ergreift, seine Schaffensweis« zu schildern, wird
<R. Wiener Iourn. 7064) abgedruckt. — Eine Charakteristik
Eduard v. Keyserlings durch Eduard Glock findet sich
Petersb. Ztg. (Montagsbl. 500). — Von einem Besuch
bei Ludwig Finckh in Gaienhofen am Bodense« plaudert
Hanns Baum (Mannh. Tagebl. 174). — Auf den nassaulichen
Dichter Leo Sternberg weift Hanns Heinrich Bormann
hin.
— Ein neuer plattdeutscher Dichter Hermann Claudius

(geb. 1878) wird von W. Ohnesorge (Ztg. f. Lit. usw.,
Hamb. Corresp. 14) charakterisiert. Von Claudius' Bai»
laden sagt Ohnesorg«: „Diese Balladen von Claudius
tragen einen ganz anderen Charakter, als wir ihn bei den
Meistern der Ballade, bei unseren Klassikern, oder etwa
bei einem Fontane wahrnehmen. Während die Ballade
bei den meisten unserer Klassiker, namentlich aber bei
Fontane, der eine ausgeprägt« Vorliebe für alles Anekdoten»
Haft«, für stark« Persönlichkeiten, für das Historische hat,

so gut wie regelmäßig an geschichtliche Vorgänge anknüpft,
erwächst si

« bei Claudius, bei dem der Sinn für das
Geschichtlich« nirgends erkennbar wird, durchweg auf sozialem
Boden : si

« trägt bei ihm immer einen modernen Charakter,
wennschon auch Claudius eine Vorliebe für das Spukhafte,
Sagengemähe, G«spenstische zeigt. Doch kommt es mir
vor, als ob er diesen romantischen Zug, der im allgemeinen
dem Hanseaten ebensowenig «igen is

t wie der Sinn für das
Historische, mehr als bloße poetische Einkleidung gebraucht,

so in dem Gedicht Swart Maleen, als daß der Dichter es
verstünde, das Spukhafte einigermaßen glaubhaft zu ge«
stalten. Ist doch seinen Balladen zuweilen «in mehr oder
wenlger stark ausg«splochenel humoristischer Zug «igen,
wie ja leine zweite der zahlreichen deutschen Mundarten
sich so wunderbar für die humoristische Willung eignet wie
das Plattdeutsche. Zwar geben sich die balladenartigen
Gedichte von Claudius vorwiegend als ergreifende Gemälde
menschlicher Leidenschaften und harten Menschengeschicks :

daß Claudius aber auch «in echter und frischer Humor
«igen ist, beweist besonders ein« jener Spukballaden, das
allerliebste Gedicht: De Kipenleil vun n Fallenbarg. —

Des fünfzigsten Geburtstages von Hermann Bahr
(19. Juli) wird schon heut durch Auszüge aus dem

Hermann Bahr»Buch <S. Fischer) (Prag. Tagebl. 176) und
«ine Würdigung desselben gedacht (Martin Feuchtwanger,
Saale-Ztg. 310). — In gleicher Weise wirft der 70. Ge»
burtstag von Roseggei sein Licht voiaus: „Aus Roleggers
Dichterwerlstatt" (Deutsches Tagbl., Wien, 174): „N°°
seggels Waldschulmeister" von Adam Müller-Guttenbrunn
<N. Wiener Tagebl. 175).
Neu erschienene Werl«. Auf das Jahrhundert»

festspiel „Stein" von Eberhard König <Fl«ischel 6 Co.)
macht PH. Stauff (Kreuz<Itg. 308) sehr nachdrücklich auf»
merlsam: „Das is

t die Dichtung, die wir gebraucht hätten
zum Fest«. Eberhard König hat ein Empfinden für ,der

Menschheit gioß« Gegenstände' und namentlich auch fül die
großen Gegenständ« eines Volles, des seinigen. Man kann
ohne völkisches Empfinden auch nicht in höherem Sinn«

m«nschh«itlich s«in, und von «inem spintisierten Schicksals»
ausgleich her ergeben sich l«in« Dramen. Königs Werl

is
t «in Drama; seine Figuren sind ernst« Menschen, ob si
e

Titanenlast tragen oder schlichte Dienstmädchen sind, und

durch das Ganze weht nach der anfänglichen Perückenschwül«
«in« so ozonreich« gesund« starke deutsche Luft, daß schon
der Leser sein Herz weit weiden fühlt und seinen Geist
kühn
— warum wird dies oatellänbische Festspiel nicht auf»

gefühlt im Jahre solch großen Gedenkens?" — Ein«
rühmende Analyse von Ott« Norngläbels neuem Drama
„Althäa und ihr Kind" gibt Walther Schlatter (Allg. Ztg.,
Chemnitz, Miss. Beil. 27). — Von Arno Holz' Ignora»
bimus»Tragödie sagt Frerling (Rhein.-Westf. Ztg. 763):
„Arno Holz hat mit di«sem Drama eine große Leistung
vollbracht: und wenn er auch hier und da Unmögliches
angestrebt hat, weil er nicht nur den dramatischen, sondern
auch den gedanklichen Gehalt des Problems erschöpfen
wollte, wodurch nicht zum mindesten die fünf Alte über
alle Gebühr aufgeschwellt sind: die innere Spannkraft des
Werkes is

t

so gewaltig, daß si
e alle störenden Mängel

vergessen macht und uns erst aus ihrem Banne entläßt,
wenn das letzte Wort veihallt ist."
Ein« interessante Parallel« zwischen Thomas Manns

„Der Tod in Venedig" und Arthur Schnitzlers „Frau
Beate und ihr Sohn" (E. Fischer) wird <N. Fr. Presse,
Wien, 17539) gezogen. — Ein« Besprechung von Heinrich
St«initz«r« Roman „Die Tragödie des Ich" schli«ßt
Alfred Bock (N. Tagebl., Stuttgart, 180) mit den Worten :

„Fichte hat den Ausspruch getan, die Welt d«r Nilllichleit

se
i

nui eine Schöpfung des Ich«, nicht des «mpilifchen,
sondern eines anderen geheimnisvollen Ichs, das im Denken
des Menschen denke, gleichsam hinter seinem Selbstbewußt»

sein stände. An dies Philosophieren anknüpfend hat die
Romantil versucht, die Beziehungen zwischen der wirllichen
und ewigen Welt, zwischen dem empirischen Geist und dem
geheimnisvollen Etwas in uns selbst im künstlerischen Bilde
wiederzugeben. Der Tragödie des Ich, wie si

e
sich in den»

Roman von Heinrich Steinitzer enthüllt, muß man volle
Anerkennung zollen, es dalf aber nicht veischwiegen weiden,
daß weite Strecken darin geradezu vor das Forum des
Psychiaters gehören. Gewiß lag es dem Autor f«rn, eine
DoNrin zu predigen. Dies« drängt sich dem Leser, der sich
«iner normalen Psych« erfreut, oon selber auf: In der
wirklichen Welt arbeiten, in der idealen leben, bleibt für
uns Erdgeborene immei das Höchst«. — Von Bernhard
Kelleimanns neuem Roman „Der Tunnel" (S. Fischer)
liegen zwei Besprechungen vor: von Camill Hoffmann
(Sammler, Münch.°Augsb. Abendztg. 78) und eine mit
den Initialen G. W. P. gezeichnet« (N. Bad. Qandesztg.
291).
— Camill Hoffmann gibt auch (N. Fr. Presse, Wien,

17546) eine warm« Würdigung oon Leonhard Ädelts
Roman „Der Flieger" (Rütten H Loening) : „Durch diesen
seelischen Gehalt, durch diesen Ausdruck der Sehnsucht (nicht
nach dem Fliegen, sondern jenem idealen Zustand, dessen
Gleichnis der Flug ist) gewinnt das Buch von Leonhard
Adelt seine Bedeutung. Das Buch eines Dichters mit der
intuitiven Kraft und den Nerven einer emporsteigenden
Zeit. Eines Dichters, dem das Fliegen das stallst« Ellebnis
waid, «ine Leidenschaft, eine unoersiegende Quelle des
Glücks. Denn daß er nicht bloß Zuschauer ist, verrät nicht
allein die Widmung des Buches .Der Erinnerung an meine
Echultllge bei den deutschen Flugzeugweilen in Leipzig»
Lindenthal', sondern jede Zeil« verrät es. Alle Vertraut»
heiten mit der Welt der Flieger, die hier eingeschlossen
sind, sprechen es aus." — Als das Buch «ine« aufrechten
Manne« findet der neu« Roman von Nathanael Jünger
„I. C. Rathmann und Sohn" (Hinstorffsche Verlagsbuchh.)
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Aneilennung (Hamb. Eonesp. 327). — »Nach innen pro«
jizieites Vilebnis, Selbstbiographie, geformt von geadelter
Künstl«hand" wild Thomas Manns Novelle „Der Tod
in Venedig" in einem „Der Mann mit dem goldnen Ge
hirn" übeischliebenen Aufsatz genannt (Tagespost, Graz,
182): „Aschenbachs Stil und Ruhm is

t

Thomas Manns
Stil und Ruhm; aber Aschenbachs Tod — bleibt dei sein«,
denn diese Nooelle war vielleicht mehr als geformtes
Erlebnis, si

e wai Befreiungsfeldzug, Abwehrlunst, si
e war

Schutzbichtung. Und das is
t nun die viel wunderbarere

Begabung als alles Gold des Gehirns zusammen: wenn

si
e dei Schmerzen müde sind, haben si
e einen Ausweg,

die ställslen unter den beglückten Schriftstellern: nicht die
Erholungsreise, sondern das Kunstwerk, mit dem si

e das
Gold erneuern, das Kunstwerk, mit dem sich Sterbende
verjüngen." — Über Kurt Marien s' Roman „Deutsch
land marschiert" (Fleische!) schreibt Will Tcheller (Karls»
ruher Ztg. 174): „Interieurs und Schlachtenbilder sind
von gleicher Intensität de« Schauens und jede Szene
in der gerade für si

e

charakteristischen Weise entworfen
und ausgeführt, vielerlei Abenteuer und Meditationen,
heldische wie geruhige Gemüter, historische wie dichterisch
ersonnene Gestalten von gleicher Wahrheit und Füll« des
Lebens, und so is

t es in der Tat einmal «in Vergnügen,
zu sehen, daß es Romane gibt, in denen ohne psychologischen
Dilettantismus, ohne laszive Klatschsucht und fern von
ohnmächtiger Weitschweifigkeit nicht nur Menschen und
Zustände, die als Falten der Geschichte zu gelten haben,
sondern auch di« mit ihnen oerlnüpften volkstümlichen
Empfindungen künstlerisch dargestellt sind, das heißt, .weit»
weit gesehen und mit Sorgfalt nachgebildet." ,

Mal Pill« sagt (Tagespost, Graz, 174) von Mar
Geißlei« „Führ«r durch die deutsche Literatur ,des
20. Jahrhunderts" (Alei. Duncker): „Dem Verfasser des
literarischen Führers mangelt vollkommen der Sinn für
jene Etimmungswerte und Emotionen, die man noch immer
mit dem etwas vagen Terminus Romantik zusammenfaßt.
So is

t

ihm Peter Kille, der unter glücklichen Umständen
vielleicht ein moderner Novalis geworden wäre, nur «in
v«idolb«n«r Lump, so iverden di« ans Herz greifenden

Gedichte unseres Linst Goll mit kühler Gleichgültigkeit als
eine ,Talentplobe' behandelt: weih M« Geißlei, der uns
in angeblich 120000 Eiemplaien Selbstbiographie erzählt,
,wie er Dichter wurde', nicht, daß aus einem schmalen Band
«in« Welt von Gedanken und Gefühlen zu uns sprechen kann
— eine wertvollere Welt, als es die eines fruchtbaren
Romanschriftstellers ist? Hat er nie die paar Dutzend
Seiten Wackenroder gelesen, an denen sich die Romantik
entzündete? Aber freilich — auch Novalis und E. T. A.
Hoffmann würden in diesem ,Führer' als .ungesunde Ar
tisten' gebrandmarlt sein, wenn si

e

nicht diesem sonderbaren
Maßstab« entzogen wären." — Lebhaft rühmt Fr. Epping
(Hamb. Corresp. 330) di« „Drei Stufen der Erotik" von
Emil Lucka (Schuster <

K

Loeffler). — Über das literarische
Alt-Berlin schreibt Friedrich Fisch! (Tagesbote, Brunn,
Feuill.-Beil. 311) im Anschluß an Heinrich Lpieros „Das
poetische Berlin" (Eug. Rentsch, Mllnch.).

Zur ausländischen Literatur
Einen an interessanten Einzelheiten reichen Aufsatz über

„Voltaires Freundin" Madame duEtMelet bietet Leo
Jordan (Franks. Ztg. 185). — „Ein« Psychoanalyse
Flauheit«" betitelt sich «in Aussatz von Paul Zschorlich
(Zeitgeist, Beil. Tagebl. 26). der sich mit Theod. Neils
„Flauheit und seine Versuchungen des heil. Antonius"
(I. C. C. Nruns) beschäftigt und sich im großen ganzen
an«il«nn«nd dazu stellt.

— Line Baudelaire- Studie
„Blludelairiana" gibt E. W. Fischer (Weser-Ztg. 23960).— P. Hamechei faßt den Eindruck, den er aus der deutschen
Eharles Louis Philippe-Ausgabe (Fleische!) empfangen
hat, in die Worte zusammen (Vorwärts, Unterh.-BI. 129) :

„Die menschlich« Grüße Philippe« liegt in d«m Heroismus
des Mitleid«ns, der zu großem bicht«rischen Pathos wird.

Aber sein Weg ging über die Darstellung des Elends

hinaus. In dem Roman Marie Donadieu' heißt es: .Ich
habe begriffen, daß man sich um Äußerlichkeiten nicht zu
lümmein braucht und vom Leben das Groß« und Wesent
liche fordern muß.' Vielleicht war er berufen, ein Lebens«
deutei im höchsten Sinne zu weiden. Da fällte ihn der
Tod, bevor er in sich zur Reife gekommen. Über den
Armen lastet ,die Hand Gottes' schwerer als über anderen."
— Über Leon Deubel und sein tragisches Ende läßt sich
Paul Zech (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 26) vernehmen.
Glossen zu Jens Peter Iacobsens Weil schieibt

Will Schellei («llllsiuhei Ztg. 172).
Ein« Studie übei Pobedonoszews moslonntische

Schiiften, die seit «inigen Jahren in deutsch« Übersetzung
von C. E. Wohlbrück (Pierson) vorliegen, bietet Herbert
Etegemann (Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. 150). — N. Kill-
scheninnilows neuere Werl« merden (St. Petersb. Ztg.,
Montagsbl. 499) von Arthur Luther analysiert.

„Film, Theater und Roman." Von Mai Beer
(Franks. Ztg. 180).
„Die R«oolution im deutschen Diama und Epos."

Von Nitui Billusewettel (Frankf. Ztg. 185, Wiss. Beil.).
„Das Brillegger Passionsspiel." Von Artur Dürrer

(Augsb. Postztg. 277).
„Tizilische Hirtenpoesie." sGlofsen zu Theokrit.j Von

Gisela Fridbeig (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 26).
„Österreichs deutsche Dichtet und Schriftsteller." Von

Jos. Schneider (Aus Kunst und Leben, Post 309).
„Stimmen aus dem jungen Frankieich." fGafton Riou

»^ux ecoutez äe lu Trance qui vient". Grass«! 1913.j
(Hamb. Eorresp. 315.)
„Salome". IHugo Daffn«is „Salom«".j (Bund,

Bein, 289.)

CchoderZeitschnstm
^io ^„fiinlt XXI. 40. „Des Raumproblem der-"lr HUlllüsl. Buhne« behandelt Maitin Bub«. Dabei
betillchtet er «in wesentliches Element des szenischen Erleb

nisses: das Raumgefühl. „Wenn das szenische Erlebnis

«cht und zugänglich ist, fühlen wir, daß wir in den Raum
der Bühne nicht eingehen können, obgleich wir erlebend in

ihm leben. Die Bühne mag etliche Schritte vor uns be
ginnen ; wir könnten diese etlichen Schritte vorwärts machen,
aber wir wissen, daß damit nichts getan wäre: unser«
Füße könnten wohl den Boden der Bühne, wir könnten

nicht den Raum der Bühne betreten. Weil er andern
Gattung is

t als der unsere ; weil er von einem Leben anderer
Stufe, anderer Steigerung, anderer Dichtigkeit erschaffen
und erfüllt is

t als der unsere; weil unsere Dimensionen
für ihn nicht gelten. Dieses Wissen als Gefühl is

t

der Kern
des echten szenischen Erlebnisses.
Dieses Wissens Erzfeind is

t die modeine Bühne; si
e

is
t

bestiebt, es zu veinichten oder zu verwüsten. Zu ver
nichten: wenn si

e mit ihrer ,ooigeschlitt«nen' Technil den
Raum der Bühne in einen dem unseren artgleichen umzu
tauschen sich bemüht; zu verwüsten: wenn si

e

Formen nach
ahmt, die in reineren Zeiten wahrhaft aus dem Geist er

standen und wahrten und die nun, des Lebens, das si
e

schuf
und füllte, beiaubt, das Theater zui Kuiiosität «niedrigen.
Auf beiden Wegen is

t es ihr gelungen, das Raumgefühl des
Zuschauers, lein Abhebungsgefühl zu depravieren.
Die antil« Bühne steht unter derselben Optit wie der

Zuschauerraum ; aber s
ie is
t von ihm absolut geschieden durch

den kultischen Eharalter, der ihr innewohnt und si
e

gestaltet.

Wie die antil« Tragödie aus dem Opfer, das erst von dem

schauenden Griechen (im Gegensatz zum Asiaten, dem das
Opfer nie Objekt ist) als Schau empfunden wild, so ist di«
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antile Bühne aus dem Festzug gebo«n, dessen Geholt da«
sllliamentale Schicksal, Opferung und Lösung, des Gottes
oder Dämons ober Heios is

t und der sich in dem Rhythmus
einer vielfachen Bewegung, Kampf, Leid, Klage und Offen«
blliung, aufbaut. Dieser Festzug ist, an welche mythische
oder geschichtliche Begebenheit immer er sich jeweilig binden
mag, niemals bloßes Gedächtnis, sondern ein jener Be
gebenheit gleichgeordnetes, ewig neu geborenes und aus

nch selber wirkendes Leben, denn nicht beschlossene Vorzeit,
sondein aller Zeit Wachstum is

t dem Griechen der Dämon
und sein Schicksal. Dieser Festzug is

t

das sichtbare Prinzip,
das in seiner Entfaltung den Raum der antiten Bühne
ausformt oom Saum der Orchestra bis zur Rückwand der
Clene. Der Zuschauer, vom Atem des Chors angeweht,

is
t von ihm unüberwindlich weggehoben durch den Schauer

vor dem Drama, das sich in diesem Raum vor ihm, in
diesem Raum, den er nicht betreten kann, sakramental und
wahrhaft begibt. — Der mittelalterlichen Bühne is

t

diese
sublim« Aktualität mit Notwendigkeit fremd." —

„Ob in unserer Zeit «in neuer Geist lebendig wird,
der ein neues szenisches Prinzip aus sich zu entsenden oer-
mag, können wir Mitlebend« nicht ermitteln. Auch wenn
wir solchen G«ist zu ahnen glauben, können wir uns nicht
vermessen, zugleich Lebend« und Ellennende zu sein, das
Neue zugleich zu empfangen und zu definieren. Was wir
können, is

t

einzig, aus dem Bestand von Ort und Augen
blick heraus, wie er uns als Bedürfnis und Möglichkeit
fühlbar wird, zu arbeiten und zu hoffen, daß unsere Arbeit,
wenn si

e

unserem Willen treu gerät, vom Geist nicht un-
gesegnet bleiben wird. E« gilt also nicht, «in neues räum»
gestaltendes Prinzip ausfindig zu machen, sondern eine
den Formen unseres Lebens entsprechende und unsere
technischen Formen finnvoll veiweitend« Lösung füi einen
Raum, der die Grundforderung des Dramas cm die Bühne
erfüllte: der zugleich unbedingt einheitlich und unbedingt
wandtlbar wäre. Wenn er gelänge, dürfte von ihm wohl
erwartet weiden, daß er dem szenischen Erlebnis wieder
seine volle Polarität, Verbundenheit und Abgehobenheit,
gewahre. Denn unbedingt einheitlich inmitten der Wand»
lungen kann nur «in in seinem Wesen beschlossener, durch
seine Art von unserem geschiedener Raum sein, der uns
seine Art so rein und stark kundgibt, daß wir seine
fassende Form durch all« Ström« der Verbundenheit
hindurch als unser einiges, unberührbares Gegenüber emp»
finden. Und unbedingt wandelbar inmitten bei Einheit
kann ei nur sein, wenn seine Metamorphosen von der
Aktivität unserer wahrnehmenden Seelen ergänzt und ver°
vollständig! werden, wenn diese aktive (die einzige wahr»
Haft«) Verbundenheit also nicht, wie von der modernen
Bühne, gelähmt, sondein geweckt und genährt wird."

Süddeutsche Monatshefte. LNsB^^el^
Roman kam 1805 heraus und hieß „Als Österreich zerfiel . . .
1848". Jetzt hat Bartsch seinen Erstling umgearbeitet —

für Ullsteins Nein« Bibliothek. Dort is
t er erschienen und

heißt „Der letzt« Student". In der ursprünglichen Fassung
spielt« ein jüdischer Journalist namens Hirsch «ine gioße
Roll«. Dieser Hirsch is

t in „Der letzt« Student" nicht zu
finden. Ein Anonymus beschwört ihn herauf und läßt
ihn Nagen und anklagen: „Ich, ich allein, der .Nein«
rothaarige Jude' — ich allein bin die Ursache, daß
mein Rabenvater mich und meine Brüder so lang
verleugnete. Wissen Sie warum ? Aus Angst ! Er fürchtete
in den Verdacht des Antisemitismus zu kommen, das is

t

der wahre, der ganze, der «inzig« Grund." — „Sehen Sie
diesen Band an: der Titel heißt nun ,Der letzte Student',
nicht mehr ,AIs Österreich zerfiel', und statt d«r zwei Re
volutionäre mit den Freischärlerhüten sehen Sie «in
empfindsames Biedermeierpoai auf dem papiernen Um
schlag. Sonst fehlt nur noch eine Kleinigkeit — nämlich
ich, der Nein« rothaarige Jude. Bartsch >

K

Ullstein haben
mich einfach gestlichen i es ist, als wäl« ic

h nie dagewesen.
All die glänzenden Stellen, die ich Ihnen nannte, sind

gestlichen: gestlichen mein anklagendes und zürnendes Ge»

Ipräch mit dem Hauptmann, gestrichen der eine« Molieie
würdig« Dialog zwischen mir und meinem leiblichen Bat«,
gestrichen alles, was sich irgend auf mich bezieht — ich
Hab' «s ausgerechnet : es fehlen rund fünfundsiebzig Seiten
Ullsteintype, von dei übiigens lein Mensch weiß, von

weichet englischen Rotationsmaschine si
e

gedruckt wird. Es
<st wie ein Carlo« ohne Posa, wie der Kaufmann von
Venedig ohne Thylock, wie Faust ohne Mephistopheles !

Ich sehe ab von allem Persönlichen. Aber ich finde lein
Wort, züchtigend genug füi den, der so mit seinem eigenen
Werl umspringt: aus einem Buch eine Hauptperson, d«n
Gegenspieler, ohne jede Rücksicht auf Stimmung, Zeitfarb«,
Zusammenhang, Aufbau einfach herauszubrechen unter dem

heuchlerischen Vorwand, ,in dem Buche habe ich nur die

allzu redseligen und die ungerechten, gehässigen Meinungs
äußerungen meiner jüngeren Tage getilgt . Bin ic

h viel

leicht eine Meinungsäußerung? . . . Natürlich bin ich zu
tief mit der Grundlage verflochten, als daß ich nicht fast
auf jeder dritten Seit« auftaucht«: »lies kann er nicht
streichen! Wissen Ei«, wie er sich hilft? Oh, es is

t

heiter:
«l teilt mich auf wie die Türkei ! er verteilt meine Repliken
gemütlich an die anderen Personen, unbekümmert, ob si

e

in ihrem Munde denselben Sinn, dieselbe Farbe, dieselbe
treibende Kraft haben. Bald bin ich Hülle, bald Wieningei,
bald Gottschall, bald Chais6s, ich bin ,«in Student', .einer',
,ein anderer', ,«in Mann', ,ein« Stimme'."
„Ich glaube, die Juden selbst meiden die ersten sein,

«inen Antisemitismus feige zu finden, der sich nicht getraut,
da ein Problem zu sehen, wo Arthur Schnitzle! eins ge
staltet. Einen wiener Roman schreiben, aber ums Juden»
Problem einen großen Bogen machen, das geht nicht. Den
Roman der wiener Revolution schieiben, »bec ooi dei

fühlenden Rolle des Judentums die Augen krampfhaft
zudrücken, das geht noch weniger. Abel diesen Roman
geschrieben haben, abei hinterher das Judentum zur Ano
nymität degradieren, das, nicht wähl, Hell Bartsch, das
geht? Ein Kunftweil gemacht haben, und sein eigener
Herostrat sein, das geht?

Arthur Echnitzler gab im ,Weg ins Freie' einen aus
gezeichneten Iudenioman, im ,Piofessoi Bernhardt' ein
ausgesprochenes Iudendrama, aber Bartsch kriegt Angst
vor sein«! veijährten Kuiasche, weil sein Jude nicht ins
Rollenfach Sonnenthals einschlägt, sondern eher in das
von Mitterwurzer. Famos! Georg Heimann schlieb «inen
dicken Roman, um zu zeigen, daß es nicht lauter Geberts
gibt, sondern auch Jacobys, und daß es die Gebeiis nicht
leicht haben gegenüber den Jacobys — ic
h den!« an «in

halb Dutzend Dramen von Georg Hirschfeld, Robert Misch
und anderen, in denen auch Jacobys vorkommen, aus»
g«wachsen« Eiemplllie, und Bartsch, <ms Angst, man möcht«
sein harmloses Ialobychen entdecken, murkst es ab, um
mit dem Rest dei Geschichte «in Geschäft zu machen? El
schiieb, in einem fehl leidigen Deutsch, das .Deutsche Leid'.
Was wild ei tun, wenn es einem slawischen Ullstein einfällt,
«s um teuies G«ld zu eiwelben und um billiges Neid zu
verschleißen? Ich sehe die Möglichkeit von Massenmorden,
denen gegenüber die des Ballanlrieges harmlos waren . . .
Ei« haben mich angehört, ohne zu unterbrechen: nett

von Ihnen! Sie haben gesehen, wessen ein deutscher
Romanschreiber fähig ist, in «inem Augenblick, wo die

Herren Schriftsteller sich gegenseitig ihre funkelnagelneue
Würde unter die Nase halten wie Knaben ihre Firmungs»

uhren. Ich finde das lustig. Ich fange selbst an, Herrn
Bartsch lustig zu finden. Er glaubte mich umzubringen, —

ich lebe! Er wähnte sein Werl neu belebt zu haben — er
hat es umgebracht. .Wer schwimmen lieh, soll wieder
schwimmen', sagt der Talmud. Wer streicht, soll gestrichen
weiden, sag« ich."

Dil» Yllnon <V«ln.) VII, 10. In einem Essai über>^lr ^l^rll. „Das moderne Buchgewerbe" gibt Artui
Weese nach einem historischen Überblick über das Buch
gewerbe der velgungenen Iahihundeit« die Entstehung««
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geschichte des modernen. Di« Mitte des vorigen Jahr»
Hunderts brachte den Ruin des Buchwesens. Di« Schuld trägt

ohne Zweifel die Industrie und Maschinenarbeit, die alle

Lebensverhältnisse erobert. Das Schlimmste war, daß dasVer-
antwortlichleitsgefühl oeiloren gegangenwar, durchdasAutor^
Verleg«! und Drucker bisher «in« stall« Trias gebildet hatten.
Aus diesem Tiefstand erhob sich «ine neue Bewegung.

Ihr Vater war John Rustin. Er trat auf in den Formen
und der Sprach« «in«s Propheten. „Der Weg, den «r

für England «inschlug, war der richtig«, da er sich mit

seiner Kraft auf die aristokratisch« Oberschicht und ihren
Reichtum stützte, mit seinen Hoffnungen und sozialen Idealen
indessen dem Arbeiter und der untersten Schicht zu dienen

bestrebt war. Er erklärt« der Maschine den Krieg. Alle
Kunst, lehrte er, st«he von Urzeiten her mit dem Handwerk
und der Handarbeit im innigsten Verbände. Eine Lösung
dieses geheiligten Verhältnisses müsse zum moralischen und

künstlerischen Ruin führen. Verwegener hat wohl laum
jemand einen Kampf aufgenommen. Traf er den Kern des
Übels, indem er gegen den gewissenlos«« Fabrilbetrieb los
zog, so hatte er gewiß nicht damit allein das Mittel zu
seiner Abwendung gefunden. Denn die alte Presse, der
Webstuhl und di« Drehbank waren auch nichts anderes als
Maschinen, wenn auch nur des Handbetriebe«. Seit aber
der Dampf ihre Kraft« vertausendfacht«, war si

«

ihm ein

teuflisches Ungeheuer geworben, und so machten er und

sein Nachfolger Morris mit ihrer Feindschaft gegen die
Maschine Ernst.

— Munis is
t es nun, der mit seinem

Reichtum und seiner praktischen Erfahrung als Fachmann
aller künstlerischen Gewerbe dem Buchgewerbe planmäßig
zu helfen unternahm. Er fing die Sache gründlich an.
Mit ein«r bewundernswerten Slrupellosigleit setzte er dort
wieder ein, wo di« Buchkunst unmittelbar nach der Er»
findung Gutenbergs gestanden hatte. Unter den archäo»
logischen Bestiebungen und Interessen d«s neunzehnten
Jahrhundert«, die so manch« Verwirrung zum Schaden des
schöpferischen Triebes angerichtet haben, is

t

sein Verfahren
das oiiginellste. Er lebte der Überzeugung, daß die augs«
burg«r, straßburger und nürnberger Drucke der Incunabel»
und Fiühzeit die vollendetsten Muster der Buchkunst seien.
So zeichnete er im Anschluß an si

e mit eigener Hand und
nach eigenem Geschmack die Lettern, entwarf Zeichnungen
für die Randleisten, Schlußzeichen, Kapitelanfäng«, Ini«
tialen. Den ganzen Setzlasten hatte er mit eigenen Modellen
gefüllt. Vor allem aber entwarf er nach «ig«n«m Geschmack
das Satzbild einer Druckseite mit dem gesamten Buch»
schmuck, mit seinen Ornamenten, Illustrationen, mit Titel»
blatt und Vorsatz, mit d«r Verteilung auf dei Fläche und
der Tonwirlung des Drucke«. Ihn hatte das enggefügte,
dichtgefüllt« Latzbild der deutschen Frühdrucke entzückt. Er
war «in Freund des gotischen Buchstabens mit seinem
schweren Körper und der eckig-tantig abgesetzten Strich»
führung. Die tiefschwarze Willung der fetten Typ« unter«
stützte er durch ein reichbewegte« und dichtverschlungenes
Blattweil als Rahmenfüllung, benutzte es sogar als Grund»
Muster, so daß die Bildseite eine« morrisschen Titelblattes
samtig'dunlel und das Weiß nie als Fläch«, sondern nur
als durchblitzende Unterschicht wirksam ist. Eigentlich is

t der

Holzschnittchaialter so weit getrieben, daß selbst die Telt»
reih« der Zeilen nur als Ornament, als Muster, als Teil
der Illustration wirkt. Das Satzbild im' Rahmen der
Randleisten is

t eine graphische Einheit, bei der die Etabchen-
reihe der Lettern mit der ornamentalen Linie und dem
zeichnerischen Strich in der Illustration gleichartige, wenn
auch verschiedenwertige Mittel der Graphik sind. Die Ab»
ficht, diese graphische Füll« wie «ine schwarze, züngelnde
Lohe über die Seite auszuschütten, is

t unverkennbar, denn
der tiefschwarze Faibenauftrag deckt das Blatt in einem
strudelnden, wogenden, wirbelnden Zuge, der di« Fläche
tonig belebt, obgleich die Mittel streng im zeichnerischen
Sinne graphisch und linear gehalten sind. Perspektivisch«
Vertiefungen des Bildes bleiben ausgeschlossen." In
Deutschland wurde man erst durch Morris darüber auf»
geklärt, welche Möglichkeiten «ine Reform des Buche«

bietet, jedoch kam hier
— da die aristokratisch« Oberschichi

fehlte, die gleich der englischen bereit gewesen wäre, sich
künstlerisch aufklären zu lassen

— di« bürgerlich« Welt in

Frage. Die Bewegung setzte hier anfangs der Achtzig«!'
jähre ein, Gottfried Sempei war einer ihrer ersten Führer.

Doi- V?ovf<,5 (Wien.) IV. 12. Eine Studie llbei Carl-"" <"."«l. Stern he im veröffentlicht Lion Feuchi.
wanger. „Im Anfang der literarischen Tätigkeit Stern-
Heims steht eine anspruchsvolle, monströs«, chaotische Tra
gödie: ,Don Juan'. Si« hat zwei Teile wie der Faust,
spottet aller Regeln wie der Faust, Faustverse, Faust-
rhythmen, Faustgedanltn fliegen den Leser an, roo «i si

e

aufschlägt, und gewiß hat dei Dicht«!, dieweil er an diesem
Werl wirkt« (und würgt«), zuweilen nicht nxniger gewollt
als der Dichter des Faust. Wa« er aber erreicht Hot, is

t

nur da« genialische äußere Gehabe: di« inner« Harmonie
fehlt, di« diese willkürlichen Szenen bilden könnte. H«rr
Sternheim is

t

lebhaft bestrebt, uns darzutun, s«in Don Juan

se
i

ein komplizierter Charakter. Di« Kompliziertheit is
t

da: aber es fehlt die Wurzel, die diese Widerspruch« zu
den notwendigen Ausstrahlungen eines lebendigen Menschen
einen könnte. Don Juans sinnlicher und übersinnlicher Teil
klafft lluseinandei. Alles bleibt Literatur. Sternheim hat
schrecklich viel gelesen und imitiert es gespreizt und mit

Beflissenheit. Shakespeare und Goethe, Lenz und George.
Wilde und Heinrich Mann tönen aus feinen Sätzen; aus
allen Ländern, allen Zeiten kommen seine Worte; es
wimmelt von Etil- und Ratlosigkeiten und der Geist der
Affettation schwebt über allem. Dennoch klingt durch
diesen Wust von Prätention und Nngelesenheit manchmal
«in Ton, d«r aufhorchen macht, und es sind ein paar

Szenen da, in denen man allem dämonischen Gehab« zum
Trotz «in wirklich«« Daimonion verspürt. — Recht wenig
aber von innerer Not verspürt man in Sternheim« zweitem
Werl, in dem dramatischen Gedicht .Ulrich und Brigitte'.
Ein peinlicher Konflikt, ähnlich wie in Bahr« .Kindern',
wird langatmig abgehandelt! alle treibenden Motiv«
kommen von außen und bleiben äußerlich. Vielleicht liegt
das in dei Idee, vielleicht wollt« dei Dichter so wa« wie
eine vertiefte SchicksalLtragödie geben: aber dann is

t ««

ihm eben nicht gelungen, die Idee klar zu gestalten. Und

in spanischen, oierfühigen, bitter dilettantisch gereimten

Trochäen «inheihinlend,
—
vermutlich sollen si

e an Müll»
ners , Schuld' und an die ,Ahnftau' erinnern — wirkt dies
mal St«inheims verstiegene Veschmäcklcrei doppelt peinlich.
Ganz anders präsentieren sich die Komödien Stern-

Heims: .Die Hose' und ,Die Kassett«'. Di« äußeren Mittel
dieser Komödien sind die denkbar sparsamsten und zucht-
vollsten. Eine höchst primitive Handlung spi«lt sich zwischen
ganz wenigen Personen in rascher Folg« ab.

Sternheim hat das billige Mittel verschmäht, «ine
«ffettvoll« Altion und effektvolles Pathos dadurch zu er
zielen, daß er seinen phrasenhaften Philistern «inen Sieg
fried oder überhaupt nur einen Kerl von Belang gegenüber-
stellte. El begnügt sich damit, «ine Welt von Hobler
Phrase und flacher Unbedeutendheit zu schaffen, und be
wegt seine Helden von innen her, indem er ihre trüben und
armseligen Instinkt« schürt und gegeneinander hetzt: die
Sucht, ihre dürftige Behaglichkeit zu sichern, die Geldgier
und die Geilheit. Nu« dem Kampf dieser Instinkt«, die nie

zu Heller Leidenschaft emporflammen, sondern immer nur
durch ein Geweb schmalziger Phrasen trüb schwelen, ist die
Handlung der beiden Komödien gefügt. Di« Welt dieser
Kleinbürger «scheint vor allem dadurch so grotesk schmierig,
daß jede leiseste Spur iigendeines stallen Begehrens man
gelt. Es is

t die Welt Hjalmar Eldals ohne Hedwig und

ohne Gregers W«rl« und s«lbst die Lebenslügen der stern-
heimschen Menschen sind grau und matt und farbloz.
Was an der Gestaltung dieser Komödien so zuchtooll und

sparsam anmutet, is
t die lässig« Beschränkung aufs Kon

statierende. Sternheim blättert die kleinen und schmutzigen
Seelen seiner Menschen auf, die auf jeder Seit« den
gleichen tristen Teit enthalten, und erspart sich und uns
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jeden aggressiven Kommentar. Mit «iner wohleinstudierten,
gewol!t»alistokilltischen Geste, die Mundwinkel «in wenig
angewidert und sehr affektiert verzogen, weist er »uf sein«
Menschen: Lcce domo communiz. So is

t der gemein«
Wald» und Wiesenbülgei. Wie Heinrich Manns Tpieher»
larilaturen zeichnen sich auch die Stericheims besonders
dadurch aus, dah ihre Verzerrungen nicht der Hah ge»
schaffen hat oder die Verbitterung, sondern die rein
künstlerische Intention oder, schärfer filiert, daß die Niedrig»
leit dieser Menschen nicht moralisch-didaltisch, sundern rein
artistisch gesehen ist."

„l^'ironie cle I« .Wilhelm Meiste« theatralische Sendung'."
Von N. Metzlsny sl^evue Lermamque, Paris; IX. 4).
„Schiller und die Buigtheaterzensur." Von Ottolar

Stauf von der March (Die Hilf«, 1913, 27).
„Nietzsche und die deutscht Literatur." Von Franz

Zach (Dichterstimmen der Gegenwart, Vaden»Bllden;
XXVII. 10).
„I. V. Widmann als Tagesschriftsteller." Von Carl

Dallago (Der Biennei, Innsbruck: m> 19).
„Aus Ilse Frapans Weidezeit." Von H. Schollen»

beiger (Wissen und Leben, Zürich; VI, 19).
„Friedrich Huch." Von Hans Bethg« (Eckart. VII, 9).
„Erich Schmidt." Von 1>.Elpeditus Schmidt (Über

den Wassern, Salzburg; VI, 7).
„Georg Heym." Von Ostac Maurus Fontana (Der

Meiler, Wien; IV, 12).
„Hauptmann und Spitteler." Von Kuno 0. d. Schall

(Eckart, VII. 9).
„Die .Allmacht des Gedankens' bei Schnitzler." Von

Theodor Neil (Imago, Wien; II, 3).
„Rudolf Nlelllnder Schröder." Von Gustav Pauli

(Die Güldenlammer, Bremen; III, 10).
„Gustav Nenner." Von Julius Havemann (Eckart,

VII. 9).
„Die Wandlungen des Herrn Nudolf Hans Bartsch,

1905—1913." Von Johanne« Eckardt (Über den Wassern,
Salzburg; VI, ?).
„Die Tragi! der Kleinstadt in moderner Dichtung."

jOttomar Enling.j Von Dr. Hachtmann (Die Grenz»
boten, I>XXII, 27).
„Die Motiogestaltung bei Schnitzlet." Von Hanns

Sachs (Imago, Wien; II, 3).
„Herbert Eulenberg." Von Peter Hamecher (Nester»

manns Monatsheft«, 1913, Juli).
„Ein niederrheinischer Dichter." fMoritz Pläschle.j Von

Wilhelm Idel (Der Niederrhein, Düsseldolf; 1913, 10).
„Ida Gräfin von Holnstein aus Bayern, eine Dichterin

des Nethegaues." Von Fr. P od lack (Dichterstimmen d«r
Gegenwart, Baden>Bad«n; XXVII, 10).
„Die Heilige und ihr Narr. Noman von Agnes

Günther." Von Adolf Dörrfuh (Die christliche W«It,
Marburg; XXVII, 27).
„Di« deutsche Dichtung unter Wilhelm II. im Hu«

sarmnenhang mit den geistigen Ieitströmungen." Von Ernst
L«ml« (Eckart, VII, 9).

„Die Nacktheit in Sage und Dichtung." Von Otto
Rank (Imago, Wien; II, 3).

»l?l2Nfoi5 Villon er, ^n^leterre". Von H. Vigier
(l?evue 3erm2n!que. Paris; IX, 4).
„Die Nerlündigung und Paul Claudel." Von Willy

Haas (Der Brenner, Innsbruck; III, 19).
„Aus der Frauenliteratur Frankreichs." Von Anna

Biunnemann (Westermanns Monatshefte, 1913, Juli).
„Vom Nlütenlranz des heiligen Franziskus." Von

Einst Li s sauer (Die Tat, Jena; V, 4).
„Maicelino Menendez y Pellayo. Ein Bild aus d«m

rnodeinen spanischen Literaturleben." Von Jos. Froberger
(Hochland. München; X, 10).
„Das Motiv der Kästchenwahl." fBei Shakespeare. )

Von Sigmund Freud (Imago, Wien; II, 3).

ßchs des AuMnös
Französischer Brief

s^^as Kiitilerehepaar Annt'Marie und Charles Lalo
<»^/ verfolgt mit Konsequenz den Plan, Noman und

Wirklichkeit auf allen möglichen Gebieten des Lebens
zu vergleichen. Das Kapitel, das si

e d«m „^ercure cle
?l2nce" (16. Juni) übergeben haben, ist besonders pikant,
da es von dem Vorurteil der weiblichen Schönheit
handelt, dem, wie si

e

leicht herausgefunden haben, fast alle

Nomlmdichter und ohn« Ausnahm« alle Nomandichterinn«n
huldigen. Lalo und seine Frau nennen dies Vorurteil auch
d«n „erotischen Idealismus" und gehen von dem Tatze
aus, d»tz man im Namen des Realismus den ästhetischen
Bankrott dieses Idealismus verkünden müsse. Das Vor»
urteil der Schönheit geht freilich bis auf Homer zurück,
welcher der Schönheit der Helena einen alles Matz über»
schreitenden Einfluß auf die Weltgeschichte zugeschrieben
hat. Erst in der neuesten Ieit ist «in« gewisse ,Besserung
eingetreten, weil man wenigstens in der französischen Dich»
tung neben dem Begriff der Schönheit (be2ute) den der
Hübschheit <ja!ie55e) eingeführt und beinah« als gleich»
weitig zur Geltung gebracht hat. Aus diesem Grunde
habe Mllicell« Tinayre einen beklagenswerten Rückschritt
gemacht, als si

e von der Heldin von „l.2 N2i5un clu
pöcbö" gesagt Hab«, si

e

se
i

„belle et jolie". Das se
i

fast «benso unvernünftig, als wenn si
e

geschrieben hätte,

ihre Heldin se
i

brünett und blond. Aus den zahlreichen
Weilen Bouiget« hat das Ehepaar Lalo eine reiche
Blütenlese abgeschmackter Übertreibungen weiblicher Schön»
heit zusammengestellt. So besitzt zum Beispiel die Heldin
von ,Men5oNLe5" eine Reinheit des Profils, „die «inen
Tiger gerührt hätte". Frau Claude Feroal hat zwar vor
einiger Ieit den Roman einer Hätzlichen unter dem Titel
»M2 f'ikure" zu schreiben gesucht, aber darin nur das
herrschende Romanoorurteil bestätigt, denn trotz aller Vor»
züge kann die Heldin den von ihr geliebten Künstler nicht
heiraten. Nur dem Vorurteil zuliebe scheint übrigens die
Verfasserin »us ihrem Helden «inen Maler gemacht zu haben,
der aus Berufsgründen die Schönheit vorzieht. — Barben
d'Aurevilly (1811—1889) sprach nicht gern von seiner
Vergangenheit in der normannischen Heimat, und daher
entdeckt man erst jetzt, daß er sich dort einmal als politischer
Lohnschreiber für einen Wahllampf anwerben lietz, worin
es sich wenigei um Grundsatz« als um persönlichen Ehrgeiz
handelt«. Das lit«rarisch« Talent lam übrigens auch hier
zur Geltung. Der Brotherr Barbeys war reicher, aber
weniger befähigt als sein Nebeubuhler. Er gab daher seinen
Wählern möglichst viel zu trinken; aber Narben wutzt« das
geschickt so auszulegen, als od sein Kandidat allein «in
wirklicher Mann des Volles, der Mitbewerber dageg«n «in
hochmütiger Aristokrat sei. Der Erfolg blieb auf seiner
Seite, und ein« wahr« Dynasti« von Abgeordneten des

Wahlkreises Dieppe wuid« damals durch «in«n Eindringling
unterbrochen, dessen einziges Verdienst in der Anstellung
des berühmten Kritikers bestanden hatte. — Die Flauber-t»
literatur wächst so gewaltig an, daß si

e es bald mit der
Goetheliteilltur wird aufnehmen können. Es is

t

schon viel
geforscht worden über die Novell« „Zgint-^ulien !'I1o5pi-
t2liel", ab«l Gsdson Huet hat dennoch in ein«! Studie des
„Uercule" (1. Juli) noch einiges Neu« beizubringen ge
wußt. Nach ihm hat sich die alte Legende des Vatermordes
aus Irrtum, die wir schon im „Oedipu-s" finden, an «in«
lokale Verehrung eines Heiligen der fahrenden Leute an»
geknüpft, und dadurch is

t im späteren Mittelalter di« wenig
verbreitet« Heilig«ngeschichte entstanden, die erst d«r Ne»
arbeitung Flauberts, namentlich in der grotzartigen Schluß
szene, ihre Bedeutung verdankt.

Michel de Montaigne (1533—1592) gilt meist wegen
des Titels und wegen der Anordnung seines Lebenswerkes

/ ^
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als «in hochbegabter Dilettant, der «ist auf seine alten
Tage vom Beamtentum zum Schliftstelltltum überging.

Im „Oorrexponclant" (10. Juni) tritt nun Professor
Foitunat Stiowski dies«! Ansicht entgegen, und zwar auf
Grund «ine« eingehenden Manusliiptstudium« d«r „Ver°
suche". Es geht daraus hervor, daß Montaigne mit der
glühten Sorgfalt die Dluckpioben dulchloiligierte und
dem Setzer die genauesten Vorschriften machte. Sogar «ine
gewisse Veifasseleitelleit veilüi sich in der Bemerkung :
„2chr«ib«n Ei« meinen Namen auf jedem Blatte ganz aus:
„,,tl552!5 cle ^icbel cle NontaiLrie. l^ivre l." — D«r
breto nische Dichter Charles Le Voffic, dessen „poözie»
complet«" kürzlich in einem Bande (Iouve) erschienen sind,
«lfähit im „c^orresponclÄNt" (25. Juni) eine eingehend«
Würdigung durch s«inen Landsmann Gabriel Aubray. Cs is

t

zugleich die Ställe und die Schwäche L« Goffics, daß er in
allen seinen Gedichten und in s«in«n wenig«» Romanen und
Novellen vor allem Breton« geblieben is

t und sich nur mit
b«tonisch«n Stoffen beschäftigt hat.
Emil« Faguet entdeckt in der „Revue" (15. Juni)

«inen hervorragenden Schriftsteller der französischen Schweiz,

Fslil Boo«t, d«i selbst in seiner «ig«n«n Heimat w«nig
bekannt geworden ist. Er wurd« 1824 in Neuenbürg geboren
und starb daselbst im Jahr« 1903. Booet war «in aus»
gemachter Eleptiler und fühlte sich daher wenig glücklich
unter der protestantisch-orthodoien Bürgerschaft seiner
Heimat. Er schrieb einmal: „Ich möchte vor allem den
Neuenburger See und den Iura einmal au« den Äugen
verlieren. Ich habe das Heimweh in umgelehrtem Sinn«.
Für jedes Land bin ich nachsichtig, außer für Neuenbürg,
und jedes ander« Land s«h« ich als meine Heimat an."
Faguet findet, daß Booet jedenfalls sehr intelligent und
sehr geistreich gewesen und sehr angenehm zu lesen se

i

in
seinen „I^ettrez äe jeunezxe et penzees" die zuletzt 1909

erschienen sind.
Der alt« Historiker Einest Lavisse hat nach der Ne>

«ndigung seines großen Geschichtswerles zuerst seine Jugend»
erinnerungen aufgezeichnet und macht jetzt sogar einen
lleinen Versuch literarischer Kritik, da es ihm unmöglich
ist, seine Feder ruhen zu lassen. Er war in der Französischen
Akademie der Berichterstatter für den großen Literaturpreis
von zehntausend Franken und führte als solcher den Sieg
von Romain Rolland, den Verfasser des zehnbändigen
^ean-Onriztoone" herbei. Nachträglich veröffentlicht er
nun in der „Revue cle parix" (15. Juni) seinen empfehlen»
den Bericht. Lavisse sagt in seiner Einleitung, daß di«s«r
Alademiepreis eigentlich für jüng«r« Talente bestimmt sei,
aber ausnahmsweise auch die Anerkennung für «in gereiftes
Können ausdrücken dürfe. Da Romain Rolland «den sein«
berühmt« Romanseri« mit „I^g I>louve!!e ^ourriee" ab»
geschlossen habe, so dräng« sich der Akademie eine Aus»
nahm« zu seinen Gunsten auf. Er analysiert dann diesen
letzten Roman ziemlich genau und hebt nur das «ine be»
sonders h«lvol, daß Rolland m«hr«re ausgezeichnet« Beob»
»chtungen über den französischen Vollscharalter älterer und
neu««i Zeit hier niedergelegt habe. Es scheint auch Lavisse
besonders befriedigt zu haben, daß der Held Rollands,
obschon er ein geborener Deutscher ist, lieber in Frankreich,

Italien «der in der Schweiz als in seinem Vaterlande lebt.
Di« neun frühei«n Bände der Serie scheint Lavisse nicht
gekannt zu haben, aber er hat ein Wort der Anerkennung
für Rollands Buch über Beethoven und für sein Drama
Saint»Louis. Den Schluß de« Berichts bildet die merk»
würdige Erwägung, daß Romain Rolland diese Auszeich»
nung durch die Akademie um so mehr verdiene, als er sich
für sein« früher«« Werl« nie um ein«n Alad«mi«pleis b«»
worden und auch nie einen solchen erhalten habe. Es is

t

all«rding« bekannt genug, daß di« Alademi« fast nur solche
Weile berücksichtigt, für die ihre Verfasser als zudringliche
Bittsteller auftreten.
In der „Revue Qermamque" (Iuli'August) stellt sich

R. MesWny die Frage, wie Goethe di« kürzlich in Jülich
aufgefunden« ftagmentarisch« erst« Form des „Wilhelm
Meisters" beendigt hätte. Er sucht nachzuweisen, daß der

Titel dieser ersten Version „Wilhelm Meisters theatrali'ckx
Sendung" nicht ironisch zu verstehen sei, obschon , .Wilhelm
Meister" nachher in der endgültigen Fassung der Lehrjahre
den theatralischen Ehrgeiz aufgegeben hat. Messlöny nimmt

zu diesem Zweck die deutsche Theatergeschicht« von 1784
bis 1794 vor und stellt fest, daß Goethe sehr wohl am
Anfang dieser Periode an die Zukunft einer deutsch«!!
Nationalbühne glauben konnte und an deren Ende dann

verzweifeln muht«.
Der bekannt« schweizer Kritiker Paul Seippel is

t

seinen französischen Kollegen mit einer umfassenden rind vor»
züglichen Gesamtstudie über Romain Rolland „I^Nomm«
et l'veuvre" (Ollendorff, Fr. 3,50) zuvorgekommen. Als
Wegleitung durch die zehn an Abschweifungen aller Art
reichen Bände des ,.^e2N>Onri5<opne" is

t

die Arbeit von
Paul Seippel besonders nützlich. Mit Unrecht rühmt sich
freilich Seippel, der erst« gewesen zu sein, der in der Presie
von .,^e2l>(5l>ll5topne" sprach: denn dies geschah erst a»

2
. Juli 1905 im „Genfer Journal", nachdem schon im

März des gleichen Jahres Glaser im „l^Äro" und wohl
auch einige andere pariser Kritiker anerkennend von dem

«rst«n Band« d«r Serie „lV^ube" gesprochen hatten. —

Di« „^ntbolo^ie cle5 Roete8 !>!ouve2ux" (Figuiöre, Fr.
3,50) is

t «in« Sammlung von V«i3prob«n und biograpbi
scheu Notiz«n von zweiundzwanzig jüngeren Dichtern, d»

freilich keineswegs alle neueren Richtungen der französi'che'
Dichtkunst v«rtl«ten. Diese Anthologie beschränkt sich viel

mehr auf di« einzige Schule d«r Neosymboliften, wie
da« der Kritiker Gustav« Lanson in «inem kurzen Vor
wort unumwunden belennt. Allgemein bekannt is

t bis jetzt
noch keiner dieser zweiundzwanzig Dichter geworden, außer
vielleicht Deubel, der kürzlich aus bitterer Not in die
Marne gegangen ist. — Der unermüdlich« Emile Faguet
hat nun auch über den Fabeldichter La Fontaine er»
eigenes Buch erscheinen lassen (5c»ciete f'rüNfÄize cl1u>
primerie, Fl. 3,50), das anlegend geschlichen is

t und

manchen neuen Gesichtspunkt enthält.
— Ein äußerst nütz»

liche« Nachschlagewerk is
t das gewissenhaft gearbertel«

Repertoire Lib!ioLr2pnique cle !a l^itterzture l^rancÄize
cle» ori^ines 5 nc>5 sours von Robert ledern" (Feder»,
Fr. 22,50). Remy de Gouimont hat dazu eine Vorrede
geschlieben. G. Michaut hat sein« psychologische Studie
über Anatole France, die an christlicher Einseitigkeit leidet,
auch als Buch erscheinen lassen (Fontemoing, Fr. 3,50). —
Die jüngeren französischen Germanisten weifen sich mit
Vorliebe auf die deutschen Autoren zweiten Ranges, die in

Frankreich nicht genug gewürdigt wtiden. Diesmal in es
die weiblich« Feder von Ern«stine Beiens, die Annette
von Dio st«»Hülshoff ein« eingehende und liebevolle
Studie widmet (Bloud, Fr. 6,—).
Ferdinand Nac, der als satirischer Zeichner bereils

«inen Namen hatte, als er sich auf di« Schriftsteller« warf,
macht mit jedem Band« Fortschritte. Da seine beiden ersten
Bände dem alten Deutschland gewidmet waren und er sich
dann Italien zuwandte, so lehrt er jetzt wieder zur „Vieille
Trance" (Fasquelle, Fr. 3,50) zurück. Es is

t diesmal 3ac
gelungen, eine wirtliche Geschichte zu erfinden, die nicht

bloß der historischen und ästhetischen Beschreibung als Bind«
faden dient. Der Archivar Fructidor Collinet is

t ei«
Persönlichkeit. Schon sein Vorname zeigt, daß er aus einer
revolutionären Familie stammt, aber deswegen läßt u

sich doch auf einer Studienreise in den alten »-chlössern der
Bretagne durch den Geist der Vergangenheit gefange»
nehmen. Am Schluß findet er freilich wiedei den Nückr«;

zur modernen Bürgerlich!«!. — Der Weltschmerz» C. F.

Ramuz hat in seinem fünften Roman „Vie cle 52mue!
Lelet" (Ollendorff, Fr. 3,50) noch besser als in sein«
früheren gezeigt, daß sich au« der einfachsten Lebensgeschichte
eines Mannes aus dem Volle «in« anziehende und an
regend« Erzählung machen läßt, wenn man sich auch in der
Darstellung einer edlen Einfachheit befleißigt. Sein San»«!
Belet is

t ein Waisenknabe des Wlllldtlands, der wegen einer
unglücklichen Liebe seine Zukunft als Schullehrer oericheiP,

sich dann aber vom Taglöhner zum Gastwirt emporarbeitet
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und mit ein« Witw« ein kurzes Eheglück genießt, das duich
den Stiefsohn getiübt wild.

— M. C. Poinsot hat untei
dem anspruchsvollen Titel „l'oute >2 Vie" (Figuiere,

Fi. 3,50) die Geschichte eines Schriftstellers geschrieben, der
durch eigene Schuld ins tiefste Elend gerät, sich dann aber
«mporrafft und mit seinem Adoptivsohn als Kolonist nach
Argentinien auswandert. Wie in seinen früheren Weilen,

so is
t

Poinsot auch hier zuerst Kritiker und Soziologe und
dann erst Romandicht«, «bschon er nicht selten in «inen
pomphaften Etil verfällt. Er scheint übrigen« auch deut»
schem Einfluß zugänglich zu sein, denn aus dem deutschen
Wort« „Alltäglichkeit" bildet er den französischen Neo
logismus „qumiäieimete" (T. 177) in der Bedeutung von
„b2N2lite". Auf der Seit« vorher lesen wir „2c2LN25>
6i552Nt" statt „2c2ssi>2rcl2Nt".

— Auf den Spuren von
B»c wandelnd, hat sich nun auch der schweizer Mal« und
Zeichner Richard Ranft in einen Romandicht«! velwandelt.
Er hat aber seiner „üluztre famiüe" (Oll«nd°rff, Fr. 3,50)
roenigftens zahlreiche eigene Illustrationen beigegeben, die
den Teil vorzüglich ergänzen. Die im Grund« jämmerliche
Geschichte einer armen Famili«, di« durch die künstlerischen
und gesellschaftlichen Prätensionen der Hausfrau unglücklich
gemacht wird, is

t

ganz in humoristischem Ton« gehalten,
den der V«fass« gut zu tieffen versteht. — Georges
Ohnet hält si

ch in seinem neuen Roman „I^e Partisan"
(Ollendorff, Fl. 3,50) noch enger »n die Geschichte als in
seinen beiden Napoleonromcmen, die vorausgingen. Dies»
mal versetzt er uns in die Verschwörung d« Legitimisten
gegen Ludwig Philipp im Jahre 1834. Thiel«, Guizot,
Marschall Soult, LaFayette, Blcrnqui und viele and««

historische Persönlichkeiten «scheinen hier ohne romanhafte
Mast«, ab« trotzdem findet Ohnet auch hi«r Raum für eine
spannende Liebesgeschicht«. Myrbach hat den Band in
hervorragender Weise illustriert.

— Das allgemein ver

achtete zweite Kaiserreich wird j«tzt in der Literatur all»

mählich wieder rehabilitiert. Ein besonders geschickter Bei
trag dazu is

t der anekdotisch«, reich illustriert« Roman von
Albert Boissiöl« ,.l.2 ^lmoline enctmntee" (Fasquelle,
Fl. 3,50). Die Geschichte dreht sich um die Aufführung
eines Lustspiels gleichen Titels am kaiserlichen Hofe zu
Billiritz und um die Unternehmungen eines frechen eng

lischen Abenteurers in Hofireisen.
— Marcel Luguet nutzt

die Gelegenheit de« Orientlrieges, um «ine Geschichte aus
Ixm griechisch-türkischen Krieg von 189? .Mnnio" (Fas-
quelle. Fr. 3,50) zu Markte zu bring««. Er erzählt mit
Behagen, wi« die Hirtin Nannio durch den Krieg ihren
unwürdigen Bräutigam verliert und «inen idyllischen Liebes»

Handel mit einem Mönch anfängt, der in naiver Weise den
Kult der Aphrodite mit dem der Panagia Maria in Ein
klang bringt. Der Autolrator Germanilo«, sonst Wilhelm II.
genannt, macht einen Besuch auf der Insel, unterhält ein
theologisches Gespräch mit dem Mönch und läßt die schön«
Rannio für da« Album seiner Gemahlin Photographie«!,.

Pari« Felii Vogt

Holländischer Brief
ihiem Ende zuneigende Theatersaison hat wenig

H) Neues und darunter fast nur Enttäuschendes gebracht.
Am meisten war man wohl gespannt auf den drama«

tischen Erstling des Dichterpaares Echarten-Antinck, den
„Idealisten", der am 12. Oktober beim .,I>leclesl2näzcl,

?oc»neel" im Stadttheater zu Amsterdam di« Bühnentaufe
empfing. Es is

t ein „Sittenspiel", da« ab« mehr «in
episches Nebeneinander von Zuständen als ein dramatische«
Nacheinander von Entwicklungen und Konflikten bietet und

»»durch sich als lebensunfähig «wies. Albert van Haeften

is
t nur ein unreifer Jüngling, der, kaum der Schulbank «nt°

ivachsen, den Weltverbesserer spielen will; wa« ihm natür
lich aus gänzlichem Mangel an Welt- und Menschenkenntnis
gründlich mißlingt. Denn nun vergreift «r sich für sein«
Veglückungsnersuche sowohl in den Menschen wie in den
Mitteln, s« daß schließlich Truu« Leebeel, die Tochter seiner

Wirtin, den Weg der Sünde betritt, Mathilde Verhoef, die
Krankenschwester, in «in« Nerv«n»nftlllt gerät, und der
Tllpeziergehilfe Maarten Oppenraay «inen Hotz auf Fiau
und Kinder wirft und wieder dem Trunk« anheimfällt, dem
«r früher schon gefrönt hatte. Wi« ein Irrlicht hat Albert
diese schwachen Seelen ein« Zeitlang zu sich herangezogen,
bis si

e

haltlos untergehen. Frcm« Coen« in „(3root-
IXeclei-Iimcl" (November), I. N. van Hall in „De aiclx"
(November), L. Simon« in „De plaee", ferner die stän
digen Zeitungstheaterrezensenten Rössing im „Kieu>V5 V2ü

äen l)2ßs" und H. L. Nerckenhoff in der .Meuvve l^otter-
cwmzcue Oourant" seien als Vertreter obiger abfälliger
Kritik erwähnt. — Am Weihnachtsabend gab Heijermans'

„looneelveleenissinL" in Amsterdam die Uraufführung
de« Schauspiels „Die Sphini" von Ihr. A. W. G. van
Riemsdijl, da« ebenfalls an innerer Schwäche leidet, die
lein« Bühnenromantil zu verdecken vermochte. Pietro
Gignoni is

t mit der Tonsetzung eines Oratoriums, „Die
Sphini", beschäftigt, wozu seine Frau Ann» ihm da«
künstlerisch« Motiv bietet. Während si

e

wegen ein« Augen-
op«illtion längere Zeit außer Hause ist, entsteht eine tiefere
Neigung zwischen ihr« Schwester Hefter, die in Annas
Abwesenheit das Hau«w«sen veisieht, und Gignoni. Die
Operation mißlingt, und Anna wird vollends blind. Als
ihr nun die Untreue ihres Manne«, di« si

e

schon zufällig
entdeckt hatte, zur Gewißheit wird, ertränkt si

e

sich, was die
Liebenden zur Besinnung bringt und ihre Trennung füi
immei zui Folge hat. Henri Lasalle in „De diiclz" (Fe
bruar), Frans Netscher in der „Onrecnte ll22r!eM8cne
t^oui'2llt" und die meisten anderen Kritik«! urteilen wenig
günstig über da« Drama, dessen dantbaies Thema nui

dulch psychologische V«inn«lichung und nicht duich auf
geklebte Romantik «ine ungetrübte Wirkung Hütte her
vorbringen können. — Van Eyzdens „Rotterdamer Theat«»
Ensemble" spielte am 13. Februar im Haag zum erstenmal
,2ijll I^venmenz" („Seinen Mitmenschen"), Komödie von
Marcellu« Emants. E« «lang nui «inen Achtungserfolg,
weil Emants' dramatische Werl« der letzten Jahr« Publikum
und Kritiker zu höheren Erwartungen berechtigten (vgl.
LE X, 661/62 und XII, 1031). — Frau van Gogh.
Kaulbach hat mit der Dramatisierung des oielgelesenen
„Ferdinand Huyck", eine« Sittenioman« aus dem acht
zehnten Jahrhundert von Jacob van Lennep, etwas ähn
liches versucht, wi« vor ein paar Icch«n Fräulein Pabst
mit „Tara Buigerhart" (vgl. LE XIII, 1124/25). Es
wurde ein fünfaltiges Schauspiel daraus, das »m 23. Ok
tober beim „I>lec!erl2ncl5cti 1'oonee!" in Amsterdam zum

erstenmal gegeben wurde, aber mit geringerem Beifall als

früh« „Sara Buigerhart", obgleich Lettüreerinnerungen
und geschichtliche« Interesse solchen Dramatisierungen leicht
einen Erfolg oeibürgen.
Von Greshoff« Musenalmanach „Das Jahr der

Dichter" is
t bei Diion in Apeldoorn schon der dritte Jahr

gang erschienen. Über Musenalmanache kann man auch
anders urteilen, als e« im LE XIV, 493 beim Erscheinen
des ersten Jahrgang« geschah. Sie lönn«n nämlich, wenn

si
«

gute Proben von dem poetischen Können moderner
Dichter geben, da« Interesse für neuere Lyrik wecken und
eindringlicher als die belletristischen Zeitschriften mit ihrem
mannigfaltigen Inhalt die Aufmerksamkeit auf weniger
bekannte oder noch unbekannte zeitgenössische Dichter lenken.

In diesem Sinn« sind Gresyoffs offenbar lebensfähige
Musenalmanache denn auch zu begrüßen.

— In demselben
Verlag veröffentlicht Th. van Ameide einen stattlichen
Band „Gesammelte Gedichte", die in den Jahren „1906 bis
1912" bereit« in Zeitschriften erschienen ; und einen Balladen-
zytlus up tc>clate. den „Ballanliieg", den schon ..De Le>
we^in^" (Dezember) bracht«. Alb«t Verwcy würdigt in
dieser Monatsschrift (Februar) jene Sammlung Lieder,
Sonette, Balladen und dramatisch-lyrische Gedichte und

nebenbei auch diesen nicht als „Zeitgedicht" zu bezeichnenden
Blllllldentranz. Aus diesen vorwiegend reflektierenden Dich
tungen hört Verwey des Dichter« Sehnsucht nach der Tat
heillu«. Van Ameyde erinnere bald an den englischen
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Pietisten Bunyan, bald an den holländischen Mystiker Jan
Luyken, bald auch an Eichendorff und Novalis, aber ohne
beten christliche oder theologische Überzeugungen zu teilen.

Vielmehr könnte mm, ihn den Dichter des Psychomonis-
mus nennen.

Iohan de M eest er 2 Tittenroman „De xoncle in
bet äelti^e äorp" (etwa: „Die Sünde in dem vornehmen
Dorfe"), der zuerst in .,l)e (iic!5" (Mai bis September
1912) erschien, liegt jetzt in Buchform vor. Im Mittelpunkt
steht die unausbleiblich« Folge der „Sünde", die der

Pfaireissohn Herman Wedelaar in der elterlichen Wohnung
an dem Dienstmädchen Dina van Rooien beging. Diesel
„Sündenfall" bietet ungesucht Gelegenheit, die Dorf
bewohner in ihrem Denken und Trachten und, trotz ihrer
Verschiedenheit noch Stand, Beruf und Erziehung, in ihrer
gemeinsamen lokalen und geistigen Beschränktheit vorzu»

führen. Aber nur der schwergeprüfte Pfarrer und allenfalls
noch dessen Gattin Aleida dürften ein psychologisches Inte»
esse einflöhen. Die übrigen Mitglieder der zahlreichen Dorf»
genossenschaft sind, wenn überhaupt, fast nur in ihrer äußer
lichen Eigenart gezeichnet oder skizziert worden. Herman
Robbe« („l5l5evier'8 1Vl»»n65c!>rin", Januar) vermutet
in dem Arzt Stör! viel Philisterhaß des Verfassers selbst
und rühmt namentlich das prächtige Pfalierpaar sowie den
literarischen Snob Berlemeier. Im übrigen se

i
manches

zu flüchtig behandelt, nicht zum wenigsten die Sprache, wo»

durch auch diese Erzählung, die weder Roman noch Novelle
genannt weiden könne, so wenig wie die „Aristokraten" »n
den ausgereiften Roman „Geertje" heranreiche (vgl. LE
XII, 2??).
In „De wieuwe (liclz" (März) rühmt Kloos „I^ancle-

lijk ^inne5pel" („Ländliche Liebelei"), eine fein ziselierte
Erzählung von F. V. Toussaint van Boelaere, die
jüngst bei van Dishoel in Nussum erschien. Der Bauern»
inecht Jan de Langen will die Magd Zalia heiraten, wird
aber durch sein Verhältnis mit Nello, dem Potipharweib
seines Dienstherr« de Boer, noch eine Nacht festgehalten.
Und wie er am folgenden Morgen den ihm bereits ,ge»
kündigten Dienst verlassen will, wird er von dem betrogenen
Ehemann und dessen neuem Knecht« grausam ermordet.

Diese einfache Handlung mit einer nicht unverfänglichen
Situation is

t in fein abgetönter Plastik und epischer Distanz
dargestellt. Alles is

t mit einer sonnigen südniederländischen
Atmosphäre umhüllt und in eine urwüchsig-ländliche Ltim«
mung getaucht. Obgleich Toussaint die etwas preziöse
Erzählung seinem Landsmann Stijn Streuvels zueignet,
erinnert seine Kunst doch mehr an die Erzählungslunft seiner
Lllndsleute Karel van de Woestijne und Herman Teirlinck
«ls an di« Frank Lateurs (Stijn Streuvels'). Durch die
früher erschienene Plioatllusgabe für Bibliophilen tonnte
Herman Robbers schon Juni 1911 in ..l5!8evier'5 /Vlagncl-
zcbrilt" die Vorzüge dieser gleichmäßig durchgeführten
gedämpften Epik hervorheben. Und auch di« belgische
Kritik is

t

mit Recht d«s Lobes voll.
Mit besonderer Freude se

i

auf die „Volksausgabe"
der „Briefe von Multatuli" aufmerksam gemacht, die in
jeder Beziehung eine vermehrte und verbesserte, dazu «ine

recht billige Ausgabe zu nennen ist. Multatulis Witwe,
Frau M. Douwes Dellei'Hamminck Echepel, die
wenige Jahre nach d«m Tode ihres Gatten diese wichtige
Briefsammlung mit verbindendem Kommentar herausgab
(1890/96), widmete auch dieser zweiten Auflage ihre pietät»
volle Sorgfalt. — Kürzlich erschien auch die umgearbeitete
(zweite) Auflage von I. B. Meeileils „Multatuli".
Biographie, worin das bis in anekdotenhafte Einzelheiten
aufgeschichtete Material in einer Weise verarbeitet wurde,
daß Frans Netscher (Zwolsche Zeitung vom 14. Dezember,
IV. Blatt) daraus wohl mit Recht die völlige Unzulänglich»
leit des Biographen folgert, die komplizierte Psyche eines
Multatuli zu verstehen (vgl. 2p. 283/84).
In „l)e Qi65" (Januar bis März) veröffentlicht Dill

Coster „Studien über Adriaan van Ooidt". Nach einer
Einleitung, in der er historisch-psychologisch das Wesen des
historischen Romans zu skizzieren versucht und den drei

bedeutenden holländischen Dichtein histoiischer Romane in»
1880, dem oisionäien Aiy Plins, dem klar gestaltenden
Arthur van Schendel und dem zwischen beiden stehenden
van Oordt, eine knappe vergleichende Würdigung <m»

gedeihen Iaht, geht er zu seinem eigentlich«« Thema über,
indem er Vorzüge und Mängel der beiden Romane ixm
Ooidts, „Irmenlo" (189L) und „Walhold" (1906), darlegt
und daiauf die Synthese des Künstlers aufbaut. Zum
Schluß weiden Stil und Sprache des zweiten Romans
einer näheren Betrachtung unterzogen. Eoster beurteilt

dichterische Erzeugnisse
— die er übrigens ganz zu durch»

dringen sich redlich bemüht
— grundsätzlich vom Stand

punkte einer eigenen „Idee" aus, ein Verfahren, das von
Kloos, der einer völlig entgegengesetzten Methode huldig!,
in „De I^ieuwe «Iiclz

'

(Juni und September 1912) be
kämpft wird. Es dürfte manchem Leser schwer fallen, dem
anscheinend mit seinen Gedanken ringenden Verfasset in

seine umständlichen und nicht immei Naien Erörterungen
zu folgen. Das Nebel» und Tiaumhafte in „Irmenlö",
die üppige Gegenständlichkeit und die in die Blüche ge
gangene Einheitlichkeit in „Waihold" dürften bündigei und
llaiel heilluszualbeiten sein.
Dr. I. H. F. Kohlbiugge hat in Wüizburg „Histo-

risch-lritische Studien über Goethe als Naturforscher" er
scheinen lassen, die in deutscher Übersetzung die beiden bereits
hier <LC XIII, 1624 und XIV, 1444) besprochenen Aufsätze
aus „De diclz" und außerdem drei weitere Studien ent
halten, nämlich „Goethes Parteinahme am Kampf in der
Pariser Akademie vom Jahre 1830", „Goethe und die
Lehre von der Metamorphose" und „Goethe und die
Geologie als Schlußwort". Allen Aufsätzen is

t eine Fülle
von „Anmerkungen" beigegeben worden, wodurch „ein jeder
in der Lage sei, die Richtigkeit mein«« von der gangbaren
Vorstellung abweichenden Urteils nachzuprüfen", wie Ver
fasser im Vorwort erklärt. Diese Aufsätze bieten einen Teil
der Ergebnisse seiner Erforschung der Geschichte der Evolu
tionstheorie. Der weimaiei Voethefoischei Piofessoi Graef
hat ihn zur Veröffentlichung der Übersetzung des ersten
Aufsatzes ermutigt 1 und dadurch auch zur Herausgabe der
ganzen Studienreise. Kohlbiugge gesteht gern ein, daß
er mit wahrem Genuß Goethes naturwissenschaftlich« Schrif
ten gelesen habe. Aber wer aus Goethe einen modernen
Naturforscher macht, „tue ihm und anderen uniecht und
schädige den Genuß seinei bezaubernden naturwissenschaft
lichen Weile". Die Goethefoischung, sofein si
e

sich mit
dem Naturforscher Goethe befaßt, wird Kohlbrugges „Stu
dien" eingehende Beachtung zu schenken und dazu Stellung
zu nehmen haben. Eine vorurteilslose, besonnen abwägende
Nachprüfung des betreffenden Kapitels in Goethes Bio
graphien dürfte infolgedessen nicht unterbleiben.

Im Februar starb in der Residenz hochbetagt Iohan
Gram, Verfasser von Lustspielen und beliebter Novellist
und Journalist in den sechziger» bis Achtzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts.

Zwolle I. G. Talen

Italienischer Brief
/^ine gute Darstellung der Entstehung und des Wesens
^^ der romantischen Literaturbewegung in Italien findet
man in der Einleitung einer Neuausgab« der deichet»

schen „I^ettera zemiserw c!i Orizoztomo" (in den ..5ci-it>
tori no5tri". ed. Caiabba), wo die Ställe und Wärme
der ästhetischen und moralischen Überzeugungen der ersten
italienischen Romantilei und ihi« daraus fliehende erzieh
liche und nationale Wirkung auf ihre unvollkommene
Kenntnis von den antillassischen, antilateinischen und nebel
haft-mittelalterlichen, chaotisch-naturalistischen Ideen der
deutschen Romantiker zurückgeführt wird.
Ein sizilianischei Dialeltdichtei, Zeitgenosse Melis,

in seinei engeren Heimat Catania hochberühmt und äuheift
volkstümlich, is

t

außerhalb der Insel fast unbekannt ge
blieben. Es is

t der 1750 geborene, 1821 trotz vieler
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Freunde und Bewunderer in großer Aimut gestorbene
Dvmenico Tempi», Verfasser von lyrischen, satirischen
und Lehrgedichten von einem z. T. krassen Realismus, der
sich in einem großen Teil der Produktion zur Pornographie
steigert. Diesem Umstände is

t die große Verbreitung der
tempioschen Satiren in seiner Heimat und ihre Ablehnung
seitens ein» weiteren Leserkreises zuzuschreiben. Der unter»
nehmende Verlag von Formiggini in Genua hat den
Mut gehabt, «in Lebensbild und eine „Blumen!«!«" au«
der Feder oon Natale Tcalia, „Domenico l'empio, vit»,
opere, »ntolo^ia" zu veröffentlichen. Der Verfasser hat
sich bei der Ausmahl nicht durch das Maß der lokalen
Beliebtheit der Dichtungen, sondern durch ihren poetischen
Wert leiten lassen; dennoch roürd« man den Band nicht
gerade als Schulbuch empfehlen können.
Den Freunden der Lebenswelsheit und philosophischer

Diskussionen in populärer Form seien die Dialoge empfohlen,
die Emilio Bodrero unter dem Titel „I Uwläini äi
Eltone" (Nontempelli, Rom 1903; 5 Lire) veröffentlicht.
Sie sind den solratischen mit großem Geschick und gründ
lichster Kenntnis des geistigen Lebens im alten Griechenland
nachgebildet und verwenden, wie diese, ausgiebig das
Mittel der Ironie, die sich auch zum Sartasmus steigert.
Es kommt im allgemeinen eine ernste und sympathische
Leoensanschauung zum Ausdruck, wenn man auch nicht allen
Auffassungen, z. B. denen über Glück und Tugend im
Dialog über die „Tröstung der Philosophie" beistimmen
wird. Als Moralist wird Bodrero zu den Skeptikern zu
rechnen sein. Doch entläßt er seine Leser keineswegs ohne
Anfeuerung, Trost und Selbstveltiauen gegenüber den
stoßen des Schicksals und der Bosheit der „Nächsten"!

so in seiner sarkastischen „t^piztola religiös»" an einen die

Pllnace« anpreisenden Quacksalber, in den „Ratschlägen an
eine schwach« Seele, betreffend den Schmerz und die Hoff»
nung", in der Verteidigungsrede des Phidias vor den
Archonten «der „über den Reichtum" und im Dialog „Das
Kreuz". Andere Aufsätze sind anziehend durch das aus»
gebreitet« Wissen, das sich in ihnen kundgibt, und durch
die Würd« und Schönheit des Stils. Den Schluß des
Bandes bildet eine tiefsinnig« Betrachtung über Zusammen»
häng« zwischen der Kosmogonie und der beginnenden Er
oberung des Luftreiche« durch die Menschheit.

>
/

„Novellen oder Elegien oder Gespräche oder philo»
sophisch« Fabeln oder lyrische Phantasien oder was zum
Teufel man sonst will" — so bezeichnet Giovanni Papini,
der selbstsezierend«, freimütige und unerschrockene Verfasser
der „Hiemorie cl'lclclio" und des „I^omo linito", die sechs»
undzwanzig geistreichen Skizzen, die er unter dem Titel
.!! l'lLTico Yuoticliano e il Pilot» Oieco" („Voce",
Florenz 1913; 4 L.) vereinigt hat. Man charakterisiert si

e

vielleicht am besten als Versuche, sich mit quälenden Welt-
und Ichproblemen auf dem poetischen Weg« auseinander»

zusetzen und eigene innere Erfahrungen d«r Sturm» und
Drcmgzeit als Vorbilder und Warnungen für andere Hoch»
strebende und Unerfahren« hinzustellen. Papini selber be»
zeichnet es als seine Absicht, auf die denkend« Jugend ein«
zurviilen, die „früh sich gewöhnt, sich selber zu sezieren,
den qualvollsten Widersprüchen und Vorkommnissen der

glücklichsten und schwermütigsten Lebenszeit ins Gesicht zu
sehen, und vorzeitig will und hofft, was über ihre Kräfte
geht". — Viele der Skizzen sind nur Fragmente zu nennen;
die meisten hinterlassen «ine gewisse Bitterkeit, da die Phan»
tastil an das Pathologische streift und der Verfasser sich
mit sichtlicher Vorliebe an den Abgründen des Seelenlebens
hin bewegt; aber si

e

fesseln fast ohne Ausnahme durch die

erstaunliche Erfindungskraft und die ungemeine Feinheit
der Erfassung unerhörter Seelenregungen. Der Verfasser
gibt dadurch dem Absurdesten und Abstoßendsten «inen Zug
von Wahrscheinlichkeit, mag er uns von der gealterten
Aiistotilltin erzählen, die zugunsten einer anderen auf ihr
oierundzwanzigstes Lebensjahr verzichtet hat, um es sich
in späteren Jahren ratenweise zurückgeben zu lassen und
dadurch vorübergehend verjüngt zu weiden, oder von dem

rätselhaften Autor, der ihm die genau« Geschichte des

inneren und äußeren Daseins, das er
— der Zuhörer —

geführt hat, vorliest und dies mit dem Tode büßt, oder
oon dem deutschen Selbstmordforscher, dem es gelingt, ohn«
Gewalttat, durch den bloß«« Willen, sich aus der Welt zu
schaffen. Eine erfreuliche Lektüre is

t das Buch also nicht;
aber es gibt zu denken und zeigt in dem Verfasser das
Gegenteil eines Dutzendmenschen.
Um nicht ganz an den „Futuristen" vorüberzugehen, se

i

der neueste Gedichtband Aldo Palazzeschis „l^Incen-
cllario" (ell. Poesia, Mailand 1913) kurz erwähnt. Der
Titel is

t ein« Irreführung ; denn der Verfasser bekundet sich
keineswegs als Brandstifter, wennschon er dem m«d«rn«n
Anarchismus in d«r Poesie reichliche Tribut« zahlt.
Obligaterweise schlägt er, wie seine futuristischen Maler»
und Musilerlollegen, allem Herkömmlichen in Ideen, Emp»
findungen, Geschmack und Ausdrucksweise mit Behagen ins
Gesicht, was nicht verhindert, daß hie und da ein« frische
persönliche Note uns «in Lächeln der Zustimmung und
eine gewisse Sympathie mit dem mutigen Umstürzler ab»
nötigt.

In der „I>Iuov2 Hntolo^m" (1. Juni) finden wir eine
kurze Würdigung d«s toslanischen Novellisten R«nat»
Fucini, Verfassers der „Ve^üe ä

i

I^leri lanlucio", dem
aus Anlaß des siebzigsten Geburtstages verdient« Sym»
pathie» und Achtungsbeweis« zuteil geworden sind.

— Das
zweite Iuniheft derselben Zeitschrift bringt eingehende
Charakteristiken des kürzlich verstorbenen Liteiaihistorilers
und Dichters Arturo Graf aus der Feder verschiedener
hervorragender Fachgenossen. R. Rem« schildert den als
Sohn einer Italienerin und eines Deutschen in Athen
geborenen und in Rumänien erzogenen, an einem gewissen
inneren Zwiespalt krankenden Mitbegründer des „(jiomale
ätorico clell» I^ettesgtur» lt2Ü2N2" in seiner lielxns»
werten Erscheinung als Mensch und seinem diamantenen
Charakter; V. Cian würdigt ihn als mustergültigen Hoch»
schullehrer, F. Flamini als Dichter, A. Galletti als Kritiker
und Historiker ; F. Momigliani untersucht die Ursachen der
Hinneigung Grafs zum Sozialismus, die er in seinem
Pessimismus vereint mit seiner humanen Gesinnung findet.
Auch der „lVlarxocco" (8. Juni) widmet dem edlen

Menschen, verehrten Lehrer und hochsinnigen Dichter einen
Nachruf, d«r in Kürz« ein scharfes Lebens» und Charakter»
bild Grafs gibt. Der Verfasser, E. G. Parodi, hebt gleich
anderen vornehmlich das unermüdlich« Streben des Hin»
geschiedenen nach innerer Vervollkommnung hervor.

— In
derselben Nummer der florentinischen Wochenschrift findet
man aus d«r Feder von A. Dalgas «ine durch die Auf»
führung der «uripideischen „Bacchanten" im antiken Theater
zu Fiesole veranlaßt« wertvoll« Schilderung der drama»

tischen Aufführungen im Freien, die unter dem Landvolk«
Toskanas, namentlich in d«i Versilia, noch im Schwange
geh«n und mit dem Namen /Vla^i (Maifest«) bezeichnet
weiden. Dalgas beabsichtigt, den Gegenstand in einem

Buche „Die Versilia und ihre literarische und Volksdichtung"
ausführlicher zu behandeln.

— Im „Msi^occo" vom
15. Juni handelt G. T. GargAno von den Fragment ge
bliebenen „Poem! cle! piznr^imenw" oon Pascvli;
L. Pellegrino von den „Dichtungen Campanellas",
dessen „^poloA» cl

i

Qalileo" und „Owid^o poütico
contra ! t.uterÄNi ecl sltri eretici", bisher in Italien nie
gedruckt, erst kürzlich in der Gesamtausgabe G. Papinis
veröfftntlicht worden sind. Schon Amabile, der Wieder»
entdecke! der Dichtungen Campanellas, hat darauf hin»
gewiesen, baß die langjährige grausam« Kerkerhaft die
philosophische Entwicklung des lalabresischen Märtyrers der

Denlfreiheit beeinträchtigt hat. Pellegrini betont dem»
gegenüber, daß jenes Geschick die dichterische Kraft und
Innigkeit des von der Welt und sogar dem Sonnenlicht«
Abgeschlossenen verstärken mußte. „Die uneihörten L«iden
und Quälereien, der sechsundzwanzigjährig« Kampf um

Freiheit und Leben entlockten seinem Inneren jene tief
menschlichen Töne, die man bei den leeren und hohlen, nach
Spanien schielenden Dichtern seiner Zeit vergebens sucht;
die Abschließung von der Außenwelt, die Vorenthaltung
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jeder Bequemlichkeit, sogar der Möglichkeit, zu lesen und

zu schreiben, nötigte ihn zur schärfsten Konzentrierung des
Denkens und zu dem Versuche, die Ideen in Schemas zu
zwängen und in Versen gleichsam zu kristallisieren, um si

e

im Gedächtnis festzustallen, wobei die angeborene Dichter»
gäbe oft zu wunderbaren und höchst ausdrucksvollen Syn«
thesen fühlte. So fassen die Dichtungen Campanellas seine
ganze Philosophie in kraftvollen und faßlichen Formen
zusammen, gar oft si

e

noch durch die heiße Menschlichkeit
des Dichters belebend."

Rom Reinhold Schoener

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Seltsam« Liebesleute. Ein Roman des Lebens. Mün»
chen, Georg Müller.
Die seltenen, lüstlichen Blüten vornehmer gesellschaft

licher Kultur, die in unseren Tagen so wenig Pflege finden,

zu einem zarten Strauß gewunden zu haben, das is
t das

Verdienst des Verfassers eines Romans in Briefen, der

sich „Seltsame Liebesleute" nennt. Schon die gewählte
Form des Briefromans deutet auf feine seelisch« und
gesellschaftliche Etimmungslunst, die noch Brief« zu schreiben
weih. Es handelt sich hier um die Freundschaft einer Dam«
aus aristokratischen Kreisen mit einem vornehmen Ein»

siedler inmitten des weltmännischen Treibens, den sein«
geistig« Überlegenheit, sein mit einer zu starken Gefühls»
note verbundenes Ästhetentum isolierten. Auf der Basis
tiefen Verständnisses für einander erwächst zwischen beiden
innige Zuneigung, doch da die Frau nicht frei is

t —

sie lebt nur von ihrem Gatten getrennt — , sucht Georg
die emporlodernden Flammen der Leidenschaft fern von
Agathe zu ersticken. Der Herrschaft über seine Empfindun»
gen sicher, begegnet er der geliebten Frau geraume Zeit
darauf zum zweiten Male. Der Freundschaftsbund er«

neuert sich und bleibt warme Kameradschaft so lange,
bis Agathe nun ihrerseits dem Anstürmen ihrer Sinnes«

leidenschaft unterliegen zu müssen glaubt und bereit
ist, sich dem Geliebten zu ergeben. Nun aber is

t

es der durch Leid und Erfahrung gereift« Mann,
d«r si

e

weise zurückhält und die stüimifchen Wogen
wieder zu glätten versteht unter Hinweis auf den reue
vollen „lenäemÄM", auf das, was der Franzose „l'irre-
P2l2b!e" nennt. Beide, die sich unendlich viel zu ver»
danken haben, finden schließlich auch eine gemeinsam«
Aufgabe: das eigene Kind und das Kind der Wahl —
Agathe ihre Tochter und Georg seinen Neffen — zu
freiem, edlem Menschentum zu erziehen. Die Hoffnung
einer Verbindung beider dämmert herauf und läßt für
diese geliebten Wesen die Verwirklichung eines Glückes

ahnen, das für si
e nur eine Sehnsucht und Entsagung

bleiben muhte.
Es is

t

unmöglich, mit dieser kurzen Inhaltsangabe zu«
gleich alle Feinheiten aufzuzeigen, die diesen lebhaften
Briefwechsel zu Zeugnissen einer vornehmen geistigen und

ästhetischen Kultur machen. Das Entscheidende und Er»
greifende bleibt das Menschliche, der bittere S«el«nlampf,
der sich inmitten gesellschaftlicher Konvention «cht und
phrasenlos abspielt.

Dresden Anna Brunnemann

An schwarzen Wassern. Zwei Novellen. Von Martha
Vogt. Stuttgart 1913. Verlag Cotw, 2l4 S. M, 2.50.
Die zweite Novelle heißt „Wie die Morgennebel sinken"

und unterscheidet sich von den üblichen Kleinmädelgeschichten
dadurch, daß si

e

nicht vom Standpunkt Erwachsener für

Backfische, sondern vom Standpunkte eines Backfisches für

Erwachsene geschrieben ist. Ein treulos«! blonder Primanei
bringt ein sechzehnjähriges „unverstandenes" Mädchenherz
an den Rand des schwarzen Wassers. Darüber hinaus
treten Goethe und Lenau in Funktion, des weiteren «chiller,
Tcheffel, Darwin und Wernher von Tegernsee. Auch ein«
Entwicklung ergibt sich, da Chamisso dem Fräulein zuerst
albern erscheint, während si

e

nach der Tanzstunde im Bett

„Er is
t

gekommen in Sturm und Regen" deklamiert. —

Die erste Novelle heißt „Studie". Der liebe Gott schaut
zum Schluß dem Sarg« einer Frau nach, die ihr« große,
aber noch dumpfe, triebhafte und besinnungslos« Liebe ,n

Verbrechen und Tod getrieben hat. „Das is
t vollbrachl,

sagte er. Es war lein schlechtes Werl. Nur eine Neine
Studie — aber eine ganz brave Arbeit. Ich Hab' was
gelernt dabei. Jetzt will ich was Größeres schaffen." Es

is
t

hübsch von Frau Vogt, daß si
e uns das Urteil über si
e

schon formuliert in die Hand gibt. Wir anerlennen mit
Vergnügen ihren scharfen psychologischen Blick, der doch
liebevoll genug die ganze Gestalt zu umfassen weih: die
Fähigkeit, eine Lebensatmosphäre ganz fühlen zu lassen
und «ine Liebe zur Natur, die zwar nicht schöpferisch, aber
in sich beruhigt und voll weiblicher Hingebung is

t und in der
Anfangsschilderung einer Bergeinfamleit die reinsten Töne
hören läht. Zu hüten hat sich Frau Vogt, besondeis wo

si
e dlls Alm«I«ut«>Milieu schildert und ihre Menschen sprechen

läht, vor dem, was man anekdotischen Naturalismus nennen

möchte und was vor zwanzig Jahren eine notwendig« Medizin
war, die uns noch in der Erinnerung den Mund verziehen
macht. Doch is

t im übrigen der Etil weich, ausdrücklich und
rein, und wenn einmal der Studie das Werl folgen sollte,

so hoffen auch wir, wie ihr lieber Herrgott, Bravo sagen
zu lönnen,

Wien Erwin Hernried

Altdeutsche Novellen. Nach allen Dichtern mitgeteilt von
Leo Gre in er. Berlin. Erich Reih, 2 Bde. M. 10.-,
Von der alten deutschen Dichtung sind breiteren Kreilen

nur die Sagen, die Märchen, das Hildebrandslied, das
Nibelungenlied und die Gudrun bekannt. Es war ein sehr
glücklicher Gedanle von Gieinei, diese Sammlung zu vei
anstalten, darf man doch hoffen, daß nun auch diese Schatze
— und es sind Schätz« — mittelhochdeutscher Poesie Liebe
und Freude erwerben. Mit einer feinen Hand traf Greinei
die Auswahl, und mit gutem Gelingen wählte er die Form,
Wer die Originale ex ollicio hat studieren müssen, wird
die geleistete Arbeit sehr hoch einschätzen. Aus den alten
Versepen hat Gieinei den Kern herausgeschält und in

geschickter Stilfindung nacherzählt. Das Resultat wird bei
dem Laien ein freudiges Erstaunen wecken, wie reich an

Interesse für unsere Tage die mittelhochdeutsche Poesie ist.
Von Stoffen, die Konrad von Würzbuig, Herrand von
Wildonie, der Stricker, Wernher der gartenaere, Jensen
Enilel und a. m. behandelt haben, führen Fäden ftoft»
geschichtlicher Art vorwärts und rückwärts. Originelle
Fassungen bekannter Geschichten („Magellone", „Genoveva",
„König Lear", „Der Widerspenstigen Zähmung") sind
hochwillkommen, Legenden fehlen nicht, und auch die sehr
alte und sehr amüsante Geschichte vom „Schneelind" is

t

aufgenommen. Da lommt ein Kaufmann nach drei Jahren
Abwesenheit nach Hause, und seine Frau empfängt ihn
mit einem ganz jungen Kinde, dessen Herkunft sie damit
erklären will, dah si

e

einst, als si
e in Liebe und Sehnsucht

des fernen Ehemanns gedachte, ein wenig Schnee in den
Mund genommen habe. Der Mann schweigt, zieht t«s
Kind auf und verlauft es nach zehn Jahren in fernen
Ländern. Seiner Frau sagt er: „Der Wind schlug uns
weidlich hin und her, als wir auf dem wilden Meeic
waren. Da wurde das Kind naß und zerschmolz zu
Wasser!"

— Die beiden Bände sind sehr gut ausgestattet
und weiden dadurch das begrüßenswerte Unternehmen
lräftig propagieren.

Berlin Rudolf Pechel
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I« Reiche de« Vennerinnen. Roman. Von Heinrich
Lhotzly. Ludwigshafen a. B. und Leipzig, hau« Lhotzly
Verlag. 197 S. M. 2.5« (3,5N>.
Heinrich Lhotzly, der in seinen Büchern „Vom Eileben

Gottes" und „Die Seele meines Kindes" vielen Vieles ge»
worden ist, gibt nun unter dem Eammeltitel „Naturgeheim»
nisse" «ine lange und sorgfältig vorzubereitend« Serie Ro»
mane und Novellen heraus, die der Natur selbst abgelauscht
sein und zur Vertiefung ihres Verständnisses beitragen
sollen. Die Bücher wenden sich an jedermann ohne Unter»
schied des Alters, der Bildung und der Parteistellung.
Lhotzly beginnt diese Sammlung mit dem vorliegenden

Buche „Im Reiche der Sennerinnen". Er wählt das Ge
wand eines Romans, um Prediger zu sein, um die Seelen
seiner Gemeinde wiederum herauszuführen in seinen
Dom, in seinen Tempel, in die Natur.
Der in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen hinein»

gestellte junge Gelehrte, Dr. Amand, is
t von seiner Re»

gierung beauftragt, im Kärnthner Gebirge Forschungen für
einen zu verwirllichenden Naturschutz zu unternehmen. Wald
und Fels und Tier und Vogel sollen nicht mehr der Willlür
der Menschen freigegeben weiden. Sie sollen sich ausleben
dürfen in ihrer gottgewollten Art. Kein« Alt und lein«
Büchse sollen den Weg mehr finden hinauf zu den Wäldern
und Graten. Der Adler und der Steinbock sollen unbehelligt
bleiben. Selbst die Schädlinge. Felsraben, Schlangen und
Molche, mögen unbehindert sein. Di« Schädling«, sagt
Dr. Amand, stützt das weise Gesetz des Lebens selber aus,

ja es macht si
e

sich dienstbar.
Den Menschen, als feinst« Blut« der Schöpfung, sieht

vi-. Amand in den leiblich, seelisch und geistig gesunden
Sennerinnen, die er in den verschiedenen Almhütten antrifft,
die mutig und magdlich für sein Fortkommen und seine
Pflege bedacht sind. Das alte Nergmütt«rchen Lisi, die
junge schwarze Gertrud, die weihe Anna, die rote Johanna
haben es dem Naturschutzmann besonders angetan. Schwarz«
weih»lot.
Die Gestalten dieses Buches sind schattenhafte Abstillt»

tivnen. Blumenhaft wie der schwarze Rittersporn, das Edel»

weih und die Alpenrose, die Dr. Amand voller Entzücken
<ruf hohen Beigwegen findet, zeichnet, bewahrt.

— Die
Bauern fürchten verjagt zu weiden, wenn der Naturschutz»
pail ins Leben tritt. I)r. Amand bespricht alle sein« Ideen
mit den Sennerinnen. Schöne, still«, reine, paradiesische
Ideen, die diese unwirtlichen, wunderlieben, unverdorbenen
Geschöpfe längst in Unterbewußtseinsschauen in sich auf»
genommen haben. Besonders dem Bergmütterchen, der ver»

hältnismäßig greifbarsten dieser Gestalten, öffnet Dr. Amand

sein Her; zwischen je zwei Wanderungen. Die Liebe spielt
kaum oder nur so zart, so ganz an den Horizonten in diese
zarte Geschichte hinein. — Dr. Amand verläßt das Reich der
Sennerinnen mit vielen Aufzeichnungen, und erhält von
dem ihm vorgesetzten alten Gelehrten das Versprechen, ihn
für die nächste antarktische Eipedition vorzuschlagen.
Der Wert des neuen Lhotzly-Buches besteht wiederum

in der ihm besonderen Leitung zu stilleren, reineren, fried»
licheren Regionen der Seele und des Geistes, im Abseits»
schreiten von dem Lärm der Welt. Aus dem Hasten und
Treiben heraus wird manchem das Buch, in einer Sonn»
l<rgsstunde im Walde gelesen, ein Atemholen bedeuten.

In diesem Sinne is
t

wohl auch die Widmung „Dem beut»

schen Volle" gemeint. Dr. Amand wehrt sich gegen die
Tempel, die mit Händen gemacht sind. Er is

t Idylliker
einerseits und Rhetorik« andrerseits.
Die Welt starrt in Waffen. Die Welt starrt in Not.

E« wird immer noch viele geben, die zur Kraft des alten
Heizensgründlings, die zur Kraft de« Thomas von Kempis
greifen und deren Seele imstande ist, sich im Wunderwerk
de« Kölner Domes zu erheben. Höher als die Kanzel, höher
als die Kirch«, höh«! als di« Grate und Schneehügel.
Dos hindert nicht, sich im Reiche der Sennerinnen an

feiner, edler Menschlichkeit zu erfreuen.
Goslar Miriam Eck

Grich Heydenreichs Dorf. Erzählung. Von Diedrich
Speckmann. Berlin 1913, Mllrtin Warneck. 394 S.
M. 3,50.
Unter den schiiftstellernden evangelischen Pfarrern

dürft«, nach Mai Allihn« Tode, Diedrich Speckmann der
bedeutendste sein; in den Auflageziffern seiner Bücher hat
er ihn schon zu dessen Lebzeiten erheblich übertroffen. Speck»
mann is

t

auf der Woge der Heimattunstbewegung hoch
gekommen, seine bekanntesten Romane sind „Heidjers Heim«
lehr" und „Heidehof Lohe", und auch der vorliegende
spielt wieder in der Lüneburg» Heide. Speckmann is

t

ge«
boren« Hermannsburg« und als solcher sowie seinem
Beruf nach wohl der berufenste, die Geschichte der bekannten
unerquicklichen hermannsburg« Separation zu schreiben,
dieser Bewegung !utherisch«oi<hodolei und bockbeinig»

fanatischer Geister, die
—

ic
h

erinnere mich aus meiner

Kindheit noch sehr wohl daran — in Hannover Ende der
Siebzigerjahre das böseste Blut machte und die besten
Freunde entzweien tonnte. Noch heute stehen in Her»
mannsburg, einem Dorf von noch nicht 2000 Einwohnern,
drei evangelische Kirchen nebeneinander, und die feindlichen
christlichen Gemeindemitglieder gehen fromm und gift«
geschwollen in weiten Kreisen aneinandei vorüber. In
Speckmann« Erzählung wird diese Bewegung plastisch an
dem Beispiel der ummersloher Gemeinde vorgeführt. Der
großmäulige früher« Lchmiedegeselle, spätere Mission»»
zögling Nieweg mit seinen bäuerlichen Knappen und
Mannen vertritt die oithodoi»hermannsburgische Richtung,
der in seinem Beruf ermattete alte Pastor Heydenreich und
später dessen frischer Sohn Erich die landeslirchlich«. Es
lommt, wie es bei solche» Bewegungen immer lommt:

so lange das Feuer des Fanatismus anhält, sind die
Separatisten obenauf; dann reiben und spalten sich die
Geister untereinander, gemeine Instinkte: Pharisüismus,
Herrschsucht gewinnen die Oberhand, und die wenigen
sympathischen Leute unter den Abtrünnigen lehren in den
Schoß der Landeslirche zurück. Dieser Kampf wird äußerlich
an dem Schicksal des selbstverständlich mit ungenügenden
Baumitteln errichteten separatistischen Kirchengebäude« dar
gestellt, das die Landeslirchler nachher den Gegnern als
Ersatz für ihre eigene unbrauchbare Kirche ablaufen; inner»

lich durch den Kampf der beiderseitigen theologischen und
bäuerlichen Geister, der, wie lünnte das anders sein, sich
naturgemäß auf keinem überwältigend hohen Niveau be»
wegt. Unter dies« wogenden Teelesselfläche regt sich und
interessiert das rein Menschliche, vor allem die Gestalten
der separierenden Bauern mit ihren Führern, dem religiösen
Drewes und dem herrschsüchtigen Fanatiler Bullwinlel,
daneben die Entwicklung des jungen Erich Heydenreich. Die
äußere Fabel is

t

manchmal zu breit ausgesponnen, der
Verlobungsschluh völlig gaitenlaubenmähig, b« Roman
als Ganzes ab« «ine weitvolle Illustration einer merl«
würdigen, vom Abderitentum nicht freien lirchengeschicht-
lichen Kleinbewegung.

Ascona Wilhelm Poeck

Mutter Wiedenkomp. Novellen Von Ernst Elausen.
Leipzig, Fr. Wich. Grunow. 188 S. M. 2.50.
Von dem unlängst verstorbenen, durch seinen 1899 er«

schienen«!, Roman „Henny Hurrah" in weiteren Kreisen
bekannt gewordenen Ernst (Nansen liegt der letzte Novellen»
band vor. Elausen hat als ernster wie als humoristischer
und satirischer Erzähler Gutes in Stoffwahl und Ne»
Handlung über reine Unterhaltungsliteratur Hinausgehen»
de« geleistet; auch sein letztes Buch legt aufs neue Zeugnis
davon ad. Ich wünschte, die letzte historische Novell«
„Der Heiligen Kind" wäre statt der ersten als Titel«
«zählung gewählt worden; si

e

is
t

nach Stoff wie Dar«
stellung zweifellos die bedeutendste. In engem Rahmen
wird mit bemerlenswertei helbei Kiaft und mailiger
Lpiache in knappen, fast balladesl willenden Etlichen die
Katastrophe des jungen Landgrafen Heinrich» II. von
Thüringen, de« Sohnes Elisabeth« der Heiligen, geschildert,
indem der Verfasser ihn zwischen die Figuren des laiser«
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treuen Walter von Vargula und des pfaffisch»iückischtn
Oheims, des späteren Königs Heinrich Raspe, rückt. Di«
geschichtlich zweifelhafte Todesursache Heinrichs vollzieht
sich hier durch einen Gifttrunt, den die jugendliche Geliebte

Berchta von Setbach ihm unbewußt beibringt, in einer

Liebesnacht von seltsam ergreifender Schönheit.
—
Seelisch

vertieft und herb steht auch „Mutter Wiedenlamp" vor
uns, die alte Fliesin, die in einem unlösbar gewordenen
Konflikt sich und die in Lieb« zu einem andern entbrannte
Schwiegertochter mit Kohlengas vergiftet, damit ihr von
der Seefahrt heimkehrender Sohn, der letzte Wiedenlamp,
leben lünne. — Ebenso packt Clause« mit festem Griff in
„Immaculata" seinen Stoff: die Katastrophe eines jungen
Predigers, der seine geschändete Braut an dem Ver»
gewaltiger rächt und zugleich mit ihm im Schnee um»
kommt. Echte Leidenschaft und fein« psychologische Kunst
prägen allen drei Novellen ihren Stempel »uf.
Ascona Wilhelm Poeck

Vom Wegtsrand. Erzählungen. Von Auguste Eupper.
Heilbronn 1913, Eugen Salzer. 93 2. M. l.— .
Dlatonus Kaufnng. Santa Elisa. Geschichten Von
Hermann Anders Krüger. Ebenda 1913. 96 2 MI,—.
Die beiden Bändchen stellen nebst einem Bändchen

„We<hnachisg«schichi«n" von Anna Schieber die Erstling«
einer „Taschenbücher«! deutscher Dichter" dar, die der um
die moderne süddeutsche Literatur hochverdiente Verlag
von Eugen Salzer in Heilbronn zum Einheitspreis von
M. 1,— für das Leinenbändchen herausgeben will. In
Ausstattung, Format und Preis hat sich Salzer bei seinem
neuen Unternehmen nach Amelangs trefflicher „Taschen»
bibliothel für Bücherliebhabei" gerichtet. In der Literatur»
auswahl is

t er fortschrittlich» als jener alte, etwas zu sehr
reservierte Verlag.
Auguste Supper bringt fünf kleine Erzählungen, die

an dichterischem Wert dem Inhalt ihr« früheren Novellen»
büchei nicht nachstehen, wenn die bescheidene Dichterin si

e

auch nur „vom Wegesrand" gepflückt haben will. In
allen erklingt kräftig ihr eigener Ton, in allen erweist si

e

sich als die nimmermüde Schöpferin von Kernmenschen
und Kernsprüchen. Wer kann das so wie August« Supper
erzählen, so weise lächelnd, wie der rote Wilhelm beim
groh«n Brand von Hint«rbach „Sein Damaskus" erlebt«,
oder wie den verwitweten Bäckermeister Eduard Strubel
ein „Orakel" freundlich darüber betrog, daß anstatt der

erhofften Alteisruh« der Tod vor seiner Schwelle stund?
Und daneben die schaurig« Dämmeigeschichte „Mäuse",
die wie ein verzweifeltes Aufschluchzen über die Rätsel-
schwere manchen Mcnschengeschickes unser Herz ergreift,
und der nicht minder tragische, mit rhapsodischer Wucht
erzählte „Kiichenraub". Als eine Perle supperscher Kunst
wird aber vielen Lesern besonders die kleine Skizze „Um«
frage" erscheinen, die mit frommer Heiterkeit und inner«
Freiheit an die tiefsten Lebensfraaen rührt.
An kraftvoller Eigenart steht H. A. Krüger der

schwäbischen Dichterin entschieden nach. Aber gut erzählt
find auch seine beiden Geschichten, die Lebensgeschichte des

entgleisten Theologen, der sein verpfuschtes Dasein schließ»
lich doch noch durch Treue gegen seine dem Siechtum ver»
fallene Braut oerllört, und die Nein« Geschichte von der
edlen Gräfin Elisa, die ihr schweres Eheschicksal nicht ver»
bittert, sondern zui Heiligen eine« aimen italienischen
Fischeidoifes gemacht hat.
Stettin Elwin Ackeilnecht

Hindurch mit Freuden. Novellen. Von Felil Sveibel.
Stuttgart und Berlin 1913, I G. Cottasch« Buchhand
lung Nachfolger. 208 S. M. 3— (4,—).
Psychologische Vertracktheiien zwischen Menschen von

naiven, unoerhüllten Leidenschaften. Der Herzog (in der
Titelnooelle) liebt seines Stallmeisters munteres Weib.
Und er schreitet mit offenen Armen auf den Ritter zu, fällt,
ihn umfassend, auf die Knie und bittet ihn um Gottes
willen, die Frau liebhaben zu dürfen . . . Di« Herzogin

karikiert bald darauf die Szene: si
e

sinkt vor dem Herzog
auf die Knie und ruft: „Goldgelockter Phöbus, — ich fleh
dich an, laß mich deinen Stallmeister lieben." Wie hier
alles in Anschaulichkeit, in drastischen Vorgang aufgelöst ist,
darin erweist sich Felil Speidels Begabung. Aber noch is

t

si
e im Eklektischen verloren, vergräbt sich noch im Anti»

quarischen. Sechs Novellen umschließt dies Buch. All« von
historischer Faktur, alle aus dem alten Schwaben. Felii
Lpeidel hat viel in vergilbten Chronik«« gewühlt und

nicht nur Motive herausgeholt, sondern auch v«rscholl«ne,
von Deutschtümelei allzu strotzende Wendungen und Wort«.
Di« spreizen sich nun gewichtig in seinem sonst 'lebendigen
Stil. Außer der Titelnovelle is

t

noch „Des Hohenstems
Erbe" von Wert: auch hier heiße Veiwiirung in primitiven
Herzen, Mord und Liebe. In den übrigen, kurzen Stücken
sind ein paar absonderliche Figuren in ihien Umiiss«n g«>
lung«n, der Wille zur Novelle vermag sich da aber nur
eine skizzenhafte Form zu bauen, lebt sich nicht aus. Mm
möchte gern eine C. F. Meyer» Tradition feststellen, »der es
fällt einem etwa . . . Wilbrandt «in.

Dresden Camill Hoffmann

Das Hans am Himmel. Eine Geschichte au« dem Wiener»
wald. Von Alfred Maberno. Dresden 1913, Carl
Reißner. 321 S. M. 4,—.
Ich machte während der Lektüre des Buches dies«

Notizen: Erschrecklicher Bartsch°Einfluß, Dilettant, Männer»
gesangveieinsbegeisterung, Schriftstellereitelleit, derb, ge»
schmacklo«, doch Kraft, Szene mit dem Bezirtstrottel schön,
hier und da wirtlicher, urwüchsiger Humor! Am Ende
stehen PiovinzblattfeuilKtons. Künstlerisch weitlos, als
Dokument eines ehrlich verbrochenen Wiener»Kitsches nicht
uninteressant.

Wien Walter von Molo

Des Zuckerbäckers goldene Krone. Novellen. Von
Franz Molnär. Wien und Leipzig 1913, Deutsch»öft»>
reichijcher Verlag. 200 S. M. 2.50.
Bei Molnä,i entspringt nicht alles dichterischem Ehrgeiz.

Routine und Kenntnis der Konjunktur auf dem Literatur»
markt bringen es dahin, daß er oft lediglich für das Unter»
haltungsbedürfnis schreibt. Dies wüide man jedoch zu
Unrecht von seinem voiliegenden Novellenbande behaupten.

Hier is
t Molnä,! Dichter, wennschon nicht in allen diesen
Novellen. Manche, wie etwa „Frühlingsrausch", nähern
sich zu sehr dem Feuilleton. Voll spricht aber der Dichter
zu un« aus der geheimnisvollen Stimmung „Rosi auf der
Hidegluter Straße" «der aus d«m «igenartigen „Schlummer»
Märchen". Dort haben wir ein äußerst feines und doch
lealistisch'tiäftiges Bild der Seelenftimmung eines zum
Selbstmorde entschlossenen fünfzehnjährigen Mädchens, hier
ein solches eine« mit der Welt zerfallenen Mannes. Wach»
rend aber in der zuerst genannten Novelle das Mitleid
eines waimfühlenden Menschen den Untergrund abgibt,
vernehmen wir aus der letzteren fein satirisch« Töne. Diese
zarte Satire schlägt übrigens auch bei anderen Stücken
dieses Buches durch. Manchmal, so in „Frühlingsrausch"
oder in „Kohlendieb«", spricht mehr der Humorist zu uns.
Ein Stück voll Kraft is

t die Novelle „Baron Marcius".
Eins vermißt man aber in diesem Buch: einen gemeinsamen
Grundton, und doch Hütte man einen solchen erwartet, schon
nach dem Titel, der zugleich Überschrift der einen Novell«

is
t und somit nur dann im weiteren Sinn« gelten kann, wenn

die anderen Stück« »uf dieses eine «ingestimmt sind. Das

is
t die Forderung des Gefühls. Überhaupt wäre bei der

Aneinanderstellung dieser Novellen größere Streng« ganz
wohl am Platz« gewesen. Es war mindestens nicht nötig,
eine leicht« Impression, in ihr« Art ja vorzüglich, auf ein

so tiefes Stück wie „Ein Schuß fiel aus dem Busch" folgen
zu lassen. Endlich muh noch gesagt weiden, daß, wenn
man als Dramatiker sein« Erfolg« hinter sich hat, dies

durchaus nicht hindert, unrichtig« Wennsähe nicht zu ge»
brauchen.
Brunn Karl Wilhelm Fritfch
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lieben. Roman Von Iohan Böser. Deutsch von Erich
von Mendelssohn. Berlin. S. Filcher. 26? E. M. 3,50.
Ein schöne» Buch, ganz Empfindung und doch nirgend«

»eichlich, tief traurig und niemal» sentimental, ganz mit
-timmung arbeitend und dock emlchicdene Charaktere bildend.
Astrid heiht sie, die am Leben stirbt. Ihr« Mutter,

angst tot, hat ein schmerzliche» Schicksal gehabt. Jung,
chön, lapriziö» wie eine echte Frau, war si

e an einen

»erbitterten, sonnenlosen Mann verheiratet, Offizier, al»
Hauptmann oerabschiedet. Sie liebt« einen andern und
ieh sich bei einer Eegelpllitie in den Fjord fallen. Sie
ourde gerettet, ins Vett gelegt, und da lam e» an den
tag, dah si

e in anderen Umständen war. Da» alle» liegt
wr dem Roman, der einseht wie ,,Romeo und Julia in
^hriftiania". Denn Astrid, des Hauptmann» Tochter, liebt
Neidar, den Sohn de« General», den der Hauptmann für
einen Feind und Liebe»rival<n hält. Da» Unglück ist, dah
llstrid ihrer Mutter Ebenbild ist, bi» in» Innerste, dah si

e

>uch ihr ganze» Geschick wiederholen muh. Auch Astrid is
t

in Seevogel, ein Stück Wind und Wetter. Sie will lieber
egeln statt Strümpfe stopfen, Schneeschuh laufen als im
Kontor arbeiten, und si

e

spielt Flöte, wenn der Vater
chilt. Und wenn ander« zur Kirche gehen, liegt si

e

im

Fenster und betet zur Sonne. So is
t

Astrid. Und auher»
>em is

t

si
e Buchhalterin, besorgt allein die Wirtschaft,

ocht, scheuert, bekommt rot« Hände, is
t

aber im übrigen

o schön wie nur ein Mädchen in Norwegen.
Und Neibar Bang, mit dem si

e

sich liebt, is
t

so: «in
Naturbursch, «in Kraft» und Luft» und Tportmensch, mit
»roher Geschüftsintelligenz, zur Mystil neigend, an Träume
»lllubend, rein, frisch, unempfindlich, bi» er Astrid sieht
lnd ihm unversehen» au» Mitleid die himmlischst« Li«be
rwächst. Aber Astrid fühlt sich au» Liebe zum Vater
»erpflichtet, ihn zu oerachten, zu verhöhn««. Und daher
ommt's. Denn si

e

tröstet sich mit dem ältlichen Herrn
holth. Der hat zwar einige Talente, is

t

aber «in bleicher,
lbgenützter Herr, der schlecht iht und schläft und sich viel
irgert i er is

t

auch verheiratet und mit Kindern gesegnet —

iber er war einmal Astrid» Lehrer in Kunstgeschichte. Nun
paziert si

e mit ihm, segelt mit ihm — er glaubt sich geliebt,
über bei ihr is

t «» nur Verzweiflung und — Traum. Denn

ie träumt, der belanglos« H«rr Holth se
i

der «inzig ge»
iebte Neibar; und da» träumt si

e

so tief, dah si
e in einer

ichten Sommernacht »uf einer unbewohnten Insel dem
^unfthistoriler sich hingibt, während ihr Herz, ihr« Seele
>ern Geliebten opfert.
Und bald darauf werden die Schwierigkeiten behoben,

lleidar führt Astrid heim. Und nur lurze Feit, so weih
Istrid, dah jene Nacht Folgen haben wird. Also tut si

e

oie ihre Mutter, segelt hinau», und hoffentlich findet man

ie nicht, und ihr Elend bleibt verborgen auf dem Grund«
xs Fjord».
Was für «in traurige» Geschäft, so mit brutalen

ü?orten «ine Dichtung zu zerstören! Denn diese» alle«,
oa« da vorgeht, is

t

Gedicht, aufgelöst in Stadt», Gebirg»»,
3chnee« und Eeestinnnungen, in prächtig« Neine Dialoge,
iin Dutzend Menschen fliegt auf Lli» durch den Roman,
risch« llai« Luft weht hindulch, und um so erschütternder

st da» Traurige dahinter. Da» alle» sind nicht sentimental«,
mpfindsame Menschen, sondern stalle, gesunde, heizhafte,
cht empfindend«. Nur dah da» Schicksal stall» übel ihnen

st
. ... Der Name Vcmg klingt oft in dem Buche auf.

Ind «» is
t etwa» von Hermann Bangscher Stimmungslraft

arin. Nur die Menschen, di« b«i Bang auch nur neidichtete
Stimmung sind, sind bei Bojei lebendige Geschöpf«. Man
cinn sein Buch der Liebe nicht lesen, ohne e» tief im
>erzen mitzuerleben.

Zürich Kurt Münzer

3tn Schelmenroman. Von Per Hallström. Deutsch von
Marie Franzo». Leipzig 191 3

,

Insel. Verlag. 137 L.
M. 2,50 l3.50».
In der Mitte der Siebzigerjahr«, al» auch Stockholm

loch «ine liebe Nein« Stadt war, stand dort oben in

Norrmalm ein seltsames Haus. Seltsam durch die Leute,
die es bewohnten. Da waren im untersten Stockwerl nach
der Ltlllh« latholische Schwestern, di« da eine Schul«
führten und Neine Mädchen in Französisch und anderen
unwichtigeren Gegenständen unterrichteten. Sie hatten üb«l»
all undurchsichtige Fensterscheiben und waren der Gegen»
stand mihtiauischei Mutmahungen. Und dann gehört« ihnen
«in Part, der an das Haus stieh, und worin Lehrerinnen
und Schülerinnen zu Zeiten paarweis zu promenieren
pflegten. Auf dem Hof in einem schuppenähnlichen Ge»
bäude war dürftig und bescheiden «ine russische Kirch«
untergebracht. Der Pope, ein stiller demütiger Mann,
wohnt« mit sein«i Familie in «arischer Zurückhaltung im

Vorderhaus. Und im Hinterhaus wohnte sein Kantor, der
seine Frau schlug. Die wohnte ein« Tr«ppe höher al» er,
sah immer hinter ihren weihen Gardinen, sprach nie und
war sehr hold. Der Nachbar diese» merkwürdigen Paare»
war Ingenieur Tuoe Vlomdahl mit seiner Familie, und
er is

t der Schelm im Buch. Dann gibt e» in d«m Haus«
noch den Tischler Bolin mit Frau und Kindern ; die deutsch«
Mamsell Schiller, die davon lebte, dah si

e Oblaten für
kirchliche Zweck« buk, «in Wes«n von geheimnisvoller Würde ;

und schliehlich, die seltsamst« Nummer diese» interessanten
Hause«, die Jüdin Pauw. Di« war ein Klageweib! Trotz
ihrer düsteren Beschäftigung war si

e

aber in freien Zeiten
von heiterstem Gemüt, schnupfte, hatte dank einem Schnurr»
bart «in str«itbar«» und männliche» Aussehen, das aber
wett gemacht wurde durch die weichen Proportionen ihre»
Busen» i und oeibriehlich, ja aufrührerisch war si

e nur
gestimmt, wenn zu wenig Juden starben.

Da» sind also die Original«, in deren Lieben, Sterben,
Dulden, Schwelgen, Hoffen und Resignieren Per Hallström
un» ein wenig blicken läht. Nur «in wenig, nur hundert»
unddr«ihig Seiten lang. Dann verstummt der Erzähler,
obschon die Geschichte weiter» und weitergehen könnte. Und
man sieht ihm ein wenig enttäuscht nach, denn man hätte
wohl gern noch etwas mehr von Leuten gehört, die man
nicht gerade lieb gewann, ab« deren Eiistenz doch «in«
still vergnügte Stimmung heraufbeschwört. Grohe Ding«
gehen nicht vor, und das Wort „Roman" weckt falscheste
Vorstellungen. E» hätte einfach ,,Ein Schelmenbuch" heihen
müssen. Denn es is

t nur eine Nebenperson, die ursachlo»
stirbt, in der Kantorehe gibt es Versöhnung und Zwist,
Frau Pauw veisieht aus Barmherzigkeit ihr Amt bei
einem Protestanten, di« Nonn«n treten kaum in ANion,
der Pope gar nicht, einige Kinder wenig, und so bleibt

Ingenieur Blomdahl, der da» bihchen Handlung»Illst trägt.
Es geht ihm schlecht, und er nimmt «inen grohartigen Pump
auf und verliert da» Geld und geht hin und holt sich
«inen herrlichen Rausch. Dl»» is
t alle»! Hallström is
t

zu
Ende, aber noch nicht, wie er sagt, seines Helden Odyssee.
Die spinnt sich in kleinen munteren Abenteuern fort, so»
lange nur die Energie lebt, di« aus den Prioialitäten des
Leben» den berauschenden Trank der Phantasie pressen kann.

Aber wie hübsch, wie Nug, wie mahnoll is
t

diese»
Bihchen erzählt! Belmanscher Geist geht in dem Buch«
um. E» is

t lein Humor, der mit Situation und Wortwitz
wirkt; die Heiterkeit steckt in den Zuständen, in den Eha»
ratteren. Man lacht an keiner Stell« und is

t vom ersten
bis zum letzt«« Wort in Behaglichkeit getaucht, in Wohl
gefallen, in eine Fröhlichkeit, di« «benso nllchbenllich wie

weltllug wird. In diesem Schelmenbüchlein is
t

sehr viel
Weltlind- und Poetenweisheit zugleich. Wer empfinden
kann, entdeckt oft hinter dem Schelmenlächeln die Urtraurig»
leit der Welt. Ein Kind is

t in dem Buch, da» wie die
leibhaftige Tragik schaut. Und sein bester Reiz: dah es
in einer so altmodisch«« Z«it spielt, unter lauter un»
modernen Leuten. Mit nichts is

t

diese Zeit geschildert, auf
hundertdreihig Seiten is

t lein Platz für historisch« Be»
merlungen. Ab« di«se zehn Menschenherzen machen ein
paar Wochen vor vierzig Jahren ganz merkwürdig leoendig.
Weil si

e

selbst lebendig sind.

Zürich Kurt Münzer
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Lyrisches

Di« Sonette an Gab. Von Anton Wildgan«.
Eiste« bis fünfte« Tausend. Leipzig 1913, L. Staackmann.
36 2. M. 1.50.
Ein Zyklus von Sonetten: nicht eine Klotze Samm

lung, sondern eine Folge, in der, l«is episch, ein Geschehen
durchscheint. Ein Tagebuch in Sonetten; wie jene« „Tage»
buch in Terzinen", Heyse« „Salamander", die Geschichte
einer Leidenschaft und ihm auch sonst in manchem verwandt :
eine Melancholie, die bisweilen wie jener byron»lenausche

„Weltschmerz" anmutet, hier wie dort im Mittelpunkt «ine
lolette, lockende Seelenlose, um die der Mann in beseelter
Leidenschaft leidet, bis er sich mit Kraft au« der Flamme
in die Freiheit rettet. Dieser Zusammenhang mit der

heyseschen Dichtung wird erwähnt, nicht weil «ine unmittel
bare Abhängigkeit angenommen wird, sondern weil zwischen
den alten Münchnern und den beutigen Wienern natürliche
Zusammenhänge bestehen: beide« Kulturpoeten, verwachsen
mit den altgewachsenen Städten. Wildgan« is

t

oielleicht
der Herbst« unter allen Wienern, und doch sind auch in
diesem Vuch spezifische Elemente der wiener Lyril: auch
dieser Junge is

t

nicht jung: „und bin doch schon so alt —

wohl nicht an Jahren":
„Und dann mein Herz — e« schlag! nicht mehr so laut,
Wenn Andre, Jung« von den Zielen sprechen.
Die man au« Wünschen in die Wollen bau!.

Und die, vom lrunlnen Vlicke wum geschaul,
Beim ersten rauhen Nindslotz niederbrechen —
E« aller! schon, es schlag! nichl mehr so taut."

Bei Gelegenheit von Wildgan«' zweitem Vuch schrieb
ich: „Noch überwiegt da« Geredet«, da« Unvermochte; zu
restloser Zustimmung und jubelndem Gruß is

t Anlaß,
sobald der menschlichen sich die künstlerische Strenge ver»
binden wird." In Wildgan«' neuem Bande stören wohl
auch abstrakte, banale oder unbildhafte Wendungen, aber
sie sind jetzt gering vor dem Bewältigten. Durch jede«
einzelne Sonett geht «in starker Rhythmus, so heftig, daß
«r über die Schlußzeilen hinausschießt, in den wortlosen
Zwischenraum, und einen einzigen, langhingestreckten, schwer-
strömigen, reißend-mitreißenden Dultu« bildet. Die andern
wiener Sonett« sind au« Blumen gebunden, au« Seide
gefaltet, au« Geigensaiten geflochten; dies« hier sind au«
Ballen von eisernem Schall gefügt.
Wa« sich in den reifsten Strophen der beiden ersten

wildgansschen Bücher ankündigte, dröhnt hier, zum ersten
mal, voll heran«. Der dunkle Ton, welcher der Orgelpunlt
unter seiner Elistenz ist, ward hier in dumpfem Musizieren
zum Orgelpunlt der Dichtung.
Berlin Ernst Lissauer

Dramatisches

Dramen von Hermann Essig.')
Der Name Hermann Essig is

t

nicht mehr unbekannt.
Seine oor ein paar Jahren in einer berliner Sonder
ausführung gespielte Dorflomödie „Die Glücksluh" wurde
von manchem als Äußerung einer originellen, satirisch bur
lesken Beanlagung empfunden, di« noch viel erwarten lasse.
Man rühmte die Keckheit de« Elan«, d«r abseit« vom Ge
wohnten sich in schnurrigen Sprüngen austollt. Aber damit
verband sich auch «ine Nonchalance gegenüber den elemen
taren Forderungen menschenmöglicher Wahrscheinlichkeit und
Motivierung, «ine phantastisch spielende Willkür in der
Führung der Handlung, die, mit den naturalistischen An
sätzen scharf kontrastierend, leinen abgerundet einheitlichen
Eindruck aufkommen ließ. Ein Hang zu übertreibender
Outriertheit, wie er sich ähnlich bei Eulenberg etwa oder

in Tteinheim« „Bürger Schipp«!" findet. Schwere Ge-

'> Im Verlag von Paul Cafsirer: „Die Vlucisluh", „Die
Weiber von Welnsberg", „Furchtlos und treu", „Maria Heim
suchung". Im Selbstverläge de« Verfalle«: „Napoleon",
„Der Held vom Wald", „Ihr stille« Glück", „Der Frauenmut",
„Ueberteufel", „Ein Taubenschlag".

fahren drohen von dieser Seit« Essig« Talent. Die irr-
lichtelierend«, aller kritischen Überprüfung sich entschlag«nde
Laune, die schon in der „Glückskuh" störte, tritt in den
anderen Dramen des jungen Autor« noch viel eigensinniger
auf, macht ein Mitgehen ganz unmöglich. Statt menschlicher
Gesichte gibt er bunt gemalte Fratzen, die, ohne daß man
irgendein« Art von Zweck und leitender Idee dabei «kenne»
könnte, in Noheit und in Bosheit sich wechseln»«« zu über
trumpfen suchen.

Im Lustspiel „Frauenmut", das ein von den Franzosen
belagerte« Schwabenstadtchen zum Schauplatz hat, dient
der Widerstand der Weiber gegen die geplante Übergab«
zum Vorwand einer breit gesponnenen, recht plumpen
seruellen Farce. Und unter ähnlichen Gesichtspunkten hm
er in einer anderen Komödie die gute alte Sag« der
Weib« von WeinZberg abgehandelt. Ein Apparat abstruser
und abstoßender Voraussetzung«« wird um nichts und
wieder nichts heiangeschleppi. Di« Bürgermeisterin im

„Frauenmut" drängt sich, von ihrem eigenen Gatten

unerkannt, als Schreiber in die Versammlung der schon!-
dorfer Ratsherien, die die anscheinend schon verlorene <-tadt
dem Feinde öffnen wollen, und treibt da in Verkleidung
ihren Ull. Im übrigen is

t

si
e

für Kampf und Gegenwehr
und sucht den täppisch häßlichen, doch mächtig starten Ritter
Roland als Bundesgenossen zu gewinnen. Ein« Pro
paganda, die in recht zweifelhaften Tchlafzimmergeschichten

veiläuft. Imm«r wieder um den versprochenen Lohn ge
prellt, erhält der Ungeschlachte, den leine haben wollte,
von seiner Angebeteten schließlich «ine unsichtbar machende,
in der Familie fortgeerbt« Tarnlapp«, unter deren Schutz
er die schorndorfer Damen nächtlicherweile nach Belieben

heimsucht. Am Morgen rücken die Weiber, di« Bürger
meisterin voran, auf die Schanzen und schlagen den Ansturm
der Franzos«n ab. Noland, der früher V«racht«te, der un

sichtbar mitficht, steigt als Repräsentant der Männlichkeit hoch

in dem Kurs« bei den Amazonen i über die anderen Männer
aber, die Furchtsamen, die paktieren wollten, bricht da-,

Strafgericht herein. Die Herren der Schöpfung bekommen
von ihren besseren Hälften «ine ungeheure Tracht Prügel
verabfolgt. „Geräusch laut rasselnd", heißt's in der Regic-
bemerlung.

„Im Taubenschlag", einem „Lustspiel au« dem Leben
einer Dienstherrschaft", figuriert nach den gewaltsamsten
Verrentungen al« Schlußpointe die unerwartete Niederlunft
der neugemieteten Auguste. Die Herrschaft scheint (weih
Gott, warum) in höchstem Maße erfreut, auf dies« Art zu
einem Kind zu kommen. „Ihr stille« Glück" handelt von
einer Kellnerinnengeschichte. Ein arme« Geschöpf wird durch
seine Torheit und die gemeine Niedertracht studentischen
Gesindel« in den Tod gehetzt. Das Drama, in d«n gr«llsten
Farben ausgeführt, baut sich auf wunderlich «rtüftelten
Kombinationen auf, die leinen Glauben an di« Wirllichteii
de« Vorgangs und so natürlich auch lein lebendige« Mit
gefühl aufkommen lassen, um deffentwillen man sich mit
dem Peinlichen de« Stoff« versöhnen könnte.
Die Menschenwelt is

t

ihm ein Tummelplatz von Larven,
die, nur vom niedrigsten Gelüst bewegt, bald allerhand
verwunderliche Narrenspossen treiben (das is

t die Menschen-
spielart der Komödien), bald (so in den Dramen und
Tragödien) sich in Ausbrüchen noch unverständlicherer Ka°
naillerie und Wüstheit überschlagen. Neben den Per
versitäten und Scheußlichkeiten, di« sein« Tragödi« mit dem
charakteristischen Titel „Übelteufel" in fünf Alten zu
sammentrügt, erscheinen auch die finstersten Gemälde mensch
licher Verkommenheit, die der Naturalismus je entnwrfen,

noch hoffnungsvoll versöhnlich. Durch allen Jammer leuch
teten da doch immer Züge, die auf Höhere«, das veianlen
im Grund der menschlichen Natur ruht, deutet«»

— öffneten
sich weite Perspeltioen. Ein Trieb umfassenden Versiehen-
wollen«, des Mitleid« und der Menschenliebe lag darin.

In Cssig« „Überteufel" hat man den Eindruck eines spie
lerisch kalten Sporte«, den e« reizt, eiperimentierend aus
zuproben, wie weit sich die blasphemisch anschwärzende
Verhöhnung de« Menschlichen, wenn man von jeder Kon
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trolle durch psychologisch« Beobachtung, jeder Bindung «m
motivierende Entwicklung Abstand nimmt, wohl treiben
lasse. Eine Familie Weber bildet das Demonstrations»
objett. D«r Vater, von einem Wucherer, dem Liebhaber
der Frau, in «in« Zwangslage gedrängt, hat unterschlagen,
oerbüht im Zuchthaus seine Strafe. Die altere Schwester
setzt mit buhlerischem Werben dem Bruder zu, der seiner»
seits blutschänderische Neigungen für alle weiblichen Mit
glieder der Familie, die Mutter wie die beiden Töchter,
hegt. Als der Vater schließlich aus seiner Haft entlassen
wird, schickenFrau und Liebhaber, die sich Heirat«« wollen,
ein« Kellnerin, die Mätr«sse des Sohnes, dem Alten in

seine Dachkammer, damit si
e

ihn zum Ehebruch veileite und

so ein Grund zur Scheidungsklage für die Frau gewonnen
werde. Als ob nicht schon di« «hrenrühiig« Verurteilung
dazu genügte ! Und es gelingt dem Drama, all dies Wider«
liche, Widersinnige in den beiden letzten Alten noch zu über»
trumpfen. Der Bräutigam der Frau erschießt sich, angeblich
aus Eifersucht, beim Hochzeitsmahl ; Johanna, di« Kell«
nerin, plündert, von Frau W«b«i assistiert, die Leiche aus,
und Karl, der Sohn, schleicht fort, den Vater umzubringen.
Di« Segenswünsche der Mama begleiten ihn dabei. Der
Schluhalt spielt im Garten eines Bordells, wo der Mörder
mit den anderen Familienmitgliedern zusammentrifft. Io»
Hanna nutzt da di« Gelegenheit, Karls Bluttat noch durch
Vergiftung einer Nebenbuhlerin stimmungsvoll dramatisch
zu ergänzen.
Die beiden Versdramen „Napol«on" und „Furchtlos

und treu" fügen so wie ,,D«r Held im Walde" und „Maria
Heimsuchung" dem Bilde leine neuen Züge hinzu. Überall
Willkür, nirgends ein ernstes Ringen um Herausarbeitung
plastischer Konturen und llar gegliederter notwendiger Zu»
sammenhäng«. Wie eine der vom Eassirerschen Verlage abge»
druckten lobenden Kritiken das Kleinstadtdrama der Essigschen
Maria mit Hauptmanns „Friedensfest", diesem Meisterwerk
geschlossener Eeelenanalyse, vergleichen tonnte, is

t

schlechthin
unerfindlich. Ein« Welt liegt zwischen beiden. Hauptmanns
still« lonzentrierende Kunst läßt das Familienschicksal der
Scholz bis in die äußersten Verzweigungen hinein vor

unsier Einbildungskraft durchsichtig und bedeutsam weiden,
hält die Sinne bis zum letzten Augenblick im Bann, während
Essig, der hier einen Stoff von ähnlicher Eng« und Be
grenztheit inmitten eines kleinstädtischen Milieus gewählt
hat, noch in diesen schmalen Rahmen so viel Verworrenes
hineinstopft, als gehe er geradezu darauf aus, den Les«r zu
düpi«r«n. Im Dialog produziert Maria, die offenbar «in
auserlesenes, unwid«rst«HIich anziehendes Weibwesen sein
soll, z. B. Redeblüten wi«: „Ich bin ein wüstes Mensch, ich
hätte mich dem Manne nur ansaugen sollen wie ein hung»
riger Blutegel, dann war' er nicht von mir weggetappt . . ."

u. vgl. m. Di« Sprache, die Hauptmann genial intuitiv als
Mittel feinst«! Widerspiegelung des individuellen Seelen
lebens handhabt, trögt in den Dramen Essigs (wie etwa
auch bei H«rb«it Eulenb«rg) zwar «in« persönlich« Signatur,
doch immer nur diejenige des Autors selbst, nicht die der
jeroeilen redenden dramatischen Personen und der Situation,
in der si

e

sich befinden. So lange Essig bei dieser flüchtig
huschenden Art des Kreuz und Quer verharrt, wird
seinem Schaffen eine vollere Willung, die über Grenzen
blofzen literarischen Kuriositätswerts hinausreicht, nicht be»
schieden sein.

Ehllllottenburg Conrad Schmidt

Liteiawrmissenschaftliches

Wilhelm Heinses Romantechnik. Von Edmund Rieh.
(Forschungen zur neueren Literaturgeschichte. Hrsg. von
F.Muncker. XXXIX.) Weimar 1911, Alelander Duncker.
108 S, M. 3.6«.I. I. W. Heins«. Briefe aus der Düsseldorfer Gemälde-
golerie 1776—1777. Hrsg. von Arnold Winller.
(Teitausgaben und Untersuchungen zur Geschichte der
Nesthetil. I.). Leipzig und Wien 1912, Edmund Echmid.
203 S. 8°.

Walthei Brecht schenkte uns in seiner Monographie
,, Heins« und der ästhetische Immoralismus" (Berlin 1911)
n«u« Einblicke in Heinses Art und Kunst. Über H«ins«s
Verhältnis zur Renaissance gab er auf Grund jahrelanger,
tiefeindringender Studien beachtenswerte Aufschlüsse und wies
der Heinseforschung, die allmählich zu versanden drohte, neu«

W«ge (vgl. jetzt R. Petsch in Ilbergs Neuen Jahrbüchern,
Bd. 31, S. 423 ff.). Die beiden Veröffentlichungen von
Rieh und Winller konnten leider Brechts Fingerzeige noch
nicht nützen. Sie selbst sind nach Anlage und Absicht grund
verschieden. Rieh legt «ine brave und fleißige straßburger
Dissertation vor, Winkler leitet Heinses Briefe aus der
düsseldorfer Galerie durch ein« Skizze der deutschen Genie»
zeit ein, b«licht«t von Heinses Leben und Werten und
versucht, die Entwicklung der ästhetischen Grundbegriffe
des achtzehnten Jahrhunderts übersichtlich darzulegen, denkt
indes nicht daran, dem Kunst» oder Literarhistoriker N«u«s
zu sagen, sondern möchte Kunstfreunden den Genuß auf jede
Weise erleichtern. Er breitet eine Menge von Lesefrüchten
vor uns aus, skizziert Winckelmann«, Mengs' und Lessing«
Theorien, zieht aber auch «benso Leonardos „l'lÄttato cleüa
pittur»" wi« Adolf Hildebrands „Problem der Form in
der bildenden Kunst" in den Kreis feiner Betrachtung.
Sichtlich aus zweiter Hand stammt und etwas flüchtig ,

skizziert is
t die Geschichte des Echönheitsbegriffs in der

französischen und englischen Ästhetik des achtzehnten Jahr»
Hunderts (S. 41 ff.). Immerhin dienen dies« Darlegungen,
mögen si

«
auch nicht besonders übersichtlich geraten sein

—
Winller gesteht zu, daß der von ihm zurückgelegte Weg
lang und mitunter etwa« holprig se

i — , ganz gut zum
Hintergrund für die Ehaialteristil der Gemäldebriefe und
ihrer Anschauungswelt. Da« ganze Büchlein gebärdet sich
etwa« dilettantisch, beiveist indes doch «in Verständnis für
Heins«, das von aufrichtiger Bewunderung durchwärmt ist.
Viel schablonenhafter geht Rieh vor. So sauber seine
Arbeit aussieht, so viel Belegstellen si

e

anführt und so viel
Verweis« auf die Literatur des durchforschten Gebietes si

e

enthält, so sehr si
e

also die äußer« Form missenjchaftlicher
Monographien wahrt: es lommt doch wenig dabei heraus.
Schon auf d«n «rsten Blick muß es befremden, wie äußerlich
das Schema von Robert Riemanns trefflichem Buch üb«i

„Goethes Romantechnil" (Leipzig 1902) auf Heinses Ro>
man« angewandt ist. Riemann spendet fast alle Rubriken,

in die Rieh seine Beobachtungen einordnet. Daß seit
Riemann auch noch andere Gesichtspunkte für die Erfassung
technischer Eigenheiten de« Romans aufgestellt worden sind,
scheint Rieß nicht zu wissen. Sie hätten ihm vielleicht
ermöglicht, seine Zusammenstellungen etwa« lebendiger zu
gestalten. Wie weit entfernt is
t

Rieß von Brechts geist»
reicher Feststellung, daß der erste Teil de« „Ardinghello"
«ine echte Rachenovelle der Renaissance sei, „die Geschichte
einer de»2 vencletta mit allen Ingredienzien"! Ganz seit»
sam aber ist, wie kurz Rieß die Charaktere Heinses abtut.
Gerade diese Ehaialtere waren uns bisher besonders wichtig.
Und auch Brechts Darstellung erweist von neuem ihre
Bedeutung. Rieß aber begnügt sichmit dem Hinweis auf die
Arbeit H. Nehrlorn« und glaubt Heinses Menschen mit der
Nemerlung abtun zu lönnen, si

e

hätten leine psychologische

Tiefe und leine Entwicklung. Das macht: Rieh sieht di«
Ding« nicht in ihrem eigenen Licht, sondern dringt Be»
leuchtungeu, die ihm durch die Literatur der Romantechnil
und deren zufällige Ergebnisse nahegebracht weiden. Weil
zufälligerweise eine Studie über G. Freytag« Romantechnil
vorliegt, müssen bei Rieh die Roman« Heinses an Frey»
tags Kompositionslunst gemessen w«rd«n. Und das soll
historisch« Betlllchtungsweis« vorstellen!

Dresden Oslar Walzel

Geschichte des Deutschen Idealismus. Von Dr. M.
Krönender g. Zweiter Bd. München 1912, T. H.
VeckscheVerlagsbuchliandlung. 840 E. M. 11,— (13,—).
Friedrich Heinrich Iacobi hat die dauerndste und wert»

vollste Erlenntnis seines Lebens in die Sätze gelleidet:
„Es gibt nur zwei voneinander wesentlich verschiedene
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Philosophien. Ich will si
e

Platonismus und Spinuzismus
nennen. Zwischen diesen beiden Geistein lann man wählen,
d. h

. man lann ergriffen werden von dem «inen oder von
dem anderen .. . Was hier entscheidet, ist de« Menschen
ganzes Gemüt. Zwischen beiden sein Heiz zu teilen, is

t

unmöglich; noch unmöglicher, si
e

wirklich zu vereinigen."
Den Gegensatz der beiden hier unterschiedenen Erkenntnis»
arten hat auch Kronenberg seiner Darstellung der Geschichte
de« Deutschen Idealismus zugrundegelegt, die ausdrücklich
„nicht bloß historisch, sondern auch konstruktiv" sein will.
Der erste Band seines Werkes (1909) hatte die ge>

schichtlichen Bedingungen des neueren Geisteslebens: Helle»
nismus, Christentum und Naturphilosophie in den Haupt»
zügen skizziert, um aus ihnen heraus die Entsetzung des

Idealismus in ihren Vorläufern Descarte«, Spinoza und

üeibniz zu entwickeln. Gegen den Dogmatismus der Vei°
standesauflläiung erhebt sich im letzten Drittel des acht»
zehnten Jahrhunderts die in Mystik und Protestantismus
wurzelnde idealistische Gedanlenrevolution. Hamann und
Iacobi, Winckelmann und Lessing bereiten ihr durch die
Wiederbelebung des christlichen und des griechischen Idealis«
mus den Boden. Auf ihnen fußt der Unioeisalismus Her»
deis, der Geist der Sturm» und Dianazeit. In Goethe«
„Prometheus" und „Weither", in Schillers „Rüubein"
findet das neue Evangelium dei «inen Subjektivität den
lebendigsten künstlerischen Ausdruck; der oorlritische Kant
gibt ihm die erschöpfende Zusammenfassung und vollzieht
die Auflösung der Natuiphilosophie.
Dei nunmehr voiliegend« zweit« Band des lronenberg»

schen Werkes behandelt di« Blütezeit des deutschen Idealis
mus von Kant bis Hegel. Die an Hegel geschulte Kunst
de« Verfassers, große geschichtliche Zusammenhänge dialel»

tisch zu erfassen und lichtvoll darzustellen, macht sich hier
aufs vorteilhafteste geltend. Die beiden in ihren Ur>
sprüngen sich berührenden, dann immer schärfer sichscheidenden
Gedllnlenströmungen de« neuen Platonismu« und des neuen
Spinozismus sind prachtvoll herausgearbeitet. Die kritische
Philosophie Kants is

t in ihrem letzten Ergebnis unabänderlich
dualislisch: si

e

unteischeidet Erscheinung und Ding an sich,
Natur und Freiheit, empirisch« und intelligibl« Welt. So
gewiß ihr Raum, Zeit und Kausalität, die Bedingungen
aller Erfahrung, nur innerhalb der Erfahrung gelten, so

gewiß will si
e di« Ideen, insbesonder« die drei transz«nden»

talen Grundideen: Seele, Welt und Gott nicht als Objekt«
der Erkenntnis, nicht konstitutiv, sondern nur regulativ
gelten lassen. Unüberbrückbar is

t

der Widerspruch zwischen
der Erkenntnis, nicht konstruktiv, sondern nur regulativ gelten
lassen. Unüberbrückbar is

t der Widerspruch zwischen Denken
und Wirklichkeit, und leine Erkenntnis reicht an das objektive
Sein, an das eigentliche Geheimnis der Elistenz. Diesen
Gegensatz gleichwohl zu überbrücken, die Zweiheit von Geist
und Natur in einer höheren Einheit aufzulösen, versucht
die nachlantisch« Philosophie. Den Gipfel des neuen Plato«
nismu« erklimmt Fichte, indem er die Welt de« Objektiven
lückenlos au« dem reinen Subjekt abzuleiten versucht, das
absolute Ich zum alleinigen Selbstzweck erhebt und in ihm
die ganze Welt der Erscheinung aufgehen läßt. Die ent»
gegengesetzte Richtung schlägt der von Spinoza aus»
gehende Gedcmlenitrom ein. Wübrend sich in der Sturm»
und Diangzeit die Vertreter beider geistigen Richtungen
scheinbar nahe berührt««, klafft jetzt unverkennbarer Wider»

spruch zwischen ihnen. Nach üessings Vorgang bilden Herder
und Goethe in ihrer Weltanschauung statt eines idealistischen
einen naturalistischen Monismus aus. Nicht das reine
Subjekt, sondern das reine Objekt, nicht das Ich, sondern
das All ist der Ausgangspunkt ihres Philosophieren?, der
Gegenstand ihrer dichterischen Verklärung. Es is

t ein Ver
dienst Kronenbergs, das hoch angeschlagen werden soll, daß
er den Gegensatz der Weltanschauung zwischen Herder und

Goethe einerseits, zwischen Kant und Ficht« andrerseits
klar und scharf herausgehoben hat. Ihn auszugleichen
unternimmt Schiller durch seinen praktischen Idealismus;
neben und nach ihm versuchen es die Romantiker, indem

si
e die Synthese von Geist und Natur mit Schleierinacher

in die Religion, mit Friedrich Schlegel und Novalis in die
Kunst setzen. Den entscheidenden Schritt tut Echelling: «i

vollzieht den „Durchbruch ins freie, offen« Feld d«r Wirk
lichkeit", indem er die Natur als Geist begriffen wissen
will und das System der Natur mit dem System d«
Geistes gleichsetzt. Sein« Vollendung endlich findet der s»

verstandene, den neuen Platonismus und den neuen Spino-

zismu« vereinigende und versöhnende Idealismus in Hegel.
Di« Darstellung der hegelschen Philosophie bildet denn auch den
Höhepunkt des gesamten Wertes und is

t
in ihrer Art meisterhaft.

In Hegels absolut«! Idee wird das Unendliche eins mit der
Vielheit des Endlichen. Der absolut« Geist, der Weltgeist, oer-

hält sich zu sich selbst anschauend in der Kunst,- andächti.,

vorstellend in der Religion; begreifend und erkennend in

der Philosophie. Die wahre Aeodizee is
t die Geschichte

als Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit. Die Philosophie

erreicht ihr höchstes Ziel in der absoluten Philosophie, dein
hegelschen System, „dem System des absoluten Wissens, da-
all« Stufen der geschichtlichen Entwicklung als aufgehobene
Momente in sich vereinigt". . .
Die Gerechtigkeit fordert anzuerkennen, daß Kronen

bergs „Geschichte des Deutschen Idealismus", die mit

diesem zweiten Band vorläufig schließt, «in geistvolles Buch
ist, vorzüglich in seiner Gliederung, seiner Sprache, seiner
ganzen Darstellungsform. Kapitel wie die über Lessing,
Herder, Goethe verdienen uneingeschränktes Lob. Vom
philosophischen Standpunkt aus muß das Buch mit der
gleichen Entschiedenheit als «in bedauerlicher Anachronismu-
abgelehnt werden. Der vermeintliche Fortschritt der Ficht»,
Schelling und Hegel über Kant hinaus is

t

und bleibt ein
beklagenswerter Rückfall in den Dogmatismus — «in Rück
fall, der in der Geschichte der Philosophie, in der Ent
wicklung unsres ganzen Geisteslebens ähnlich verhängnisvoll
gewirkt hat, wie der Dreißigjährige Krieg in der politischen

Geschichte unsres Volles. Es is
t die unsterbliche Großtat

Kants, daß er wie dem naturalistischen, so dem idealistischen
Monismus ein für allemal den Boden entzogen hat durch
di« Erkenntnis: Ideen sind lein Gegenstand der Er
kenntnis. Mit einer „intellektuellen Anschauung", die in

der Natur d«n werdenden Geist begreift, einer »In
tuition", die in freier Begriffsromantil mit Antithesen
und Synthesen ihr uhantalieoolle« Spiel treibt, hat
eine wissenschaftliche Philosophie «in für allemal nichts mebr
zu tun. Die Einheit von Subjekt und Objekt, von Geist und
Natur kann wohl religiös oder künstlerisch erlebt, aber nicht
begrifflich erkannt weiden. Es gibt keinen Monismus der
Idee, sondern bestenfalls «in«n Monismus der Persönlich
keit, wie ihn Schiller, unter den unmittelbaren Nachfolgern
Kants der einzige echte Kron«rbe, genial erfaßt hat. Das
oben zitierte Wort Ialobis, das in gewissem Sinn für
Kronenbergs Darstellung wegweisend wurde, richtet sich
gegen diesen selbst : zwischen Platonismus und »pinozismus
sein Herz zu teilen oder gar si

«

wirtlich vereinigen zu
wollen, is

t

unmöalich. Weil Kronenberg ein Lobgedicht aus
den hegelschen Idealismus geschrieben hat, das er selbst
konstruktiv nennt, is

t er uns ein« wirkliche, kritische ,.Ge»

schichte des Deutschen Idealismus", «in« Leistung, wie si
e

Fr. A. Lang« in klassischer Weise für den Materialismus
vollbrachte, schuldig geblieben. Der Weg, den er beschritt,

is
t der von gestern, nicht der ovn heut«, und nichts i!t

weniger geeignet, den Geist de« deutschen Volles für eine

idealistisch« Weltanschauung neu zu gewinnen und zu ei»
ziehen, als die Wiedererweckung von Gespenstern im Ttil
von Hegel« absoluter Philosophie.

Berlin-Wilmersdorf Heinrich Lilienfein

Verschiedenes

Erlebnisse und Eindrücke »87»—180». Von Ante»
von Werner. Mit 342 Teltillustrationen. Berlin 1913.
E. S. Mittler <

K

Sohn. 614 S,
Diese werneischen Eiinneiungen sind unleugbai <m

höchst inteiessantes Buch, das man mit Vergnügen lieft.
Werner schenkt uns die Vorgeschichte seines Leben« und
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fängt gleich mit feiner larlsruher Zeit an, in bei die
Illustrationen zu Scheffels Weilen entstanden, und mit
dem lieler Intermezzo, das die bestellten Halbiundbilder
für die Aula des dortigen Gymnasiums vollenden sollt«.
Dann ging es auf den Kriegsschauplatz, wo er für >den
fchleswig»holfteinischen Kunslveiein «in Bild Moliles „Vor
Pari«" zu malen beauftragt war. Damit beginnt auch die
Periode feines Belanntwerdens und seines Glücks. Er hat
viel Glück im Leben gehabt, und es is

t

zweifelhaft, ob feine
künstlerische Begabung eine so rasch« Entwicklung g«funden
haben würde, wenn ihm damals die Grohherzogin oon
Baden nicht ein Empfehlungsschreiben an ihren Bruder,
den preuhischen Kronprinzen, mit auf den Weg gegeben
hätte. Di« Aufnahme, die er beim Kronprinzen in Ver»

failles fand, is
t

entscheidend für die weitere Gestaltung
seines Lebens geworden. Allerdings muh man hinzufügen,
daß Talent und Fleiß die Hüter dieses Glück« waren;
sonst würde ihm vermutlich auch die hohe Proteltion nicht
allzuviel genützt haben.
Schon die ersten Kapitel, die die Tage oon Versailles,

di« Kaiseiprollamation und den Einzug in Paris schildern,
geben ein gutes Ieugnis für die frifche Eizählergabe
Werners. Natürlich steht « selbst imm«r im Mittelpunkte
der Schilderungen, aber es berührt angenehm, daß er von

feiner Perfon nicht viel Aufhebens macht, sondern nur
munter oon den Geschehnissen in Feindesland plaudert und
von d«r Füll« bemerkenswert«! Bekanntschaften, deren er
sich erfreuen durfte. Dabei erfährt man denn auch manches
Neu«, wie beifpielsweis« über die seinerzeit vielerörterte
Frage der Berufung Feuerbach« nach Karlsruhe, di« tat»
sächlich nur an den zu weit gehenden Forderungen des
berühmten Mannes scheitert«. Interessant sind auch Wer»
ner» Bemerkungen zur Entstehungsgeschichte des Prollama«
tionsbildes, das er selbst sich ganz anders gewünscht hatte,
da« aber als Bild der Wahrheit und nicht der Idealisierung
naturgemäß nüchtern ausfallen muhte, und weiter die
seltsam« EntwicklungZhistorie der Echildereien für das Ein»
zugsvelarium und die Tiegesfüule, bei denen die persön»
lichen, auf nüchtern realistischer Anschauungsweise fuhenden
Wünsch« des alten Kaisiis gewaltig in die Wagschale sielen.
Es folgen die Gründerjahre <gute Zeiten für Architektur

und Kunst), in denen Werner fich ein eigenes Haus baut
und nach seinem Geschmacke ausstattet und nun «inen Kreis
oon Künstlern und Schriftstellern um sich vereinigt. Aber
auch das lronprinzliche Heim steht ihm offen, die Salons
der Gräfin Schleinitz, des Prinzen Karl, der Grafen
Karoly und Fritz Eulenburg, des Generalpostmeisteis
Stephan, des Oberzeremonienmeisters Grafen Stillfried
u. a., und es is

t ein Vergnügen für den Leser, das gesell»
schaftlich« V«rlin der Siebzigerjahr« aus diesen lebhaften
Schilderungen wieder erstehen zu sehen. Stärker tritt der
Verfasser selbst in den Abschnitten hervor, die sich mit
der Kunstakademie und dem Verein Berliner Künstler be»
schäftigen. Neide Institute haben Werner ungemein viel

zu danken. Die Akademie, die seit Schadows Tode leinen
Direktor mehr hatte und einem traurigen Marasmus
o«rfallen war, reorganisierte er von Grund auf; di«
Verbesserung des künstlerischen Unterrichts, dessen Schwächen
er persönlich kennen gelernt hatte, lag ihm besonders am
Herzen. Auch den Künstlerverein, der bis dahin mehr
geselligen Iwecken gedient hatte, brachte er gewaltig in
die Höh«,- das glücklich Erreichte gehört freilich späteren
Tagen an als den hier geschilderten. Immerhin setzte er
schon 1878 durch, dah deutsche Künstler sich wieder an
einer pariser Ausstellung beteiligen konnten.
Der berliner Kongreß und das vom Magistrat bestellte

groh« Ieremonienbild der diplomatischen Vereinigung bringt
Werner mit neuen Berühmtheiten zusammen. Über die

antisemitische Bewegung Anfang der Achtzigeijahre urteilt
«r zornig; er nimmt überhaupt lein Blatt vor den Mund,
und auch das is

t

erfreulich an dem Buch, dah er bei aller
Begeisterung für Kaiser und Kronprinz doch immer der

aufrecht« und ehrliche Mann geblieben ist. Im übrigen
ist es unmöglich, im Rahmen dieser lurzen Anzeige auf

die Inhaltsfülle der Erinnerungen näher einzugehen. Sie
schlichen mit dem Tode des alten Moltl«, den Werner auf
dem Sterbelager zeichnete, und mit einem Ausblick auf
die Internationale Kunstausstellung von 1891, deren Ver»

lauf es mit sich brachte, dah die berliner Künstlerschaft oon
da ab gleichberechtigt mit der Akademie an der Leitung
der Ausstellungen beteiligt wurde.

D«l Mittlersche Verlag hat dem Buch «ine sehr ge°
schmackoolle Ausstattung gegeben. Auch die zahlreichen
Illustrationen, die viel bisher noch nicht Veröffentlichtes
aus den Skizzenmappen Werners bringen, find recht gut
reproduziert.

Berlin Fedor v. Iobeltitz

Uns meinem Leben. Erinnerungen und Betrachtungen
oon Wilhelm Steinhaufen. Berlin, Wilhelm Warneck.
164 S. M. Geb. 8,—.
Selbst grohen Poeten is

t es begegnet, d»h si
e

zu An»

beginn ihrer Laufbahn di« natürliche Ausdrucksform ihres
Talent« oellannten und unzulänglich« Bilder malten anstatt
zu schreiben, auch lebenslang bei aller dichterischen Meister»
schaft eine leidenschaftliche Neigung für das Dilettieren in
der Schwefterlunst behielten. Und unter den bildenden

Künstlern hat es unzählige gegeben, die sich gedrängt
fühlten, sich nicht nur in Farbe, Stift und Marmor, fondern
daneben auch noch im Wort auszudrücken. Es ist, als ob
in aller irdischen Kunst irgendein Letztes, Unausgesprochenes
bliebe, das auch im vollkommensten Kunstwerk noch nicht
ganz erlöst wird und nun über dessen Grenzen hinaus
stammelnd noch andern Ausdruck sucht.
Freilich is

t
nicht zu erwarten, dah es immer diesen

Ausdruck restlos fände. In den meisten Fällen bleibt es
eben Stammeln, Handhaben eines ungewohnten Werl»
zeuges, bleibt Dilettantismus, Aber den Dilettantismus
dessen, der auf anderem Gebiet reifer Meister ist, wird
man stets mit anderem Mah meffen als den übliche»
Schülerdilettantismus. Auch die unvollkommene schrift-

steuerliche Leistung hilft in solchem Falle zum tieferen
Verständnis des eigentlichen Lebenswerkes, und im un-

gelenlen Wort achten wir di« reife, ganze künstlerische Per»
sönlichleit, die in ihrer eigenen Kunstform der Welt Voll»
endete« gefchenlt hat.
In diesem Sinne is

t es zu begrüßen, wenn Männer
wie Wilhelm Steinhausen ihre Erinnerungen und Ne»
trachtungen niederschreiben. Ganz liteiaturftemd is

t der

Künstler zudem nicht: fein Bruder, der priegnitzer Pfarrer
Heinrich Steinhaufen, hat u. a. die auch im Strom der
modernen Literatur noch unoergefsene anmutige Novelle

„Irmela" versaht. Wilhelm Steinhaufen, der Jugend»
freund und getreue Weglamerad des Altmeisters Hans
Thoma, is

t in seiner Kunst charakteristisch deutsch — einer
der frommen Träumer und Dichter unter den Malern, die
dem naiven Laien in ihren schlichten Werken so viel mehr

schenken als der glänzendste Könner, der ihm nur Auge
und Verstand, nicht die Seele berührt. Deshalb wird es
viele geben, die dies« Aufzeichnungen mit Freude durch
blättern. Was Steinhaufen in ihnen gibt, find in zwang»
lofer Folge Iugenderinnerungen, Urteile über alte oder

auch zeitgenöffifche Kunst, religiös-philosophische Künstler»
träume und Gedanken in Prosa oder schlicht hingeworfenen
Versen

— es find Worte des reifen, gütig»«insten Alters
an eine jung« Generation, die in Verehrung zu ihm auf»
fieht, auch wenn fi

e

selbst andere und neue Wege sucht.
Denn was diesen schlichten Worten Tiefe und Nachdruck
gibt, is

t das künstlerische Lebenswerk, das hinter ihnen

steht als ein Ganzes und in sich Vollendete«.

Bückeburg Lulu v. Ttrauh u. Torney

I>e 8u!ci<le. Sechzehnter Band des Weile« .l/empire
liböra!". Von Emile OUioier. Pari«, Garnier Fröre«.
Seit dem Jahre 1895 Iaht Olioer seine politischen

Erinnerungen unter dem Titel „Das liberale Kaiserreich"
erscheinen. Der vorliegende Band „Der Selbstmord" trägt
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als Motto den Ausspruch aus Äschylus' „Prometheus":
„Io: ,Und wer wird ihn seiner Allmacht entNeiden?'
Prometheus: ,Er selbst.'" Und vllivier selbst sagt:
„Niemals fiel ein« Regierung durch ihre Feinde. Die
Feinde sind vielmehr wie die Strebepfeiler in den gotischen
Kirchen, si

e

stützen das Gebäude. Es gibt für die Regie
rungen eine einzige Art umzukommen: Der Selbstmord."
Das eben sucht der Verfasser zu beweisen. Es is

t

immerhin merkwürdig zu beobachten, welche Konsequenzen
der Mann, dessen berühmter Ausspruch vom 15. Juli des
Jahres 187U: „Wir nehmen die Verantwortung für einen
Krieg leichten Herzens auf uns" unvergessen ist, welche
Konsequenzen er aus dieser Verantwortung zieht. Be
greiflicherweise sieht er in diesem Drama des Selbstmorde«,
das er vor uns aufzubauen sucht, den blutigen Wendepunkt
im Sturz seines Ministeriums nach den Niederlagen bei
Würth und Foibach. Der zweite Alt zeigt die Absetzung
de« Kaisers nach den Schlachten um Metz herum. Ollivier
sieht darin den glühten Hilfsgriff zum Selbstmorde der
Regierung. Und im dritten Alte will er zeigen, wodurch
nun auch das Reich, das ja, selbst laiserlos, noch eiistieite,
zusammenbrach. Nicht durch die Opposition, behauptet er,
sondern durch die nun regierenden Minister.
Das Buch reicht nur bis Sedan. Für uns Deutsche

bringt es viele uns unbekanntere Details, die es auch für
uns lesenswert machen.

Berlin Anselma Heine

Glück. Von Robert Wanderer. München, Ernst Reinhardt.
In fünf philosophischen Gesprächen verbreitet sich der

Verfasser über die oft aufgeworfene, nur nach der jeweiligen
Individualität und ihrer Anlage, aber niemals generell
zu lösende Frage: Was is

t das Glück? Glück heißt, im Ein»
klang mit sich selber sein, is

t vor kurzem nicht geistlos ge-
antwortet worden. Der Verfasser sieht in der Lieb« di«
wichtigste und sicherste Quelle des Glückes. Das Glück is

t in
der Hauptsache abhängig von der Glöhe der Liebe. Noch
besser glaubt der Verfasser seine Anschauungen in den Satz
zusammenfassen zu können : „Glück is

t eine Begleiterscheinung
des Wachsens." Di« Brücke aber zum Wirken, zum Wachsen
des Ich über sich selbst hinaus is

t die Lieb«. Eine Brücke
zur Mehrung blühenden Lebens, gleichviel ob si

e

Liebe der

Geschlechter oder Familienlieb« oder Vaterlands- oder all»
gemeine Menschenliebe ist. Gerade die Kirche hat das in
den Mittelpunkt der Verehrung gerückt, was für alle Men»
schen aller Vlaubensrichtungen das Veiehiungswüidigst«
bleibt: di« Mutter mit dem Kinde.
Von einigen Breiten, einigem schon oft Gesagten und

einiger Umständlichkeit abgesehen, di« die gefährliche Form
des Dialogs fast regelmäßig mit sich bringt, enthält das
Buch manchen anregenden und der Weiterverarbeitung
fähigen Gedanken.

Danzig Aitur Biausewetter

Dos Tagebuch des Mönchs. Von Anton Ohorn.
Leipzig, C. F. Tiefenbach. 360 S. M. 3— (4.—).
Anton Ohorns „Tagebuch des Mönchs" schildert das

Leben eines katholischen Priesters vom Tag des Eintritts
in das Kloster »n bis dahin, wo dem gereiften Mann «in
stille«, ruhig«« Amt im Kloster übertragen wird, da« er
bis zu seinem Lebensende bekleiden wird. Die Nöte de«
Priesters welden in jeder Gestalt geschildert, erläutert und
mit reformatorischen Kommentaren versehen. Wir lernen
den gläubigen, liberalen, keineswegs fanatischen Geistlichen
in seinem Verhältnis zu den anderen Priestern, zu Vor»
gesetzten und zu Untergebenen, zu Katholiken jeglicher Art
und zu Protestanten kennen. Der Mönch als Novize, in

seiner Stellung als Kaplan und als selbständiger Pfarrer
wird «ingehend betrachtet. Wer das Buch liest, lernt den
Stand de« katholischen Geistlichen bis ins kleinst« Detail
kennen. Ab«r «in Kunstwerk hat Ohorn mit s«inem
„Tagebuch des Mönchs" keineswegs geschaffen. Mag sein,
daß er das auch nicht beabsichtigt hat. Immerhin hat er

sich stellenweise Mühe gegeben, die nackten Tatlachen und
die an si

e geknüpften Erörterungen in da« Gewand lünst-
leiischer Erzählung zu kleiden. Andrerseits hat er dadurch
aber auch erreicht, daß das Buch zerrissen wurde und
leinen befriedigenden Eindruck hinterläßt. Der Kultur-

forscher sieht die Erzählung, die mit den Tatsachen will«

lürlich umspringt, während der Liteiatuifoischei durch den
Mangel an Gestaltung enttäuscht wird. Hudem ist dos
Werl «in« Tendenzschrift, di« sich weniger gegen di«

katholische Kirch« als gegen den heutigen Priesteiftant»
lichtet. Anton Ohorn bemüht sich, die Tendenzabsichttn
zu verschleiern; er gesteht si

e

sich wohl selbst nicht «in. So
schildert er Mißstände mit behaglicher Breite, mit einer
Schärfe, die ihn der Objektivität entraten läßt; mit Rück»

sicht auf die Tendenzlosigleit, die er sich auferlegt Hai,
stellt «r neben jedes Eremplar eines verwerflichen Geistlichen
«in Mustereremplar, dessen Herzensgüte und Harmonie
unnatürlich wirkt. Di« Bösewicht» ab« wie die Muster»
menschen bekommen

— gewöhnlich kurz vor ihrem Ab-
gang — einig« mildernde Lichter aufgesetzt, was ihnen
indes da« Übertriebene ihrer Charaktereigenschaften nicht

mehr nehmen kann. Einzelne Mißstände im Dogma sind

so unterstrichen, daß es unangenehm wirb; in der Ei«
örterung der Eeelennöte ergeht sich Ohorn bisweilen auch
in ermüdenden Wiederholungen. Einzelne in sich ab»

geschlossen« Kapitel des Buches dagegen sind Schilderungen,
in denen der Verfasser ungemein geschickt und künstlerisch
satt« und phrasenlose Bilder malt. Eine Lösung der
Probleme, die Ohorn untersucht, gibt er nicht. Es scheint,
al« ob «r zu dem Schluß gekommen wäre: Abl«hr von
der Kirch«! Läßt er da« Buch trotzdem in stiller Gleich
mäßigkeit der Tage ausllingen, so geschieht das einerseits
deshalb, weil er den Schein der Tendenz vermieden haben
will, und andrerseits deshalb, weil er glaubt, damit der
künstlerischen Form entgegenzukommen.

Hall« a. d. S. Martin Feuchtwanger

Im Land« der Väter. Von Schalom Asch. Berlin,
Jüdisch«! Verlag. 111 S.
Ein eigentümlicher Reiz liegt über dieser Beschreibung

«iner Reise nach Palästina. Ein fremde«, entlegene« Land
sieht der Dichter, aber er sieht es nicht als fremdes. Er
hat es als imaginäre Heimat längst gekannt, ehe er hin»
gereist ist, mit den Augen der Sehnsucht hat er e« über
das Meer hin unverwandt angestarrt. Eine ähnliche Stim
mung wie in Goethe« Italienreise. Auch hier Erfüllung
eine« lang gehegten Traume«, Suchen nach Bestätigung,
hie und da Enttäuschung, Schmerz, aber auch der freudige
Ruf, daß man so groß und schön sich'« gar nicht vorgestellt
hat. Dezhalb wird diese« Buch von Asch viele Freund«
finden, e« is

t die Darstellung nicht optischer, sondern seelischer
Erlebnisse, ebenso etwa, wie die Iapanbücher Lafladw
Hearn« mit all ihrem erotischen Detail doch nur vor
nehmlich durch ihre Landschaften des Herzen« rühren. An
Hearn« Beschreibungen fühlte ic

h

mich beim Lesen dieses
Büchlein« mehrfach erinnert, vor allem in dem reizvollen
Effekt, daß uns das Geschilderte trotz seiner offenbaren
Fremdaitigleit innerlich so nahe berührt, daß e« zu un;

als «in Poetisch«« und unbewußt schon lange Erwünscht«
au« der Ferne heranschwebt. So z. B. bei Asch die Schil
derung einer Sabbatszene. Der Autor is

t bei einem bucha>
tischen Juden zu Gast geladen. Die Familie sitzt auf
Teppichen, die Mädchen mit Tambourins, die Knaben
mit den Gebetbüchern, in denen das „Hohelied" auf
geschlagen ist. Und nun stimmt einer der Knaben das
schönste jüdische Gedicht an: „Braun bin ich und lieblich,

o Töchter Jerusalems". ... Der Leser möge sich durch
da« erste Kapitel „Auf dem Schiffe", da« in ziemlich
konventioneller Weise die Meerfahrt bringt, nicht abschrecleii
lassen. E« is

t

seltsam und entbehrt vielleicht nicht «in«

tieferen symbolischen Bedeutung, daß der Schritt des
Dichters, auch im rein Sprachlichen und Darstellerischen,
erst von dem Augenblick an sich festigt, da er Heimaterde
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unt« den Füßen hat. Schon die Begrüßung des Libanon

is
t «greifend. Ein altes Mütterchen, die Brille auf der

Nase, die neue Tabbathaube «ruf dem Kopfe (zu Ehren
der erwarteten Unlunft im Lande der Väter), fragt so

hübsch: „Ist das wirtlich der Verg aus der Bibel?" Als
könne si

e es nicht fassen, daß so oft Gelesene« auch obendrein
noch real sein lann. Und in lebendigen Bildern und
Episoden wird von da ab die Fahrt durch das Land, Jaffa,
Jerusalem, die Trümmer des Tempels, das Grab der
Mutter Rahel vorgewiesen. Im Anhang zeigt der Autor,
wie die unmittelbare Kenntnis des Landes biblisch« Motiv«
in ihm zu kräftiger Gestaltung empoigerüttelt hat. Immer»
hin scheint Asch für einen aufmerlsamen und innigen Beob»
achter noch s«hr viel Bemerlenswertes in dem großen Lande
zurückgelassen zu haben.

Prag Mal Brod

Arnold Vocklin. Nach den Erinnerungen seiner zürcher
Freunde, Von Adolf Frey. Stuttgart und Berlin
1912, I. G, Eotta. 282 S. M. 4.50 (5.50).
Es hat heutzutage, da die Forschung den Inhalt jedes

Lebenswintels der großen Schaffenden ans Tageslicht der

öffentlichen Meinung zu ziehen strebt, seine Gefahren, «in
schöpferischer Mensch zu sein. Auch für den, der den
Meister liebt, lann diese Aufhellung des äußeren Lebens,
das nicht immer organisch aus dem künstlerischen Leben
erwachsen muh, eine Profanierung der aus dem Werk
intuitiv erkannten, eigentlichen Persönlichkeit bedeuten.
Trotzdem müssen Bücher, d«e neues authentisches Ma

terial (Dokumente, Briefwechsel, Aufzeichnungen) in sach
licher Darstellung bringen, aus wissenschaftlichen Gründen
mit Freuden begrüßt welben.
In dem Buch« Adolf Freys aber, das schon in zweiter

Auflage vorliegt, sind Erinnerungen des Freundeskreises
aus der Züricher Feit Böcklins in so willkürlicher An»
ordnung verwoben und mit eigenen Urteilen, Ansichten
und Philosophien von Frey durchsetzt, daß der geneigteste
Leser zum Schluß nicht weiß, wo die Berichterstattung auf»
hört und Frey anfangt, noch wo Frey aufhört und Böcklin
anfängt. Auch wird der Kern des Werke« (die wenigen,
neuen Tatsachen) in einem Ranlenwerl von Milieu
schilderung und Berichten über kleinste und kleine Gescheh»
nisse aus dem Leben Bücklins erstickt. Der Aufsatz „Arbeit"
allein liest sich fesselnd, weil er das positive Material über
die vielfältigen und erfindungsreichen Elperiment« Böcklins
enthält; er bildet durch seine Berichte «ms Böcklins
Tchaffensjahren von 1865—92 eine interessant« Fort»
sehung zu Rudolf Schick« 1901 erschienenen Tagebuch-
blättern, die noch weit erschöpfender und in pietätvoller
Objektivität Böcklins Technil aus den Jahren 1866—69 be-

handeln.

Frankfurt a. M. Sascha Lchwabacher

Nachrichten?
Todesnachrichten. Karl Weiser, der Schauspieler

und Dichter, der seit zwanzig Jahren al« Spielleiter am
Weimarer Hoftheater tätig war, is

t am 1
. Juli im Alter

von 65 Jahren in Weimar gestorben. Er stammte au«
einer Schauspielerfamili« und wurde selbst wieder statt de«

Theologen, den man au« ihm machen wollte, Schauspieler.
Ans seiner bunten Bühnenlaufbahn (er war auch in Berlin
engagiert) is

t

besonders seine Teilnahme an den Gastspielen
der Mennnger zu erwähnen. Auch als Lyriker und Drama
tiker hat er sich vielfach versucht: zu nennen sind seine
satirischen Dramen „Das Mammut", „Reinele Fuchs"

sowie die Schauspiel« „Rabbi David" und „Hütten". Sein
Hauptwerk is

t das Vieidramenstück „Jesus", in dem er die
christliche Legend« rein menschlich behandelt.

In South Brooklyn is
t der, auch in Deutschland durch

sein« Artikel über die Vereinigten Staaten bekannt ge
worden« Journalist Hugo Bredow gestorben. Nredow
wurde am 2

,

März 1856 in Duisburg an der Ruhr geboren.
Zu Ende des vorigen Jahrhundert« kam er nach Neuyort,
wo er zuerst kurze Zeit beim „Herald" beschäftigt war und
dann in die bioollyner Redaktion der „New Vorter Staats-
Zeitung" eintrat.

Henri Rochefort oder, wie er mit vollem Namen
hieß, Victor Henri Graf von Rochefort-Lucay, is

t am
30. Juni in Nii-les-Bains gestorben. Rochefort, der „König
der Pamphletisten", wie man ihn wohl genannt hat, is

t

83 Jahre alt geworben. Geboren am 30. Januar 1830,
war er zuerst Hilfsschreiber bei der pariser Stadtverwaltung.
1659 entlassen, wurde er Journalist, schrieb da« Werk „l^ez
m^zteres cle I'nötel äe ventez". ferner Romane wie auch
literarische und politische Artikel, letztere als Redakteur
de« „OkÄNV2li", des ,.I>l3in ^aune", des „3oleil" und
des „ffi^gro". Er gründet« „1^2 l.gntei'ne", redigierte
die ,Mal5eill2i5e" und begründete 1880 ,,I^'Intr2N8>3e2Nt".
In der politischen Geschichte Frankreich« hat er bis kurz
vorL seinem Tod eine Rolle gespielt.

Die wiener Universität hat Peter Rosegger zu seinem
siebzigsten Geburtstag« zum Ehrendoktor «instimmig ernannt.

Prof. Dr. Georg Minde-Pouet is
t

zum Direktor der
Städtischen Sammlungen in Dresden ernannt worden.

Wilhelm Herzog hat die Heiausgeberschaft der

Wochenschrift „März" niedergelegt. Theodor Heuh über
nimmt die Redaktion der Zeitschrift, die künftig in Heil-
bronn erscheinen soll.

Die Hamburger Zeitschrift „Die Zeitschrift" hat ihr
Erscheinen eingestellt.

An dem neuen Hause Maueistrahe 53 zu Berlin
hat der Besitzer eine groß« Gedenktafel aus Sand
stein mit dem Bildnis Heinrich o. Kleists anbringen
lassen, der in der letzten Zeit seines Lebens in dem im
vorigen Jahre abgerissenen Gebäude gewohnt hat. Über
dem Bildnis des Dichters thront auf einem Felsen die
Amazonenlönigin Penthesilea. Dazu wird jetzt rechts vom
Eingangsior an der schönen Sandsteinfassad« die alte

schlichte Eisentaf«! wieder angebracht, auf der man liest:
„An dieser Stätte wohnte der Dichter Heinrich v. Kleist
vom Anfang des Jahres 1609 bis zu seinem Tode am
21. November 1811. Seinem Andenken die Stadt Berlin
1890."

Die deutsch-russisch« Litelaturlonnention, die,
wie seinerzeit gemeldet, am 14. Mai d

. I. von beiden
Staaten ratifiziert wurde, is

t in Nr. 30 des Reichs-Gesetz»
blatte« veröffentlicht worden und wird bereit« am 14. August

b
. I. in Kraft treten. Beachtenswert is
t

insbesondere die Ver
einbarung über die Übersetzung eine« Schriftwerk«. Deutsch«
Schriftsteller haben nun auch in Ruhland das ausschließliche
Recht, ihre Weile zu übersetzen oder die Übersetzung zu
gestatten, wenn dies auf dem Titelblatt oder in der Ein
leitung vorbehalten ist. Das Recht erlischt, wenn der Ur
heber nicht innerhalb fünf, bei wissenschaftlichen Werken
innerhalb drei Jahren davon Gebrauch macht.
Gräfin Sofie Tolstoi lichtete an moZlausche Zei

tungen folgend« bezeichnend« Zuschrift : „Da sich das Publi
kum, welches Iassnaja Poljana und da« Grab Leo Tolstoi«
besucht, unanständig aufführt und namentlich des Sonntags
zu Eizessen neigt, so bring« ich zur Kenntnis des Publikum«,
daß der Besuch und die Besichtigung de« Hause« und des
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Gut« Iassnaja Poljana in Zukunft nur einmal wöchentlich
gestattet ist. Zu dies«! Maßregel bin ich durch das Ne>
tragen des Publikums gezwungen worden. So brachten
mir am 22. Juni vier unbekannte Männer einen tob»
betrunkenen Mann ins Haus, den der Doktor mit großer
Mühe zum Bewußtsein bringen tonnte. Am 29. Juni war
der Gutsparl oom frühen Morgen bis zum Abend oon
vielen Besuchern angefüllt, unter denen oiele Betrunkene
bemerkbar waren. Obgleich für das Betreten des Guts»
park« bestimmt« Stunden angesetzt sind, nimmt das

Publikum nicht die geringste Rücksicht darauf, sondern geht
so weit, gegen solche Einschränkungen zu protestieren,

gez. Gräfin Sofie Tolstoi."
Die Vertriebsstelle für Filmdramen in Berlin teilt

mit, daß si
e die Verfilmung <!) folgender Autoren

übernommen hat: Edward Stilgebauer, Gabriel« Reuter,

Ialob Wassermann, Wilhelm Bölsche und Maurus Iolai.
Di« Sammlungen der Handschriften des Goethe» und

Schillerorchivs zu Weimar sind letzthin durch Kauf um
sehr weltoollt Stücke bereichert worden. An der Spitze
dieser Neuerwerbungen steht ein Folioblatt aus Goethes
eigenhändiger L«tztschrift de« „West»ostlichen Dioan" mit
dem Gedicht „Aus wie vielen Elementen Soll «in echtes
Lied sich nähren, Daß es Laien gern empfinden, Meister es
mit Freud« hören?" Weiter sind zu n«nn«n: eine groß«

Zahl Brief« von Go«th«, Wieland, Bürger, Herder, Mö°
rick«, Rückert, Hebbel, Freiligrath, Bettina von Arnim

sowie von der Herzogin Anna Amalia, dem Herzog Karl
August, der Herzogin Luise u. a. Von Geschenken, die in

letzter Zeit dem Archiv überwiesen wurden, sind namentlich
zu nennen: Briefe oon Goethe, oon Freiligrath an seine
Mutter, von Amalie Schoppe an ihren Schützling Hebbel,

je «m Billett Karl Augusts und Goethe«. Außerdem hat
das Goethe«Nationalmuseum dem Archio ein wertvolles

Stammbuch mit Eintragungen von Lessing und dessen Zeit»
genossen überwiesen.

3er Büchermarkt
(Unter die!« Nublll «schein! da» «eizeichn!» »11« zu unser«

»ennrnl,

gelangendenIlieiarischenNeuheiien de, «uchermarlt«, »leichoielob sieder
Redaltion zui Neloiechun»zugelzenoder nicht)

2
) Romane und Novellen

Adelt, Leonhard. Der Flieger. Ein Buch au« unsern lagen.
Roman, Franlfurt a, M, Rlltten <

l:

Loening 212 2.
Noy-Ed, Ida. Eine Frau wie du! Roman. Berlin, Ullstein
<KCo. 438 2. M, 3.—.
Groller, Balduin. Sportgeschichten. Leipzig, PH. Reclam jun.
94 E, M. — ,20.
Handel'Mazzetti. E. o. Brüderlein und Schwesterlein.
Kempten und München. Jos, «Vsel. 321 E. M. 4— <5— ).

Hochstetter, Gustav, ll» Frauen. Leipzig, Dr. Salin Robi»
nowitz. 244 S. M. 3— <4— ).

Kamm, Hanns H
.

Zwischen zwei Seelen. Verl«. Leipzig,
Erdgeist-Verlag. 96 L,
Keller. Friedrich. Am Tisch der lahmen Gäule. Mit Feder-
Zeichnungen oon Hans Dünnebier. Leipzig, Eldg«ist>Vellllg,
100 2. M. 2— <3— ).

Rolta. Das bist Du. Episode au« dem Leben einer Nesthetin,
Berlin, Johannes Braun. 138 2, M. 2,—.
Schröer, Gustav. Der Freibauer. Roman. Leipzig, Erdgeist.
Verlag. 23« S. M 2,50 (3,50).
2t«nzel, Wilhelm. Maja und andere Novellen, Leipzig,
X«nl«n.Veilag. 114 2. M. 2.—. — Eine Maitresse. No>
oellen. Ebenda. 23b 2. — Poverin». Novellen. Ebenda.
211 2.

Luttner, Bertha oon. Ku-i-lul. Novellen. Leipzig. PH.
Reclam jun. 111 2. M. —.20.

b
) Lyrisches und Episches

Haberl, Meinrad. Sturmhaube und Flöte. Gedichte. Leipzig,
Xenien-Verlag. 1U4 2.
Vesper, Will. Die Liebesmesse und andere Gedicht«. Mün-
chen, C. H. NeckscheVerlagsbuchhandlung, Oslar Bell. 192 2
Weih, 2igmund. Naemi« Lieb«. Gedichte. Leipzig, lenien»
Verlag. 87 2.
Wilhelm, Paul, Gedichte. München, Georg Müll«. 265 2.
Witlop, Philipp. Di« neuer« deutsche Lyril. Zweit» Bd.
Novalis bis Liliencron. Leipzig, N. G. Teubn«, 38« 3.
M. 5— <«,—>.

c) Dramatisches
Müller, Karl Heinrich. 2chi!I. Schauspiel in drei Alten.
2elbswerlag. Berlin, NW., Paulstr. 10. 64 2. M. 1,—.
Otto, Viktor. Frühlingzstüime. Schauspiel in drei Aufzügen
Salzburg, Maurische Buchhandlung. 67 2.
Ooerweg, Robert. Kümmelblättchen. Eine heitere Geschichte
in drei Aufzügen. Leipzig, PH. Reclam jun. 80 2. N. —.20.
Walter, Robert. Im Turm. Schauspiel in drei Aufzügen,
Leipzig, PH. Reclam jun, 70 S. M. —.20.

ch Literawrwissenschaftliches
Bolze, Wilhelm. Schiller« philosophische Begründung der
Nesthetil der Tragödie. Leipzig, Xenien-Verlag. 128 2.
Dantes göttliche Komödie in deutschen Stanzen frei bearbeite!
oon Paul Pochhammer. Leipzig, B. G. Teubn«. 462 2,
M. 8,—.
Das Hermann Bohr-Buch. Berlin, S. Fisch«. 318 T. M. 1,5«.
Eichendorff, Josef o. Gesammelte Werl«. Hrsg. von Paul
Ernst, Lech« Bde. München, Georg Müller. 355, 327. 462,
454, 450, 458 S.
Goethes Italienisch« Reise, Mit Zeichnungen und Bildnissen
Goethe«. Wohlseile Ausgabe. Im Auftrag de« Goethe-National-
museum« besorgt oon Hans Timotheu« Kloeber. Zwei Bde.
Leipzig, Insel-Verlag. 290 und 293 2.
Handl, Willi. Hermann Bahr. Berlin, 2. Fisch«. 160 2.
M. 2,50 <3,50).
Heer«, Alois. Das Leben Friedrich v. Motthissons. Leipzig,
Xenien-Verlag. 12? 2.
Jean Paul. Titan. Gekürzt hrsg. oon Hermann Hess«. Zwei
Bde. <- Vibliothel der Roman«; 23. u. 24. Bd.) Leipzig,
Insel-Verlag. 397 und 408 2. Geb. M. 6,—.
Imm ermann, Karl, Münchhausen. Eine Geschichte in Ära-
besten. In acht Büchern hrsg. von Will Vesper. München,
Martin Möriles Verlag. 783 2. Geb. M. 4,50.
Pultluchen, Friedrich Wilhelm. Wilhelm Meister« Wände»
jähre. Fünf Bde, Wortgetreuer Neudruck b«r neuen ver
besserten Auflage von 1823—1828. Mit ein« Einleitung
Goethe und Pustluchen von Prof. Dr. Ludwig Velg«. Nnlin.
Hermann Bar«d°rf. 102, 103, 104, 107, 117 2.

Omar Ehaijam. Nubaijal. Aus dem Englischen Edward Fch
geillld« übertragen von Walter Fränzel. Jena, Eugen Diebe
rich«. 77 2. M. 1,50 <3,— ).

Oueoedo, Francesco. Geschichte de« Spitzbuben Don Pabl«,
Muster der Schwindler und Spiegel der Vagabunden. Noch
älteren deutschen und spanischenAusgaben neu bearbeitet, er
gänzt und eingeleitet oon Karl Theodor Seng«. <»» Spanische
Schelmenroman«, Hrsg. von Karl Theodor Seng«. Bd. 2>
München, Bayerische VerlagLanslalt Karl Theodor 2enger,
210 2. M. 4.— <5— >

.

Kleine. 1°n6»!reComplet lome >
.

Nibliotntqu« N»ct>«Ne. 3« 5

fr. I,-,
Zeippel, ?»ul, Knmaln Koülncl. I/Nomme e! I>'«uvr«. T/roi«-«»
l-cMion. p»ri«, t.ibr»irie ?»u! Oüenctortt. 200 3

.

e
)

Verschiedenes
de Lag aide, Paul. Deutscher Glaub«, Deutsches Vaterland,
Deutsch« Bildung. Da« Wesentliche au« seinen 2chrift«n aus
gewählt und «ingeleitet von Friedrich Daab. I«n», Eugen
Diederich«, Erster Bd. 219 2. Geb. M. 2,—.
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Poesie und Wissenschaft
Die Theorl« Ih. B. Macaulay» Im Lichte neu«« Autoren

Von Oswald Brüll (Wien)
seiner berühmten Untersuchung „Vom Ur»

V_^ sprung bei Sprachen" hat Herder gezeigt,
wie diese in jahrtausendelanger Entwicklung

vom Bild zum Begriff, vom Anschaulichen
zum Unanschaulichen, mithin von der Poesie zur
Prosa fortschreiten. So hat er als erster, obschon
nur imvlioite, ausgesprochen, was die Dichtung der
Antike vor der unsrigen voraushabe: jene war aus
einem poetischen Zeitalter hervorgegangen, si

e war

Natur 1 die heutige steht gegen ein« prosaische Um»
weit, si

e

is
t

Kunst.
Die solchermahen aufgedeckte Gegensätzlichkeit is

t

hierauf immer wieder erörtert und formuliert worden.
Die Romantiker (Friedrich Schlegel) setzten für den

Naturzustand „objektive Kunst" und stellten ihr die
„subjektive" der Moderne entgegen, die si

e wohl auch
die „reflektierende" nannten. Schiller sah diesen
Antagonismus als „naiv" und „sentimentalisch" in

Goethen und sich verkörpert. Ihm schien also die

Gleichzeitigkeit der Stufenfolgen nicht unmöglich. Ein
Schaffender hat stets die Neigung, sein eigener

Aristoteles zu sein, sich selbst zu homerisieren ; und er

läuft leicht Gefahr, daß sich sein »üb »veoie aeter-
nitÄtiL zum »üb LveoiL vr»e3entis verkürzt.
Daher finden wir die weitaus umfassendste

Theorie des strittigen Komplexes bei einem Nicht»
dichter, der freilich in höchstem Mähe dichterisches
Einfühlungsvermögen besah; der unbefangen und

historisch urteilte; bei Thomas Babington Macaulay,
der in seinem ebenso gelobten wie ungelesenen Essai
..Milton" (1825) in jenes Dämmeiieich hineinleuchtete
und durch die Fackel der Antithese mit genialer Klar
heit erhellte. Die Antithese heiht : Poesie und Wissen»
schaft.
„Wir glauben," hebt Macaulay im majestätischen

Plural an, „daß mit dem Fortschritt der Kultur fast
unvermeidlich ein Rückschritt der Poesie verbunden

ist. ... Es ist uns unbegreiflich, wie Personen, welche
sich zu dem orthodoiesten Satz literarischer Über»

zeugung bekennen: das; die frühesten Dichter im all«

gemeinen die besten waren, sich über diese Regel wie

über eine Ausnahme wundern können." . . .

Macaulay greift zur Fackel: „Die Entwicklung
der Eifahrungswissenschaften is

t eine stufenweise und

langsame. Menschenalter vergehen mit dem Sammeln
des Materials und ebenso wiederum mit dem Sichten
und Zusammenstellen desselben. Selbst nachdem ein

System gebildet wurde, gibt es noch immer etwas

hinzuzufügen, zu verändern oder zu verwerfen. . . .

Bei dieser allmählichen Gewinnung der Resultate
sind die frühesten Forscher natürlich großen Nachteilen
unterworfen, und selbst da, wo si

e

auf Irrtümer
geraten sind, bleibt ihnen der Anspruch auf An»
erkennung gesichert. Mit einem viel geringeren Masz
von geistigen Fähigkeiten werden ihre Schüler si

e an

tatsächlichem Wissen schnell überholen. . . . Heutzutage

würde jeder, der sich eines gesunden Verstandes er»

freut, nach einigen Jahren eines tüchtigen mathe»
matischen Studiums mehr gelernt haben, als der große
Newton muhte, nachdem er ein halbes Jahrhundert
mit Studien und Forschungen verbracht hatte."
Das is
t die Wissenschaft. Und die Poesie?

„. . . Aber die Sprache, das Instrument des Dichters,

is
t in ihrem ursprünglichsten Zustande am besten für
seine Zwecke geeignet. Bei Nationen wie bei Indi»
oiduen findet zuerst die sinnliche Wahrnehmung der

Dinge statt und dann erst folgt das zergliedernde

Unterscheiden durch den Gedanken. Von einzelnen
Bildern geht der Fortschritt zu allgemeinen Begriffen
über. Daher is

t das Wörterbuch einer hochgebildeten

Gesellschaft philosophisch, das eines halbgebildeten
Volkes poetisch." So weit schreitet Macaulay neben
Herder. Nun heiht es: „. . . Zur Förderung der
Kenntnisse is

t die Verallgemeinerung durch den Be
griff eine notwendige Bedingung; aber für die
Schöpfungen der Phantasie is

t das Individualisieren
des einzelnen ebenso unerlählich. In dem Verhältnis,
wie die Menschen an Wissen und Erkenntnis zu«
nehmen, lenken si

e

ihre Aufmerksamkeit von dem

Individuellen im einzelnen ab, auf das Allgemeine
der Gattung hin. Sie schaffen dann bessere Theorien
und schlechtere Gedichte. Statt der Anschauung im
Bilde geben si

e uns unbestimmte Redensarten, statt

menschlicher Gestalten personifizierte Eigenschaften.
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Im Zergliedern des menschlichen Wesens mögen si
e

geschickter sein als ihre Vorgänger, aber die Analyse
gehört nicht zum Beruf des Dichters. Das Zusammen
fassen im Bilde is

t

seine Aufgabe und nicht das Zer»
setzen in Bestandteile. . . . Unter Poesie verstehen
mir die Kunst, die Sprache in einer Art zu gebrauchen,
daß dadurch eine Täuschung auf die Einbildungskraft

hervorgebracht wird? die Kunst also, vermittelst der

Worte zu erreichen, was der Maler durch Farben
erreicht. So wurde si

e von dem größten aller Dichter
in Strophen geschildert, welche durch die Kraft und
die glücklich« Wahl des Ausdrucks allgemein« Be

wunderung erregen, und deren Wert noch erhöht wird

durch den richtigen Begriff, welchen si
e von der Kunst

geben, in der er Meister war^):

„. . . Und wie die schwangre Phantasie Gebilde
Von unbekannten Dingen ausgebiert,

Gestaltet si
e des Dichters Kiel, benennt

Das luft'ge Nichts und gibt ihm festen Wohnsitz."

Man wird dem kühnen Gedankengang Macaulays
ängstlich oder mißtrauisch folgen; man wird fragen:

Hat je ein Dichter so gedacht? . . . Hier folgt eine

Stelle aus Grillparzers Selbstbiographie (1353):

„Eich immer auf dem Standpunkt der Anschauung

zu erhalten, wird schwer in unserer auf Untersuchung

gestellten Zeit." Schon vier Jahre vorher hatte er
die gelegentliche Aufzeichnung gemacht: „Was mein
— weniger absichtliches als durch meine Natur ge
botenes — Streben mar und, wie es scheint, mir nicht
gelungen ist, war, die Poesie dem Ursprünglichen,
durchaus Bildlichen, die Berechtigung in der Emp

findung und nicht im Gedanken Suchenden der alten

Dichter näherzubringen . . .
"

Man wird, nachdem die erste Frage sich dergestalt
beantwortet, nunmehr entgegenhalten: Straft Grill«

paizer sich nicht selbst Lügen? Ist poetisches Genie
heute etwa unmöglich? . . . Das allerdings nicht;

dies folgern, hieße denselben Irrtum begehen, den

schon Hebbel in einem Aufsatz aus dem Jahre 1847
widerlegte: „Man setzt das Naive in einen beharr
lichen Zustand dumpfer Unbewuhtheit, in dem das

Schöne nicht bloß, wie allerdings geschieht, empfangen,

sondern auch geboren werde, und reduziert so die

zwei Momente, in die der schöpferische Prozeß zer»
füllt, ohne daß eins das andere beeinträchtigt, auf
einen."

Macaulays Einschränkung geht eben nicht auf den

ersten Moment der Empfängnis, der das einzige und

ewige Kriterium des „schönen Wahnsinns" ist, sondern

auf den zweiten der Geburt, d
.

h
. der Formgebung,

die durch die progressive Verwissenschaftlichung unserer

Denkweise gefährdet wird. 1837 notiert Grillparzer:

„Die Empfindung hat bei mir immer eine vor

herrschende Neigung zum Formlosen; das Formgeben
bringt mich dem Verstände näher als billig ist." Und
in Würdigung dieser größten Schwierigkeit, die der
Künstler zu bezwingen hat, fällt seine Definition des

') Au« Shalesp«««« „Tomm«rn»cht«ttllum«. v, 1
,

14 ff
.

Dilettanten so aus: „Ich nenne Dilettant den künst
lerisch Begabten, dem der Sinn für Formgebung ab
geht." Wenn Grillparzer mithin schon dem Dilet
tanten Talent zubilligt — was scheint ihm dann

Zeichen des Genies? „Nur aus der Verbindung eines

Charakters mit einem Talent geht das hervor, was
man Genie nennt."

Charakter — um obzusiegen im Kampfe um die

Form gegen widerwärtige Gewalten. „Wer in ein«
aufgeklärten und hochgebildeten Zeit", schließt Ma-
caullly mit vehementer Ironie seine Erörterung des
Themas, „danach stiebt, ein großer Dichter zu sein,
der muh damit anfangen, wieder zum Kinde zu

werden. Er muß das ganze Gewebe seines geistigen
Wesens zerreißen . . ." Schade, daß unser« Dichter
mit sechs Jahren Macaulay weder zu lesen noch zu
verstehen pflegen; sind si

e einmal zwanzig oder

dreißig, so is
t es eben zu spät zur Umkehr. ... Da

bedarf es jenes Charakters (Thomas Mann sagt
dafür „Konzentration"), um einerseits die äußern
Hemmungen einer prosaischen Umwelt abzuwehren,
um andrerseits in weiser Selbstbeschiäntung des rast
los schürfenden Intellekts nicht zu tief in das Innere
der Dinge hinabzusteigen, sich nicht in psychologische
Haarspalterei zu oerli«ren — wie man si

e im Cafe
Größenwahn, dem Wohnsitz der Talent«, übt. Ge
rade dieser Hang zum Sezieren is

t ja nach Macaulay
die dem Dichter gefährliche Zeittendenz. „Psycho
logie is

t unanständig", heißt es in der jüngsten
Novelle Thomas Manns, und wer sich in diesen
Formlünstler versenkt hat. weih, daß ihm als
unanständig gilt, was die Form bedroht; nicht bloß
die künstlerische, auch die lebendige. Woran sterben
die „Buddenbrooks"? An Kulturüberfeineiung. an
Psychologie. Manns Familienroman is
t die moderne
Gestaltung des „Hamlet"-Problems. ... In der
Form verjüngt der Künstler seinen erkenntnis-
müden Geist; es war die Tragi! der Romantiker,
daß si

e das Nefugium, dessen ihre zerfahrene Ge-

hirnsinnlichleit-) so sehr bedurfte, niederrissen, die
Formlosigkeit proklamierten und nacheinander den

„Salto mortale in den Abgrund des Kirchenglaubens"
tun mußten. Der Katholizismus blieb ihnen als
letzter, einziger Jungbrunnen übrig — auch der große
Skeptiker Oscar Wilde hat am Ende seiner Tage
daraus getrunken.

Wenn der moderne Dichter gegen die Umroelt
steht, wie ausgeführt wurde, so is

t es nur ein roeiterer.
aber endgültiger Schritt, wenn er sich ihr ganz ent
zieht, egoistisch das Ausreifen des Werkes gegen
schädliche Einflüsse behütet — .... . die Hygiene is

t

unsere Moral", verkündet der Literat Atel Martini

in Thomas Manns „Königliche Hoheit". Grillparzer
hat vielleicht als erster in der selbst auferlegten Ein
samkeit eine Bedingung des modernen Künstlertums.

y Die Romantik! «blick»«« in dem Dualismus von Tmn-
Iichl«i! und Sittlich!«!!, d« d«m Ihiisl«ntum »«mäh fti. dtn
Kausalneiu« für di« Kompliziertheit d«« >nod«rn«nKünstl»» und
M«nsch«n llbtthaupt.
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das sich den Kranz gewinnen will, erblickt; er hat si
e

demzufolge auch als erster bellagt. Denn die Umwelt,
die der Dichter um der „Hygiene" willen flieht, is

t

zugleich „Stoff" — Hebbel sieht ihn als „Menschen
fresser" an, Arthur Schnitzlet als „Puppenspiele?' —

und der Stoff will, musz ergriffen sein. Für dieses
Dilemma zeugen Tagebuchzeilen Grillparzers aus dem

Jahre 1849 : „Hero und Leander, Weh dem, der lügt :

zwei meiner liebsten Stoffe und von vornherein ganz
naiv gemeint, sind nicht das geworden, was si

e

hätten
werden sollen, und nach dem Vorgänge meiner frühern
Arbeiten auch hatten meiden tonnen, und ein paar

andere Stücke in meinem Pulte weiden, solange ich
lebe, das Licht des Tages nie erblicken, weil ihnen
jenes Lebensprinzip fehlt, das nur die Anschauung
gibt und der Gedanke nie ersetzen kann. Damit will

ic
h

nicht mich rechtfertigen und meine Schuld auf die

Zeit und die Verhältnisse schieben. Ein wahrer
Dichter hätte sich über alles das weggesetzt und

einen Mittelpunkt in seiner Begeisterung gefunden."
Den Mittelpunkt in der Begeisterung hat Gustave

Flaubert gesucht und gefunden, der Einsiedler vom

Leuchtturm Croisset, der Kunstmünch, der in dreiszig»

jährigem Ringen seinem Genius sechs Bücher abstritt,

sechs Unsterblichkeiten. 1850 schreibt er von sich in
einem Brief: „Du wirst den Wein, die Liebe, die
Frauen, den Ruhm malen, unter der Bedingung, mein
Lieber, das; du weder betrunken, noch verliebt, noch
oerheiratet, noch ein junger Infanterist sein wirst.
In das Leben verwickelt, sieht man es schlecht,
man leidet zu viel darunter und genieht zu viel da

von. . . ." Wohl möglich, das; das Leben, dem er

sich zum Frommen der Kunst versagte, Rache nahm
und ihm zuweilen als Versucherin nahte, wie etwa
dem heiligen Antonius ... Er hat auch daraus
noch ein Buch gemacht . . .

Thomas Mann endlich, Flauberts wahloer-
wandter Nachfahr, hat vollends empfunden, das;
gerade die Entfernung vom Leben es nahe bringe,
das; das geistige Auge, wenn es sehnsüchtig gerichtet

is
t,

tiefer blickt als jedes körperliche: „Was ist
Kunst? Bildende Sehnsucht!"
Co sehen wir den Abgrund, der sich in der Zeiten

Wandel aufgetan hat zwischen Kunst und Leben, die
ehedem eins waren, überbrückt durch die Sehnsucht.
Besiegeln wir diese Erkenntnis, die uns ehrfürchtig
machen soll, mit einem Worte Hebbels: „Die
griechische Kunst stund über der modernen, darum
aber nicht der griechische Künstler."

Paul Claudel
Von Paul Wiegler (Verlin)
reiundzwanzig Jahre alt, hat Paul Claudel

(^^ ^ 1898 die shalespearisierende Erobereitragödie
>»R^/ „lets ä'Or" drucken lassen. Aber er ver

schmieg dabei seinen Namen. Nie Rimbaud,
dessen sinnliche, kühne Verworrenheit er hat, entwich
er in ferne Länder. Er wandte sich der Konsulats«
laiiiere zu. Von New Vor! und Boston kam er nach
China. Taumelnd besingt jemand im „?2rtÄßs ä«
Mäi", der „Mittagswende", den Indischen Ozean,
Babylon, Sllba, Maskat, den Südmonsun und die

Sklavenschiffe. „Indien liegt vor uns," schwärmt ein
anderer. „Hören Sie es nicht so deutlich, das; man

das Geräusch von einer Milliarde sich öffnender und

schließender Augen vernimmt! Welches Glück, nicht

mehr in Frankreich zu sein! Wie mir der ganze
Betrieb dort fad und ekelhaft ist, mit seiner Sonne,
die leine Sonne ist, vielmehr ein bleicher Backofen!"
Von 1894 bis 1909 residierte Paul Claudel in
Shanghai, Futschou, Hanlou, Tientsin und Peking.
Er sah die Schrecken des Boieraufruhrs, aber er
wurde kontemplativ wie die Schüler des Lao-tse. In
der „<üonu2i882n<:e äs I'Lst", den Studien über chine
sische Landschaften und Riten, malt er mit frommem
Pinsel sich selbst auf der Spitze des Gräberhügels;
drunten braust die Stadt, die schwarzen Fichten ver

mehren die Abenddunlelheit, die Laternen der Glüh
würmer flackern und erlöschen. Oder er ging, ähnlich
dem Gotte Bishamon, einen derben Stock in der

Hand, abends um sechs, wenn die Gewitterwolke den

Berg hinanllomm, durch die Schar der roten Bäue
rinnen. Vor vier Jahren berief ihn seine Regierung

nach Europa, nach Prag. Mit Frau und Kindern
mietete er sich am Riegertai ein, gegenüber dem slawi»
schen Zwiebelturm der Sitlower Mühle, an deren
Ummauerung im Februar das Eis der Moldau
donnert. Er hatte das heilige Panorama vor Augen,
dessen Silhouette seine Bücher ziert, und er suchte,
schwer und verträumt, seine Pflicht als Geschäftsträger
der französischen Republik für das Königreich Böhmen
zu leisten. Im September 1911 übersiedelte er in
der Eigenschaft eines Generalkonsuls nach Frankfurt
am Main.
Seine gewollte Eipatriierung hat bewirkt, das;

er lluszerhalb der Gruppen verharrte. Der Band
„I/^-bre" von 19U1 enthält die fünf Dramen, denen
er seinen Ruhm bei wenigen dankt : „Ists a'Or", „1^
Ville", „I/IüerHUßo", „I^e lispos cku. 8svt,isw.L ^our"
und „IH ^euus l'ill« Violine". In Futschou, im
Buchladen der Witwe Rosario, is

t

seine freie Um»

dichtung des äschyleischen „Agamemnon" erschienen,
und noch in Asien schrieb er „H^t vostique". Hymnen
und Oden find in Prag entstanden, in Frankfurt die
strömenden Melodien der „(Hanson qui est sntre Is

priutemp» et I'6ts". Mit „I/Hnuonos taiis 5 Uarie",
die eine Bearbeitung der „Viol2ms" ist, hat Claudel
den Weg zum Theater beschritten. In Paris von
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Lugne-Poe inszeniert, in Deutschland angesetzt, schließt
die „Verkündigung" die Feit, in der dieses große
Talent einsam war.

Vom weihen Lichte der katholischen Mystil sind
jetzt seine Worte, seine Gestalten überflutet. Seine

Hymnen loben mit eifersüchtig brennender Liebe Gott,

si
e loben die Heiligen Paulus, Petrus und Ialobus,

si
e loben das Pfingstfest und das Heilige Sakrament.

Doch bereits der ,,^rt postiaus" war der Dogmatil
des Christentums gehorsam. Ein Zitat aus dem Briefe
Augustins an Marcellinus leitet dort erlenntnis-

theoretische Deduktionen ein, die der Vergänglichkeit

die Einheit in Gott, Gott als Zweck entgegenstellen.
Die Erbsünde wird scholastisch erklärt und die Sub

stitution des Heilands. Eine Ästhetik des Kirchenbaues
preist die Kathedralen, die alte, gute Notre Dame zu
Poitiers, die Gotteshäuser von Rouen und Chartres,
die Notre Dame zu Paris, in der man, oon der Kloale
umgeben wie Ieremias oon der Zisterne, den Ge

schmack des Todes empfinde
— und auch die leuchtende

Kuppel von Sacrö-Coeur. Des „protestantischen
Blasphems" wird gedacht, das den Priester gezwungen
habe, im hellen Tag statt in geheimnisvoller Däm

merung die Hostie zu zeigen
— und ein verzücktes

Gebet schwebt zu Gott empor, den zu erfassen die

Seele mehr außer sich bringe als der Besitz eines

Kaisertums oder eines Weibes.

Indessen: nicht nur dieser Unterton orientiert

über Claudels Dichteltheologie. Stolz begrüßt si
e

zu

Anfang die jungfräuliche Welt. „Mit jedem Atemzug,
den wir tun," so frohlockt der heidnisch-christliche
Autor, „ist si

e

ebenso neu wie damals, als der erste

Mensch die erste Luft in sich einsog." Die Gottesidee
wird zur Idee der Alllraft, die „die großen Wagen
des Mondes und der anderen Götter" lenkt; die den

Stößen der Winde gebietet, den Wanderungen der

Makrelen und der Schwäne, dem immer gleichen,

immer erhabenen Chor der Jahreszeiten. Verlesen
wird das Brevier einer losmischen Religion: „Wenn
die Arbeiterin in der Federnfabril an der Uhr der

Pllinte-Saint Eustache sieht, daß es Mittag ist, durch
dringt der erste Strahl der tiefstehenden Sonne den
Laubwald von Virginien, und im Schein des austra
lischen Mondes tummelt sich das Geschwader der

Pottfische. Es regnet in London, es schneit in Pom
mern, während Paraguay lauter Rosen is

t und Glut

auf Melbourne lastet." Das Blachfeld von Waterloo

is
t der Kunst dieses Rhapsoden nicht mehr als der

indische Perlenfischer, der plötzlich neben seinem Boot
auftaucht, und ihr Herzschlag is

t der Herzschlag alles

Geschaffenen.

Paul Claudel proklamiert den unendlichen Rhyth
mus, der die Metren überwunden hat. „In eine
gemeinsame Folge", so redet in dem Drama „1^
VIIIk" Ioors den Dichter Coeuvre an, „sind Klang
und Sinn der Worte gefügt, und so fein is
t

ihr
Austausch, so verborgen ihre Musil, daß die dem

Geist lanschende Seele inne wird, wie der reine Ge

danke der wohlgefälligen Berührung sich nicht entzieht.
Zu solchen Vermählungen meiden wir von dir,

o Coeuvre, geladen." Das is
t die ladenzierte Prosa

Claudels, die einiges von Walt Whitman hat und

mehr noch von der Feierlichkeit der Bibel. Zeile
auf Zeile verschwendet si

e zarte, glänzende, ungeheure
Metaphern. „Wie wenn man im Herbst durch Lachen
kleiner Vögel geht, so wirbeln Schatten und Bilder
unter deinem weckenden Fuß!" Also spricht der Päan
„Die Musen", in dessen regellosen Strophen die
„Odyssee", die „Äneide", die „vivin» OommsäiH"

hoch einherwandeln, zu dem Mann, der in der Hölle
mar, zu Dante.

Von den Gedichten Stephane Mallarmss, an
den seine „Vers ä'Nxil" sich anlehnen, is

t der zwanzig

jährige Claudel erfüllt morden. Das „Latsau ivre"
von Rimbaud mag ihm eine Offenbarung gewesen
sein. Nun, da er gereift ist, kann man an Victor Hugo
denken (der ja auch in dem jungen Rimbaud nach»
gewirkt hat). Gleich dem Verbannten von Guernsey
nennt er sein Symbol „toute I» I^re", durch deren

sieben Saiten der Himmel mit seinen Steinen zu
sehen is

t und die Erde mit ihren Feuern. Und wie
man den Vater Hugo sich in seinem Glaspavillon
über den Wogen des Kanals vergegenwärtigt, schäm
man den Konsul Claudel im Fenster seines chinesischen
Häuschens: „Wenn der Abend kommt, strecke ich,
wie die Gemahlin eines Gottes, die stumm ihr Lag«
besteigt, mich lang und bloß aus, das Antlitz bei

Nacht zugekehrt. Jetzt aber entwinde ich mich seufzend
meinem Schlaf, der so bewußtlos is

t wie der des

eisten Menschen, und erwache in Gold gebadet." Ver

feinert is
t

dieser lichtgierige, dithyrambische Rausch,
bis zu den Grenzen des Geistes

— und dennoch
tierisch-vegetativ, dem Mysterium des Lebens über

lassen.

Die Dramen Claudels haben ihren Ursprung
in demselben phantastischen Schweifen, in derselben
phantastischen Benommenheit. Jedes von ihnen is

t

ein riesenhafter Vers, durchzittert von lyrischen Aus

brüchen. Und deshalb haben si
e alle die Mängel der

Inspiration, von der si
e getragen sind. Ihre Per

sonen sind (bis auf die von „I/0t2ß6") leine Indi
viduen, sondern gespannte Zustände. Verkörperungen

einer Menschheitsgeschichte, die niemals war, sind
„löte ä'0r" und „I.H Vills", metaphysisch-erotische
Krisen „I/Lonan^k" und „kartÄ^s äs Uiäi". Nur
zwei, „1^6 Itepog", die chinesische Kultsage, und die

Legende „^,2 ^eune l'ille Violaine", die in der

„Annonce" noch plastischer geworden ist, scheinen
außerhalb des Hirnes, das si

e erzeugt hat, darstellbar.

Auch seinen Schauspielen hat Claudel eine Teleo-
logie mitgegeben. Jeder Mensch, meint er, hat in

der Weltordnung seine ihm zugewiesene Stätte. Und

ohne eine solche Lehrhaftigteit eines Vossuet von
heute, griechischer sagt er das in den „Musen":
„Wenn die Parzen die Handlung beschloffen haben,
das Zeichen, das sich einschreiben wird ins Zifferblatt
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der Zeit wie die Stunde, da si
e

ihre Ziffer voll
zieht, werben si

e an allen Ecken der Welt die Bäuche
an, die ihnen die Schauspieler schenken werden, deren

sie bedürfen. Zur bestimmten Zeit werden si
e geboren,

nicht nach der Ähnlichkeit der Väter nur, sondern in

geheimer Verknüpfung mit ihren unbekannten Kom»

pulsen, denen, von denen si
e

wissen meiden, und

denen, von denen si
e

nichts wissen meiden, denen des

Prologs und denen des eisten Altes." Gott steht
am Ende des „?2rt,»3L äs Niäi"; als ein Drama des
Frevels gegen jene Weltordnung kann „I/üodanFs",
das Drama der Zerstörten, betrachtet weiden. Aber
was sind diese Doktrinen gegen den mächtigen Sturm

lyrischer Erschütterung, der durch alle Dramen geht,
und gegen die pantheistischen Tröstungen, mit denen

sie, vom Laster und Ungemach der Menschen hinweg

blickend, sich der ewigen Natur erinnern? „Die Kraft
der Erde", so lauten, als die Passion der „^sune ?ille
Violaine" vorbei ist, der Dichtung letzte Worte, „die
Kraft der Erde unter uns bringt das Gras hervor,
dann das Korn und das Obst, das man auf den

Tisch legt, und die guten Kastanien und die durch
sichtigen Trauben, und dann kommt der Wein, der

trunken macht. Seinen Kreislauf geht das Jahr,
und aus dem schwarzen Winter hebt sich von neuem,
rotflammend, die neue Sonne und malt sich auf
den Flüssen, auf denen die Eisschollen treiben."

„^tzte ä'Or", das 1895 wenig veränderte Erst
lingswerk Claudels, is

t das Drama der Schwert-
Herrschaft. Sein Held is

t der Bauer Simon Agnel, der
mit den siegreichen Soldaten in die errettete Stadt
einmarschiert, den alten Kaiser tötet und die Krone
in seine goldne Mähne drückt. Napoleon is

t er in
der Szene des Staatsstreichs, Nleiander in der

Schlacht gegen die Inder und auf den Passen des
Kaulasus, Attila sterbend. Wie die vom Satyr Über
fallene grotze Pallas schreit er, als er den tödlichen
Bis; des Eisens spürt. Cassius, einer seiner Getreuen,

erdolcht sich. Wütend zerrt Goldhaupt den Verband
weg. Das Ächzen der Kaisertochter, die von einem

Deserteur wie eine Fledermaus an einen Baumstamm
genagell worden ist, entleiht ihn seiner Ohnmacht.
Er schleppt sich zu ihr, er gräbt die Eisennägel .aus
ihrem Fleisch, dann stürzt er selbst zusammen. Von

seinen Offizieren umringt, verscheidet er mit einem
Hymnus an seinen Vater, an Bacchus, den Löwen,
die Sonne. Die Prinzessin fordert ihren Königinnen«
ornat. Ein General krümmt ihre durchbohrte Hand
um das Zepter. Halb entseelt lüht si

e den toten

Goldhaupt auf die Lippen. Der General spricht zum
Schall von Fanfaren und Trommeln eine Apotheose,

durch die die Namen Memnon und Hyperion dröhnen.
Dieses Trauerspiel is

t ein Stilgemisch. Es is
t

antilisch
und zeitgenössisch-vulgär, es gibt Reminiszenzen an

Nusonius und an Macbeth. Doch es hat, nutzer dem
Sonnengedicht, häufige lyrische Eialtationen — die
Strophen der Klageweiber, eine Pegasusode, eine

Ode an die Heerbanne! — und vielfach hat es Grütze.
Mit dem jungen Eebes, dessen verstörtes Herz die

Unruhe des Daseins empfindet, bestattet im eisten
Alt Simon Agnel sein Weib: „Ich will si

e bei den

Schultern nehmen, nimm du si
e bei den Flitzen!

Nicht also! Das Antlitz nach dem Schotz der Erde

soll si
e

schlummern! Schlafe, Weib, in deinem Grab,

unbenetzt vom Regen des Himmels ! Du mein Glück,
meine Liebe, die du weicher warst als der Flaum
unter den Flügeln des Schwanes!" Oder der Tod
des Cebes im Kaiserpalast, nach furchtbaren Ängsten,
in denen Simon, der zur Tat bereite Goldhaupt,
mit Bruderliebe und fast mit Gattenliebe den heulen«
den Knaben umfangen hat. Die kühle Morgen»
dämmerung naht, aber er täuscht ihn durch die

Vision eines seligen Sommerabends : „Schon schim»
mein die klaren Sterne, der dunkle Vogel Nachtigall
singt, und strahlend kommt der grotze Bär herauf
gezogen."

„IH Vills" ist Claudels politische Utopie. Zwei
Fassungen hat sie, eine von 1890 und eine von 1897.

Ihie Fresken schildern den Untergang der Gesell
schaft, eine Kommune, der auch die deutsche Invasion
nicht fehlt, den Brand von Paris und den Frieden
im Zeichen des Kreuzes. Der Herr der Stadt vor
der Katastrophe is

t der bejahrte, gottfeine Isidore
de Besme, der den Elementen seinen Willen diktiert

hat und schaudernd weitz, datz „nichts ist". Während
der Revolution erliegt er seinem Alter und seinem
müden Grame. Die Gegenpartei vertritt der Volks-
redner Nvare, der hungernde Mensch, der, ein Weib
verfolgend, in Vesmes Part einbricht, der Herold
des Hasses, der die Stadt als rauchenden Trümmer
haufen vor sich sehen mutz und mit einem Fluch ver

schwindet. Von den Brüdern Isidores wird Vaoon

deklllssiert. Er ist der Sklave der Thalie, der lockenden
und fühllosen Bacchantin, die trotz dem „OIIs!" einer
spanischen Tänzerin leine greifbare Eiistenz hat. Ver

zweifelnd begibt Baoon sich unter die Arbeiter. Seine
Frau, die ihn erkennt, überliefert ihn der Rache des
Proletariats. Cr wird ermordet, lachend lauert si
e
vor seiner Leiche. Der dritte Bruder, Ligier de Besme,

is
t einer der ersten Gläubigen. Der Heiland selbst,
der „Fremde", der sich ,,^ra cosli" nennt, wallt durch
das Voll und wird, ganz wie der Auferstandene des
Evangeliums, entrückt. Ein Priester, dessen ver
stümmeltes Gesicht blutrot das Kreuzesmal trägt,
segnet Ligier und reicht ihm das loeitze Christenhemd,
und so beschwürt er den neuen Gottesbund. In der
zweiten Fassung wird der Kopf Isidores auf die
Bajonette der Revolutionäre gespietzt. Bavon heitzt
Lambert, statt der Thalie liebt er sein Mündel, die
junge Geigerin Lala. Auf einem Kirchhof scharrt er
die Toten ein, und still fällt er um. Die wesentlichste
Umdeutung wird der Figur des Coeuvre zuteil, des

Poeten und Propheten, der mit Thalie-Lala die

unstete Ehe eingeht. In der Fassung von 1897 erbt
er einen Ring Isidores und lehrt als christlicher
Bischof wieder. Ivors, seinem Sohn, dem neuen
König, hält er die Hoheit des Antlitzes entgegen,
das dem Schweitztuch der Veronika aufgeprägt ist,
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und er gewinnt ihn dem kirchlichen Credo. In der
eisten Fassung haben die Szenen des Generalstreiks
die Topographie des modernen Paris, seiner Boule
vards, seiner Vororte; Sozialisten und Bourgeois

sprechen die beizende Sprache der Zeitungen, die

Oper explodiert, und die Glocken von Notre Dame

beginnen zu tönen. Die zweite Version is
t

unwirklicher
noch, in Allegorie zeifllltternd.

Auch „I^s lispos äu Zevtiöm.« 5our" hat das

Thema der sozialen Sühne. Der Kaiser von China
weilt in der Einöde, am Grabe seines Vorfahren,
des Kaisers Hoang-ti. Nicht Spende von Wein, Reis,

Bohnen, Gewändern und PapiertllLls, nicht Gongs
und Trommeln können die Toten beschwichtigen. Ihre
Schemen quälen nachts die Schläfer. Umsonst bittet

der Kaiser den „alten Tiger" um seinen Beistand.

Durch schwarze Künste zwingt ein Zauberer den großen

Hoang-ti empor, aber grollend weigert dieser sich der

Antwort. Da geht der Kaiser, wie Ödipus vom

Jammer seines Volles übermannt, hinab durch das

Tor der Unterwelt. Er strauchelt im finsteren Lande
der Schatten, er hört die sehnsüchtige Stimme seiner
Mutter, die Tiere der Nacht umdrängen ihn, die
Dämonen der dreifachen Hülle, in der der Satan

thront. Der Engel des Reiches sagt ihm, was not
tut, und heischt die Einsetzung des siebenten Tags als
Ruhetag. In goldnem Prunk, mit einer Voldmasle
tritt der Kaiser den oben Harrenden gegenüber. Er
schwingt seinen Stab, der jetzt ein Kreuz ist. Er streift
die Maske ab, und ein Zerfressener, Aussätziger wird

darunter sichtbar. Die Feinde fliehen, als er auf der

Mauer das Kreuz hochreckt. Dann geht er zurück, zu
den Toten. Der Rezitator psalmodiert sakrale Ge

sänge, buddhistische Glöckchen raunen, durch den Abend

fliegen Silbeireiher und auf dem Wasserspiegel ent-

zündet sich ein Licht.

„I/LobHv,Lo" hat die Ostküste Amerikas zum
Schauplatz, den Strand mit seinen Klippen und

Bäumen, an den das Meer sich wälzt, und zwischen
Ebbe und Flut geschehen die Ereignisse. Zwei Paare
sind kontrastiert: der Franzose Louis Laine und

Marthe, seine Frau, der Amerikaner Thomas Pollock
Nageoire und die Schauspielerin Lechy Elbernon,

seine ihm irgendwie angetraute Mätresse. Louis Laine

hat die Kasse seines Vaters bestohlen. Cr is
t er

schöpft, und in ihm waltet ein Geist der Lüge. Mit
Demut und Schmerzen liebt Marthe ihn; er betrügt

si
e mit der Komödiantin. Thomas, der Vanlee, der

ein Dollargewissen hat, bietet ihm Banknoten, um

Marthe von ihm zu laufen. Louis Laine packt das
Geld. Marthe errät seine Schmach. Sie empört sich,

si
e

fleht ihn an, si
e duldet Lechys Hohn, aber er

lügt noch immer. Lechn, die kriminelle Hysterikerin,

steckt Thomas' Landhaus in Brand und erschießt
Louis Laine am Waldbach ; auf den Rücken eines

Pferdes läßt si
e den Toten schnallen, dann rast sie,

vom Whisty vergiftet. Marthe wird allein, ohne den
Vantee, der nun voll Edelmuts ist, ihrer Trauer leben.

Diese Charaktere sind Übersteigerungen und Irrtümer,

doch es rauscht in ihnen das Blut eines ungewöhn
lichen Dichters.

„?ÄrtHsss 6e Mäi" hat mit „IZN-ban^s" einige
Verwandtschaft. Wiederum todbringende Liebe, wie>
derum Anomalien im Verhältnis von Mann und
Weib. Aber nun steht an Bord des Überseedampfers,
um den die Feuerwüste des Äquators lodert, die
grausame Ise zwischen de Ciz, ihrem süßlichen Ehe
gatten, von dem si

e Kinder hat, dem despotischen
Amalric, dem si

e vor zehn Jahren begegnet ist, und
dem jungen Zolltommissär Mesa. Im zweiten AN
verläßt de Ciz sie, um sich mit seinem chinesischen

Handelsfreund Ah Fat zu treffen. Schluchzend um-
armt Mesa die sentimentale Betürerin. De Ciz stirbt
an der Pest. Im dritten Alt ist auch Mesa von Ist
verzehrt. Sie wohnt mit Amalric in einem von den
Boiern belagerten Hause, das er morgen in die Luft
sprengen will. In einem Nebenraum weint das Kind,
dessen Vater Mesa ist. Da schleicht dieser sich ein.
um wild si

e anzuklagen. Amalric überrascht ihn, schlagt
ihn zu Boden und raubt ihm seinen Pah. Ihn allein
weiht er dem Verderben. Das Kind is

t tot. In
hypnotischer Trance kommt Ise zurück, es zu holen.
Orgiastisch umklammert si

e Mesa, orgiastisch jauchzen
si
e der Stunde der Vernichtung zu. In Lyrik zerfließt

die Tragödie der tropischen Ekstasen.

„I/OtHFs" is
t der späteste Entwurf, und nicht nur

Jahre trennen ihn von den andern. Seine Atmo
sphäre is

t die des grandios-absurden Herrn von
Chateaubriand. Eine seltsame historische Aneldote is

t

die Voraussetzung. Papst Pius VII., der Gefangene
Napoleons, wird zur Bühnenfigur, der König Lud
wig XVIII., der König von England, der König von
Preußen und der russische Zar. Von Moskau aus
gibt der Imperator das Geheis;, den Statthalter
Christi nach den Kasematten des Fort de Ioui zu
transportieren. Der Royalist Vicomte Georges de
Coufontaine bemächtigt sich der Ordre und geleitet
den schwachen Papst in ein sicheres Versteck, eine
ehemalige Zisteizienserabtei, die Sygne, seine Cousine,
erworben hat. Platonische Neigung verbindet die
beiden, den Vicomte (dessen Frau, die Geliebte des
Dauphin, nicht mehr am Leben ist) und das blasse
Adelsfräulein. Sie wechseln einen geschwisterlichen
Schwur. Aber der feile Turelure, der entsprungene
Mönch, kaiserliche Baron und Präfelt der Marne,
hat das Asyl des Papstes erforscht. Er meldet sich, bei
Sygne, er verlangt ihre Hand, und nach einer maß»
losen Diskussion mit dem Abbs Vadilon gibt si

e ihre
Ehre hin, um die Geisel Gottes zu schützen. Als
Paris den Monarchen die Tore öffnen soll, tauft der
Seinepräfelt Baron Turelure seinen Sohn. Mit
nervösem Tick, als wolle si

e

stets „Nein" sagen, den
Kopf von rechts nach links drehend, sitzt die Baronin
Turelure dabei. Als Bote Ludwigs XVIII. naht der
Vicomte, für den Sygne eine Eidbrüchige ist. Turelure
will kapitulieren, wenn Georges ihm Rechte und>
Titel verschreibe. Des Königs wegen gibt dieser nach.
Vom Fenster schießt er auf den Projekten, der zugleich
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seine Pistole abfeuert. Georges wird zu Tode ver
wundet, aber auch die Baronin, die mit ihrem Leibe

ihren Gatten deckt. Neben ihrem Cousin wird si
e

aufgebahrt. Unter dem lilienbestickten Tuch fällt ihre
Hand hervor. Im Saal jedoch spreizt sich Turelure,
Graf von Ludwigs XVIII. Gnaden. Ein Stück mit
einer Scheintür, mit Windmaschine und Effekten

—

doch ungeschickt und durch seinen Heroismus bewegend.

Es bleibt das Doppeldrama von 1900 und 1913,
das Drama der Märtyrerin Violaine, die Legende.
Dem Jahre 1892 entstammt „1^ ^eune ?ills Viowins",
die Urform. Inniger noch als die primitiven Dich
tungen des einstigen Maeterlinck sind ihre Wunder.

Lächelnd opfert sich die holdeste Jungfrau, die zum
Leiden erkoren ist. Pierre de Craon, der glücklose,
heimatlose Brückenbauer, sagt morgens, beim Hahnen»
krähen, zu Combernon, im Hause ihrer Eltern, ihr
Lebewohl. Stumm verabschiedet si

e

sich von ihm,

stumm und ergriffen küßt er ihre Wange. Mara, die

böse Schwester, bespäht dieses keusche Beisammensein.
Anne Vercors, der Vater, macht sich auf zur Reise
nach Amerika, zu den mißratenen Kindern seines
Bruders. Als er fort ist, wendet Mara sich gegen
Violaine. Sie verleumdet si

e bei Jacques Hury,

ihrem Bräutigam. Violaine is
t betrübt, si
e

wehrt
den Beschuldigungen nicht, si

e

schluchzt nur, als
Jacques si

e mit dem Fuß tritt und ihr Haar zerzaust,
sie läßt Mara, die tückisch si

e ins Ohr beißt, ihr Teil
am Erbe und wandert, ein Aschenbrödel mit Asche
in den Augen, ins Elend hinaus. Sie wird blind.
Mit nackten Füßen irrt si

e im Wald umher, eine

Höhle is
t

ihre Zuflucht, und die armen Leute er

zählen von ihren übernatürlichen Heilungen. Mara
ist Jacques Hurys Frau geworden. Ihr Knabe Aubin
erblindet. Das mahnt si

e an Violaine. In einer
Schnecnacht geht si

e

zu ihr; si
e

soll helfen. Die
Märtyrerin zürnt der Argen nicht; das Glück der
unbedingten Gottabhängigleit, der zuckenden Gott
empfängnis is

t in ihr. Sie nimmt den Knaben in

ihre Arme. Der Knabe sieht, greinend hascht er nach
dem Tageslicht. Jacques befiehlt, daß Violaine heim
geführt werde. Mara zerschellt ihr den Kopf und
breitet Laub auf die Sterbende. Pierre de Craon
gewahrt si

e und trägt si
e ins Haus. Violaine sagt,

wie alles war; ihre milde Hand streicht über Jacques,
der Tränen der Reue findet. Als si

e drinnen ihre
Seele ausgehaucht hat, erscheint der Vater auf der

Schwelle. Zuerst spricht er von seinem toten Liebling

-nicht. Er blickt in die Ferne: „Der goldne Spät
sommer entblößt nun Obstbaum und Weinberg. Und
morgens steigt die Sonne über die von weißem Frost
verhüllte Erde, selbst weiß wie Eisen, das in der

Schmiede glüht. Und wer abends unter den Pappeln
geht, hört oben ihr letztes Blatt. Und Tag und

Nacht ausgleichend, den langen Jahresarbeiten mit

ihrem Zeichen die Schwebe haltend, legt vor das

Himmelstor sich die königliche Wage." Dann aber
ringt sein ersticktes Weh um die geschändete Violaine
sich los. Der Ausklang is
t

heitere Schwermut, idyl

lische Versunlenheit. Der Regenbogen wölbt sich,

Schwalben schwirren, und leise läutet das Angelus.

In der „Kimonos taite K Naris" sind viele

Szenen dekorativer, liturgisch. Über Combernon ragt

der Dom Monsanoierge. Eine Frauenstimme singt
vom Turm herab das Salve Regina, Glocken und
Trompeten hallen, die Engel des Himmels singen
in der Nacht, da Mara bei der Eremitm Violaine
ist, die lateinischen Meihnachtslitaneien. Zur Tanlta
Iustitia auf der Kathedrale von Rheims wird die
Jungfrau erhöht. Beseitigt sind die naiven Anachro
nismen. Nicht Amerika is

t das Ziel des Vaters,

sondern nach Jerusalem wallfahrtet er, und Erde aus

Palästina hat er in seiner Pilgertasche. Durch den
Wald von Eheoroche, an dessen Wegen rohe Holz»
puppen aufgestellt sind, eilt Karl VII. nach Rheims
zur Krönung, die Kuhhirtin Ieanne d'Arc reitet auf
schwarzem Roß, wird eingekerkert und verbrannt. Und
an das Innere des Dramas rührt das von Claudel
nun verwertete, mittelalterliche Aussatzmotio. Aus

sätzig is
t

Pierre de Craon, bis er durch Niolaines
Martyrium genest, aussätzig wird die Jungfrau; mit
dem Messer zerschlitzt si

e ihr Linnenkleid, um Jacques
den silbernen Rauhreif unter ihrer Brust zu weisen.
Innere Verschiebungen des Akzents hat auch die erste
Szene erfahren, in der Violaine jetzt auf eine von

Pierre versuchte Gewalttat anspielt, oder die Szene,
da si

e freiwillig, mit einem Vorwand geht. Aber
ein neuer Gipfelpunkt is

t der dritte Aktschluß:
Violaine gibt Maras totem Kinde das Leben zurück,

in mystischer Mutterschaft es gebärend. Das Kind

hat ihre blauen Augen, und über seine Lippen rinnt
ein Tropfen ihrer Milch, die Milch der Unfruchtbaren.
Die französische Literatur unserer Epoche hat lernen

zweiten Dichter wie diesen^).

Aus: „Verkündigung"
Von Paul Claudel')

Peter von Mm:
?ax tibi.
Wie die ganze Schöpfung mit Gott in einem

tiefen Geheimnis vereint ist!
Das Verborgne wird mit ihm wieder sichtbar,

und ic
h

fühle auf meinem Gesicht einen frischen Hauch
wie von Rosen.
Lobpreise deinen Gott, gesegnete Erde, in Tränen

und in der Dunkelheit!
Die Frucht is

t des Menschen, allein die Blüte is
t

Gottes und der Wohlgeruch all dieses Entsprießenden.

') Das .l'tMtre» Cllludels, .Onn»!««»»« <!e!'c«l> und .ärt
poöUqu«" sind vom »Uescui« l!« fs»n«- verlegt, »p»st»Le «>eHlicN»
von oer Zeitschrift ,c>ccic!en»>,»Annonce" und „QtÄLe" oon der
.ttlliiveüe Nevu« l^n?«!«'. Deutsch hat Franz Blei, d« um
Claudel alle Verdienste hat. den „Tausch" und die „Mittags-
wende" herausgegeben, (München, Hans oon Weber.) Den
deutschen Tel! der »ännon«-. die „Vertundiyung". hat Jacques
Hegner besorgt, <VeiIin>beI!erllu, Neue Blatter.)

') Paul Claudel: „Verlündigung." Ein geistliche« Spiel in

vier Ereignissen und einem Vorspiel. Helleiau und Nerlln 1912,
Verlag der Neuen Blätter.
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Also hat dei heimlichen heiligen Seele Odem sich
wie der Duft eines Minzblattes tiäftig entfaltet.
Violäne, Pförtnerin mir, Violäne, lebt wohl!

ich lehre nicht wieder zu Euch.
O junger Baum der Erkenntnis von Gut und

Böse, da beginn ich auseinanderzufallcn, weil ich mich
an Euch vergriff,
Und schon scheidet sich mir Seele und Leib, wie

der Wein im Bottich aus der zerquetschten Rebe!
Was tut's? Ich bedurfte nicht des Weibes. Ich

besah lein Weib, um daran zugrunde zu gehn.
Der Mann, der in seinem Heizen Gott den Vor

zug gab, schaut in seiner Todesstunde seinen alleinigen

Schutzengel.
Bald kommt die Zeit, wo sich mir eine andre

Pforte aufschließt.
Der in diesem Leben wenigen gefiel, schlummert

dann tief noch getaner Arbeit unter dem Fittich des
ewigen Geistes:
Da schimmelt schon hinter den durchsichtigen

Wänden überallher die dämmernde Seligkeit,
Und der Weihrauch des Dunkels vermischt sich

dem Qualm des verlöschenden Zunders.

Violäne:

Peter von Ulm, ich weih, Ihr erwartet nicht von
mir zu hören, das; Ihr ein armer Mann seid, und
leinen heuchlerischen Seufzer, und nicht, das; ich Euch
Armer Peter sage!
Denn dem Leidenden sind die Tröstungen des

heitern Trösters wenig wert, und sein Weh is
t uns

nicht, was es ihm ist.
Leidet mit unserm Heiland.
Doch wisset: ausgelöscht is

t Euer schlechtes Be
ginnen,
Soweit es mich angeht, und wieder bin ich

Euch gut,
Und es is

t mir lein Greuel, bah Ihr ergriffen
und lran! seid,
Sondern wie einem Gesunden und wie unserm

alten Freund Peter will ich Euch nah sein,
Und Euch verehren, lieben und in Achtung halten.
Dies se

i

Euch gesagt. Und is
t

Wahrheit.

Gedanken über den Tod
Von Willi Dünwald (Bonn)
eit sich i

n Ahnherr Adam und Ahnfrau Eva
die Zeit erfüllte: Fortpflanzung Hinauf-
Pflanzung, Instinkt Bewußtsein wurde, seit
dieser Zeit stellen sich dem nachgeborenen

Geschöpf Mensch Leben und Tod als Frage, als

Rätsel gegenüber. Und obgleich wir uns seit Anno
Adam immerzu fort- und zugleich hinaufgepflanzt

haben und es herrlich weit brachten bis dahin, sind
wir doch in den letzten und tiefsten Fragen, darin das
Leben uns fortwährend eiaminiert, so klug als wie

zuvor. Stehen da als arme Toren mit der Qual des

Nichtmissenlönnens und haben Neid auf die Ge

schlechter vor der Adam- und Eoazeit, denen aller
dings die Seligkeit: da-zu-sein, nicht bewußt ge

worden, die aber dafür auch von den Gedanken:

einmal nicht-mehr-da-zu-sein, nicht gequält wurden.

In all unserer Herrlichkeit der Erwühltheit stehen
wir da und müssen uns eingestehen, daß doch schließlich
alles doppelbödig ist, daß jedem Einerseits ein ebenso

schwerwiegendes Anderseits gegenübersteht und daß

jedes Glück zugleich ein Unglück, jeder Segen zugleich

einen Unsegen bedeutet.

Aber das Leben, um es überhaupt bewußt leben

zu können, muß Wertgehalt haben; und weil es ihn

faktisch nicht hat, wird er ihm von der Illusion, dieser
der Vernunft umgestülpten Nebelkappe, verliehen.
Und gerade diese Tragödie zeigt sich in scharfen,

sinnfälligen Konturen in dem Artur Biausewetter-

schen Buches, das da vom Tode und mithin
— weil

der Tod is
t Lebensvoraussetzung und Lebensbeendung

zugleich — weil letzthin die Fragen über Leben und

Tod zusammen- und ineinanderfließen
— vom Leben

und nur vom Leben und nur von dieser Tragikomödie

der erschrockenen, hilflosen, unter die Nebelkappe

Illusion geflüchteten Menschenvernunft spricht. Aber

dahinaus will das Buch nicht. Keineswegs will Artur

Biausewetter darum in Erinnerung bringen, was in

allen Zeiten und Welten vom Tode gedacht, geglaubt,

geschrieben und künstlerisch dargestellt wurde. Viel

mehr hat Artur Biausewetter die „Gedanken über

den Tod" gesammelt und durch eigene ergänzt, um

uns die „nur eine richtige Stellung zum Problem
des Todes" zu zeigen: „ihm ruhig und nüchtern ins

Antlitz zu sehen, ihn auf dem Wege des Denkens und

Glaubens zu überwinden". Alles andere sei Aus

weichen oder Spiel. Aber helfe mir dieser oder jener,

ic
h kann mich nicht belehren lassen und muß weiter

der Überzeugung leben, daß alles Glauben und

Denken nichts anderes is
t als ein Ausweichen und eine

Flucht vor der unerträglich brutalen Wirklichkeit. Ein

Tolstoi verzweifelte schier angesichts des Naturgesetzes

Tod und irrte, Ruhe und Frieden suchend, durch die

Denlwerle aller Kulturen, bis er unterkam im christ

lichen Glauben. Ein Goethe, der den Tod als „ge

wissermaßen eine Unmöglichkeit, die plötzlich Wirklich
keit wird," empfand, und an ihn vorzudenlen als

schrecklich ablehnte, hielt sich später an der Überzeugung

tröstend fest, daß unser aller Spur als Monade, als

unteilbarer Urstoff nicht in Neonen untergehen könne.

Selbst Schopenhauer, der die Freuden und die Leiden

der Welt als nichtig erkannte, und riet, an ihr, der

Welt, vorüberzugehen und sich um Freud und Leid

nicht zu scheren, dachte sich doch letzten Endes ein

Nirwana, aber „nicht ein Nirwana des Nichtseins"
aus. Und auch nicht eine auf Denken aufgebaute

philosophische und leine auf Glauben begründete
religiöse Weltanschauung, die in diesem Buche zu

Worte kommen, läßt es damit bewenden, den Tod

stoisch als Beendung des durch Zeugung erlangten
Lebens zu sehen; Religionen und Philosophien des

Orients und des Okzidents erweitern die kurze Zeil-

>
>

„Gedllnlen über den Tod." Von Nriui Viaulewenel.
Leipzig, W. Tpemann,
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spanne des Hierseins zu Ewigleitsdauer in irgendeine!
Form.
Und da man so das Unbegreifliche des Aus-

gelöschtwerdens nicht Ereignis werden lieh, ward der
Tod, derart zum Stifter aller Religionen und Philo
sophien geworden, unter der Hand auch zum Lebens-
eizieher: was du nicht wolltest — so oder ähnlich
rufen wohl alle Religionen in die jenseits von Gut
und Böse zu leben trachtende, erhalten gebliebene
Instinttnatur der bewuhtgemordenen Menschentreatur
hinein — was du nicht wolltest, das man dir tue, und
das du dennoch andern zufügtest bei deinem Auf
enthalt auf dieser Erde, die nur eine Zwischenstation,
ein Purgatorium is

t . . . es wird dir heimge^lhlt,
warte nur balde, auf einer anderen. Dies« Ethik
vertieften und wandten im andern Sinne jene an,
die dem Kinderglauben der Völler entliefen, Körper
und Seele als Einheit nahmen und sich nur als
Materie ewig glaubten: „Und dich reihet n«u Ver
langen auf zu höherer Begattung," wenn du in

dir, in deinen Eigenschaften, deinen Eltern- und Groh«
elternahn, deinen Ur» und Ururahn erkennst und
also weiht, dah du gleich den buddhistischen Seelen
immer gewandert bist, aus dem einen heraus, in den
andern hinein, und daß du immer so weiter durch
Zeugung wandern wirst mit Körper und Seele.

Religionen und Philosophien des Orients und
Okzidents machen in diesem Buche das immer am

Faden gehaltene und nur um eigener Gedanken willen
unterbrochene Gesprächsthema einiger Freund« aus.

Ihrer aber wird man nicht froh. Freund Danlmar

is
t ein abstrakt redender Philosoph, Martin Oslander

ein in Refleiionen verbohrter Priuatdozent und
Freund Etlehardt ein in Allegorien sich ausdrückender
Dichter. Sie alle reden und schreiben in Begriffen.
Wenn z. B. Etlehardt sagt: es gäbe leine größere
Macht dem Tode gegenüber als die Liebe, weil nur
sie Unsterblichkeit verleihe, so weih ich für mein
Teil damit nichts Rechtes anzufangen. Auch: Liebe
sei Todesbereitschaft, weil man nur den liebe, für
den man sterben könne, is

t mir nicht deutbar; es se
i

denn, ic
h

schlüge ein Blatt des Buches um, wo ein
Schlüssel zu finden märe in dem Wort: „Die grohen
Entscheidungen des Lebens weiden nicht von der
Überlegung, sondern vom Instinkt getroffen." Und
wenn ich in Oslanders Aufzeichnungen „Warum starb
Jesus?" lese: „Sein Tod is

t die vollkommene Offen»
barung der Sünde der Welt", so glaube ich mich
wieder zum Kinde geworden und sitzen im Religions
unterricht, wo ich glauben muhte, nicht fragen und

nicht zweifeln durfte. Heute aber will ich tiefer schauen,
will im Göttlichen das Menschliche und im Mensch
lichen das Göttliche begreifen. Aber ein paar Sätze
vor dem nicht zur Klarheit geläuterten osianderschen
Worte oom Tode Jesu fand ich wiederum den

Schlüssel: „Jeder, der unbedingt das Ideale will,
jeder, der keine Zugeständnisse zu machen weih, is

t

rettungslos verloren, damals wie heute." Und so is
t

noch manches geschriebene und gesprochene Wort dieser

philosophierenden Freunde ohne rechten Bezug auf
das Leben, bleibt Abstraktion, zu der man übrigens

keineswegs beengte Aufklärungen an anderen Stellen
des Buches findet, so man sucht.
Und auch gegen das, was im Auftrage Nitur

Viausemetters der Welt» und Kathederflüchtling

Professor Frank Cornelius als Apotheose des Buches
ausspricht, läht sich das Leben als Kronzeuge an

rufen. Die Absicht einer unbedingt ethisch sein mollen
den Weltanschauung wird allzu durchsichtig, wenn

dieser zeitlebens den Tod bedenkend« Mann aus den
drei erlebten Todesfällen den ihm zupah kommenden

Schluh zieht, der Tod se
i nur furchtbar für einen mit

schlechtem Gemissen, weil ein Weiser den Tod, ihn
erlebend, als Dummheit und ein Christ ihn als etwas

Schönes empfunden habe. Das is
t

nicht wahr, das

is
t eine Nichtberücksichtigung der Körperlichkeit, die

doch der Tod auch etwas angeht. Die Stärke oder
die Schwäche der Physis, die Art der Krankheit, und
ein Arzt mag wissen, was noch, weiden hier beteiligt

sein. Ach, man kann ein sauberes Sonntagsgemissen

haben und sich doch schwer trennen von diesem oder

jenem. Goethe soll schwer, gegen die Auslüschung

ankämpfend, gestorben sein, und Beethoven richtete

sich noch einmal auf, ballte drohend die Hände, sank
alsdann zurück und mar nicht mehr. Ach ja, auch mit

dem propersten Gewissen muh es schrecklich s«in, die

freundliche Gewohnheit des Lebens zu lassen. Trotz
aller Unzulänglichkeit: die Seligkeit da-zu«sein: zu
leben, zu lieben und zu Haffen, nicht mehr zu spüren

is
t

fürchterlich. Auch die schönste Illusion einer
anderen, dem Tode nachfolgenden Eiistenz ist, kommt
es darauf an, ein versagender Trost.
Und doch meint Frank Cornelius für Artur

Brausemetter, die Realität Tod se
i

zu besiegen „durch
eine gröheie Wirklichkeit", die ein jeder aus sich,

„der Stufe seiner Erkenntnis gemäh", gebären müsse.
Als diese gröheie Wirklichkeit is
t eben jede Art von
religiöser oder philosophischer Weltanschauung ge

meint. Und diese aus Glauben oder Denken geborene,

todüberwindensollende Wirklichkeit wird letzten Endes
sogar als die einzige faktische Wirklichkeit erklärt. Alle
Realität wird als Schein abgetan und nur wichtig
genommen und für einzig faktisch erklärt, was die

Illusion aus sich gebar. Mag sein, für diesen und
jenen.

Aber mein und manchen Mannes Reich is
t von

dieser Welt, und so glaube ich und mancher Mann
mit mir wohl nicht, dah der Tod sich so oder so,

durch diese religiöse und jene philosophische Welt
anschauung dauernd überwinden lasse. Die Auf
lehnung gegen die Auslüschung tragen wir un»
besiegbar, nie ganz einlullbar in uns. Und nur
vorübergehend siegen wir: nur in Minuten seelischer
Hochspannung, in denen die Erinnerungen schwach

weiden für die freundlichen Gewohnheiten des kleinen
Lebens, in denen wir vor Freude oder Leid fast
körperlos werden . . . dann, ja dann jauchzen mir
wie Michael Krämer ins Ungewisse.
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Gleichnisse und Betrachtungen

Von Paul Friedlich (Beilin)
Di« selten« Schale. Von Hans steinhart. München 1913,
Martin Monte« Verlag.

Gleichnisse und Legenden. Von HeN» Maar. Frankfurt
a. M. 1913, Rütten H Loening.
Betrachtung. Von Franz Kafla. Leipzig 1913, Ernst Rowohlt.

ie im rein Zeitlichen Vergangenheit, Gegen«

v^UM^ Müll und Zulunft stets beieinander sind,
so sind auch menschlich-geistig, oft nur

schwer voneinander zu unterscheiden, Epi
gonen, Momentane und Progonen immer neben
einander vorhanden. Dabei braucht als solcher der
Epigone nicht talentloser zu sein als der Momentane;
und dieser kann wiederum unter voller Ausnutzung
des gegenwärtig gebräuchlichen technischen Apparats
weit abgerundeter und vollkommener sein als der
Progone, bei dem sich meist das Neue und morgen
als wertvoll allgemein Nnerlannte nur ansatzweise
zeigt. Trotzdem wird er vor den beiden andern den
Vorzug des zeitlichen Vorsprungs haben, der ihm
zugleich das Gepräge der Originalität in mehr oder
minder hohem Grade verleiht, wiewohl seine Leistung
als Totalität sehr oft hinter der jener mit dem Üblichen
oder Hergebrachten wuchernden Talente zurückbleibt.
Drei Bücher Legenden und Reflerionen liegen

vor mir und sind wie drei Zeiten. Das eine schweißt
Elemente des Volksmärchens und der Frühromantil
im Sinne des älteren legendären Pathos zusammen;
das zweite verarbeitet den sensibel« Gehalt der
modernen Psychologie, und das dritte endlich tastet
mit kühnen Fühlfäden in die terra illco^nit», der
Synthese von äußeren und inneren Impressionen.

Schon an den Requisiten seiner symbolischen Märchen
erkennt man in Hans Reinhart den Epigonen der
Romantik. („Die seltene Schale", Lebensmärchen.)
Ganz im Stil der alten Märchenepit erzählt er von
alten Königen, von verträumten Knaben, von schwär
merischen Prinzen und seltsamen Einsiedeln, deren
Wiegen sämtlich im Lande „Nirgendwo", dem Land
der blauen Blume, standen. Sie sind samt und son
ders edel, hochsinnig und lebensfremd und brauchen
die alten Kulissen zauberischer Mondscheinnächte und
unbetretener Landschaften, um ihr Märchenscheinleben
symbolisch auszudeuten. Nur zweimal, in den kleinen
Genrebildern „Ein Epielball" und „Die Leichen»
brüder", wird der Verfasser der abgegriffenen De
koration untreu, und man spürt in beiden den weit
sympathischeren Einfluß des großen Andersen. Doch
stört in dem „Spielball" die geringe Märchenfilm-
mung eine selbst in diesem Milieu aus dem Rahmen
fallende Unwahrscheinlichteit. Es läßt sich mit un
serem kritisch allzu geschürften Denken nicht mehr ver
einen, daß ein alter Ball, der auf einem Schrank
vergessen lag, nicht nur von selbst rollt, sondern in
den „Kamin" hineiniollt: eine Vorstellung, die
schlechterdings falsch is

t ... Die Symbolik is
t im

Grunde in dem ganzen Buch recht dürftig ... si
e

variiert fast ohne Ausnahme die Tragik des Dichter
menschen, der nicht in die Alltäglichkeit paßt und
doch zumeist an seiner Sehnsucht nach der Ferne,
der alten Heimat, zugrunde geht. Diese Art pseudo»
idealistischer Kunst kann uns nichts mehr bieten, weil

si
e gerade um das Problem dieser Zeit, den Alltag

zu pathetisieren, die Wirklichkeit als eine „übeiwiil-
liche" zu zeigen, einen scheuen Bogen schlägt.
Auch in Hetta Mllyrs „Gleichnissen und Legen

den" wird noch recht ausgiebig mit „romantischen Re
quisiten" gearbeitet. Aber si

e bleiben bei ihr doch
mehr äußeres Kostüm, das den stark psychologisierten

Inhalt „entzeitlichen" soll. Es sind nur vier Ge
schichten, alle in einem von entsetzlicher Blässe der

Abstraktion angekränkelten Stil geschrieben. Es is
t

nicht sehr anmutig, eine manierierte Apokalypse zu

entziffern, wie die letzte der Erzählungen, die auch
jetzt noch für mein Empfinden unklar und ver

schwommen blieb, und ich glaube, es liehe sich die

seelische Metamorphose einer Frauenseele doch etwas

einfacher schildern als so : „Denn in ihr Eigensein war
der Durchbruch gestoßen und trieb herein das andere
und außer ihr, davon si

e

sieben Jahre lang gefährdet
war wie das Fahrzeug vom tragenden Element, so

daß ihre Endlichkeit nimmer es austrinken konnte,

verging und ins Ganze überlief."
Und doch is

t in dem breiten Buch eine Legende,

„Fides' Pilgerfahrt", die für eine Frau eine ganz
gehörige Leistung genannt zu weiden verdient. In
dieser Erzählung gibt Hetta Mayr, die mir noch
gänzlich unbekannte Dichterin, nicht mehr und nicht
weniger als — allerdings in Umrissen — eine Er
gänzung zum „Faust" im Sinne des zwanzigsten
Jahrhunderts. Für Goethe war Gleichen nur das
liebliche Mittel zum Zweck, Faust dem Teufel zu
entreißen und über sich selbst hinaus zu vollenden.

Gretchens Verklärung is
t und bleibt ein Gnadenalt

im Sinne der katholischen Kirche. Hier nun setzt die
moderne Frau ein und zeigt eine Frau, die irrt und
„stiebend sich bemüht", während ihr Geliebter aus
einem Bald« ihiei Jugend zu einem „Sandkorn" füi
ihr enttäuschtes Heiz wild. Ganz mundeiooll versteht
die Veifasseiin den Wandel in diesem Weib zu
zeichnen, das lange an der Seite des Verloien-
geglaubten in tätiger Caritas hinwandelt, weil si
e

den Sinn des „Sandtoin"°Mannes, dessen Demut
und Resignation ja gerade ein Zeichen seiner Größe
ist, nicht verstehen will. Und als si

e ihn endlich
erfaßt, da schwillt ihr lang zusammengedrücktes Herz

so überstark auf, daß es im Allerfühlen „Sandkorn"
bereits überwunden hat und „Gott schaut". Wäre

diese Erzählung weniger abstrakt und undeutlich ge
schrieben, so könnten wir si

e als eine „literarische
Tat" bezeichnen. So bleibt si

e

bloß ein sehr großer
und genialer Gedanke.
Neuland erblicke ic

h in Franz Kafkas seltsamem
Buch „Betrachtung". Er wird in seiner ganzen Eigen
art am deutlichsten, wenn man an Peter Nltenbergs
lyrische Impressionen denkt. Bei Altenberg rundet der

starke Lyrismus des schönheitsseligen Weltgenießens
jede Impression zum Bild, gleichgültig, ob er Ashantee-
mädchen, einen Trommler oder eine Wienerin schil
dert, die sich, müde im Schaukelstuhl sitzend, die

Stiefel aufknüpfen läßt.
Kafkas Iunggesellenlunst färbt die Welt nicht

losig. Der Widerstand des Ich, seine Dissonanzen mit
dem „Draußen" sind größer, schneidender. Es steht
mehr Wunderbares zwischen Ich und Ding als bei
Altenberg. Altenberg is

t der Liebende, der in den
geliebten Dingen aufgeht. Kafka aber ertappt zwischen
dem Ich und der Welt noch einen dritten: den
Menschen eines Zustands, der nicht mehr er selbst
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und noch nicht das „andere" ist. So objektiviert «l
Subjektivstes, während Altenberg Objektives subjelt!»
viert. Nicht „der Kaufmann" interessiert ihn, sondern
das erst nach Schluh des Ladens entstehende Span-
nungsgefühl: „Kaufmann-Sein". Nicht „die Vor»
überlaufenden", sondern das Wunder des Vorüber-
laufens. Unbetonte Zwischenzustände wie „zerstreutes
Hinausschaun" oder als „Fahrgast" auf der Hinteren
Plattform einer Tramway in einer fremden Stadt
stehen, „Entschlüsse", Plötzlichkeiten: kurz das den

meisten Uninteressante interessiert ihn. Und hierbei
findet er psychologisches Gold, das noch jungfräulich
ungeprügt ist. Bei der Schilderung von „Kindern
auf der Üandstrahe" stützt man auf dieses Juwel:
,,Es gab leinen Grund dafür, warum nicht einer auf
das Geländer der Brücke sprang." Kann man besser
und intuitiver Knabenpsychologie schreiben? Und is

t

nicht die Bezeichnung „grundlos treu" für Domesrilen-
gesichter überraschend? Auch dürfte die Gefühls
bezeichnung „halbnackt" für einen Kenn, der in
Hemdsärmeln einer Dame aufmacht, einen Reichtums-
zuwachs bedeuten. Diesen einzelnen Goldlörnein ent
sprechen allerdings die einzelnen SliUenlomplexe nur
halb, und ich lann nur „Die Abweisung", „Zum Nach
denken für Herrenreiter" und „Die Bäume" für ganz
geschlossene Neine Kunstwelle halten. Aber wie dem
auch sei: hier sind wertvolle Ansätze zu einer neuen,

sensibleren Piosa, die die ernsteste Beachtung uer-
dienen.

Goethe-Schriften
Von Georg Witlomsli (Leipzig)

l

rosze Persönlichkeiten reizen, wie alle unfern
Sinn überwältigenden Naturphänomene, un
aufhörlich zum Zergliedern. Wir wollen das
Wunder begreifen, und das erste Mittel

dünkt uns, daß wir unser schönes, rätselhaftes Spiel-
loerl in seine Teile zerlegen. Das analytische Ver
fahren muh auch für alle Goetheforschung der Anfang
sein, aber das Summieren der erforschten und er

forschbaren Tatsachen darf nicht als letztes mögliches
Ergebnis hingestellt meiden. Höhere Synthesen können
allein die Urgründe enthüllen, aus denen diese in
raufend Farben schimmernde Blütenpracht empor»
leintt.
In seinen Weilen hat Goethe uns den reichsten,

nnverwelllichen Strauh gewunden. Zu der bei Eotta

erschienenen Jubiläumsausgabe fügt jetzt der Heraus
geber Eduard von der Hellen ein Registers, dessen
mir schon im laufenden Jahrgang des ÜE S. 162 f.

empfehlend gedachten.

Ähnliche Erwartung weckt der Titel „Goethe-
Leiilon"2), den Heinrich Schmidt seinem Buche ge
geben hat. Der Gedanke eines lexikalischen Nach»
schlagemerles über alle Tatsachen, Persönlichkeiten,
Begriffe, die mir in und um Goethe erblicken, liegt
in der Luft und wird gewiß in nicht zu langer Zeit

') Goethe« Sämtliche Werl«. Iubiläums-Ausgabe. Register
«on Eduard oon der Hellen. Stuttgart und Berlin 1912,I. G. Cotwsche Buchhandlung Nachfolger. Vlll, 423 L. Geb.M, 2,-.

') Goethe»2» ilon, Hrsg, von Dr. Heinrich Schmidt (Jena).
Leipzig 1912, Alfred Kroner. III, 274 T.

G

verwirklicht weiden. Schmidt bietet nicht einmal den

Ansah zu einem solchen grohen und nützlichen Hilfs
mittel. Statt dessen erhalten wir zu allen den Goethe-
Anthologien eine neue, nicht besser und nicht schlechter
als die meisten Vorgänger, und für den, der in
Goethes Welt schon heimisch is

t oder in si
e eindringen

will, ebenso unbrauchbar, obwohl Schmidt behauptet,
der hohe Nutzen solcher Sammlungen se

i

unverkenn
bar; herausgelöst und isoliert spräche manches Wort
eindringlicher als innerhalb des kaum überschaubaren
Ganzen. Ich bin dagegen der Ansicht, dah solche aus
dem Zusammenhang gelüsten Sätze nur zu leicht miß
verstanden weiden. Deshalb bedarf es mindestens
genauer Zitate, um leichtmöglichen Schaden zu ver
hüten, und da diese fehlen, kann ich die Benutzung
der Blutenlese Schmidts nicht anraten.
Wie eine solche Zusammenstellung mit höchstem

Nutzen zu bewerkstelligen sei, lehrt seit langer Zeit
das immer wieder zu preisende Muster philologischer
Akribie und Feinfühligleit : Hans Gerhard Nräfs
grohes Sammelwerk'). Es tritt jetzt in das letzte
Stadium seines Werdens, indem der dritte Hauptteil,
Goethes Nuherungen über seine lyrischen Dichtungen
enthaltend, mit seinem ersten Bande zur Hälfte vorliegt.
In allem sind die bewährten Grundsätze der früheren
Teile beibehalten worden, nur die Anordnung is

t

jetzt

chronologisch geworden, weil für die Gedichte, wie
Graf sagt, die alphabetische Reihenfolge sich als nicht
durchführbar erwiesen habe. Was zum Beweise dafür
gesagt wird, is

t ja wohl zutreffend, aber die Nutzbar
keit leidet schweren Schaden und selbst mit Hilfe der
Register des Schluhbandes wird diese dritte Abteilung
den früheren an Wert für Arbeitende und Veniehende
nicht ebenbürtig weiden. Vielleicht ermöglicht die
nun endlich gewährte Beihilfe der Goethe-Gesellschaft
noch eine Umarbeitung dieses letzten Teils, damit er
jener selbstlosen Absicht, die das Vorwort so wacker

ausspricht, ebenso vollkommen entspreche wie die
beiden ersten.
Die Genieher, von denen eben die Rede mar,

dürften an Grafs gewichtiger Gabe leider nur ge
ringen Geschmack finden, ihnen is
t ja heutzutage nur

noch mit Luiusdrucken in beschränkter Auflage und
frei von jeder erläuternden Beigabe gedient. Ihrem
Ideal entspricht die Mülleische Propyläen-Ausgabe^)
(vgl. LE XII, 842 f., XIII, 633, XIV, 1561 f.). Die
neuen Bände enthalten die Schriften, Briefe und
Tagebücher aus den Jahren 1799—1809. Es miilt
wie eine Übenaschung, wenn man durch die neue
Anordnung nach der Entstehungszeit erkennt, dah die
Produktion dieses einen Jahrzehnts den halben Um
fang der gesamten vorhergehenden fünfzig Lebens
jahre Goethes erreicht. Dabei steht noch die glühte
quantitative Leistung dieses Jahrzehnts, die „Farben
lehre", aus. Die Teitbehandlung is

t

jetzt sorgsam, die

Auswahl mit reichlicher Heranziehung des Apparats
der Weimarer Ausgabe zeugt von genauester Sach
kenntnis, es is

t

also nicht einzusehen, weshalb der

') Goethe über seine Dichtungen. Versuch einer Summ»
lung oller Aeutzerungen des Dichter« Über seine poetischenWeile,

Von Prof, Dl, Hans Gerhard Vräf. Dritter Teil. Die lyrischen
Dichtungen. Erster Band (des ganzen Werles siebenter Band).
Frankfurt a. M. 1912, Literarische Anstalt Rülten u. Loening,
XXII. 640 2.

') Goethes sämtliche Werl«. Dreizehnter bis neunzehnter
Band. München, Georg Müller, ix, 448 S.; XI, 327 S.;
VIII, 343 S.; IX, 374 2.! IX, 482 2-1 VIII, 482 2.; IX, 404 2.
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verantwortliche Redaktor sich nicht nennt. Er scheint
übrigens ein sehr zartfühlender Herr zu sein, da er es

nicht wagt, die Derbheiten der Faust-Paialipomena
ohne die Feigenblätter der Gedankenstriche in seinem
Museum aufzustellen.
Die von Carl Alt geleitete, einfach und gefällig

gedruckte Erneuerung der Hempelschen Ausgabe ^) (vgl.
LE XIII, 634 f., XIV, 1562) bringt jetzt die drei
großen Romane mit ausführlichen Einleitungen, in
denen sich Sachkenntnis und Talent knapper Zu»
sammenfassung bewährt. Manches in der inneren Ent
stehungsgeschichte der drei Werke stellt Alt anders als
gewöhnlich dar. Für den „Weither" gesteht er dem
Erlebten, zumal der Katastrophe im Brentanoschen
Hause, geringeren Einfluß zu und gibt so dem Leser
den erwünschten überwiegenden Eindruck gestaltenden
Künstleitums, das die Dichtung schuf. Zu „Wilhelm
Meisters Lehrjahren" erörtert die Einleitung selbst
verständlich auch alles, was Wilhelm Meisters thea»
tralische Sendung betrifft. In bezug auf den wich
tigsten Punkt, die ernsthafte oder iiomsche Auffassung
des Titels, entscheidet er sich so, daß Wilhelm, zu
einem großen Dichter heranreifen und auf diese
Weise indirekt zum Reformator des deutschen Theaters
weiden sollte. Neben der Inhaltsangabe hätten von
der älteren Form ohne Verletzung des Urheberrechts
auch einige Proben gegeben weiden können. Für die
„Wahlverwandtschaften" bleibt Alt dabei, den Keim«
punlt in der Liebe Goethes zu Minna Heizlieb zu
suchen. Er hat das meines Erachtens durchschlagende
Gegenargument indem ausgezeichnetenBuch« Francis»
Poncets (siehe LE XII, 849) nicht beachtet. Als Ab
schluß der naturwissenschaftlichen Schriften gibt E. Ka»

li scher in der von früher bekannten, klar belehrenden
Art die „Farbenlehre" heraus. Mit gutem Grunde
verzichtet er auf die Wiedergabe des polemischen Teils,
den schon Goethe selbst fortzulassen gedachte.

Die schlankste aller Sammlungen von Goethes
Weiten, die Gioßheizog-Wilhelm-Einst-Ausgabe des
Insel-Verlags °)

,

bietet in ihiem elften Bande Goethes
Übeisetzungen und Bearbeitungen fremder Dichtungen.

Hans Gerhard Graf hat diese neue und überaus
nutzbare Zusammenstellung besorgt. Man übersieht
zum erstenmal, wie Goethes Überblick der Welt
literatur sich in seinem Schaffen abspiegelt, und zwar
um so leichter, da die Stücke nach den Sprachen, aus
denen si

e

entlehnt sind, geordnet wurden. Unter den
Nachdichtungen deutscher Vorlagen erscheint zum ersten
mal die Bearbeitung von Kotzebues Lustspiel „Die
Bestohlenen" und, mit zweifelhaftem Recht, das „Heide-
rüslein". Die zweite, kleinere Hälfte des Bandes
füllt der West-Ostliche Dioan mit den Noten und
Abhandlungen.

Wie Athene aus dem Haupte des Zeus, springt
vollständig gerüstet eine große neue Goethe-Ausgabe
hervor, besorgt von Eduard Engel für den Verlag

»
)

Goethes Weile. Vollständige Ausgabe in vierzig Teilen.
Auf Grund der hempelschenAusgab« neu Hrsg, mit Einleitungen
und Anmerkungen sowie einem Gesamlregister oeisehen oon Karl
Alt in Verbindung mit Emil Ermatsnger, S. italischer,
Wilhelm Niemeyer, Rudolf Pechel, Robert Rlemann, Edu»
aid Scheidemantel und Christian Waa«. Verlin-Leipzig»
Wien'Ltuttgart. Deutsches Verlagshaus Vong u. Co. Teil 17
bis 18, 39—40 in zwei Bänden,

') Goethes Uebersetzungen und Bearbeitungen fremder Dich»
tungen. Leipzig 1312, Infel.Verlag. 882 S.

Hesse & Becker in Leipzig"). Der praktische Sinn,
den Engel in allen seinen Arbeiten bewährt hat, waltet
auch über dieser Ausgabe, die es nicht nötig Hütte,
die Konkurrenz in der Vorrede so schlecht zu machen.
Die Auswahl is

t

durchaus selbständig und bietet
vieles, was leine der bisher veranstalteten volkstüm

lichen Sammlungen von Goethes Werken enthielt:
Proben früherer Gestalten der Werke, den ganzen
Urfaust, die eisten vier Kapitel der „theatralischen
Sendung", Fragmente der Aufsätze zur Literatur,
Kunst und Naturwissenschaft und der autobiographi
schen Schriften, „Dichtung und Wahrheit" aber voll-
ständig. Die beiden Schlußbände bringen die Sprüche
in Prosa und die Briefe, Tagebücher, Gespräch« in

ausreichenden und geschickt gewählten Proben. Eine
biographische Tabelle erleichtert die Übersicht und
verweist überall auf den Gesamtinhalt der Ausgabe
zurück. Ebenso will auch die biographische Skizze am
Eingang des ersten Bandes nur auf das Lesen der
Werke vorbereiten. Die Auffassung bleibt in den
wichtigen Dingen dieselbe wie in der Biographie
Engels. (Übrigens wird diese in ihrem am meisten
bestrittenen Teile, der Darstellung des Verhält
nisses zu Eharlotte von Stein, jetzt durch Ehamber-
lains weiterhin zu besprechendes Werk einigermaßen
gestützt.) Zu allen größeren Werken bietet Engel Ein
leitungen, die aber häufig, von der Raumnot über
mäßig eingeschränkt, gerade den unvorbereiteten Lesern
kaum genügen dürften. Daß vor allem an diese ge
dacht ist, bezeugen die Anmerkungen mit ihrer Ver
deutschung bekanntester Fremdwörter, Namen und
Begriffe. Sollte wirklich jemand den zweiten Teil des
„Faust" lesen, dem man „etymologisch" und „Karya-
tiden" erklären muß? Die Teltgestaltung erweist sich
durch Stichproben als sorgsam und wohlerwogen.
Indessen hält die Überlieferung hier und da auch den
selbstdenlenden Herausgeber in ihrem Bann fest. Als
Beispiel diene das schöne Salontala-Epigramm, das
auch bei Engel wieder in der überlieferten unsinnigen
Gestalt erscheint, während es richtig so zu lauten hat
wie in dem Briefe an Iacobi vom 1
. Juni 1791:

„Will ich die Blumen des frühen, die Früchte des
späteren Jahres,

Will ich, was reizt und entzückt, will ich, was sättigt
und nährt,

Will ich den Himmel, die Erde mit einem Namen
begreifen :

Nenn' ich Ealontala dich, und so is
t alles gesagt."

Schließlich se
i

noch der sehr gefällige Druck und die
sonstige Ausstattung dieser neuen Ausgabe gerühmt,
die berufen erscheint, unter ihresgleichen eine erste
Stelle zu behaupten.
Für solche Goethefreunde, als deren rührend er

heiternder Vertreter Theodor Fontanes Fritz Katzfuß
gelten darf, stehen die Liebesgedichte Goethes an der
eisten Stelle. Hans Gerhard Gräf°) hat sie zum
erstenmal in einem sehr liebenswürdigen Büchlein
vereinigt, geordnet nach der Folge der Frauen, die
dem Heizen Goethes von bei fiühen Jugend bis zum

') Goethe« Weile, Volksausgabe. In achtzehn Bänden.
Mit Briefen, Tagebüchern und Gesprächen hrsg. von Eduard
Engel. Mit 18 Bildnissen, sechsAbbildungen und 24 Hand»
schritten. Leipzig. Hesse und Becker.

') Goethe» Liebesgedichle. Hrsg. von Hans Gerhard Vräf.
Leipzig 1912. Insel'Verlag. 414 L.
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hohen Alter gefährlich wurden. Er bietet mit vollem
Rechte überall die eisten Formen, in denen die Verse
aus diesem übervollen Heizen geflossen sind. Der be
kannte Auchkünstler E. R. Weih hat das Bündchen
aufs anmutigste eingekleidet.
Eine der schönsten Reihen der erotischen Lyrik

Goethes, die „Römischen Elegien", gibt Albert Leitz-
mllnn') in der ältesten Gestalt für Studienzwecke her»
aus, vermehrt um die Lesarten der späteren Fassungen
und die darauf bezüglichen Äußerungen des Dichters
und der Zeitgenossen, eine sehr willkommene Gabe.
Als Dichter der Liebe begründete Goethe seinen

Weltruhm durch die Leiden des jungen Weither. Aus
dem Schwärm der Nachahmungen dieses Romans
zieht Carl Echüddelopf eine bisher wenig beachtete,
aber recht interessante Parodie hervor"). Unter
haltend und lehrreich zeigt dieses Buch, das ein Gegen
gift gegen den Weither sein soll, wie sich die Welt,
und insbesondere die literarische, im Kopfe eines
Pfarrers der Auflläiungszeit spiegelte. Der eifer
süchtige Ehemann läßt, als er hinter die Schwärmerei
des falschen Werthers gekommen ist, ihn mit Hunden
Hetzen, die ihn in einen Sumpf jagen, und er muß
nach dieser Affäre in seinem traurigen Aufzuge heim
gehen. Trotzdem läßt er sich durch seine Leidenschaft
verführen, sich im Schlafzimmer der Geliebten zu
verbergen, als er ihren Mann abwesend glaubt. Dieser
überrascht die Umarmung der ahnungslosen Frau, und
nun wird an dem allzu stürmischen Liebhaber zur
Strafe die Operation vorgenommen, die einst der
heilige Origenes und Abälard selbst an sich vollzogen,
schließlich erhenlt er sich. Die Schlußverse, billige
Veischandelung des Goetheschen Mottos zui zweiten
Auflage des Weither, bezeichnen den Geist der
Parodie:
„Du beweinst ihn noch, o dumme Seele?
Rettest sein Gedächtnis von der Schmach?
Allen Nlliien winkt er aus der Höhle
Bist du einer? o! so folg ihm nach."
Wie alljährlich gilt auch diesmal wieder eine

Reihe von umfangreichen, tiefbohlenden Untersuchun
gen dem „Faust". Eugen Wolff") sucht das Faust»
bild des ältesten Volksbuches als katholische Luther»
larikatur zu erweisen, als Tendenzschrift. Bisher hat
man nui protestantische Tendenz darin gefunden,

Milchsllck meinte, es se
i

gegen den Synergismus der
Pyilippiften gerichtet. Weder Wulffs Widerlegung
noch der mit Aufgebot zahlreicher Stellen der katho
lischen Polemiker gefühlte positive Beweis darf hier
dargelegt und nachgeprüft meiden. Ich kann nui
sagen, das; Wolff mich nicht überzeugt hat, weder im
allgemeinen von der katholischen Tendenz noch von
der Möglichkeit der kühnen Hypothese, Johann Ras,
der bekannte Gegner des Luthertums, habe bei der
Abfassung seine Hand im Spiele gehabt. Aus früher
von mir dargelegten Gründen erscheint mir das älteste
Faustbuch in seiner ursprünglichen Gestalt als lateinisch

»
)

Goethes Römische Elegien. Noch der ältesten Reinschrift
hrsg. von Albert Leitzmann. Klein« T«t« für Vorlesungen
und Uebungen hrsg. von Hans Leitzmann. Nr. 1UU. Bonn 1812,
A. Marcus und E

,

W«b«i« Verlag. 56 S.
") lIohann Moritz Schwager), Die Leiden de« jungen

Franlen <1777>. Leipzig 1913, Ernst Rowohlt. Gedruckt in einer
Auflage von 1!X>Elemplaren, 120 T.
") Faust und Luther. Ein Beitrag zur Entstehung der Faust»

Dichtung. Von Eugen Wolff. Halle a. d
. 2. 1912, Mal Ni«.

meyer. V, 189 S.

abgefaßte Unterhaltungsschrift, der nachträglich bei
der Übertragung ins Deutsche das Mäntelchen from»
mer Absichten lose umgehängt wurde. Die Konfession
des Verfassers kam nur insoweit in Betracht, als ei
an seinem Helden die Ursachen und die Folgen des
Abfalls von Gott darstellen und ihn geistig und
körperlich vom Himmel durch die Welt zur Hülle
führen mußte. Ein protestantischer oder katholischer
Tendenzschliftsteller hätte an den Stellen, wo die
großen Glaubensfragen angerührt wurden, viel stär»
lere Farben gewählt. Der frankfurter Verleger des
ältesten Faustbuchs, Johann Spieß, is

t uns durch
Zaincke (Goethe-Schriften S. 289 ff.) als ein Buch
händler der ftillmmlutherischen Richtung bekannt.

Dieser Drucker des streitbarsten aller Lutheraner, des
Aegidius Hunnius, und so vieler Gesinnungsgenossen

sollte ein schwarzes katholisches Schaf in seine Hürde
gelassen haben? Oder er sollte die wahre Absicht
der „Historia" nicht durchschaut haben? Dann wären
gewiß die Leser noch weniger dahinter gekommen, und
der Zweck mar verfehlt. Der von Wolff zitierte
Schatten des Johann Ras gesellt sich zu dem Geiste
Elisabeth Schmelings, die von Wolff vor ein paar
Jahren als das Urbild Mignons heraufbeschworen
wurde. Beide müssen beim eisten Hahnenschrei dei
Kritik in den Abgrund versinken, der die Ausgeburten
allzu kühner wissenschaftlicher Spekulationen auf
nimmt.
Wenn ein Leser der beiden Teile von Goethes

„Faust" nichts über den Dichter wüßte, würde er
ihn für einen Lutheraner oder für eine» Katholiken
halten? Diese Scherzfrage mag uns aus dem engen
Bereich des Volksbuchs in die weite Weltdichtung
Goethes hinüberleiten. Ihr erster Teil wurde vom
Insel-Verlag in einem prächtigen Drucke heraus»
gegeben, geschmückt mit den siebzehn Illustrationen
von Eugöne Delacroil") in unübeitiefflichei Nach
bildung.
Als eine ebenfalls sehr erfreuliche typographische

Leistung der Spamerschen Buchdrucker« in Leipzig
empfingen wir einen Paralleldruck des Uifaust, des
Fragments und der endgültigen Fassung des eisten
Teils von 1808'»). Wohldurchdachte Anlage und
sorgsame Ausführung lassen in diesem schönen Druck
das Weiden des eisten Teils bequem sinnfällig voi
Augen treten. Der Herausgeber hat damit ein
erwünschtes Hilfsmittel für gelehrte und ungelehrte
Faustleser geschaffen, dem zu noch höherer Nutzbarkeit
auch die Paralipomena beigefügt meiden sollten.
Für diese Voiaibeiten und Bruchstücke hat der

Schlußband der Gedichte in der weimaiei Ausgabe
einen nicht unbedeutenden Zuwachs ergeben, den ic

h

für die vierte, von neuem durchgesehene Auflage
meines „Faust" verwerten konnte").
Auf eigenem Wege bahnt Friedrich Lienhaib")

") Goethe. Faust. Eine Tragödie. Mit 17 Lichtdrucktafeln nach
den Lithographien von Eugene Delacroil. Leipzig 1912, Insel»
Verlag, Folio, 187 S.
") Faust, der Tragödie erster Teil, synoptisch. Von Di-, Hans

Lebed« Hrsg, und «ingeleitet. Berlin, Wilhelm Borngräber
Verlag Neues Leben. 4°. 240 S.
") Goethe« Faust. Hrsg. von Georg Wiilowsli. Vierte,

verbesserte Auflage <16. bis 25. Tausend). Leipzig 1912, Hesse
und Becker. Iwei Bde. VII, 5M»; 411 T.
") Einfühlung in Goethe« Faust, Von Friedrich Lienhard.

(Wissenschaft und Bildung. Einzeldarstellungen au« allen G«>
bieten de« Wissens. Hrsg. von Professor Dr, Paul Herr«.
Bd. IIS.) Leipzig 1913, Quelle u. Meyer. IV, 179 S.
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feinen Hörern (das Neine Buch atmet den frischen
Hauch des gesprochenen Wortes) den Zugang zum
Innersten der Dichtung. Ei ersaht den Faust als
Mysterium, als Erlösungswert, leitet ihn aus dem
religiösen Untergrund der Persönlichkeit Goethes ab,
die er zueist in ihrem Werden und Sein mit grossen
Linien zeichnet, und nennt den „Faust" glücklich ein
Drama vom inneren Menschen. Schon hier taucht die
Gleichung mit Parzioal auf; am Schlüsse, wo der
Eilösungsgedanle als innerster Kern der erhabenen
Weile Wolframs und Goethes enthüllt wird, wächst
diese Gleichung aus dem Wesen der Mystik wie mit
Naturnotwendigkeit empor, nachdem der Gedanken
gang beider Teile knapp und eigenartig vorgeführt
worden ist. Eine Menge neuer Beobachtungen fallen
dabei ab, richtig z. B., wenn Lienhard sagt,
daß Goethe am Schlüsse der klassischen Walpurgis
nacht über seinen eigenen naturwissenschaftlichen
Paiteistandpuntt hinausgehe, dagegen irreleitend,
wenn Arkadien und alle vorhergehenden Erlebnisse
Fausts auf griechischem Boden als Traumzustand des
Helden voistellbar sein sollen. Lienhard begegnet sich
hier mit der alten Bühneneinrichtung der „Helena",
die Karl Gutzkow 1849 dem dresdener Hoftheater
gab; aber dies Mittel, die kühne Phantastik des
zweiten und dritten Altes dem Verständnis näher
zubringen, erscheint unzulässig. Erst nach dem Überblick
der Dichtung kommt das Buch zu ihrer Entstehungs
geschichte, eingeleitet durch einen kurzen Abrih der
Entwicklung der Sage. In dem schönen dann folgen
den Kapitel über Faust als Kunstwerk wünschte ich
den Satz geändert, die Gretchenszenen seien in einem

frei behandelten, sehr biegsamen „Knittelvers" ge
schrieben, den ursprünglich Hans Sachs zu benutzen
pflegte. Goethes Knittelvers hat tatsächlich mit dem
des Hans Sachs nichts gemein als die nicht einmal
durchgeführte Zahl der vier Hebungen und den Reim.

Auch scheint mir die Lebenskraft vieler Gestalten des

zweiten Teils durch den Vergleich mit einem Wachs
figurenkabinett doch unbillig unterschätzt. Dagegen
führt die das Kapitel abschließende formale und

innerliche Parallele mit der „vivina OuNnisäis" wie
der zu weiten Aussichten. Auch denen, die von der

gewöhnlichen Faustliteratur nichts wissen wollen (und
ihre Zahl scheint mir immer grüher zu weiden), kann
ich Lienhards Buch warm empfehlen.
Solche Leser weiden an den „Faust-Studien"

des Amerikaners Henry Wood") schwerlich Gefallen
finden. Den glühten Teil des Bandes, dem noch ein
zweiter folgen soll, füllen Untersuchungen, in deren
Mittelpunkt die „Heienküche" steht. Wood behauptet,
dah sich noch niemand erfolgreich mit der Deutung

dieser Szene besaht habe und findet ihren eigentlichen
Kern in der Satire gegen Laoater. Auf seinen Okkul
tismus soll Goethe hier zielen, in der Heie den
einstigen Freund porträtiert haben, im Heien«
einmaleins dessen „Einmaleins der Menschheit" ver
spotten. Weiter se

i

der Meertater Nicolai, der poli
tisierende Musiker Reichardt und der Graf Leopold
zu Stolberg bekämen ebenfalls in den dunklen Reden
der Tiere ihr Teil ab. Zeitgenössische Persönlichkeiten

«> Fllust'Ttudien. Ein Netttag zum Verständni« Goethe« in

lein« Dichtung. Von Henry Wood, ord, Prof, bei deutlchen
Sprach« und Literatur an der John« Hoplin« Universität Basti-
moie. Beilin 1812, Druck und Verlag von Georg Reimer.
VII, 234 S.

und Ereignisse entdeckt Wood auch in dem rätselreichen
Paralipomenon in Prosa, das die Geisterbeschwörung
am kaiserlichen Hofe schildert. Der schlafende Kaiser

is
t

Friedrich Wilhelm II., der Marschall sein Adjutant
Bischoffwerder, der Bischof-Kanzler is

t Wöllner. Diese
beiden hatten dem Thronfolger, um ihn noch fester in

ihre Gewalt zu bekommen, Geistererscheinungen vor
gegaukelt: Marc Aurel, Leibniz, den Grohen Kur
fürsten. Der bei Goethe Fortinbras genannte Geist
soll Friedrich der Grohe sein. Auch der Kaiser im
vierten Alt se

i

Friedrich Wilhelm II., der Nelromant
von Norcia Wöllner als Oberhaupt der Rusenlreuzer,
und die Belehnung am Schlüsse des vierten Alts ziele
auf die innere preußische Politik am Ende des acht
zehnten Jahrhunderts.
Diese Hauptergebnisse Woods mögen manche

sehr befremden, und mein eigenes Denken kann sich
ihnen bis jetzt noch nicht fügen. Aber ich gebe gern
zu, dah alles auf dem Fundament gewissenhaftester
und ausgedehnter Studien steht, ebenso auch in den
umkränzenden Aufsätzen, von denen hauptsächlich der

letzte über Klingers Faustromane und Goethes

„Faust" den weiten literarischen Blick des Verfassers
bezeugt. Wood zählt nicht zu den Sonntagsjägern, die
jede zufällige Spur mit blindem Eifer verfolgen. Als
erfahrener Waidmann prüft er zuerst sorgfältig, folgt
dann jedoch der Fährte mit jener Zähigkeit, die vor
keinem Dickicht zurückschreckt. Hier und da geht freilich
auch er irre, so wenn er in Fausts Schilderung <der
Gestalt im Zauberspiegel eine Szene aus Shakespeares

„Troilus und Cressida" nachklingen hört.
Immerhin geleitet uns Wood überall auf neuen,

von ihm selbst eroberten Boden und geht dabei an den
Forderungen des Durchschnittslesers kühl vorüber.

Für diesen mar früher das beste Hilfsmittel zu ver
stehendem Geniehen des eisten Teils Kuno Fischers
sechsmal aufgelegtes, die geistige Eleganz des Per-
fassers verkündendes Werl über den „Faust". Fischers
Schüler Ernst Traumann stellt nun dem Buch

seines verehrten Meisters ein eigenes gegenüber, das
aus verwandter Absicht hervorgegangen ist^). Auch
hier wieder is

t die Form der zusammenhängenden Dar
stellung gewählt, die schon bei Fischer Einzeleiläute«
rungen zum glühten Teile ausschloh und die Nutzbar
keit jedes Kommentars einschränken muh. Noch andere
Mängel bringt diese Form notwendig mit sich. So
sehr der Verfasser es auch zu vermeiden sucht, gerät
er doch nur zu oft i

n das Nacherzählen hinein. Oder
was is

t

z. B. die Behandlung der Kerkerszene
(S. 436 ff.) anderes? Selbst die Deutung des Wortes
„heilig", die einzige Einzelerläuterung zu dieser
Szene, wird durch die ungeeignete Form gehindert, zu
der eigentlichen Wurzel des Begriffs hinabzudringen,
die im Wesen des mittelalterlichen Blutbanns liegt.
So geht es durch den ganzen eigentlich erklärenden
Teil des Bandes, der für den zweiten Teil der Dich
tung noch einen Nachfolger erhalten soll. All manchen
Stellen fehlt es an der letzten Genauigkeit, so wenn

(E. 21 f.) aus der Dissertation Kirchner-Neumanns
zwei verschiedene Schriften weiden. Dah die Shakc-
spearerede schon in Strahbuig entstanden sei, is

t ganz
unwahrscheinlich, ebenso dah der „Faust" vor dem

''> Goethe« Faust. Nach Entstehung und Inhalt erklärt von
Ernst Traumann. In zwei Bänden. Erster Bd. Der Tra
gödie erster Teil. München 1913, C, H. NeckscheVerlagsbuch
handlung Oslar Beck. X. 459 S.
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„Götz" poetische Gestalt gewonnen habe, daß Faust
nach Goethes ältestem Plan vom Teufel als höchsten
der Genüsse die Helena erhalten sollte (E. 47).
Behrisch hat selbstverständlich nicht in Auerbachs Keller
<S. 56), sondern auf Auerbachs Hof in Leipzig ge
wohnt, die Gietchenerzählung aus „Dichtung und

Wahrheit" darf nicht ohne jedes Fragezeichen als

historisch verwertet werden (E. 59), die Verse der
Schülerszene stehen dem Knittelvers des Hans Sachs
nicht näher als alle übrigen in diesem Tone gehaltenen
Reime des jungen Goethe; mcm denke nur an die
Einfühlung der Frau Marthe Schmerdlein. Aus der
Tatsache, daß das achtzehnte Vuch von Dichtung und

Wahrheit den Plan zur Fortsetzung des „Faust"
enthalten sollte, darf keineswegs gefolgert weiden,

Goethe habe im Jahre 1775 den Faden des späteren
zweiten Teils ausgesponnen (S. 70), und ebenso kühn
erscheinen zwei unmittelbar folgende Datierungen : die

der Domszene wegen angeblicher Anklänge an „Sa-
ryros" und ..Oonosrto äi-amatioo" auf 1773 (wer setzt
denn den „Satyros" schon in dieses Jahr?) und die
Folgerung aus den Tagebuchversen vom Züricher See :

„Ohne Wein lan uns auf Erden
Nimmer wie dreyhundert weiden",

die Szene in Auerbachs Keller wäre damals schon
vorhanden gewesen. Wie will Traumann beweisen,
daß diese Szene von leipziger Reminiszenzen und An
spielungen „wimmele" (S. 81)? „Storcher" bedeutet
nicht „Vagabund", sondern „Qucksalber" „Markt
schreier", „wandernder Arzt" (vgl. John Meier im
Schweizerischen Archiv für Volkskunde XI, 278 ff.),
und Goethe ersetzt das Wort ja auch später durch
„Marktschreier". Unbegreiflich, wie man behaupten
kann, im Flohliede verbärgen sich Goethes erste Er
fahrungen mit dem Weimarer Hofe vom Dezember
1774. Daß Goethe bei dem überarbeiten des Ur-

faufts für die Herausgabe als Fragment „mit großer
Hast", bei seiner Komposition sorglos verfahren se

i

(3. 107), läßt sich nicht beweisen. Montgolfier hat
1783 für seinen ersten Luftballon nicht das Leuchtgas,
sondern erwärmte Luft verwertet. Man darf nicht

so bestimmt sagen, daß das Bild im Zauberspiegel
Helena war (E. 119). Hier, wie auch sonst sehr häufig,
weiden, in der Regel mit affirmativen Zusätzen wie
„offenbar", „sicher", „gemifj", dem Leser unberechtigte
Entscheidungen aufgedrängt. Dagegen muß Wider
spruch erhoben weiden, und ebenso gegen die kleinen,

tatsächlichen Ungenauigleiten, die um so mehr auf
fallen, da das Buch allenthalben von sorgsamsten Vor
studien zeugt. Traumann bewährt sich als gebildeter,
mit Goethe und dem Faust innig vertrauter Geist, hat
manche wertvolle Deutung beizubringen und sein Buch

is
t von einer schönen Wärme und feinem Gefühl für

die poetischen Werte stärker als viele andere Faust«
erläuterungen durchdrungen. Wenn ihm eine zweite
Auflag« beschieden fem sollte, meiden die kleinen
Mängel nicht schwer zu beseitigen sein.
Das Wort „äies äism äoost" bewählt sich ohne

Ende jedem, der an wissenschaftliche Aufgaben heian«
getreten ist. In meinem vorigen Bericht mutzte ich die
Methode einer fleißigen Arbeit von Agnes Bart
sch««! ablehnen (siehe LE XIV. 1566). Jetzt kommt
die Verfasserin schon mit einer neuen Schrift auf den
Plan, die der ersten zur Ergänzung und Berichtigung

dienen soll"). Sie holt sich für die Rolle der Magie
im „Faust" Hilfe bei Julius Türck und Julius Goebel,
am meisten aber in Shakespeares „Sturm", indem sie,
etwas zu unbedingt, Goethes Lektüre dieses Dramas
für 1769 voraussetzt. Eine große Anzahl früher von
ihr zitierter und neuer Parallelen aus Arnolds „Ketzer-
Historie", Morhofs „Polyhistor" werden überflüssig
bemüht, um etwa Faust mit den Quälern zusammen
zubringen und vor allem immer wieder den be

herrschenden Einfluß des Parazelsus nachzuweisen.

Diese systemlose Ausleihung von Zitaten bringt uns
wirklich nicht einen Schritt weiter, denn der Beweis
für den Beginn der Faustdichtung im Jahre 1769
kann auf diese Art nicht geführt werden. Zudem gibt
die Verfasserin ja selbst zu, daß von dem heute vor
liegenden „Faust" schwerlich etwas von 1773 nieder
geschrieben ist. Und den letzten Beweis, daß Goethe
die alten Okkultisten in seinem „Faust" neu belebt
hat, findet Fräulein Naitscheier in den beiden eisten
Strophen der „Zueignung"! Man kann wohl, ohne
der Verfasserin Unrecht zu tun, auch von diesem Buche
sagen, daß si

e versungen habe, und muß die Schuld
daian weniger der fleißigen, vor keiner Mühe zurück»
scheuenden Arbeiterin zuschreiben als der offenbar ganz
mangelhaften methodologischen Schulung, die ihr in
Bonn zuteil wurde.

Methode is
t

nichts anderes als angewandte Logik,
nicht etwa Überlieferung erfahrungsmäßigei Hand
griffe iigendeinei Wissenschaft. Dies bewährt sich an
dem großen Werte des Juristen Georg Müller über
die Gesamtheit der Rechtsfragen, die im „Faust"
berührt werden"). Das Recht, als ein alle Lebens

verhältnisse durchdringendes Kulturelement, muß in
der Dichtung, die das Leben der Neuzeit in seinem
Innersten wie leine andere erfaßt, seine bedeutsame
Rolle spielen. Nicht nur dort, wo Leidenschaft und
Satzung zusammenstoßen, sondern in der gesamten
Weltauffassung der vom Dichter geschaffenen Men

schen. Der Verfasser liest nun als Jurist den ganzen
„Faust" mit der Einstellung auf die Rechtsverhältnisse
und erörtert diese an der vergangenen und der gegen
wärtigen Gesetzgebung. Dabei kommt ihm eine außer
ordentliche Belesenheit, weit über den Kreis seiner
Fachwissenschaft hinaus, zu Hilfe, verleitet ihn aller
dings auch hier und da zu unnötigen Erlursen. Von

solchen nicht zahlreichen Stellen abgesehen darf dies
Ergebnis einer edlen, von reiner Hingebung an die
Aufgabe geweihten Liebhaberei als eigenalligei und

föideisllmel Beitrag zum Verständnis des großen
Werkes dankbar begrüßt meiden. Kritil im einzelnen
könnte nur in einer Fachzeitschrift geübt meiden, und

auch doit wäre in den meisten Fällen nicht der Literar
historiker, sondern der Jurist kompetent.

Während die Forschung den „Faust" von allen
Seiten mit ihrem Lichte bestrahlt, läßt si

e andere

Werke Goethes im Dunlel liegen, unter den großen
Dramen leins in so tiefem Dunlel wie die „Natürliche
Tochter". Und doch müßte schon das Verhältnis zu

") Zur Kenntnis de« jungen Goethe. Drei Abhandlungen.
Von Agnes Vaitscherer, Doeilehrerin am Kgl. Seminar in
lorgau a. E. Dortmund 1912, Diu«! und Verlag oon Fr. Wich,
Ruh'fu«. VIII, 192 S.
"1 Da« Recht in Goethe« Faust. Juristische Llreifzüge durch

da« Land der Dichtung, Von Georg Müller, vberlande«»
geiichtsrat in Naumburg ». d

. T. Neilin 1912, Carl Heymann«
Verlag. XII, 372 V.
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der Quelle und die Ausdeutung von Goethes Skizzen
der beiden fehlenden Schluszteile reizen, sich damit zu
beschäftigen, ganz abgesehen von der Pflicht, eins der

höchsten Weile bewußter Kunst von dem törichten
Vorurteil kalter Schönheit zu erlösen. Das beste
Mittel dazu wären freilich die Aufführungen, wie

si
e in neuester Zeit mit Erfolg in Weimar, Wien und

München gewagt worden sind. Gustav Kettner^)

is
t

durch Wissen und Feingefühl berufen, eine größere

Schar von Lesern zum Genuß des Dramas anzuleiten.
Doch fehlt es seiner Schrift darüber allzusehr an
jenem bescheidenen Matz von Anmut, das auch eine
wissenschaftliche Arbeit nicht entbehren sollte. Man
sagt doch nicht „in dem in demselben Jahre ent
standenen, nicht ganz ausgeführten Schauspiel" (S. 5)

oder „die Goethe dem später allein als ein in sich
abgeschlossenes Ganzes veröffentlichten ersten Teil
des Dramas zugrunde legte" (S. 60). Auch die aus
führliche Nacherzählung des Inhalts der Vorlage,
bekanntlich die ,Msmoirs3 bistoliauL» äs ZtspoHms-
I^ouise äe Loulbou-lüouti", läßt in ihrer gleichförmigen
Breite die wichtigen Stellen nicht genügend hervor
treten. Die Entstehungsgeschichte zieht an uns vor
über, geschmückt mit den üblichen unnötigen Orna
menten: Diderots „Natürlicher Sohn" soll auf die
Wahl des Titels gewirkt haben, und der Gedanke an
Goethes eigenen unehelichen Sohn habe der Dar»
ftellung des Verhältnisses des Herzogs zu seiner
Tochter ihre warme Innigkeit gegeben. Die Urteile
über die Aufnahme der Dichtung bei den Zeitgenossen

sind vollständig aufgezählt bis zu dem geflügelt ge
wordenen Urteil Hubers „marmorglatt und marmor-
lalt", dann die Ansätze zur Fortführung des Unter
nehmens, von dem Goethe durch seine Furcht vor der
großen Tragik immer wieder zurückgescheucht wurde.
Die Behandlung der Form bleibt wesentlich beschrei
bend, rafft sich aber am Schlüsse zu einer fein ab
wägenden Kritik auf. Für den Stil kann Kettner im
voraus mit Recht auf die inzwischen erschienene ge
diegene Arbeit des Stilanalytilers Albert Fries
verweisen, freilich wieder, wie wir es bei Fries schon
gewöhnt sind, nur ein Bruchstück"). Uneingeschränktes
Lob verdient Kellners Analyse der Handlung und
der Charaktere der „Natürlichen Tochter", dagegen
kann ich mich mit der Konstruktion der Fortsetzung,
die sich an die zweiteilige Form des Vesamtdramas
anschlicht, nicht einverstanden erklären. Der Annahme
eines Doppeldramas steht der Umstand entgegen,
daß der Dichter, wo er von der „Natürlichen Tochter"
spricht, si

e

stets als Trilogie auffaßt.
Noch ein zweites rätselvolles fragmentarisches

Drama Goethes hat Kettner erfolgreich deutend
untersucht: „Nausilaa"«). Er rückt den Bruchstücken
mit den scharfgeschliffenen Weilzeugen feinster philo
logischer Methoden zu Leibe, aber wie zumeist kommt
bei der Anwendung dieser Methoden das unbefangene
Empfinden für künstlerische Schaffensart etwas ins

"> Goethe« Drama Die natürliche Tochter. Von Gustav
Kettner. Berlin 1912, Weidmannsche Buchhandlung. VIII.
172 S,

«
)

Goethe« „Natürliche Tochter". Studien zu Goethe« Stil
und Metril mit Seitenblicken auf Schillers Vei«sprache, Bon
vr. Albert Frie«. Erster Teil Sonderabdruck au« den Bei»
liner Beiträgen zur germanischen und romanischen Philologie.
Heft 4ß, Berlin 1812, «mil Ebering, 56 L.
") Goethe« Nausilaa. Bon Gustav Nett n er. Berlin 1912,

Weidmannsche Buchhandlung. V
,

74 2.

Hintertreffen. Als er Goethes Beschäftigung mit der
Dichtung in ihren Anfängen behandelt, kann er sich
den Satz nicht versagen: „Von einer Nausilaa, die
damals in sein Leben eingetreten wäre, missen wir

nichts." Und natürlich muh wieder die verlassene
Friederike vor Goethe aufsteigen, „der er einst auch
in unscheinbarer Maske erschienen war". Wie vielen
anderen Mädchen und Frauen, von denen wir nicht
wissen, mag wohl Goethe vor der italienischen Reise
in unscheinbarer Masle erschienen sein und später
entsagt haben? Man braucht nicht Anhänger Freuds
zu sein, um das Entsagungsmotiv mit seiuellem
Hintergrund als einen Zentralpunlt aller tragischen
Dichtung anzuerlennen. Gut und fein meiden die
beiden Pläne der „Nausilaa", der auf Sizilien ent
worfene und der in der italienischen Reise mitgeteilte,
entwickelt und gegeneinander abgewogen. Kettner
scheint mir im Rechte zu sein, wenn er, im Gegensatze

zu manchen andern Forschem, der späteren Skizze
den Vorzug gibt.
Goethes „Nausilaa" zählt zu den Seelendramen

in der Bedeutung, die das eigenartige Buch Carl
Eteinwegs") dieser Bezeichnung unterlegt. Wil
helm Scherer, von dem der Ausdruck herstammt, hat
ihn nicht so eng gefaßt wie Steinweg, der darunter
die Dramen versteht, in denen Menschen unter
Qualen zugrunde gehen oder geläutert weiden. Er
sieht den Typus bei Corneille im Dienste der staunen
den Bewunderung, die der Heroismus seiner Helden
wecken soll, Racine aber spannt si

e auf die Folter,
um si

e dabei auf ihre seelischen Zustände hin zu beob

achten. Goethe verkündet uns „la reli^ion äe I»

Zouli'lÄnoe lminamk" (Vourget), Iphigenie und Tasso
sollen durch die seelischen Qualen innerlich gefestigt
weiden, Tasso verzichtet unter Schmerzen gleich den

tragischen Menschen Corneilles und Racines. Der
Vollender des Eeelendramas is

t

Richard Wagner
geworden. Schon in den beiden genannten Werken

Goethes scheint an einigen Stellen das Wort in
Musik übergehen zu wollen, in Wagners „Tristan"
kommt es an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit, in

den „Meistersingern" „feiert die Entsagung ihre Ver
göttlichung". Hans Sachs findet den Weg aus eigener
Kraft, den Tusso an der Hand des Antonio suchen
wird (?), und die Musik gibt hier das Verständnis
der seelischen Vorgänge, wie in der Gegenwart Rodin
in seinen „Bürgern von Calais" die Plastik zur
Trägerin des Seelendramas erhöht hat. Dieses be
ruht, im Gegensatz zu der Intrige des gewöhnlichen
Dramas, auf der Häufung der Momente, die den

Helden seelisch hinabstimmen, bis zum Zusammenbruch
oder auch bis zu seiner Wiedererhebung. So wird
auch die Technil des Eeelendramas von diesen Grund-
eigenschaften von innen heraus zu einer anderen,

scharf bestimmten künstlerischen Gestaltungsweis«. Im
ersten Teil des Buches analysiert Steinweg aufs
feinste die beiden goetheschen Seelendramen. Hier
möchte ich besonders auf die sehr ertragreichen Aus
einandersetzungen über den ästhetischen Begriff der
Bindung und seine Anwendung im „Tasso" <S. 127 ff.)
hinweisen. Dei zweite Teil spricht von Corneilles und

"> Goethe« Seelendramen und ihre französischen Vorlagen.
Ein Beitrag zur Erllarung der Iphigenie und de« Tusso sowie
zur Geschichtede« deutschenund de« französischen Drama«. Von
Carl Steinweg, Kall« a. d

,

S. 1912, Mai Niemeyer. XI,
258 S.
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Racines Diamen als den französischen Vorlagen
—

„Vorgängern" wäre wohl besser — , mit einem kurzen,
aber sehr beachtenswerten Hinweis auf das Mystische
in der Liebe der Prinzessin zu Tusso, mit einem feinen,
vergleichenden Blick auf die englischen Präraffaeliten,
wie überhaupt der Beweisführung des Verfassers
Kenntnis und Verständnis der bildenden Kunst sehr
zugute kommt. So wird, nach der allgemeinen Cha»
ralteristil des Eeelendramas, die Technil der Gattung

wesentlich an den Gesetzen der Malerei und der Plastik
entwickelt, und schließlich weiden die Faden, die oon

Frankreich nach Deutschland hinüberfliegen, verfolgt.

Diese Schrift darf als eine der selbständigsten und

anregendsten unter den vielen gelten, die wir über
„Iphigenie" und Tasso besitzen. Hat man doch bisher
den französischen Einfluß in diesen Dramen kaum
gewürdigt.
Als Ergänzung erscheint da die amerikanische

Arbeit Emerson Titsworths^) willkommen, die
freilich nur eine Übersicht oon Goethes und Schillers
Stellung zum klassischen Drama der Franzosen ge

währt. Die wichtigen Äußerungen darüber, in der

„Theatralischen Sendung", weiden S. 18 f. kaum
gestreift.

Echo derZeitnngen
Hermann Bahr

Hermann Bahr is
t am 19. Juli fünfzig Jahr c»lt ge»

worden. Au« dem Chorus der Prehstimmen ertönt bei

dieser Gelegenheit manch charakteristisches Wort: „In Her»
mann Bahr, dem in Wien akklimatisierten Obeiösteireichei,
dem Vielgereisten, der auch in Berlin «ine Zeitlang heimisch
war, der in Paris die Schule des Eauseurs durchgemacht
hat und der durch alle Wasser» und Feuerproben des

Journalismus hindurchgegangen ist, entdeckt man nichts»
destoweniger die Grundzüge des Deutschüsterreichertums,
die immer wieder heioortreten, wenn sein Eigenstes für den
Erfolg den Ausschlag gibt. Sogar oon seiner Herkunft aus
der oberösteiieichischen Hauptstadt, oon der Stämmigleit
des Alpen» und Voralpenvolllein« is

t etwas an ihm haften
geblieben; es meldet sich in einem Zuge des Eigensinns,
der mitunter peroiiert, anstatt zu argumentieren, und gern
seine Thesen dadurch oerstärlr, daß er si

e wetternd wieder»

holt und durch Faustschläge bekräftigt. Aus der wiener
Luft »bei hat Bahr die Kraft des Räsonneurs gesogen,
der oon den Tagen des harmlosen Vormärz bis zu jenen
der Hyperlultur mit unbarmherziger Selbstironie die Tchwä»
chen der Heimat geißelt, aber dabei die Liebe zu diesen
Schwächen, die mit den Vorzügen untrennbar zusammen»
hängen, nicht verleugnen kann." (Alfred Klaar, Voss. Ztg.
257.)
„Ierebralmensch ? Mit Vedingnis. Insofern nur, als

die Gedanken, die aus seinem herzen fließen, in der Esse
des lodernden Verstandes gereinigt und gehärtet weiden.
Aber ein , Verstandesmensch' (was man so darunter ver»

steht!) is
t der Bahr nicht, den seit seiner geistigen Pubertät

die Ekstasen von Pol zu Pol schleuderten, und der, «in
Fünfzigjähriger, noch mehr hingebungsfähige Begeisterung
im Leib« hat als die Jungen und Jüngsten. Den Drama»
tiler, den Gestalter überragt hochaus der Künstler. Künstler
ganz und gar is

t er als Kritiker der Kunst und de« Lebens.

«) 1°Ke»Niwo'eol Noetd« »nc!5cl>>I!«lto»»l<!lrenc!»cl»z»!co>3m»,

N> p«ul l^messonl'ltlvoltd, ?mle««o>'ol ^>o<!«lnI^m^uüß« >»
^ir«! I/i>!v«lTity. Kepiin! llom 1°!« )oum»,I ol l5nz!l«>>»n«!N«sm»nic
rbllolOLV ol Octodel, 1912. 60 5.

Ein lostbares Gefäß des Zeitgeistes is
t

er, das er, eben jenen

Geist der Zeit aus Eigenem vermehrend, mit dauerndem

Inhalt füllt. Nicht also als Erfinder so wichtig denn als
Finder; nicht als Dicht«! so neu als «in Entdecker, Nach»
empfind«, Verlünd«! des Neuen. Ein Künstler nach jenem
Wortsinn, den Nietzsche für den Vollmenschen geprägt hat.
Er is

t einer von den wenigen und einzelnen, die auf dem
Entwicklungswege der Gattung vorangehen." (Hermann
Kienzl, Prag« Tagebl. 195 u. ». O.)
„Stets war es eine bahrsche Eigenheit, das, was er

für richtig und für den Augenblick notwendig «rlannt hatte,

nicht nm zu predigen, vielmehr es gleich selbst zu tun, so

gut oder schlecht es eben gehen wollte. Er gab den Anfang;
mochten andere daran leinen und es besser machen. Und so

leuchtet seine ganze Laufbahn neben seinen lunst«, literatur»
und g«sellschaftsiiilischen Raketen von den Feuerwerken

lünstlerischer Versuche in neuen Stilarten wider, die alle
mit einem lauten Elan zum Himmel stiegen, aber doch zu
ihrem größten Teil« zu rasch und oberflächlich gemischt
waren, als daß si

e

sich so recht zu vollen Bildern hätten
entfalten können. Ihn trieb es, ,di« Füll« der Noten, den
Schwall und Strubel ihr« gischenden Flut, ihren bunten
Sturm zu formen'; nicht da« einzelne reizte ihn, sondern
,da« Flirren und Flackern ihrer bewegten Menge nur, wie

si
e

sich berstend streif««, stoßen und reiben'; in den Grund
wollt« er keiner dringen, die ganz« Fläche dieser breiten

Zeit nur wollte er fassen, den vollen Taumel aller Wal»
lungen auf den Nerven und Sinnen. Vi war und is

t dei
gebotene Anleger und Wegfinder." (Fritz PH. Baader,

Hamb. Nachr. 333.)
„Was man ,Iung Wien' genannt hat, wäre ohne Her»

mann Bahr nicht gewesen. Er hat auf Altenberg, Hof»
mannsthal (damals noch Loris), auf Cchnitzler, Beer»

Hofmann und noch so manchen hingewiesen, feurig, im

Überschwang des Entdeckers, hingerissen oom Erlebnis. G«»

stützt auf die neue Wochenschrift ,Die Zeit' erhob sich der

unermüdliche Agitator Bahr, absichtlich blind vertrauend,

absichtlich übertreibend, absichtlich bejahend. Wir andern
alle sind, auch wo wir loben und bewundern, maßvoller
gewesen, wir wägen, wir fragen nach dem Wohin und

Wozu. Ihm kam das nicht bei. Denn in allen, die er so

pries, war «in Stück von ihm selber und seine Kraft, «ine
Kraft von altem Bauernstamm, kannte lang«, lang« leinen
Zweifel. Zum mindesten schien es so." (Paul Stefan, N.
Zur. Ztg. 198.)
„Jedenfalls war Bahr an allem Guten, das in Wien

während der letzten zwanzig Jahr« erreicht wurde, mit»
schuldig, und man mag nun dieses Gute geringschätzen oder
nicht, Bahrs Anteil daran kann nicht hoch genug geweitet
weiden. El lain den Österreichern in allen möglichen Formen
und in den meisten ließ man ihn gelten, denn «i war einer
der wenigen, die ihnen zu Gefallen zu reden wußten. Er is

t

«in Sohn des Landes und nicht minder unoeilennbar «in

Sohn seiner Zeit, die durch ihn zu seinem Lande spricht.
Er is

t nur mit dem ganzen Zeitalter zusammen zu be»
urteilen; wer freilich dieses in Bausch und Bogen ablehnt,
der mag auch Bahr gehörig verdammen, denn er is

t ver»

wachsen mit seiner Epoche. Einen Teil seiner besten Kräfte
hat er von ihr bezogen, und ihrem Dienst hat er sein Leben
gewidmet. Er is

t

zu dem täglichen Dienste der Zeit der
Tauglichsten einer, mit schwerem und leichtem Zeug gleich
gut ausgerüstet und von unbegrenzter Dienstwilligkeit.

Große Materien, besonders Kunstmaterien nimmt er für
die L«ut«, besonders seine üandsleut«, in sich auf, ver
arbeitet sie, um si

e

ihnen nach solcher Piäparierung dar»

reichen zu können. Ein echter Pädagoge, fragt er nicht viel

danach, ob es si
e

auch nach seinen Gaben verlangt. Er
hält si

e

bereit, empfiehlt si
e beredt und bringt si
e

zum

Schlüsse g«wöhnlich auch an den Mann. D«r Tonfall seiner
Stimm« kann befremden, aber die Zeit horcht mit einiger
Aufmerksamkeit auf sie, und auf andere, edler klingende
Stimmen horcht si

e

nicht." (Einst Qorsy Pester Lloyd 170.)
„Die Zahl seiner Weile is

t

groß und ihre Alt viel»
fältig. Ei schrieb, was die Spannweit« seiner schrift»
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stellelischen Tätigkeit beweisen mag, einmal eine Broschüre
,Die Einsichtslosigleit des Herrn Echäffle', die dessen be»
lannte Etieitschiift ,Die Aussichtslosigkeit der Sozialdemo»
lratie' bekämpfen sollt«, und er schrieb .Maisyas', «inen
Dialog über da« Tragische. In dem also umschriebenen
Kreise, der vielseitig Politisches ebenso umfaßt wie einseitig
Ästhetisches, beroegen sich auch seine dichterischen Bücher,

seine Romane, sein« Komödien, Tchroänl« und Vollsstücke.
Es is

t

nicht wichtig, ihr dichterische« Niveau zu bestimmen.
Sie haben fast alle «ins — und wo es ganz oder teilweise
f«hlt, wi« in seinen letzten Theaterstücken, da wirlt wenigstens
irgendeine menschliche oder agitatorische Geste versöhnend.
Alles, was Bahr auch als Dichter geschrieben hat, hat etwas
Bestimmtes, in d«m M«nsch«n Bohr und somit auch in der
Zeit Begründetes zu bedeuten. Und darum is

t

auch das

Dichterisch« Gesamtweil Bahrs im wahrsten Tinne des
Wort«« .bedeutend'. Seine Romane sind Zeitelscheinungen
in dem gleichen Sinne, wie Bahr selbst «ine Erscheinung
dieser unserer Zeit is

t — ein Prodult der Zeit, erfüllt von
Zeitströmungen und vom Zeitidealen." (Hermann Sins»
heimer, N. Bad. Lcmdesztg. 330.) Dazu: Rudolf Hölzer
(Wiener Nbendpost 164) ; Heinrich Eduard Jacob (Deutsche
Montagsztg. 29); Norbert Fall (Beil. Molgenpost 195);
Ludwig Ulimann (Wiener Mittagsztg. 165) ; Etanlo Terry
(Union, Prag, 196): P°ul Landau (Basl. Nachr. 330
u. a. O.); Leopold Jacobson (N. Wiener Journal 7089);
N. Fr. Press«, Wien (17566),- Arbeit.'Ztg., Wi«n (196);
Reichspost. Wien (336); Fremdenblatt, Wien (196); Allg.
Ztg., Wien (10585).

Aus Romain Rollands Leben
Aus Rollands Leben erzählt Otto Grautoff (Flanlf.

Ztg. 202): „Clamecy is
t

seine Heimatstadt. Uns is
t die

Gegend schon durch Claude Tilliers liebes Buch .Mein Onlel
Benjamin' vertraut, dessen Geschichte sich hier abspielt. Das
lleine Landstädtchen liegt in romantisch bewachsene Hügel
gebettet ; es wird von dem stillen Beuoron durchflössen, über
den sich altertümliche Brücken spannen,

—
schmale Holz-

brücken, die beim Betreten schüchtern schwanken, oder grau
verwitterte Steinbögen. Auch das Leben flieht dort leise.
Die alten Häuser schauen schläfrig drein und lassen sich gern
von der ausdrucksvollen Mystik der schönen gotischen Kirche
St. Martin beheilschen.
Hier wurde Romain Rolland am 29. Januar 18L8 als

Sohn eines Notars geboren. Wie eins jener Wunder der
Menschenentwicklung muh es uns anmuten, dah aus einer
kleinen französischen Provinzstadt, in der das Leben seit
Jahrhunderten schlummert, aus einer Familie, die, wie fast
alle französischen Provinzler, nationalistisch befangen war
und deren Int««ss«ntieil« die durchschnittlichen nicht durch
brach, aus der Erziehung in einem Gymnasium, das zu
jener Zeit leine fremd« Lebensspiache lehrte und in dem
Ende d«s vorigen Jahrhunderts das berüchtigte französische
Mißtrauen gegen alle« Ausländische geradezu gezüchtet
wurde, der Universalis! Romain Rolland hervorging, d«i
Künstlei, der in allen europäischen Ländern heimisch is

t

und die Seelen aller zu durchleuchten vermag.
Sein jugendlich«! Wunsch ging zunächst dahin, sich d«r

Musik zu widmen, mährend sein Vater für ihn die technische
Hochschule ausersehen hatte. Es wurde «in Mittelweg ge>
funden, indem Rolland sich 1866 in die l5cole normale
zuoeneure in Paris einschreiben lieh, wo er bald le Dantec,
Foucher, Bectcml und voi allem Euarös zu Freunden ge
wann. Während seiner drei Studienjahre übten Renan,
Stendhal, Emerson, Wagner und Tolstoi «inen groh«n Ein»

fluh auf ihn. Sobald er sein Examen bestanden hatte, er«

hielt er einen Platz an der llcole iliMfaixe in Rom.
Wie vor 250 Jahren dies« geweihte Atmosphäre

Nicolas Pousfin« Geist Richtung und Ziel gab und die
innere Konstruktion seiner Welt formte, wie vor 150 Jahren
Rom für Goethe das grohe und ausschlaggebende Erlebnis
wurde, so fand auch Rollands Denken und Wollen erst
hier die endgültige Prägung. Die lichte Harmonie der

italienischen Natur, die reine Formensprache der Antike, die

leidenschaftliche Gröh« der Renaissance prägten die empfang»
licht S««I« d«s Jünglings.
Nach 1892 sah Rolland mehrere deutsch« Städte und

hielt sich vor allem länger« Zeit in Mainz auf. Das Jahr
darauf verblllchte er noch einmal in offizieller Mission in

Rom, wo er seine Dottorthese ,Die Ursprünge des modernen
lyrischen Theater«: Geschichte der Oper in Europa vor
Lulli und Lcarlatt!' in lateinischer Spiache schrieb.
Nachdem 1895 di« Arbeit von der Solbonn« an»

genommen war, erteilte Rolland einige Jahre hindurch am
Gymnasium Moialunteiricht, von dem uns Olioiti im
,Iohann>Chiiftof' «zählt, und wurde endlich im Iahi« 1897
mit dem lunsthistoiischen Unterricht an bei l5cole normale
ZUperieure betraut. Einig« Jahre später wurde ihm der
Lehrstuhl für Musikgeschichte an der Sorbonne übertragen,
worauf er 1912 seiner eigenen Arbeiten wegen veizichlete.
Trotz dieses durchaus normalen, akademischen Ent»

wicklungsgllnges bezeichnet Romain Rolland sich selbst als
Autodidakten, der alles, was er an nennenswerten Kennt»

nissen gesammelt hat, sich selbst v«idantt. Da« is
t wahr, ein»

mal in gtiig«, zum andern in menschlicher Beziehung. Weit
gespannt« Geister, wie Beethoven, Emerson, Stendhal,
Tolstoi, di« üb« allem nationalen Hader «haben sind,
l«nlt«n die Jugend Rollands. Zu ihnen blickte er auf.
Nicht nur zu ihren schöpferischen Genies, sondein auch zu
ihiem menschlichen Charakter, zu ihrer Wahrhaftigkeit, zu
ihrem geraden und freien Belenneitum. Inneilich stail
und fest, sich«! und selbstbewußt, tiaf ihn so die gioße,

moialisch« Krisi«, die im Jahre 1894 über Fianlr«ich hin»
fegte und jahrelang di« ganze Nation in Atem hielt. Wir
Ausländer haben die Dieyfus»Affäie längst vergessen, er
innern uns nur dunkel noch, dah es sich um «inen jüdischen
Offizier handelte, der schuldig ober unschuldig war; wir
wissen nicht, dah hinter der Maske, die dies« Affäre fürs
Ausland annahm, sich eine der furchtbarsten, aufwühlendsten
Krisen verbarg, die Frankreich je erlebt hat, die auch heute

noch nicht zu einem endgültigen Abschluß gelangt ist.

Diese Krisis war voi allem moralischer Natur; si
e

drang bis ins Haus, bis in di« letzte Intimität. Fleund«
rih si

e auseinander, si
e trennte alte Lieben, si
e

warf die
Fackel des Zwistes in di« Familien, und ihr verheerendes
Feuer schlug schmerzende Wunden de« Kummers, der Ent
fremdung, der Entsagung. Aber ein Gutes hatte diese Zeit :

si
e

sonderte endgültig die Schwachen von den Starl«n: si
e

«inigte die Stallen, die für die sittlich« Gesundheit des
Vaterlandes kämpften, unter dem Banner eines gemein«
samen Glaubens, eines grohen und reinen Willen«. Auch
Rolland« Charakter hat sich in diesen schweren Iahien ge»
stählt und durch die Weihefurchen der Schmerzen die Schön»

heit gewonnen, die wir glühen."

Ernst Voll
Hermann KienzI hat (Fianlf. Ztg. 173) Ernst Voll

unt«! bei übeischiift „Asphodelosblüten im Mlli" ein «in»
dluckoolles Nedenlblatt gewidmet, aus dem die nachfolgen»
den Absatz« heivoigehooen seien: „Ernst Goll war ein
Dichter. Ein Dicht«!, dessen aus dem Giabe auftönend«
Lieder ein Rätsel lösten und ein andere« Rätsel, das ewige
des Dichtelheizens, aufgaben. Sehet da: Einer, der, das

Kainszeichen des Träumers auf flammender Stirn, durch
die Mitwelt ging. Einei, dem das Leben, von Millionen
Dickneivigen mehi odei minder gleichmütig ertragen, allzu
hart gewesen. Einer, der den Ausgleich nicht finden tonnte

zwischen d« Innen» und Auh«nw«It.
Ein Klanlei also, ein Lebensunfähig« . . .? Ja, ein

lianles Kind d« Schöpfung, in dem sich die Schönheit der
Eide zu einei unstillbaien, zeistüienden Sehnsucht v«i<

dichtet«; ein Seelenvettel dei tzüldellin und L«nau und
d«« Landsmanns Hugo Wolf. S«in Wesen war — da;

sind Woiie des Freunde«, dei Goll« hinteilass«ne Gedickt«
heiausgab — ,die weiche Lchwelmut des Rebenlandes, das

Tiaumhafte dei südsteiiischen Unendlichkeit, lein und liebt-'
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verschwendend, tagentlückt und lühiend hilflos in Dingen
des praktischen Lebens, gläubig an die Jugend und an das
Glück, abei nie ohne jenen leisen Anflug von Melancholie,
die den Himmel allei jenei beschattet, welche gütigen und
zaiten Heizens sind". Übei diesen Wehrlosen lam die
Lieb«, die den Haifentlang de« Dichte« weckte, die Liebe
zu einem durch Geist und Gemüt hervorragenden Mädchen ;
und über ihn ?am das Eumenidengefolge der Leidenschaft,
kam bei Widerstand und Haß der Welt, die den Weit de«
Genius und das Recht zwei«! blühender Heizen an dem
Tarif eines Steuereinnehmers abmaß und zu leicht befand.
Der erotische Konflikt einer in unser Jahrhundert verirrten
Wertherseele war jedoch der einzige nicht. ,E« gab genug/
schreibt der Freund, ,was außerdem noch, unsichtbar und
sichtbar, ihn vorwärts drängte. Der furchtbare Zerstörung«-
lampf, der sich im Innern des Dichters abspielte, entzieht
sich der fremden Beurteilung. Aber ein Kampf ohnegleichen
muh es gewesen sein, bis der Entschluß in ihm reifte, ein
Leben hinzuwerfen, das er nicht als König meistern durfte.'
Ist das beklagenswerte Los eines Jünglings, dem

Thanatos die Mannestaten im Keim erstickte, «in triftiger
Grund, die von tausend Gegenwart«« und Zulunftsfragen
fiebrig bewegt« Welt mit seinem stillen Andenken zu be»
schuftigen? Vielleicht räumen mir die Psychologen dieses
Recht «in, indem si

e

«rwägen, ro«lch «ine Seltenheit in
unserer Zeit «in Mensch ist, der beim letzten Abschied die
inblünstig'wahren Worte sagen durfte:

„Mein Leben war «in Schönheitslobgesang
Und einer Lehnsucht bittende Gebärde."

Doch ob wir das Schicksal eines jungen Selbstmörders
allgemeiner Erinnerung wert finden wollen oder nicht, «l
selbst l«bt weiter, auch ohne die Hilfe der Biographen.
Sein Schicksal is

t «in Häuflein Asch«, das sich dem Staub
ungezählter Namenlosen vermischen mag; sein Erlebtes sind
Gedichte, di« nicht sterben lönnen. Zunächst in Golls
Heimat, in der Steiermark, rauschen diese Lieder eines
Toten mit Phönilflügeln empor. Dort, in Graz und in

Eilli und in anderen Städten, werden Akademien vei»
anstaltet und die besten Geister und Künstler stellen sich in
den Dienst der Pflicht, von dem Dichter das zu retten, was
nicht mit seinen Hoffnungen zu Grabe ging. Ja, man be
reitet die Errichtung «ine« Denkmal« vor; «in Monument
an rieselnder Waldquelle soll Bild und Namen de« jungen
Menschen o«l«wigen, der noch an seinem Sterbetag ein
völlig Unbekannt«! gewesen war. Die späte Liebe flackert
uns in einem Zwielicht von ironischer Schärfe und vei»
sühnender Milde. Doch keinesfalls sollte man vergessen,
auf da« Denkmal oie Worte zu setzen, die Ernst Goll als
Gillbschrift ausgeblutet hat:

„Die Menschen haben mich zu sehr gequält,
Und allzu schwer empfand ich meine Bürde.
Da trat ich frierend au« dem Tor der Welt
Und wünschte nichts, als daß mir Ruhe würde.

Die ihr an meinem frühen Grabe steht,
Verlösche» sanft die blassen lotenlerzen,
Gebt mir nicht Tränen, gebt mir lein Gebet:
Es führt lein Weg zu meinem lühlen Herzen.

Doch jenem andern, der noch Atem holt,
Bellänzt den Weg mit roten Liebesrosen
Und weitet seine Menschheit nicht noch Gold,
Daß ei nicht flüchte zu den Lebenslosen."

E. Herold teilt (Münch. N. Nachr. 361) unveröffent-
lichte Briefe Eduard D«vli«nt« an Otto Ludwig mit
und sucht auf di«s«i Grundlage den problematischen Zug
in Ludwigs Wesen, zumal seine Unfähigkeit etwas abzu»
schließen, fertigzustellen, neu zu begreifen. Er läßt sich
über das Verhältnis Devrient« zu Ludwig vernehmen!
„Otto Ludwig, da« läßt sich »n seinen Manuskripten au«
der Zeit nach der Bekanntschaft mit dem Schauspieler
deutlich beobachten, hat von dem erfahrenen Bühnenmann
unstreitig viel gelernt. Aber da« is

t das Tragische an dem

Verhältnis der beiden : Devrient hat Otto Ludwig zwar di«
Wege zum Erfolg geebnet, aber «r hat durch seine Aus
stellungen und Vorschläge den Fehler Otto Ludwigs, einen
gar zu strengen Maßstab an sein« eigenen Arbeiten zu
legen, noch verstärkt, und Cordeli» Ludwig, die Tochter
de« Dichters, hat im Gespräche d«n Schauspiel« wiederholt
dafüi veiantwortlich gemacht, daß ihr Vater vor laut«!

Pläneschmieden und Änderungen an den Szenerien und

Untersuchungen, ob die Einzelheiten gewahrt, die Charaktere

dramatisch entwickelt, die großen Wendepunkte auf der

Bühne sichtbar seien, nicht dazu gekommen sei, «inen Plan
auszuführen. E« is

t

auch l«in Zweifel, bah Deviient den

Dichter nervo« gemacht hat. Di« innersten Eigentümlich»
leiten Otto Ludwig« hat er sicherlich nicht erkannt, denn

sonst hätte «l ihn nicht mit den Woit«n getröstet: ,Ein
Drama kann nicht auf den ersten Wurf die rechte Form
bekomm««; dem lieben Gott da« Leben nachzuschaffen
geht nicht so schnell. Dei T«!g will lange geknetet sein,
soll ei lebendig« Gestalt gewinnen lassen."'

Gustav Fl«ntag« Blief« an Albiecht o. Etosch will»
digt A. Hemberger (N. Fr. Pr«sse, Wi«n, 17567). — Er»
örterungen über Sonnenthal« Briefwechsel (Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart) bietet S. L. Ianlo <N. Zur.
Ztg. 194) i vgl. auch Arb«it..Ztg., Wien (189).
Ein Eiii»n«lung«bllltt an Franz Nissel gelegentlich

seine« zwanzigsten Todestage« (20. Juli) schieibt I. K.
Ratislao (Wiener Abendpost 165). — Carl Pinn eiinneit
an Johann Heinrich Düntzei (geb. 12. Juli 1L13) (Voss.
Ztg., Sonntagsbeil. 28). — Über Wilhelm Busch, al«
„Den Meister de« Lachens", plaudert Wilhelm Conrad
Gomoll (Aus Kunst und Leben, Post 323).
Paul Natorp bietet (Frantf. Ztg. 188) ein« «ingehende

Studie über di« aus dem Nachlaß des 1911 in Wien

verstarb«»»«!» Siegfried Lipiner herausgegebene Tragödie
„Hippolytos" (W. Tpemllnn, Stuttgart). Er vergleicht
da« Werl mit den früheren Bearbeitungen des Hippolyt««»
Stoffe« und steht nicht an, ihm hohe dichterische Qualitäten

zuzuerkennen. Er findet „Groß«" darin.

Zur deutschen Literatur
Auszüge aus Matthisson« unveröffentlichtem Tage»

buch aus den Jahren 18N5 und 1606 bietet Alois Heer«
(Magdeb. Ztg., MontagZbl. 28): si

e

haben vorwiegend

historische« Int«ress«.
— Über di« Nachkommenschaft

von Goethes Schwester Cornelia stellt Walther Viel»
Haber (Königsb. Ällg. Ztg., Sonntagsbeil. 28) Unter»
suchungen an. — Ein« Charakteristik von Bettina gibt
Hans Franck (Voss. Ztg. 353).

Zum Schaffen d«r Lebenden

Persönlichkeiten. Di« Beurteilung von Caesar
Flaischlens Persönlichkeit sucht der V«rfass«i «ines Auf»
satzes des N. Tagebl., Stuttgart (196) cm« Flaischlens
Stellungnahme zu den Frauen zu gewinnen. Er schieibt:
„Flaischlen hat sich durchgesetzt und emporgeschwungen,

so daß er jetzt in seinem Hauptwerk, dem .Seyfried', nicht
mehr .zwischen den Schlachten', sondern wie jeder echte

Dichter über den Parteien steht. Mit jener grundlegenden
Wandlung hat sich auch sein« Stellungnahm« zur Welt der

Flauen geändeit — oder besser: er scheint si
e

gänzlich auf»
gegeben zu haben; denn nun is

t der Begriff .Mann' und

.Frau' in den höheren de« .Menschsein«' aufgegangen. E«
gibt leinen Wesensunterschied zwischen Mann und Frau!
Nur die Kleider sind verschieden, die si

e

sich allmählich
angewöhnt haben ! Nicht an die Wort« klamm«!» darf sich,
wer d«n Dicht«! «cht veistehen will, nur die großen Zu»
sammenhänge gilt es ständig vor Aug«n zu behalten. So
erinnern wir uns, wie Oberflächlichkeit und Wankelmut

ehedem lang« Schatten auf sein Liebesglück weifen und e«

nicht zum Ausdruck reiner Freud« kommen liehen, bis ihn
«ine geläutert«, abgeklärte Auffassung von Leben und Lieb«
den Gedanken vollster Gleichwertigkeit in den schönsten
Worten aussprechen h«iht. Helferin is

t die Frau, nicht



1567 1568Echo der Zeitschriften

Dienerin, und darum lann si
e Wag« halten, wenn bei

Wann ermüdet ist. Alle« is
t

auf das «in menschliche Emp
finden gestellt, da« übei den Gattungen steht, und aus

diesem flieht nun die «cht flllischlensche Definition der Liebe,
die ihm «in stilles Einand«i»ireu»sein und Sichhinweghelfen
übei grau« Stunden ist, «in Ausruhen und Mutschöpfen und

Hand in Hand zur Höhe schreiten und so sich Freude sein.
Das Verhältnis vom Ritter zu seiner Dame is

t

geschwunden,
das einer echten Kameradschaft ihm gefolgt." — Eine
Würdigung von Paul Heyses kritischer Tätigkeit bietet
Oskar Blum«nthal (N. Fr. Press«, W!«n, 17556). — Von
Adele Gerhard sagt Peter Hamecher (Köln. Ztg. 799):
„Das Dasein is

t «in Problem geworden, das der «ine so,
und so d«i ander« löst, und all« tragen an dem Leid und
der Unoolllommenheit d«s Problematischen. Aus dieser
Lag« h«lllU3geboi«n is

t

auch das Werl Adele Gerhards.
Ls is

t «in Spiegel d«r Zeit in der S««le einer Frau, ^di«
mit stark«» Verehrung«» und hingebungsbedürftigen Ge»

fühlselementen am Alten wie am Neuen teil hat. Sie liebt
das Alte, Formgewordene, das d«m ganzen Menschen Fülle
und Sicherheit gab. Und si

e liebt das weidende Neue, das

ung«lannt« Kräfte entbindet und vielleicht einmal grosze
erfüllte Form werden mag. Ein Erinnerungsbild und ein

Wunschbild leben in ihr, und ihre Empfindungen fluten von
«inem zum andern. Ihr Inneres is

t

stark erregt von diesen
Dingen, und der Zwiespalt des Werdens färbt ihr Emp»
finden stärker als das ihrer männlichen Genossen." — Den
engen Zusammenhang zwischen dem künstlerischen Wesen
Heinrich Federer« und der Gebirgswelt seiner Heimat
betont ein Aufsatz des Wiener Fremdenblattes (185). —
Dem bevorstehenden siebzigsten Geburtstag von Rosegger
gelten zwei Studien : von Hermann Kienzl (Zeitgeist, Beil.
Tagebl. 28) und von Julius Bittner (N. Fr. Press«, Wien,
17559). — Dem Lyriker Flitz Bley gilt «ine Würdigung
aus der F«d«r von Fli«drich Wi«gershaus»Elb«ifeld (Aus
Kunst und Leben, Post 335): „Bl«y erweist sich als ein«
selbständige Lyrilernatur, an der man nicht vorbeigehen
darf, wenn man ein Gesamtbild der gegenwärtigen Lyrik
geben will. Wie in all s«inen geistigen Erzeugnissen, so

drückt sich auch in sein» Lyrik die schön« Lebensaufgabe aus,
dem Weichlichen, Krankhaften etwas Starkes, Gesundes
gegenüberzustellen, um das Männliche zu neuem Siege zu
führen. Für Bley nimmt mich immer wi«d«r die stolze
Festigkeit ein, mit d«i «r sogar im «ntnervenden Berlin
seine Persönlichkeit«»«!»« zur Entfaltung bringt. Abel das
kann er ja auch nur, weil ihn starke Wurzeln mit seiner
niedersächsischen Heimat verbinden und weil diese Wurzeln
seiner Persönlichkeit immer wieder neue Kräfte zuführen."
Neu erschienene Werl«. Alfred Huggenbergers

neue Gedicht« „Die Stille der Felder" (Staackmann)
weiden (N. Zur. Ztg. 192) warm empfohlen. Ihr „Volts»
ton" wird gerühmt.
Eine Analyse von Kellermanns Noman „Der

Tunnel" (T. Fischer) gibt Monty Jacobs (Tag 160). —
Von Schnitzlers Novelle „Frau Beate und ihr Sohn"
(S. Fischer) heiht es (Hamb. Nachr. 316): „Meisterschaft
der künstlerischen Behandlung allein rechtfertigte die Kühn»
heit dieses Vorwurfs, und es bedurft« einer ebenso zarten
wie kundigen Hand und einer tiefen Vertrautheit mit den
möglichen Irrfahrten der Menschenseele, um mit solch un
entrinnbarer, innerer Geschlossenheit, wie si

e

hier ausgewirkt
ist, aus einem anfänglichen sommerlichen Idyll diese schwere
Tragi! hervorwachsen zu lassen." — Raoul Auernheimer«
Novell« „Laurenz Hall«rs Praterfahrt" <S. Fischer) wird
(N. Fr. Presse, Wien. 17560) sehr freundlich besprochen.
Eine Studie über Georg Simmels „Goethe" bietet

Herman Tchmalenbach (Franlf. Ztg. 190).

Zur ausländischen Literatur
Über das moderne englische Melodrama plaudert

Ernst Leopold Stahl (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 29).
»I- P- Iacobsens Vermächtnis" betitelt sich «in

«Feuilleton des Deutschen Tagebl., Wien (195). — Silin d»

berg gilt «ine kritisch« Untersuchung von Fritz PH. Baader
(Ztschr. f. Wissensch. usw., Hamb. Nachr. 29).

— Mit
Verner von Heidenstam beschäftigt sich E. Stein (N. Zur.
Ztg. 195. 196).
Zu Dostojewskis Weltanschauung äußert sich Paul

Ernst (Tag 158).

„Die deutsche Mystik." Von Hanns Martin Elster
(Post 325).
„Moderne Technik und lyrischer Impressionismus."

Von Julius Eisenstäoter (Ztg. f. Lit. usw., Hamb.
Eorresp. 15).
„Das neue Shalespeaie»Iahibuch." Von Otto Franke

(Voss. Ztg. 342).
„Von der Behandlung antiker Stoffe." sOtto Vorn«

gläbers Tiaueispiel „Althäa und ihr Kind".j Von Julius
Hart (Tag 159).
„Auf den Spuren deutscher Li«d«r im Karpathenland."

Von Naimund Fr. Kaindl (Ztg. f. Lit. usw., Hamb.
Eorresp. 15).
„Königsbergei Theaterfragen und Theaterhiftorie."

Von Georg H oll st« in (Königsb. Hart. Ztg., Ostpreußen»
nummer 335).
„Politiker und Dichter." Von Richard May (Voss.

Ztg. 355).
„Westpreuszisch Platt in der Lit«ratur." Von Bruno

P°mp«cki (Westpr. Vollsbl. 163, 164).
„Das billig« Buch." Von Felil Stössinger (Verl.

Tagebl. 361).

EchoderZeitslbnsten
Stunden mit <5»eth°, 'K,.^. »I^»?"'. ^
Frau o. Stein an Knebel. Vs finden sich darunter
folgende interessante Stellen : „Weimar, 21. Februar 1816.
Gestern las uns Goethe bei der Herzogin persische Gedichte
vor. E« war lange, daß ich nichts von ihm gesehen hatte.
Ich wünschte ihm in seinem Wesen Etwas von Ihrer Herz»
lichleit: mit Ihnen is
t

so hübsch Gedanken und Gefühle
auswechseln! Auf 5as Geringste, was man nicht ganz in
seiner Vorstellung sagt, hat man «inen Hieb weg. Ich
frug ihn, ob diese Gedicht« von Einem oder verschiedenen
orientalischen Dichtern wären. sDa) erwiderte er: .Liebes
Kind, Das wird mir Niemand erforschen.' Als wenn ich
ein Mädchen von zehn Jahren wäre! Ich weih garnicht,
wie man ohne Herzlichkeit eigentlich leben kann. Er braucht
diesen Lebenspunkt garnicht."

— Aus einem Brief vom
18. Mai des gleichen Jahres: „Gestern fiel mir «in
Vlättchen in die Hände, wo ic

h vor dem Jahr den
21. März daraufgeschrieben hatte: .Das Höchste, was der
menschlich« Geist «rr«ichen oder zu erreichen streben kann,
ist, sich auf einen Standpunkt zu erheben, von welchem er
mit Verleugnung aller Persönlichkeit jede Erscheinung, selbst
die letzte Veränderung, welch« mit seinem Wesen hier vor»
geht, gleichsam als forschender Zuschauer beobachtet.' Ader
mit der Verleugnung der Persönlichkeit will's nicht recht
gehen. Ich glaube, Schubert is

t

recht zu einem solchen
forschenden Zuschauer geeignet."

—
Am 9. Oktober schreibt sie: „Nie geht's mit Ihrem

Husten? Goethe is
t

auch leidend, am Arm. Gestern ging
ich auf «inen Augenblick in seinen Garten, um ihm von
der Herzogin einen Auftrag auszurichten. Kürzlich hat
ihn auch die Lotte au« .Weither« Leiden' besucht, Madame
Kestnei aus Hannover. Sie is

t von angenehmer Unter»
Haltung, aber freilich würde sich lein Weither mehr um

si
e

erschieszen."
— „Weimar, 30. Oktober 1816. Goethen«

»italienische Reisen' höre ich von meinen auswärtigen Freu»
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den loben; er hat mir si
e abei nicht mitgeteilt. Ei schickt

mir manchmal von einem guten Gericht oon seinem Tisch,
aber oon höhe«! Speise würdigt er mich nicht." —

„Weimar, 30. November 1818. Die «alte greift mich sehr
cm. Der Docht is

t nun bald in mir aufgezehrt, und da«

Flämmchen davon lann sich bald als Irrwisch lustig machen.
Da will ich recht oft in der Nähe Ihre« Fensters herum»
hüpfen, da das Paradies bei Ihnen am nächsten ist." —

Über den oben erwähnten Besuch Charlotte Kest»
ners informiert «in Neiner Aufsatz: „Am 22. September
181s, einem Sonntagnachmittage, lam die dreiundsechzig»
jährige Dame mit ihrer Tochter Klara in Weimar an.
Ihr Schwager, der Geheime Kammerrat Nidel, erzählte ihr
alsbald, daß er Goethe« Sohn gebeten habe, ihr Kommen
seinem Vater mitzuteilen, und Goethe habe geantwortet,
daß er sich sehr darauf freu«. .Das traue ic

h
ihm nicht zu/

meint« Frau Kestner, aber Ridel lobte den alten Dichter
als gesellig und gefällig; er habe ihn schon öfter« gerührt
gesehen und gewiß würde er es bei dieser Begegnung nach

so vielen Jahren — vierundoierzig waren «« ! — auch sein.
Am Montag ober Dienstag erfuhr Goethe durch Nidel, daß
Kestn«is wirtlich angekommen seien; am Mittwochmorgen
bat er alle Nidels und Kestneis zu Tische. Die alt« Frau
hätte den ehemaligen Freund lieber erst einmal allein
gesehen; jetzt wollte si

e mit ihrem Schwager vorausgehen,
»der ehe das geschah, stand Goethes Kutscher vor dem
Hause, um "die Eingeladenen abzuholen. Unten an der

großen Treppe "des Hauses empfing si
e der Sohn, ein

schöner und "stattlicher junger Mann; oben im Vorsaal trat
ihnen der Alte entgegen: höflich, aber ohne jedes Zeichen
von Erregung. Und so war auch die erst« Unterhaltung
nur oberflächlich; 'es ward lein Geist versprüht; ja, Goethe
wiederholte gegen s«ine ehemals Geliebte den billigen Witz :

,Si« sind «ine recht reisende Frau.' Er entschuldigte sich,
daß er ihr leinen Besuch gemacht habe ; er litt nämlich etwas
cm der Gicht. Dann führt« er si

e

zu Tische; das Essen war
gut, der Gastgeber freundlich»zuvorlomm«nd : wie «in

Kammerheil ; die Unterhaltung alltäglich. Als die Kestneis
und Nidels wieder unter sich waren, verbargen die Han»
noveianer ihr Mißvergnügt« nicht; Nidel dagegen meinte,
Goethe se

i

doch heute höchst liebenswürdig gewesen, und
entschuldigte ihn: er habe nun einmal diese Steifigkeit,

j» Blödigkeit. Di« alte Dam« schrieb über ihre Eindrücke
an ihren Sohn August: ,Ich habe ein« neue Bekanntschaft
von einem alten Mann gemacht, wenn ich nicht wüßte, daß
er Goethe wäre

— — und auch dennoch hat er leinen
angenehmen Eindruck auf mich gemacht. Du weiht, wie
wenig ich mir von diesem Wiedersehen oder vielmehr dieser
neuen Bekanntschaft nelspiach; ich war daher sehr un»
befangen. Auch tat er nach seiner steifen Art alles Mögliche,
um verbindlich gegen mich zu sein. Er erinnerte sich Deiner
und Theodors mit Interesse, lieh mir seinen Sohn «ine
Pflanze zeigen, die ihm Theodor geschickt hatte usw. und,
was mich sehr fr«ute, «r sprach mit großem Interesse oon
Stieglitz (einem Arzt in Hannover). So stehen die Sachen.
Er is

t

nicht wohl und geht nicht aus: also «in« Frag«, ob
die alten neuen Bekannten ihr« Bekanntschaft fortsetzen und

sich in ihren alten Tagen auch gefallen.' — Durch den
Kanzler v. Müller hörte Goethe, daß Kestners sehr gern
ins Theater gingen, aber leinen guten Platz fänden. So»
gleich schrieb er an Frau Kestner ein sehr freundschaftliches
Billett und bedauert«, daß ihn sein Kranksein hindere, si

e

öfter zu sehen; zugleich bot er ihr sein« Log« im Theater
und seinen Wagen zum Abholen an. Das Angebot wurde
angenommen ; im Theater saß nun auch Goethe einige Male
mit seiner alten Freundin zusammen und plaudert« niit ihr
unter vier Augen. Jetzt fand si

e

ihn sehr freundlich, sehr
liebenswürdig."

Stimmen aus <F«iburg i.B) I9l3. 8
.

Ialob Ooer-
«v» > « ^ man« 5. ^

.

plädiert am Schluß eine«
Ultanll'^aacy. Aufsatzes „Unser Kampf um die
Bühne" für die Errichtung katholischer Theateiverbünde.
Organisiert denkt er sich diese etwa nach Art der berliner

„Neuen Freien Volksbühne". „Auch die besten Abwehr»
mittel (gegen .unsittliche' Kunst) werden so lange un

genügend sein, bis jedem, der ins Theater gehen will,
«in« entsprechende Anzahl einwandfreier Vorstellungen ge»
boten wird. Dieser Aufgabe is

t das Vereinstheater nicht
gewachsen, denn da läßt sich niemals jene künstlerische
Vollendung erzielen, die den ganzen Gehalt einer drama

tischen Dichtung ausschöpft. Und es wäre doch unbegreiflich,
wenn wir das Höchste gerade dem gutgesinnten Teil der
Bevölkerung vorenthalten, wenn wir das Mächtigste gerade
dem Dienst der besten Sache entziehen wollten. Wo sind
übrig««« die Verein«, b«r«n Mitglieder sich trotz ander»
weitiger Gelegenheit mit ihrer Vereinsbühne begnügen?
Nein, unser Kampf um die Bühne is

t ein Kampf um die

Nerufsbühne! An eigene Theater brauchen wir dabei vor»
erst noch nicht zu denken. Di« wären ja ohnehin nur in
den grüßten Städten möglich. Selbst in Berlin hat die

nach Zehntausenden zählende Vereinigung der .Neuen
Freien Volksbühne' ihre Vorstellungen lange Jahr« in
fr«md«n Theatern veranstalten müssen, bis si

e 1910 eine

Bühne ausschließlich für ihre Zwecke mieten tonnte. Ein
vollständig eigene« Haus baut si

e

erst jetzt, nachdem ihr
die Stadt zw«i Millionen Marl geliehen hat. Wir können
nicht mit dem anfangen, was so rührige Leute unter
günstigeren Verhältniss«n, als si

e uns beschieden sind, nur

ganz allmählich erreicht haben. Wir müssen vielmehr
endlich ernsthaft den Weg betreten, auf dem bisher alle
Erfolg« erzielt worden sind: wir müssen das einzige,
worauf es ankommt, das Geld, durch Vereinigung herbei»
schaffen, d

.

h
. wir müssen bereits bestehenden Theatern oder

Truppen für die nötige Zahl von Zuschauern bürgen, dann
bieten si

e uns willig und billig die Kunst, die wir brauchen,
p. Erpeditus Schmidt U. l'. ^. hat schon im Jahre

1900 in der damals oon Kausen geleiteten ,Wahrheit' auf
das Beispiel der Sozialdemokrat!« aufmerksam g«macht.

Bekanntlich haben sich die sozialistisch organisierten Arbeiter
selbst in mittleren und kleinen Städten zu außerordentlich
gelingen Preisen regelmäßig« Aufführungen klassischer und
moderner Dramen gesichert. Die von «inigen sozialdemo»
Italischen Abgeordneten für die lllbeitenden Klassen ge»
gründete ,Wiener Freie Volksbühne' wird sogar vom Unter»

richtsministerium unterstützt. Im Jahre 1910 wurde in
der .Neuen I«it' (I

,

436—439) ein Plan dargelegt, nach
dem in 2chl««wig»Holstein, also in «iner Provinz, die

außer Kiel lein« Großstadt besitzt, eine Truppe von
Berufsschlluspielern an jedem bedeutenderen Ort zwei« bis
viermal im Monat gegen «in Eintrittsg«ld von 40 Pfennig
spielen konnte. Vereinzelt haben ja christliche Gewerkschaften
und katholische Vereine bereits ähnliche Veranstaltungen
getroffen. . . . Am 4. Juli 1900 begann der bayrische
Archivrat Dr. Joseph Bernhard Weiß in der .Literarischen
Beilage zur Kölnischen Vollszeitung' «inen verdienstlichen
Artikel über .Unser« Stellung zum Theater' mit dem

unheimlich treffenden Gleichnis, durch das Taine die Macht
revolutionärer Gedanken schildert. Im ersten Stock des
Hauses .waren die Gedanken bloß Abendbeleuchtungen,
Salonfunlen, lustig« bengalische Feuer, mit denen man
spielte und di« man lachend au« dem Fenster warf'. Aber

in den Wohnungen und Geschäftsräumen des Erdgeschosses
setzten diese Funken alt« Stoff« in Brand — und im
Keller war ein riesiges Pulverlager. Das war am Vor»
abend der großen Revolution. Heute haben die Salons

ihren fühlenden Einfluß längst veiloren. Aber im Theater
fliegen di« gefährlichen Funken so dicht auf wie nur je

.

Und wir alle wohnen in dem bedrohten Hause, wo dieses
frevelhafte Spiel getrieben wird. Wir wären herzlos und
töricht, wenn wir müßig zuschauten. Wenn wir aber di«
wackern Männer und Frauen, di« an der Rettung arbeiten,
gar noch hindern

— dann wird oielleicht auch uns nach
den vielen Mahnern, die ooraufgegangen sind, eines Tage«
ein Mirabeau mit niederschmetternder Beredsamkeit unsere
Schuld in die Ohren donnern. Aber dann is

t es zu spät."
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3
. Bei Hebbel findet I. Ladgei^KllUgll. ^Ueber da« Unbewußte und die Iiäume

bei Hebbel") manch« Bemerkung, „die aussieht, als
wäre si

e direkt den Schriften Freuds entlehnt". 3o heißt
eine Stelle der Tagebücher: „Wenn sich «in Mensch ent»
schließen könnte, alle sein« Träume, ohne Unterschied, ohne
Rücksicht, mit Treue und Umständlichkeit und unter Hinzu»
fügung «in« Kommentars, der dasjenige umsaht, was er
etwa selbst nach Erinnerungen aus seinem Leben und seiner
Lektüre an seinen Träumen «illären tonnte, niederzu»
schreiben, so würde «r der M«nschh«it ein großes Geschenk
machen. Doch, so wie die Menschheit jetzt ist, wird das
wohl l«in«r tun; im stillen und zur eigenen Beyerzigung
«s zu versuchen, wäre auch schon etwas wert."
„Hier springt zunächst die außerordentliche Wert»

schätzung ins Äug«, die Hebbel den Träumen im allgemeinen
zuschreibt. Er w«iß auch, man mutz nicht blotz den manifesten
Trauminhalt erzählen, und zwar wortgetreu und mit Um»
ftändlichleit, sondern auch noch ein« Erläuterung beifügen
mit allem, was uns aus Leben und Lektüre zu jenem ein»
fällt. Und «ndlich kennt er auch noch die allgemeine Scheu
der Sterblichen, zu den Müttern zu tauchen, und die noch
größere, das also Erschaute der Welt zu verkünden. —
Einige Aussprüche Hebbels erweisen, baß er sich bereits
zur Erkennung durchrang, im Schlaf« erwache das Längst»
velgessene, unbewußt Gewordene. .All« Träume sind viel»
leicht nur Erinnerungen!' heißt es einmal im Tagebuch.
.Wenn wir schlafen, erwacht in uns der Gott!' »Schlafen

is
t «in Hineinkriechen de« Menschen in sich selbst.' ,Schlaf

is
t

Zurücksinken ins Chaos.' ,D«r Traum is
t der best«

Beweis dafür, daß wir nicht so fest in unsere Haut «in»
geschlossen sind, als es scheint.' .Träumen — dumpf, da
haben wir eine doppelte und dreifache Haut und können
gar nicht heraus

—
Heller und Heller, da fällt «ine Haut

nach der andern
— erwachen — b» entströmen wir uns

selbst und sind nichts mehr für uns selbst!' Also Hebbel
weiß nicht nur, daß alte Erinnerungen im Traum erwachen,
die wir schon längst aus dem Bewußtsein drängten, sondern
daß es auch mehrfache Schichtungen gibt im Unbewußten.
Bis in Jugend und Kindheit führ« der Traum uns häufig
zurück, bis ins Unausg«bilo«t«, im Keime noch Ruhende,
mit Unterdrückung der späteren Auflagerungen. ,Der Traum
löscht zuweilen eine ganze Heile Lebens aus und führt
den Menschen ganz so wie er war, als ihm das hätte
begegnen können, was der Traum ihm vorspiegelt, in
«ine fern« Vergangenheit zurück. So ging ich mit Alb«iti
und wußte nicht« von all«m, was sich zwischen uns in
Hamburg ««ignet hat.'"
Von den vielen Träumen, die Hebbels Tagebuch ver»

zeichnet, sind
—
nach Sabger — manche völlig verständlich

als nackte Nunscherfüllungsträum«, oder weil si
e mit durch»

sichtiger Symbolik arbeiten oder endlich biographisch zu
deuten sind. „Von jeder Gruppe will ich etliche anführen.
Zunächst «in«n Wunsch» und Trosttraum Beppis mit einer
Erläuterung unseres Dichters : .Seltsam ! Seltsam ! Iosepha
erzählte mir heut abend, si

e

Habe in der Lonntagnacht
(am Abend zuvor hatte si

e mir Geständnisse gemacht, deren
Inhalt mich nur ihr« große Aufrichtigkeit vergessen machen
konnte — ), nachdem si

e mit dem Gedanl«n, alles se
i

zwischen uns vorbei, eingeschlafen, geträumt, ein anderes
Mädchen se

i

zu ihr gekommen und Hab' ihr gesagt: ,sie
solle mich nur laufen lassen; ich verspräche jeder das
Heiraten.' Der Sinn des Traumes liegt auf der Hand:
Wenn Hebbel jeder das Heiraten veispricht, also sämtliche
Mädchen nur betrügt, dann habe ich durch meine Aufrichtig»
leit kaum etwas verloren. Auch anderes is

t als Wunsch-
«rfüllung leicht zu durchschauen. So, wenn Hebbel träumt,
daß Mutt«r und Bruder, die er lang nicht gesehen, nach
München gekommen, oder, was ein« Kinbheitssehnsucht
verrät, «r hätte ein Schwesterchen bekommen, oder eine
verstorbene Iugendgeliebt« träte lebend ins Zimmer, oder
gar «in andermal, eine längst schon tote Geliebte sein«
Knabenjahr« gäbe ihm «inen Kuß, den er in Wirklichkeit
stets nur ersehnt, aber nie tatsächlich empfangen hatte.

Als der Dichter sich nach dem Tode Rousfeaus oeizmeifelt
anklagt, diesem, da er noch auf Erden wandelt«, zu wenig
Liebe erwiesen zu haben, träumt «r zweimal: ,3louss«m
lebte noch, aber ich wußte recht gut, daß er bald sterben
würde i ich hatte ihn unendlich lieb und sucht« ihm die«

auf alle Weise an den Tag zu legen.' Und um die Wunsch
«rfüllung ganz über jeden Zweifel zu heben, setzt Hebbel
hinzu: ,Ich wüßt« nicht, baß ich j«mals eine Empfindung
von so wunder Süßigkeit (ich finde lein anderes Wort)
gehabt hätte.' Endlich, was wieder hochbezeichnend ist:
,Üb«i Nacht im D<rmm«rzustand zwischen Schlafen und

Wachen : «in Mensch, der so vortrefflich ist, datz «in König

ihm das Privilegium gegeben hat, «s soll« nie «iner
Anklage wid«l ihn Glauben b«igem«ss«n weiden.' Dieser

so ganz vortrefflich« Mensch is
t

natürlich l«in anderer als

Hebbel selber, der «in stetes Schuldbewußtsein mit sich
herumtrug, und König wie immer im Traum und Mythos
der eigen« Vater, der im Gegensatz zur Wirklichkeit nie
Klag«n wider Friedrich glauben soll."

Zeitschrift für V. ?. Ein unbekanntes Jugend-
c»- .«. »c« ^ gedlcht Heines veröffentlicht Pros.
Vucyersreunoe. Werner Deeijen, El hat «3 in der Zeit,
schrift „Leipzig-Berlin-Dresdener Dampfwagen", einem
Beiblatt des „Kometen", herausgegeben von C. Herlossohn,
in der 48. Nummer vom Donnerstag, dem 2. Dezember
des Jahrgangs 1841 aufgefunden. Der erste Herausgeber
des Gedicht«, Gottstein, bemerkt dazu, er habe die Strophen
im Stammbuch einer mehr als vierzigjährigen Mode»

Händlerin in Breslau aufgefunden, die «inst in Düsseldorf
die Nachbarin d«s Gymnasiasten Heine gewesen sei. Sie
mag vielleicht zu den Nachbarlindern gehört haben, mit
denen der Knabe Heine an schönen Sommerabenden auf
den Treppensteinen der Haustür zum stillen Erzählen nieder»
lauert«. Entstanden is

t das Gedicht, als Hein« das Gyn»»
nasium längst verlassen hatte, und nachdem er vergeblich

versucht hatte, sich in Frankfurt a. M. zum Kaufmann
auszubilden, wieder in der Heimat weilte. Hier mag ihn
eine flüchtige Neigung mit dem Mädchen verknüpft haben,
und er wirb ihr vor seinem Aufbruch nach Hamburg im
Frühling 1816 die Verse in ihr Album geschrieben haben.
Das Gedicht, das bei aller jugendlichen Unreif« doch
deutlich Heines spätere Art zeigt, lautet folgendermaßen:

An Rosa
Die Rosen sind die Mädchen
In unserm 2eb«n«llllnz,
Die Rosen und die Mädchen
Verleih'n dem Lenze Glanz.

Drum lieb« ic
h

dos Mädchen,
Der Schöpfung schönstesKind,
Ich lieb' es wie die Rosen,

Eh' si
e

gebrochen sind. — .

Du holde Mädchen-Ros«,
Du Rosen-Mägdelein.
In Dir ja lieb' ich Beide:
Drum bleib' ic

h

ewig Dein!

Düsseldorf. I81S. Heinrich Hein«.

„Goethe und Lotte Nuff." Von Wilhelm Bod«
(Stunden mit Goethe, IX, 4).
„Aus Karolinen« Lebenskieisen." Von Albert Leitz»

mann (Zeitschrift für Bücherfreund«, 1913, 4).
„Zu Grillparzers Bruchstück eines Trauerspiels

.Lucretia Kleinwill'." Von Eduard Castle (Zeitschrift für
den deutschen Unt«rricht, XXVII, ?).
„Die Kinder« und Hausnmrchen der Brüder Grimm."

Von Friedrich Panzer (Zeitschrift für den deutschen
Unterrlcht, XXVII, ?).
„Franz von Baader, der Philosoph der Romantik."

Von Johannes Nohl (Euphorion, Leipzig; XIX, 3>.
„Die tiefer« Bedeutung in Grabb«« Lustspiel: Scherz,
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S»tir«, Ironie und tiefere Bedeutung." Von P. Gauden»
tiuZ «och (Die Kultur, Wien; XIV, 3).
„Klassil und Romantik in der deutschen lyrischen und

epischen Dichtung zur Zeit der Reichsgründung." Von
Wilhelm Kosch (Die Kultur, Wien,- XIV, 3).
„Buickhards Burgtheater." Von Hermann Bahr

<D«l Meiler, Wien; IV, 13).
„Über Friedrich Huch." Von Hugo Eick (März. Mün

chen; VII. 28).
„Rosegger." Von Ferdinand Aoenarius (Kunstwart,

München; XXVI, 20). — „Zum Rosegger» Tag 1913."
Von Anton Vettelheim (Österreichische Rundschau, Wien;
XXXVI. 2). — „Der Alm-Peter." Von Hermann Kienzl
(Der Türmer, Stuttgart: XV, 11). — „Rosegger als
Vollserzieher." Von Hermann Ullmann (Eckart, VII, 10).
„Bahr." Von Willi Hon dl (Die Zulunft. XXI. 41).
„Karl Domanig." Von Anton Dürrer (Academia,

XXVI, 1).
„Der Dichter Kurt Beitels." Von Adolf von Keuhler

(Deutsch« Monatsschrift für Rußland. Renal: H, 7).
„Paris oon Gütersloh." Von Ignotus (Die Aktion,

III. 29).

„Shakespeares Dramen als Opern." Von Franz
Dubitzly (Bühne und Welt, XV, 20).
„Teltfehler in der eisten Ausgabe der Echlegelschen

Thalespeare-Übersetzung." Von H. Conrad (Bühne und
Welt, XV. 20).
„Nleillndre Meiceieau." Von Hermann Hendrich

(Die Aktion, III, 28).

„Dichter und Mäcen." Von Emanuel r>.Bodmann
(Die Brück«. II. Juli).
„Kino und Pantomime." Von Oskar Teller (Bühne

und Welt, XV, 19).
„Die Zulunft des Dramas." Von Gustav Renner

(Eckart. VII. 10).
„Die Ursprünge der Poesie." Von S. Singer (Wissen

und Leben, Zürich; VI, 20).
„Dichter, Kritik und Publikum." Von Valerian Tor«

nius (Deutsch« Monatsschrift für Rußland, Renal; II, 7).

Echo des Auslands
Englischer Brief

vr. Rober! Bridge? zum „poew t.»ule,»u«» «mannt. —
Ein wichtiger Beitrag zur Frag« der dramatischen Zensur.
— Lady France« Lhelley« Tagebuch. — Krilil und
Literaturgeschichte, — Neu« Lyril, — Neu« Roman«. —
Uebeiletzungen au« dem D«ulsch«n. — Das Drama. —
Di« Magazin« und Z«i<Ichriflen. — Dr. A. W. Ward

ln den Ritlerswnd erhoben.

/^ie Ernennung des neuen „Poet2 l^2ure2tu8" is
t

^^/ schneller erfolgt, als erwartet wurde. Der Lorbeer

is
t dem Dichter und Komponisten Dr. Robert Brid»

ges zugefallen, von dem erst vor kurzem an dieser Stelle
(»gl. Sp. 1286) die Red« war. Im Jahre 1644 geboren
und auf dem berühmten Gymnasium zu Eton erzogen, bezog
«r das Corpus Christi College zu Olford und widmet« sich
nach Erlangung seines akademischen Grades medizinischen
Studien in der Hauptstadt. Bis zu seinem achtunddreihigsten
Jahre war er an verschiedenen londoner Hospitälern als
Arzt tätig, zog sich aber dann von der Praii« zurück, um
seinen künstlerischen Neigungen zu leben. Seine vor turzem
in der „Oxforcl 5erie8" veröffentlichten lyrischen Gedichte
sind schon an oben erwähnter Stell« kurz gewürdigt worden.

Außerdem hat er acht Versdramen, zwei Maslenspiele, eine
Sammlung Kirchenlieder („I'be V2ttenc!ou ll^mna!")
und «ine treffliche Abhandlung über .Mlton'z Pro3oc!>"
geschrieben. Sein Oratorium „l^clen" is

t von dem Kom
ponisten Sir Charles Villiers Stanford in Musik gesetzt
und 1891 auf dem Musilfest zu Birmingham aufgeführt
worden. Daß er ein echter Dichter ist, dem ganz besonders
der Gleichllllng zwischen Inhalt und Form in seltenem
Maße zu Gebote steht, soll ohne Bedenken zugestanden
weiden. Aber so sehr er oon der Geistesaristolratie ge

schätzt wird, so is
t er doch dem großen Publikum kaum

dem Namen nach oelannt. Das spricht sich klar und

deutlich in dem Urteil aus, das eine große Provinzial»
zeitung am Tage nach seiner Ernennung über ihn fällte:
,tte 5M38 like 2 zcnolar 2nc! onlv 8ct>o>2r5will listen."
Der vor einer Reihe von Jahren entbrannte Streit

um die dramatische Zensur, der im Parlament wie auch
in den politischen und literarischen Organen zu den leiden»

schaftlichsten Kämpfen Veranlassung gegeben hat und noch
immer der Erledigung hallt, findet «in« glündliche Be
leuchtung in einem soeben erschienenen Buch«, das auch dem

deutschen Publikum warm empfohlen sein mag <l'r2nll
l'ovve» 2nä l'ranli p2lmer, „Oen3ai'8bip in l^n^Isncl":
Prioatdruck). Die recluctio ad 208Ulclum, die sich die

Zensur hier gefallen lassen muh, stützt sich nicht s
o sehr auf

ästhetische oder politische Argument« als auf eine gründliche
historische Untersuchung des Systems. Die Verfasser be
weisen, daß die berühmte Walpolesch« Alt« vom Jahre
1737, auf Grund deren der Lord Chamberlain den ersten
„licenzer ol tue zia^e" «mannt«, keineswegs den Anfang
der Zensui bedeutet«, sondern daß diese auf den ,M23ter
oi tbe l?eve>3" bec «lisabethanischen Epoche zurückgeht.
Diesem lag die Überwachung sämtlicher Hoffestlichleiten ob,
er las die zur Aufführung am Hofe vorgeschlagenen Stück«
und änderte si

e

nach Gutdünken. Zunächst nur für besondere
Gelegenheiten ernannt, wurde er bald zum ständigen Hof»
beamten, dem es des persönlichen Vorteils halb«! am Herzen
liegen muht«, die Hauptstadt und darauf das ganze Land
seiner Gerichtsbarkeit untertänig zu machen. Die Tatsache,
daß Sir Heniy Herbert den Posten im Iahie 1623 füi

H 150 laufte und noch vor dem Bürgerkrieg« ein jährliches
Einkommen oon -L 4000 daraus zog, wirft ein eigentüm
liche« Licht auf die Motive, die der Ausdehnung der

Funktionen des .Master ol tne Keve>5" auf Stadt und
Land zugrunde lagen. Es is

t

nicht zu verwundern, dah der

Inhaber des Amtes bald sein« Aufgab« darin «blickte,
alle dramatischen Angriffe gegen Staat und Kilch« zu unter
drücken. Der erste ..ücenser ol pl2V5", der sich auch als

moralischer und ästhetischer Gesetzgeber betrachtete, war
George Colman (1733 — 1794), der seine dramatischen
Jugendsünden — er hatte «ine Reihe unsittlicher Stücke
auf dem Gewissen

—
durch um so strengere Handhabung

seines Amte« als dramatischer Sittenrichter gutzumachen
suchte. Reben diesen historischen Tatsachen gibt das Buch
auch «inen Überblick über die Verhandlungen und Resultate
der königlichen Kommission vom Jahr« 1909, die sich mit
dieser Materie beschäftigt«, und «in Verzeichnis aller inner
halb der letzten sechzig Jahre vom Zensor zugelassenen und
gebannten Stücke.
Von dem interessanten „Di2rv nl l'rancez, l^2cl^

Lneüev. eclitecl bv ner <ür2ncl8on. I?icligrc! l^cl^cumbe"
(Murray) is

t

jetzt der zweite Band erschienen. Literar
historisch wichtig is

t darin «in Brief Sir Walter Scotts
an den Dichter Percy Bysshe Shelley, in dem der grohe
Schotte sein Urteil über die Iugendergüss« des letzteren ab»
gibt. „Vuur poemz", so sogt «r, ,8eem tc> me to nave
all tne merits, 2ncl muxr ol tne i2u!t8, c»l juvenile
comp08ition3. 1'nev are laucilul. tencler, 2ncl ele-
L»n!, 2nc! exnibit ootn comm2ncl ol 121131123« 2ncl
Iuxuri2nce ol im2l?in2tion. Qu tne otner N2ncl, tliev
2re 2 little too worclv, 2ncl tnere 13 too mucn tne 2il,
to M2l<e tne mn5t ö

l

evervtninz; ; too M2nv epitnets,
2nc! too ladourecl an 2ttempt to clescribe Minute circum-
5t2nce3 . . . l tliinlc von liave 2 ^realer cnance ol M2l<-
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in3 more pro^lezz b^ c!,u5iN3 2 more zevere 2ncl
c>285>c2l moäel. Lut, 2bove »!!, de in no durr^ to
pubüzn, ^ N2me in poetr^ iz «oon lc>5t, but it ix vel>
ciiilicult to reL^in it."
Die bekannte „Bettleropei" („Ne^^rs' Oper»"), «ine

Satire gegen die damals so beliebte italienische Oper, die
der Dichter John Gay im Jahre 172? auf Anregung
Swifts schrieb und die anderthalb Jahrhundert« lang in
der englischen Bühnengeschichte eine große Rolle gespielt
hat (die letzt« Aufführung fand 1886 im Avenue- Th«at«l
statt), bildet den Gegenstand einer interessanten Unter»
fuchung von C. E. Pearl«: „po!I> peacnum: tne Ltory
ot !^2Vini2 l^enton »ncl .l'lie Le^^rz' Qper2"' (Stanley
Paul ü Co.). Polly Peachum is

t die Hauptrolle in der
Oper, die von Lavinia Fenton (der späteren Herzogin
oon Bolton) kreiert wurde. Das Buch, das auf gründlichen
Quellenstudien beruht, is

t mit vielen interessanten Bildern
geschmückt, die leider nicht immer an richtiger Stelle im
Teite stehen. — Von d«m kürzlich verstorbenen Nr. A. W.
Verrall, dem ersten Professor der englischen Literatur in
Cambridge, sind ein« Reih« nachgelassener Essais erschienen
(A. W. Verrall, „Oolleclec! 1.!tei-2l> ^552>5, l^l255ic2l
2ncl Noclem; eclitecl b^ ^. ^. Lgytielä «ncl ^

.

v.
Dult": OÄMbriclLe l^Iniverzity Pre58), denen «ine sym«
pathische Würdigung des Verfassers als Einleitung voran
gestellt ist. Von den die neuere englisch« Literatur be
handelnden Aufsätzen seien die über Tir Walter Scotts
Künstlertum und über Merediths ..U>2N2 ot tde Ow55-
>v2^z" besonders hervorgehoben. Das literarische Beiblatt
der „l'imez" hat am 10. Juli «ine «ingehende und wichtig«
Besprechung des Buches gebracht.

— Lesenswert, wenn
auch keineswegs einwandsfrei, is

t „än^ezpegre'z llgmiet,

2 I>le^v Oommentary" von Wilbraham Fitzjohn Trench
(Smith, Elder K Co.). Viel« d«r N«hauptungen sind keines»
weg« neu, sondern schon früher von anderen Kritikern, wie
Lwinburne, Furnivall usw., aufgestellt worden, und zu-
weilen widerspricht sich der Verfasser s«lbst. So is

t «r im

«rsten Kapitel der Meinung, die Tragödie se
i

an Auffassung
und Ausführung ein Werl der höchsten Vollendung, während
er im letzten Kapitel die Meinung vertritt, Shakespeare
selber habe seinen Helden als Mensch«,, nicht verstanden!
Trotz dieser und anderer Mangel is

t

das Buch anregend.
Das ,.^tnen2eum" widmete ihm am 21. Juni «ine aus
führliche Besprechung.

— Von William Poel, d«m be»
kannten Direktor der t:!!22betN2n äla^e Hocielv, is

t ein
Band Essais unter dem Titel „5n2><e5pe25e in tne ^neatre"
(Sidgwick K Jackson; 5 8.) erschienen, in den«n <r sich mit
«iner Reihe wichtig«! shalespearesch« Bühnenfragen betreffen»
den Problem« beschäftigt. Das Buch hat sich in der Wochen»
schrift „Ine Nation" (5. Juli) «ine scharfe Abwehr aus
der Feder William Nichers gefallen lassen müssen, der
darauf hinweist, daß nicht wenige der Essais vor vielen
Jahren geschrieben und jetzt durchaus veraltet seien, so daß
di« Veröffentlichung ebenso töricht erscheine wie eine mit
dem Jahre 1893 abschließende Abhandlung über die Polar«
forschung. Auch m«int Archer, der Verfasser ermangele des

wissenschaftlichen Geistes, er habe seine Aufgab« nur vom
Standpunkt« des „ZnalceZpe^e'Woi-ZNippincr aeztnetic" «ruf»
gefaßt und vor allem se

i

Poels Behauptung anfechtbar:
„l^ntil eclitorz i^nore tne acts 2nc! 5ceue5 in tne lolio
eclition ol 1623, 2nä WKe tne lorm ol tne pl2>5 25 it

2ppe2r5 in tne qu2lto5 — tn2t >5,witnout clivizion — nc>
pwFre55 c2n ne macle witn tne 5tuc>x ol 3t>2><e5pe2le'5
cli-2M2t!c 2rt". Das ,,^tnen»eum" (12. Juli) hat das
Buch günstiger beurteilt; es betont vor allem die N«<
rechtigung seiner Kritik der modernen Shalesp«llle»Uuf»
führungen, in denen der echte Shakespeare durch unnötiges
Beiwerk geradezu erstickt wird. — Eine Ehrenrettung Horac«
Wlllpoles gegenüber den Angriffen in Macaulays be»
lanntem Essai versucht Alice Drayton Greenwood in
^Nol2ce ^2>po!e'5 Worlcl" (Bell: 12 8. 6 ü.). Sonder»
bar is
t

es, daß dieser Klassiker, der mit Recht als einer der
«rsten Stilisten und Briefschieibei in der englischen Literatur
gilt und dessen Weile unschätzbares Material zur englischen

Kultur- und Sittengeschichte im achtzehnten Jahrhundert
liefern, oon der englischen Literaturgeschichte mehr als fties»
mütterlich behandelt worden ist. Di« „I5n3li5n ^en 01
Deiters Leries" und di« anderen zahlreichen Unter»

nehmungen ähnlichen Charakters haben ihn bislang un-

beachtet gelassen. Das vorliegende Buch bringt des Neuen
allerdings nur wenig, doch weih es die bekannten Tatsachen
geschicktzu verwerten und «in im allgemeinen befriedigendes
Bild oon Walpole« Persönlichkeit und Bedeutung zu ent
werfen. Besonders erwähnt sei, daß «s «in ausgezeichnetes
und bislang unbekanntes Porträt Walpoles enthält, dessen
Original — «in von Rosalba gemalter Pastell

— der Lady
Dorothy Nevill gehörte.
Eine interessante Neuerscheinung auf lyrischem Gebiete

sind die „l^lez ol tlie Nerm2icl l^vern" (Bluckwood)
von Alfred Roy es. Im Traum« versetzt sich der Dichtcc
als „potbo^" in die aus der Zeit der Königin Nisabeth
wohlbekannte „^erm2icl l'avem" und nimmt cm den
Zechgelagen und Erlebnissen Shakespeares, Green««, Mar»
low««, Ben Ionsons usw. t«il. In unregelmäßigen, mit
lyrischen Einlagen untermischten Blankversen erzählt «r die
tragisch«« und komischen Geschicke seiner Helden; »bei trotz
der impulsiven Muse und des hinreißenden Schwunges

stellt sich doch am Ende «in Gefühl der Unzufriedenheit «in,
weil es dem Dichter nicht gelungen ist, in den eigentlichem
Geist der elisadethcmischen Epoche einzudringen. Wie der
Kritiker des ,,^tnen2eum5" (28. Juni) sagt, sind diese
Menschen „50 8tuclioli5lv enz^ecl in c!2ppM3 one Änotnei
upon tne t>2cli t!>2t tnex nave no leisure to be cuüectecl,
2ncl to «ee tdin^z in tneir N2lur2l colours 2ncl proportionz".
Das hübscheste der zahlreichen „intermexii" is

t der „pro-
cezzion 3onfr for tde luner2l ol jVl2rj', yueen ol 5col5 ".

— Bemerkenswert is
t

auch „peacock ple, 2 Look oi
I?n>me5" (Constable; 3 8. 6 6.) von Walter de la Mar«,
«in G«dichtbuch für Kinder, dessen Inhalt mit seinen
wunderlichen Launen nicht selten an Stevenson erinnert.
Als Perle der Sammlung is

t

vielleicht „Ine Lee»' 5<M3"
anzusehen.

— Gerald Goulds ,./^> 1.2<iv'8 Look"
(Eidgwick & Jackson ; 2 3. 6 cl.) enthält eine Reihe reizender
Liebeslieder, die frühere Leistungen des Dichters auf diesem
Gebiete weit übertreffen. — Erwähnt se

i

endlich «mch

^>5e!l 2nc! I" (Macmillcm; 4 «. 6 6.) von Fannie
Lt«arns Davis. Das Tit«lg«bicht is
t

wohl das best« in

dem Band«. Es behandelt d«n bekannten Rat de« Polunius
im „rlamiet"- „l'Q tnine own 8e!l be true."
Von den zahllosen neuen Romanen sind nur roenige

der Erwähnung wert. Viel besprochen und g«l«sen is
t

„5on5 2ncl l.uvei'z" (Duckworth; 6 s.) von D. H. Law
rence. Da« schon in dem Titel cmg«d«utet« Problem des
interessanten Buches liegt in dem Kampfe zwischen der
Mutter und Geliebten um den B«sitz des »-»ohne«. Elftere
steht dem Sohne näher als letztere, und nach ihrem Tode
geht der Held haltlos zugrunde. Die Erzählung leidet
unter dem Umstand, daß der Roman sich teilweise in
das Gewand der Autobiographie Neidet und dadurch an

Lebenswahrheit einbüßt. Auch kann von einer Fabel im
gewöhnlichen Sinne des Wortes kaum die Rede sein. Von
großer Wirkung sind dagegen die wund«rvoll«n Natur»
schilderungen, in denen der Verfasser eine unerreichte Meister
schaft bekundet.

— Sehr empfehlenswert sind einig« der
Geschichten in ,.l_Inp2tn'c! WÄlers" (Laue; 6 3.) von Frcml
Harris. E« sind scharf« Satiren auf gewisse Schwächen
in der menschlichen Natur. ,.^n ^riAlisn 32inl" is

t

wohl
die gelungenste. Hier wird mit feiner Ironie gezeigt, wie
ein unbedeutender, weltlich gesinnter Geistlicher durch die

geschickten Manöver einer einflußreichen Dam« in den
Geruch großer Heiligkeit kommt und Karriere m«cht. —

W. I. Locke« „5te»2 M2li5" (Lane; 6 8.) ist ein präch»
tig«s B«ispiel d«r „p2pier macne' »Schul«, von der das
2E schon vor einig«« Jahren (XIII, 176?) berichtet hat.
Die unmenschlich schön« und gute Heldin, die auf dem
Krankenbett die wundervollsten Träume träumt, mag dem
cm billige Sentimentalität gewöhnten Publikum der lon»
donei Vorstadt als das Ideal rein«! Weiblichkeit er»
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scheinen: bei an gesündere Ware gewöhnte Leser wird das

Buch als melodramatisches Machwerk verwerfen. — „l'ne
3torv ol ^2rv llunne" (Munayi 6 s.) von M. E.
Francis is

t einer der in den letzten Jahren nicht seltenen
Versuche, das Problem des Mädchenhandels in Romanfoim
zu behandeln. Hier is

t es «in irisches Mädchen, das in

Liverpool von seinem Schicksal ereilt wird. Vortrefflich
geraten is

t die Schilderung des irischen Milieus in den
«rsten Kapiteln, später dagegen macht sich Mangel an

Phantasie und technischer Ausbildung geltend. Der Ver
fasserin fehlt das künstlerische Vermögen, die schwierig«
Materie auf die Höhe wirtlicher Kunst zu erheben. —

Endlich se
i

noch «in reizendes irisches Tlizzenbuch erwähnt:
^We l'wo 2nä 3n»mu5: 2 02l2V2N l'our in Irel2nc1"
von Mis. Stanley Gaidiner (Duclworthi 6«.). Die
Erzählerin schildert ihre Reiseerlebnisse in «in« „c272V2n"
(Wohnwagen) durch das westlich« Irland. Nicht nur fesselt
das hübsche Buch durch köstlichen Humor, zahlreiche treffende
Bemerkungen über Land und L«ut« im „wilden Westen"
zeigen auch die scharfe Beobachtungsgabe der Reisenden.

Von Eudermllnns „Das Hohelied" war schon vor
drei Jahren ein« «nglische Übersetzung erschienen, die aber
zurückgezogen werden mußte, weil die Polizei gegen den
Verlauf des „obszönen" Buches einzuschreiten drohte. Jetzt

is
t eine neu« trefflich« Übersetzung von Miß Beatrice Mar«

shall („3onL ol 3on35"; Lan«; 6 3.) herausgekommen, die
in der „52turcl2V Review" (12. Juli) «ine günstige Be
sprechung gefunden hat. Von einer erneuten polizeilichen
Maßregelung is

t bislang nichts verlautet.

Auf den londoner Bühnen sind nur wenig« Neuauf»
fthrungen zu verzeichnen. Di« „Lw^e 5ocietv" hat
^!i?2t>etu (x>oper" ein neues Lustspiel von Georg«
Moor«, dem Verfasser d«L vielgel«sen«n und oielbewunder»
ten realistischen Romans „l25tner W2ler5" zur Aufführung
gebracht, das trotz mancher an Shaw und Schnitzlet «r»
innernd«n komischen Iüg« als Mißgriff bezeichnet weiden
muß. Gabrielle, eine wiener Gräfin, glaubt Lewis,
«inen großen londoner Bühnenkünstler, zu lieben, trotz
dem si

e

ihn nur aus seinen Stücken kennt. Lewis sendet
seinen jungen Sekretär noch Wien mit dem Auftrage,
sein letztes Drama zur Aufführung zu bring«n und sich
dem wiener Publikum wi« auch vor allem der verliebten
Gräfin als der Dichter Lewis vorzustellen. Die weitere
Entwicklung läßt sich leicht erraten. Di« Gräfin und der
Sekretär heiraten, und letzterer bringt seine Frau als
Mis. Lewis nach London. D«i Schluß ist sehr enttäuschend.
Als die Wahrheit an den Tag kommt, behauptet die
Gräfin, si

e

habe sich keineswegs täuschen lassen, sondern
die Intrige von Anfang an durchschaut. Wie das möglich
sein konnte, darüber bleibt der Dichter die Auskunft
schuldig. Unbegreiflich is

t

auch, warum die Handlung des
durchaus mod«rn empfundenen Stückes in die Sechzigerjahre
des vorigen Jahrhunderts verlegt ist. — Außerdem mögen
noch zwei irische Lustspiel« verzeichnet weiden, die im Court»
Theater von der dort gastierend«« irischen Truppe auf
geführt find: Lady Gregorys „l/ne /Vlixer", das viel«
Anklänge an Moliöres „l^vare" enthält, und „l'ne
Oombeen Man" von R. I. Ray. Der Titel der
stimmungsvollen Dorflomübi«, der mit „Veldveileiher"
wiedergegeben werden könnte, läßt ihren Inhalt und
Charakter leicht erkennen.

Die Magazine haben im Juli «ine lange Reihe lite
rarischer Artikel gebracht, von denen nur wenige an dieser
Stell« genannt «Verden können. In der „tIl>L>!5N Review"
versucht der Dichter und Kritiker Henry Newbolt eine von
der landläufigen recht abweichende Wertschätzung Miltons.
Sein Urteil: „P2!2äi8e l-08t i8 one ol tue 000K8 wnicn
tne re2äel 2clm!re5 anä >2V8 clown, 2nä lor^ets to take
up 2^2in ... It5 nelU52> >5 2 clutv ratner tnan 2 pleaxure"
wird d«n deutsch«« L«s«r sofort an Lessings Worte «rinnern :

„Wer wird nicht «Inen NIopstock loben?
Doch wird ihn jeder lesen? — Nein."

Ainold Bennett läßt seinen Aufsätzen über die Romantunst
«in«n solch«« üb«l „Writin^ pl2V8" folg««, in dem er,
der selber «twa zwanzig Romane und ebenso viele Dramen
geschrieben hat, der persönlichen Überzeugung Ausdruck gibt,
es se

i

leichter, ein gutes Drama als einen guten Roman
zu schreiben. Prof. Rsmond behand«It ,,1'iie 3exu2l
c^orlel2tionz ol poetic <2eniuz", Edward Garn«tt würdigt
die Verdienst« des oben erwähnten William Poel um das
«nglische Theater, und Beatrice Marshall — si

e

is
t oben

als englisch« Bearbeiterin von Sudermanns „Das Höh«
Lied" genannt — bringt ihre vorzüglich« Übersetzung des
Brandes-Nietzschesch«n Briefwechsels zum Abschluß.

— Das
Iuliheft der „r'oi'tniLNllv Review" bringt nicht weniger
als fünf Artikel über das Theater. Von diesen se

i

neben
der Fortsetzung von W. L. Courtneys Ausführung«« über
das realistisch« Drama (vgl. di« b«iden letzten Englischen
Briefe) auf P. P. Howes abfälliges Urteil über Shaws
dramatische Kunst hingewiesen („!,e «28 not prolounälv
2<lectecl tne tneatre, becauxe, zpeaKinL ^enerallv, de l>25
not proiounälv M25terecl il . . . ne 15 likelv to remain
merelv tne moxt nearlv M2jor 2mou^ tne minor 1IN3Ü8N
cll2M2tizt5"). — In der „(5ontempor2rv Review" macht
Edward Varnett auf Gertrud« Bon«, «ine feiner Meinung
nach nicht genug gewürdigte Erzählerin, aufmerksam. —
Die Wochenschrift „Ine Nation" bracht« am 12. Juli
eine wichtig« kritische Würdigung d«i augenblicklich g«°
lesensten «nglische« Romanschriftsteller. Der Verfasser meint,
Arnold Bennett se

i

der einzige, der vom großen nationalen
Standpunkt aus schreibe, während die andern wohl Nein«
Felder, aber leine Landschaft beschreib«!, könnten. Auch gibt
«r seiner Verwunderung über die Vernachlässigung der

feministischen Bewegung als Romanmotio Ausdruck.
Einer der vorzüglichsten englischen Literarhiswlilei,

Li. A. W. Ward, jetzt Leiter d«s Peterhouse zu Cambridge
und früher Rektor des Ow«ns College zu Manchester, is

t

vom Könige in d«n Ritterstand erhoben worden. Auch in
Deutschland erfreut er sich als Herausgeber der „Cam-
bri^e tliztorv ol l2nx!i5!i l^iter2ture" und Verfasser
einer Reih« gründlicher Arbeiten über Gieene, Marlowe,
Pope usw. eines guten Rufes.
Leed« A. W. Schüddelopf

Ungarischer Brief

/^i« literarische, wissenschaftlich« und politische W«It
)H/ Ungarns rüstet zur Feier des hundertsten Geburts

tages des berühmten Dichters, Gelehrten und Poli
tikers Baron Josef Eötvös. Einer der vornehmst««
„Europäer" im oormaizlichen Ungarn, hat er nach einer
mehrjährigen Studienreise in Deutschland, Franlr«ich, Eng
land, Holland und der Schioeiz rüstig und rastlos an d«l
Umgestaltung seines Vaterlandes zu einem modernen

Staatswesen mitgearbeitet. Sein großangelegte« staats«
philosophisches Werl „Einfluß der h«lisch«nd«n Ideen des

neunzehnten Jahrhunderts auf den Staat" (1851—54,
auch deutsch) hat seinen wissenschaftlichen Ruhm begründet,
wie schon früher (1842) sein mit poetischen Schönheiten
saturierter Roman „Der Kalthäuser" (auch deutsch er

schienen) ihn in die allererst« Reihe der heimischen Dichter
g«st«llt hatte. In mehreren deutsch geschriebenen Bro
schüren hat er die Stellung Ungarns zu Österreich und

Deutschland und di« Nationalitätenverhältnisse der Mon
archie behandelt. Seine späteren Romane geben ein ge
radezu klassisches Bild der damaligen Zustände Ungarns,
speziell des Lebens und Treibens in den Komitaten. Als
Kultus» und Unttirichtsminist«! im eisten konstitutionellen
Ministerium (als solcher hatte ei übrigens auch im Frei»
heitsjahre gewirkt) hat er das Unteirichtsroesen von Grund
auf den Anforderungen d«l Jetztzeit «ntsplechend um» und
ausgestaltet. Seine Gedicht« endlich «nthalten Pellen bei
ungaiischen lyrischen und patriotischen Poesie. Eötvös'
Name is

t mit Recht einer der gefeiertsten in Ungarn, und
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di« Jahrhundertwende seiner Geburt dürfte sich zu einem
imposanten Feste gestalten.
Ein« literarische Angelegenheit, die stall an die Mac-

pherson-Ossian-Affäre erinnert, beschäftigt seit einiger Zeit
lebhaft die wissenschaftlichen Kreise. Vor zwei Jahren is

t

der allgemein veiehlt« Historiker (und nebenbei achtund-
vierziger Politiker) Koloman Thaly gestorben, der seine
ganze umfassend« literarische Tätigkeit der Erforschung
und Klarstellung des Lebens und Willens des Fürsten
Franz R^lücz! II. gewidmet hatte. Er sammelte all« auf
„leinen Fürsten" — so nannte er Rälöczi wohl gelegentlich
— bezüglichen Dokument«, er forscht« jahrelang nach der
letzten Ruhestatt« Riilüczis und seiner Getreuen in Nodosto
am Marmarame«, und ruhte nicht, bis er si

e

fand und

di« Asche der Freiheitshelden dem heimatlichen Boden
wiedergegeben war. Unter anderem veröffentlichte er auch
«in« Sammlung von Kuruczen«Li«d«in (Kuruczen
hießen die Anhänger R-ilüczis im Gegensätze zu den
Kaiserlichen, den Labanczen) in zwei Banden („l^e^i
mae^r enekek

' — „Alte ungarisch« Lieder"). Kaum
war Thaly gestorben und unter großen Ehren begraben,

so tauchte anfangs schüchtern, dann immer lauter und

bestimmter der Verdacht auf, daß viel« der thalyschen

Kuiuczenlieder nicht «cht s«i«n, nicht aus dem Anfang des

achtzehnten Jahrhunderts stammen können, ja dasz si
e den

Eindruck machen, als wären si
e von einem Poeten versaht,

dem die Schöpfungen Petöfi« und Aranys nicht unbekannt
waren. „Die von Thaly mitgeteilten Balladen tragen" —

so führt« der bekannt« Literarhistoriker und Nsthetiler Fried»
rich Riedl (der Verfasser der ungarischen Literaturgeschichte
in Hinnebergs „Kultur der Gegenwart") aus — „dieselbe
Kondensierung und Idealisierung des Volkstümlichen, die
selben gewählten Charalterzüg« der Vollspoesi« zur Schau,
die die Schöpfungen Petöfis und Aranys so bezeichnend
und anziehend gestalten. Koloman Thaly war ein ursprüng
liches Talent. Er schrieb in jungen Jahren Gedicht« unter
dem Einflüsse Petöfis und Aianys und vertieft« sich später
in die Poesie der Kuruczenzeit. Er begeisterte sich für den
Ton und den Stil der herrlichen Blüten der alten Volls»
poesie und konnte sich ihrem Zauber nicht entziehen. Hierzu
kam noch sein« politisch« Überzeugung, sein ungestümes
Kuruczentum, sein Patriotismus, der bei der Herausgabe
der Balladen mitgespielt haben mochte." Unter anderem
kommen in den Kuruczenliedein Ausdrücke vor, die er»

wieseneimafzen Produkte der im neunzehnten Jahrhundert
stattgehabten Eprachneuerung sind und in der Kurucz«nz«it
ganz unbekannt waren. Die Enthüllung machte erhebliches
Aufsehen, und schon wollten einzeln« d«i thalyschen Samm»
lung jeden Wert absprechen und si

e in Bausch und Bogen
als Fälschung kennzeichnen. Das wäre indes weit übers
Fiel geschossen. Thaly dürfte einig« seiner gelungenen
Nachahmungen zwischen die echten Kuruczenballaden ge»
schoben, vielleicht auch dies« etwas modernisiert haben;
aber der größte Teil seiner Sammlung wird sich als «cht
«weisen. Die ungarische literarhistorische Gesellschaft «nt»
sandte ein Komitee zur Untersuchung der thalyschen Samm«
lung und zur Ermittlung der viriginale, die ihm als
Grundlage dienten.
In der alten, durch ihre Dukaten berühmten Berg»

und Münzstadt Kremnitz wurde jüngst da« vierzigjährige
Schriftstelleljubiläum d«3 heute im achtundsiebzigsten
Lebensjahre stehenden Fürsten Arthur Odescalchi be»
gangen. Der alte Herr, dessen Familie übrigens italienischer
Herkunft ist, zählt zu den angesehensten Magnaten des
Landes. Er blickt auf «ine recht bewegte Vergangenheit
zurück. Schon mit vierzehn Jahren Soldat, leistete er u. a.
dem Papst« Militärdienst, nahm nach Wiederherstellung
der Verfassung am politischen Leben teil und gab «ine

Reih« gediegener, historischer Arbeiten heraus. Jüngst erst
erschien ein sehr beachtenswertes, geschichtlich-genealogisches
Werl des rüstigen Greises: „^usNienvieK 2 t^elviäeken"
(„Die Majthünyis in Oberungarn") wie alle seine Arbeiten
unter dem bescheidenen Pseudonym „Ezersmi" <Syrmier —

sein Adelsprädilllt).

Der internationale Veilegeilongreß, der anfangs Juni
hier tagte, hat manch ersprießliches Ergebnis aufzuweisen,
u. »., daß Ungarn der Berner Konvention bei
getreten ist, worüber an den Kongreß eine offizielle
Mitteilung der Regierung erging. In der V«Ieg«nh<its
Publikation Ialob Wi«sn«r« „D«r ungarisch« Buch»
Handel" finden wir recht interessant« Daten über die Vei>
gangenheit des ungarischen Buchverlages. Danach waren
die Bahnbrecher Deutsche. „Das deutsche Buch, der deutlch«
Geist haben unsern ganzen Organismus lange Jahrzehnte
hindurch beherrscht. Die meisten unserer buchhündlerischen
Institution««, die Organisation uns«es Vereins, di« Para
graphen unserer Statuten, si

« alle sind nach deutschem

Muster aufgebaut. Interessant ist, daß auch unsere Lite»
ratur mehr als einmal zuerst in deutscher Sprache ihr«
Willung ausgeübt hat." Tatsächlich hat der Hartlebensche
Verlag, der seinen Sitz ursprünglich in Pest h»tt«, durch
di« Veröffentlichung der deutschen Übersetzungen der Ro
mane Eötoos', Iüsilas und ander«! großen Einfluß auf
die Verbreitung ihrer Werl«, selbst unter dem ungarischen
Lesepublitum, gewonnen. Hartleben hat übrigens seinei-
zeit auch die bedeutendsten Weile der österreichischen Dicht«
veilegt. Die Schriften Betty Paolis, M. G. Saphirs und
vieler anderer geben Pest als Verlagsort an.
Wie fast jede« neue Theaterstück, hat auch das

Lustspiel Aleiander Hajü«', „Die Lakaien", das am
Lustspieltheater mit Erfolg aufgeführt wurde und sicherlich
auch über di« deutschen Bühnen gehen wird, eine Plagiat»
llffär« zur Folge gehabt. Sämtliche Personen des origi
nellen Stückes sind Lalaien. Die ganze Handlung spielt
sich in der Vorhalle und in den Dienstbotenzimmern «ine«

herzoglichen Kastell« ab; die Beleuchtung, welche die Taten
und Schicksale dei Vornehmen in der Auffassung und Tal
stellung des Laienoolls erfährt, is

t von eigentümlichem

Reize. Kaum war nun das Stück angezeigt, als ein junger
Schriftsteller, Paul Nczsl, in den Blättern erklärte, er
habe schon vor längerer Zeit ein Stück desselben Titels
und ähnlichen Inhalts geschrieben. Hajos, habe Titel und
Idee gestohlen. Inzwischen is

t

Aczsls Stück im Druck er
schienen; es is

t weit kürzer als das von Hajüs, die Mehr
zahl der Figuranten sind allerdings Lakaien, aber Hand
lung und Ausarbeitung der beiden Stücke sind grund
verschieden, und Aczsl dürfte seinen Plagiatprozeß, wenn
er ihn überhaupt anstrengt, kaum gewinnen.
Ein junger Kaufmann, Eugen Lsnird, der sich in

seinen Mußestunden mit dem Buddhismus beschäftigt, Hai
im Franklin»Verlag unter dem Titel .I_)!i2Nimü'
(„Dhammll") «in zweibändiges Weil velöffentlicht, das
«ine trefflich« Einführung in den Buddhismus gewährt, ein
Buch, das in klarer, allgemein verständlicher Darstellung
die buddhistischen Lehren erörtert. Pietätvoll genug, hat
der Verfasser sein Werl zwei ungarischen Forschern ge
widmet, di« sich um den Buddhismus verdient gemacht
haben: den eisten Band Aleiander Körösi-Csoma, den
zweiten dem in Indien lebenden Aurel Stein. Lenärd
gibt zahlreiche Proben aus den buddhistischen Schriften,
darunter auch Parabeln, Sprüche und selbst Fabeln, so daß
der Leser «inen ziemlich vollständigen Begriff von dem
Lebenswerk des großen indischen Religion«» und Philo-
sophiestifters erhält.
Die ungarischen Verleger entfalten derzeit eine rührige

Tätigkeit, di« sich meitwürdigerweis« vorwiegend auf wissen
schaftliche Sllmmelwerl« bezieht. Da« Athenäum gibt
eine Bibliothek der Bildung (.IMveltzö^ Könvvtära-) her»
au«, deren eben erschienener elfter Band die vom gelehrten
Bibliothekar der Universität Professor Iolt5n Fer«nczi
redigiert« (und zum großen Teil g«schri«bene) G«schimie
der ungarischen Literatur enthält. Ferenczi geht in seiner
Darstellung bloß bis zum Jahre 19W, und so kommt bei

ihm die neueste, mit dem Namen Andreas Adys oerlnüpfte
literarisch« Bewegung schlecht lveg, was ihm von den

Inteiessenten sehr übelgenommen wird. Wir glauben, mir
Unrecht. Eine Literaturgeschichte soll abschließende Dar
legungen und Urteile bringen; noch im Flusse befindliche.
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von der Parteien Gunst und Hah noch stark verwirrte,
durchaus nicht abgeNälte Bewegungen gehören nicht «cht
in ein solches Weil. Feienczis umfangreiches, reich illu
striertes Buch is

t
entschieden «in« Bereicherung der ungari

schenLiteraturgeschichte, die übrigens gerade jetzt in Eugen
Pintör einen geeigneten wissenschaftlichen Bearbeiter ge»
funden hat. Wir weiden auf Pintsrs Werl noch zurück»
kommen.
Eine der wertvollsten Kolleltionen is

t die gleichfalls
»om Athenäum unter der Patronanz der Kisfaludy-
Gesellschaft herausgegeben« Sammlung ungarischer Volks»
dichtungen. Di« letzten zwei Bände enthalten einen Wieder»
übdruck der klassischen Sammlung Ezsllei Volksdichtungen
<,V2<zlüxzHI^ — „Wilde Nosen") von Johann Kriza,
dessenGeburtstag sich eben zum hundertsten Male gejährt
hat. Er bringt die Perlen der Balladen- und Märchen-
dichtung dieses interessanten ungarischen Volksstammes, mit
zahlreichen, dankenswerten Ergänzungen des Herausgebers
llr. Julius Eebestyen. Es is

t dies «ins der prächtigsten
Weile der ungarischen Folklore-Literatur, und da es längst
vergriffen war, kann man sich über seine Neuausgabe
nur freuen.

Budapest Ignaz Peisner

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

3i« tanzen Ringcl-Ringel-Reitm. Roman. Von
Hermann Kurz. Stuttgart und Berlin I9l3, I. G.
Eotlalche Buchhandlung Nachfolger. 82NT. M.4.— <5>— ).

Es is
t traurig, zu sehen, wie «in Temperament und

lin Kopf von der großen Fähigkeit dieses Autors «in
jiuhes Werl beginnen, es leidlich fortführen, es zu Ende
Hingen und — am Ende doch nichts getan haben: als
lben einen Roman geschrieben zu haben; aber dos nicht,
oas der Autor sich schuldig war: das Werl. Das Fest»
tehenb«. Den Typus.
Der Stoff, den sich Hermann Kurz gewählt hat, is

t

nteressant genug. Basel, diese seltsam aus UreingesesMen
inb Zugewanderten gemischte Stadt zwischen zusammen-
lohenden Ländern — die auf dem Bahnhof jahraus,
ahrein Reisende aller Nationen und Zonen hierhin, dorthin
ibfeitigt — die mit alten Patriziersitzen und kribbelndem
»trahengewimmel, mit Domen und Warenhäusern, mit
euchtenoen Bildern stiller Schönheit und mit dem elel-
»llftesten Lichtspielplunder, mit steifbrüstigen Geldaristo-
raten und schmutzigen „Wackes" «in unausgeglichenes,
ibstohendes Konglomerat darstellt — dies« Stadt mit
hrem Reichtum, die ihr« Kulturhöhe nicht einmal mit
inem ordentlichen Theater zu dokumentieren vermag —
»ies« Stadt Vater Hebels und noch früher der Sitz einer
>ollen Kultur: sie ist, in ihrer jetzigen Gestalt, in ihrem
ßewordensein zu dieser auf die Nerven fallenden Dis
harmonie «in Vorwurf eisten Ranges für «inen Analytiker
ozial«r und kultureller Entwicklungen, für einen Finder
ilter und neuer Menschen, für Übergänge aller Art —
md zugleich für einen Dichter mit stählernem Maleraug«.
über ein solches zugleich kulturell, sozial und poetisch hoch»
xrdienstliches Werl zu geben, braucht Zeit, Geduld, Ge«
ühl, Willen zum Formen, Kraft zur Ausprägung, viel»
eicht qualvolles, aber um so l«ichlicher sich belohnendes
durchdenken, luizum, die Klein» und Groharbeit eines
jolll oder wenigstens den harten Stichel eines Gottfried
teller im „Martin Salander". — Aber Kurz? — Das,
»äs er gibt, is

t ein Beginnen und Steckenbleiben. Und das
«rt« Wort Giillpaizers trifft hier in den Kern: Von
>ll«m etwas. Und vom Ganzen — nichts.

Der Versuch, den Kurz in seinem Buch macht, hat
sein Wesentliches und Bestes im Kampf zwischen alt»
eingesessener Geldaristokratie und herzudrängen-
den jüngeren und zugewanderten Elementen. Zwi»
schen der Geldaristokratie und der Gelddemolratie. Damit
bestimmt sich die Politik. Das alte Schacheispiel wird mit
grimmigem Hohn« mehr in der Situation als über ihr
stehend geschildert. In dem bunten „Ringel-Ringelreihn"
finden wir hier die besten und markantesten Gestalten. Aber
hier schon ärgert die Flüchtigkeit des Verfassers. Alles wird
flott angerissen. Damit begnügt sich Kurz. — Schwächer sind
die Gefühlsszenen. Das Verhältnis dei Geschlechter liegt ihm
gar nicht. Sein Gott „Amörlein", der die Liebenben zusammen
führt, is

t

ebenso täppisch und eigentlich ärgerlich langweilend
wie seine Göttin „Fortuna", die bald d», bald dort eingreift.
Die Voillussetzungslosigleit ist bezeichnend für diesen
Roman. Statt zu entwickeln und sorgsam aufzubauen, be»
dient sich Hermann Kurz der kläglichsten Notbehelf«. Mich
erstaunt nur, das; er, um die immerhin verwickelte Ma
schinerie dieses Romans im Gang zu erhalten, nicht über
haupt für jede wichtige Situation irgendeinen Deuz ex
mZcnina aus der Puppenspielerliste auftauchen Iaht: „Ja,

so is
t es! Glaub's — oder glaub' es nicht!" — Von dem

Mal«r> und Dichteiauge, das Hermann Kurz sonst
bewährt hat, is

t

fast gar nichts zu spüren.
Für da« Manko des Ganzen entschädigen nicht manche

gelungen« humorvolle Szenen. Ei« verpuffen in dem

allgemeinen Biillantfeuerwerl. Wer sich damit begnügen
mag, dem bringt das Buch vieles: Munterkeit, Witz,
Persiflage, Sentimentalität, Romantik, Naturalismus usw.
Nur muh er nicht glauben: er dürfe da und dort verweilen.
Denn all«s geht im Autotempo.
Der Stil ist im ganzen sehr mäßig,- manchmal spott»

schlecht. Schon daran verrät sich die geringe Durcharbeitung
des Ganzen.
Di« Welt mag ein Kasperltheater sein. Das Leben

ein „Ringelreihn". Ader auch im Kasperltheater hat jede
Gestalt ihr bestimmtes Gesicht. Und auch ein „Ringelreihn"

braucht Ordnung. Möge sich Kurz dies für ein künftig««
Werl bedenken. Und er wird sicheilich Größeres und —

Reiferes leisten!
Steglitz Albert Geigel

H«s Wirtshaus zum Kllnig Przemysl. Eine Präger
Geschichte. Von Karl Hans S t r o v I. Leipzig, L. Etaack-
mann. 191 E. M. 2,50.
Vor mehr als zehn Jahren hat ein bis dahin

recht unbekannter Dichter das Leben der deutschen prager
Studenten in einem flotten, temperamentvollen, bei allem

Humor mit grohem männlichen und künstlerischen Ernste
geschiiebenen Roman geschildeit. Der Roman hieh „Di«
Vaclavbude", sein Verfasser Kall Hans Stiobl. Das Buch
hat sich auf dem Büchermärkte behauptet, und bei Name

seines Dichters zählt seither, wie mir scheinen will mit
Recht, zu den geachtetsten Deutsch-Österreichs. Seine Be
gabung und sein literarisches Talent waren indes zu stark,
als dah er sich in seinem Schaffen auf das einmal glücklich
getroffene Stoffgebiet programmatisch festgelegt hätte.

Zwischen der „Vaclavbude" und dem nächsten Roman
aus dem gleichen Milieu, dem „Schiplapah", liegen sechs
Jahr«, die der Dichter ebensogut und auf ebenso vielfältig«
Art genützt wie den gleichen Zeitraum, der sein jüngstes
Werl aus dem prager Ltudentenlreis, „Das Wirtshaus
zum König Przemysl", von dem „Schiplapah" trennt.
Mit seinem neuesten Roman fühlt uns Strobl in die
schwülste prager Kampfzeit, in die Zeit der „Omladina",
jener verbrecherischen Vereinigung panslawistischer Elemente,
die im Anschluß an das „heilige Mütterchen Rußland"
das Heil der tschechischenNation suchte, die unzählige un
klare Köpf« junger Tschechen in bedenkliche Verwirrung

brachte und endlich die Verhunzung des Ausnahmezustandes
und des Standrechtes über Prag als einzigen Erfolg auf
zuweisen hatte.
Lubmila, die Wirtstochter vom „König Przemysl",
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is
t die Veilobte eines dieser jungen Verschwörer, des

Schriftsetzers Iaioslav. Im Hause ihres Vaters aber
wohnt «in junger deutscher Student, dem das Mädchen
gut ist. Über all« nationalen Schranken hinweg finden sich
die beiden jungen Menschen, und Iaioslav, der das Nach»
sehen hat, nimmt seine Rache. Durch Lift wird Ludmila,
die längst in einem entfernten Bezirke in nächster Nachbar»

schaft ihres Geliebten dem Machtbereiche des Vaters wie
des verschmähten Bräutigam« entrückt war, wieder heim
gelockt und in einem Hmteizimm« gefangen gehalten.
Fritz, der Student, dringt in das Verlieh. In einer
Rauferei zwischen ihm, dem Iaroslav und dessen Freunden
trifft ihn «in Messerstich tief in den Rücken, und da «r
nach tagelang« Bewußtlosigkeit im Spital wieder zum
Leben erweckt wird, erfährt er, daß Ludmila am selben
Tag« begraben worden ist. „Dann ging ein gioß« Vor«
hang ni«d«l, brausend und rauschend in vielen Falten . . .

"

Schlicht und in vornehmem Verzicht auf alle lino»
mähigen Senslltionseffelte hat Etrobl gerade die bewegte
Kampfszen« mit dem tragischen Ausgange hingestellt; um

so liebevoller verweilt er schildernd bei allen Einzelheiten,
di« Ort und handelnd« Personen scharf und farbig vor
das Bewußtsein d«s Leseis rücken. Mit unnachahmlicher
Spannung is

t die Szene wiedeigegeben, in der Ludmila

ihren Fritz
—
noch is

t er nicht ihr Fritz, sondern der ver>
haßte Deutsche

— vor einem Anschlag des eifersüchtigen

Iaroslav durch verborgen« Gänge, durch das ganze Winlel-
werl des alten Hause«, über den sfinsteren Hof in ihr
jungfräuliches Schlafgemach rettet, während in seiner Bude
die Z«rst«rungswut der enttäuschten Verfolg« tobt. Mit
welch unendlicher Keuschheit is

t da« Beisammensein , der

beiden jungen Menschen in dem engen Räume geschildert,
wo sich zum erstenmal Mund zum Munde findet, wo beide
die an Schrecknissen reiche Nacht auf dem alten Sofa
nebeneinander verbringen. „Das war «ine sehr seltsame
Nacht. Ich beging lein Verbrechen gegen Kieses Glück.
Ich schändet« mein Asyl nicht. Wir sahen schweigend auf
dem Diwan und hielt«n uns umschlungen, bis wir ein»

schliefen . . ." Unt«r den vielen Frauengestalten Strobls

icheint mir diese Ludmila in ihrer herben Güte, in ihrer
schrankenlosen, tapferen Hingab« eine der schönsten. Mit
ihr hebt sich das „Wirtshaus zum König Przemysl" hoch
über das Mah einer spannenden Unterhaltungsleltüre
hinaus.
Wien Richard Wengraf

Doktor Vürgers Ende. Letzte Blätter eines Tagebuches.
hrsg. von H»n«Carossa. Leipzig 1913, Insel-Veilag.
117 S. M. 2.—.
Es is

t ein Lyriker, der dies schmale Buch schrieb. Was
«r geben kann, sind nicht plastisch« Gestaltungen, sondern
empfindsame Bekenntnisse. Der Künstler in diesem Lyriker
greift zu d«i für ihn einzig möglichen Form der Ich»
Erzählung, und der Verlag unterstützt di« Tagebuch-
EinNeidung durch Typ« und Satzanordnung in geschmack»
voller Weise. Hans Carossa hat aber gegenüber so manchem
andern Lyriker, der epischen Ausdruck sucht, eine nicht genug
zu rühmende Eigenschaft: «r gibt nur das absolut Nvt»
wendige seiner Seelenschilderung. Li ist «in Liebhaber der
Andeutungen und in ihn«n so zart, so mädchenhaft fein,

dah «r d«n sensiblen Menschen ganz «inbannt in die
Atmosphäre, di« er geschaffen hat. Sein Held oder sein
anderes Ich, der Doktor Bürger, is

t lein Mann, der dem
realen, brutalen Leben gewachsen wäre. Er is

t als Arzt «in
Erb«: sein Vat«r hinterlieh ihm «in bei richtiger Kur sicher
wirkendes Heilserum für Lungenkranke. Bürger verwaltet
dies Erbe schlecht. Er kann nicht der objektive, nur Tat»
suchen sehend« Arzt sein; «r is

t in s«iner Praiis ,immer
zugleich auch Mensch, d«i sich persönlich an sein« Kranl«n
hingibt, und zugleich auch ein wenig Dichter, dessen Phan»
taste und Gefühl das Schicksal der Patienten stets aus»
zuspinnen gezwungen sind. So wird er wohl in einzelnen
Fällen «in Helfer, nicht aber in dem grohen Maßstäbe,
wie «s das Erbe seines Vaters und ein hilfreicher Bischof

verlangen müssen. Eine dunkle Schwermut senkt sich auf
den «infam lebenden jungen Mann. In ihm lodert du
Liebe zu ein« Patientin auf i «r könnt« si

e retten, wenn
er seinem H«rzen Halt zu gebieten vermöchte. Aber seine
glückbegtgnende Leidenschaft zerstört immer wieder, was

seine ärztliche Kunst Gutes geschaffen hat. D« Arzt unter»
liegt d«m Menschen. Als dieser aber di« geliebte Frau durch
di« Schuld des Arztes verlielt, sieht Doktor Bürger l«»en
Ausweg mehr : er schifft sich im Nachen Eharons ein, um am
andern Ufer Frieden vor der Qual seines Innern zu finden.
— Hans Carossa hat mit diesem still«n Buch «in .kleines
Meisterrverl moderner Stimmungstunst geschaffen. Mit
bewuhtem Könn«n, das im Sprachst!! Wunder verrichtet,

sind Se«l«nl«b«n und Naturg«fühl ineinander oeirooben.

Gewiß ein weiches, aber auch ein schönheitsoolles Buch, aus
dem sich freilich kaum erahnen läßt, welche Wege der Dichter
gehen wird.

Berlin Hanns Martin Elfter

Gestürzt« Altäre. Roman. Von Paul Giabein.
Leipzig, Grethlein u. Eo. 296 S.
Das Buch von Giabein gehört zu der Gattung von

Romanen, di« man zum Unterhaltungslesefuttel zählt. Mit
Unr«cht, wi« mir scheint. Mich wenigstens unterhält, das

heißt beschäftigt, das h«iht fesselt, nur, was in seinen
Qualitäten, nach unten oder oben, irgendwie ungewöhnlich
ist. Glabeins Werl läuft auf der Mittellinie, in Konzeption,
Sprache und Gedanken. Es is

t

sehr sauber aufg«bc»ut. Drei
Ehepaar« und ein Junggeselle, das is

t die Basis, darauf

is
t «in Ehebruch gesetzt, ein ganz Nein«, zahmer, «in sitt»

lichender möchte man fast sag«n. Denn diese sieben ins»
gesamt sehr braven Menschen haben die Gab«, daß ihnen
zum H«il gerät, was kompliziertere Naturen unheilbar
verwundet : si

e können an Aussprachen g«nesen. Und so

spr«ch«n si
e

sich aus, gründlich bis zum letzten. Das Resultat
ist, daß sie, über Ehebruch, verhehlte Liebe und Zwangs»
Verbindung weg, alle miteinander glücklich weiden. Und
das Eifl«ulichste an diesem Buch: es is

t von einem Mann
geschrieben.

Berlin August« Hauschnei

Max Theermanns erste Liebe. Roman. Von Mai«
Vaelting. München. Albert Langen. 338 S. M. 4.-.
Es is
t etwas Biographisches in den Romanen Marie
Vaörtings. Als ob «in persönliches Erlebnis oder «ine be»
herrschend« Idee sich nicht genug tun könne in Zergliedern
und B«I«nnen, is

t

ihr zweites so «twas wie die Wieder»

holung ihre« eisten Buchs geworden. Das Fräulein Doktor
Toni Denen müht sich, wi« «s die Studentin Anna (in
„Haßlamps Anna") tat, um ein« neue Formel füi die
neue Frau, um «in Gleichgewichtsmoment für das vei>

schoben« Verhältnis der Geschlechter. Beiden ist das un
ruhige Blut gemeinsam, die stet« Gegenwärtigleit d«
Lebenslüge, di« Psychose der Todesiangigteit, die kämpfe»

lisch« Glübelei. Nur noch str«itblll« is
t das Fräulein

Doktor, als es die Studentin aus Hannover wai, noch
didaktisch« faßt si

e

ihr Problem, noch lebhafter bedient

si
e

sich dei Hilf« von Malthus, Schopenhauer, Darwin
(und wie ihr« Heiligen und Teuf«! sonst noch heißen mögen),
um den Wurzeln der seiuellen Nöte nachzugraben. Denn
auch si

e

sieht im Trieb die Hemmung zu einer femininen
Hochentwicklung, wie si

e

ihr als Ideal «scheint, und ihr
fanatisches Bestreben, den Zusammenhang zwischen Mann
und Frau wahrhaft«, großzügig«, listbefreiter zu ge
stalten, drängt si

e

zur theoretischen Verachtung der Natur,

zur Überschätzung b«s Intellekts und der Askese. So zer»
reibt si

e

sich im Kampf« gegen das G«schick, das sie zum
heißblütigen, sehnsüchtigen Weib geschaffen hat, mit Fla»
gellantenlust geißelt si

e

sich zum Geständnis, daß «s ihr
schwel«! wild, ihre Reinheit zu bewahren, als ihrem um
«in halbes Dutzend Jahr« jüngeren Verlobten. Sie is

t es

auch, die, wie einst ihr« Stammesmutter Ena, ihren jung«
Ehemann verführt. Durch ihren Sündenfall macht si

e de»

Knaben zum Gebieter über sich, der in „fast väterlich nach
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giebigem Tone" zu ihr sogt: „Nun gut. Ich weide ,bich
also glücklich machen."
Mit dieser Selbstoerspottung schlicht das Buch. E«

ist, jenseits seiner Tendenz, wieder die Probe «ine« eigen«
artigen Talents und enthält Seiten feinsten Einfühlens
in die Stimmungen der Landschaft und de« seelischen Er
lebens. Doch wäre es aufrichtig zu wünschen, bah Marie
Vatziting aufhört«, die Umwelt nur von dem Lehrstuhl
o«i Frauenrecht« zu betrachten, und sich besänne, bah der
l«innesf«ude, an der si

e

ihr« Heldinnen wie an einer bösen

Kianlheit leiden Iaht, das Edelste entwachsen ist, womit wir
unser Leben schmücken, die unpolemisch«, die nichts-als-
menschlich«, die groh« Kunst.
Berlin August« Hauschner

Im H«»s« des alten Freiherrn. Roman. Von
Theophile oon Vodisco, Verlm, S. Fischer. 287 S.
Der Roman besitzt künstlerisches Niveau, Feinheit der

Sprache, Zartheit der Gestaltung. Aber das Buch trägt

auch die Nachteile vieler verwandter Werl«: wenig Kraft,

zu viel Musil, bei aller Gewähltheit des Ausdrucks und der
Sprache zu wenig Klarheit. Der Dichterin Gestalt«« find
geistreich, reden viel und tlug, doch, kaum hingelegt, bleibt
von dem Buch nichts als ein bunter Nachklang im Ohr,
lein festes, llar«« Erinnerungsbild.
Am stärksten hat di« Dichterin das Wesen der estländi»

scheu Heimat gepackt. Durch ihr Werl hindurch taucht immer
die nebelreiche, gedämpft« Küste der Ostsee hervor. Und

ihre M«nsch«n wachsen wie Silhouetten aus diesem Hinter»
grund auf.
So erscheint mir der alte Freiherr, der die Gabe des

zweiten Gesichte« besitzt, den all die Kinder und Kindes
lind«! mit unglaublicher Ehrfurcht lieben, als Symbol dies«
Heimat selbst : still, mit g«dämpfter Heiterleit und Traurig
keit, mit unvergehlichen Augen. Da er stirbt, is

t

sein Haus
verwaist und heimatlos all die Kinder und Kindeskinder,
ber«n fester Mittelpunkt er war. Das Hau« des alten

Freiherrn fällt auseinander.
Auch Felii Reckling, der Held d«s Buches, der um «in«i

kleinen Erbschaft will«n in das Haus de« alten Freiherrn
kommt, wird in den Kreis gezogen und gebannt. Er lernt
die Menschen des alten Gutes lieben; einer nach dem
andern kommt ihm näher. Ein« schnelle, unerwiderte Leiden

schaft zu einer schönen russischen Gräfin entfremdet ihn dem
neuen Kreis, aber die tief«! wurzelnde Liebe zu der stillen,
tapferen, reinen Enkelin des alt«n Freiherrn, Cäcilie, fühlt
ihn zuiück. Ei findet das Mädchen, bei dessen erstem An
blick ihm war, „als se

i

eine wunderbare Jugend und Rein

heit um ihn".
Der alte Fr«ih«li, Felir, Eäcilie und all die andern

Menschen des grohen Kreises
— Verwandte und Freunde,

deren grohe und kleine Sonderschicksale alle in das Buch

verflochten sind
— sprechen für «ine nicht gewöhnliche Kunst

der Verfasseiin. Wenig» Lyrik, mehr frisch zugreifende Ge
staltung — und Bodiscos Buch wäre «ine Dichtung ge
worden, zu der man oft gegriffen Hütte. So freu« ich
mich, die Kunst bei Dichterin in einem nächsten Werl stärker
und reifer geworden wiederzufinden. Denn Kapitel wie
das letzte: „Klotilde geht durch die Wohnungen", wie das
vom Geburtstag de« alten Freiherrn und das von der
prachtvollen Heimfahrt nach Liwametz auf der Jacht Horst«
(dessen Gestalt oielleicht die geplagteste des Buches ist)
haben in mil die Fieude auf neue Weile der Dichterin
aufgerufen.

Berlin Edwin Klutina

Fragezeichen des Lebens. Von Elimai von Monster»
beig, Stuttgart, Greiner und Pfeiffer. 55 S,
Von Elinor oon Monsterberg sind mir zwei reife, herb«,

innige Gedichte bekannt. Ein Iesulein» und ein Neujahr»
gedicht. Beid« sind in der „Gottesminne der Flau" er»
schienen. Da« Lied zu Ehien des Kindes Jesu hat Kienzl
veitont.
Elimai von Monsteibeig scheint wie ein jüngerer Bruder

von Elinor, und doch sind beide Seelen ein«. Elimai is
t

der männliche Deckname von Elinor. Man muh immer
wiederholen, dah Seelen l«in Geschlecht haben, und auch
in diesem Fall scheint eher ein Altersunterschied vorhanden.
Nicht in der Zeit. Dom wennschon die „Fragezeichen des
Lebens", diese Todeslieder in Prosa, die gleicheiweise philo
sophische Essais genannt weiden könnten, eist jetzt veiöffent»

licht und moglicheiweis« eist letztlich geschrieben worden sind,

so wirken si
e

doch viel jugendlich« als di« ihnen vorauf»
gegangenen geschlossenen Gedicht«. Jugendlich; nicht im
Sinne von unreif. Im Sinne von Stürmendem.
Das kleine, schmächtige Buch, mit d«m geigenden Tod

als Titelvignett«, bringt kurze Betrachtungen : „Das Ende",
„Warum?", „Am Mittag auf dem Kirchhof", „Im Ball»
saal", „Ke35ui-ectui-i5", „Die Zeit" u. a. Nur eine s«hr
junge Seele kann den Tod so wichtig nehmen. Seine

äußerlichen Schau«! und Widrigkeiten so eingehend be

trachten, ihn so heih ablehnen und so heih ersehnen. Es
sind manche Anschauungen und Gedanken in diesen Blütt«rn

nicht neu und fast banal. Aber es is
t da eine grohe Ehrlich

keit und Herbheit, und in den letzten Skizzen wiederum
der schauende Glaube, der wie «in Leuchten durch Moder
und Verwesung hindurchschlägt. In „Was ic

h

gefunden"

scheint die Dichterin das Feinste und Best« in der Art dieser
Seltsamleiten gegeben:
Sie geht aus oon «inem blühenden Kartoffelfeld und

endet an der Kirchhofsmauei. An alten zerfallenen Gräbern
in «inem Kellerraum der Kirch«. An «inem Grab, »n einem
Sarg, der ein schneeweih schimmerndes Gerippe birgt mit
edlem Schädel, der, weggewandt, «ine stumme Sprache der

Abwehr redet.
Elimai von Monsterberg schenkt sich und dem Lesei

leine Beobachtung des Beifalls, dei um di«s«s noch in

Ganzheit verbliebene Gebilde lebt. E« is
t etwas Ehernes,

Sachliches und doch Subjektives, offenbar aus schmerzlichem
Erlebnis Geschmiedetes in diesen kargen Blättern. Streng

Forderndes.
Und doch hoffe ich, dah „die Nacht der Wunder" für

Elimai von Monsterberg wieder anbrechen und „die Mutter
Gotte« im Stalle" ihr wieder ein leuchtend Gewand der
Lebensfreude spinnen möge. Alles aber, was diese Dichtelin
zu sagen haben wird, wird aus der Tiefe quell«n.

Goslar a. Harz Miriam Eck

Dramatisches

Johannes. Ein Schauspiel in drei Alten. Von Hermann
Schneid«!. Leipzig 1913, I. E. hlniichssche Buch-
Handlung. 89 S. M. 2,—.
Wem käme, wenn ei dei dichteiischen Bezwingung der

Iohannestlllgödie nachdenkt, nicht der Name Rodin?
Wer begänne nicht von dei Möglichkeit zu träumen, dah
uns ein Dichtei «stände, dei j«n« Voiläufeinatui, die dem

Zauberer zu Meudon in räumlichem Sinne Gestalt wurde,
in «in«m weiteren Erscheinung, G«bild und — nicht zum
wenigsten! — Wort w«d«n lieh«?
Johannes der Täufer is

t eine Teilerscheinung d«s

Messias. Er is
t «s so s«hr, dah nicht nur das glaubens»

willige Voll ihn für den Messias hält, sondern dah «
selber in den Messiaswahn hineingeiissen wirb und sich als
den glaubt, der da kommen soll. Und er is

t

andererseits

doch so wenig Messias, dah er alles Licht von dem aus
eigen«! Kraft Leuchtenden «hüll und vor ihm erblassen
muh wie der zögernde Mond vor d« aufst«ig«nden Sonne.
Johanne« tläumt sich zum Messias empor und weih zu-
mn«rst, dah der, als den er sich ausgibt, schon chinter
seinem Rücken steht; dah er wie der Messias, aber >nicht
der Heiland, dah ei «in Mensch, Gottes voll, »bei micht
Gott in Menschengestalt ist. Ein« bei häufig anzutreffend«!!,
vorgleifenden Individuen is

t Johannes, di« sich in dem
Typus, den si

« »oid«ut«n, krönend erfüllen und an diesem
Typus als Mensch zugiund« gehen; »i« jede Vordeutung
an d« Vollkommenheit, wie jedei Veisuch an der Erfüllung.
Nicht darin liegt das Tragische, dah diese Vollüufeinaturen
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zu fiüh (oder zu spät) kommen, sondern darin, dah ihnen
die letzt« Vollendung fehlt, daß si

e um dies Fehlen wissen
und mehi, als jemand ahnt, darunter leiden. Nicht daß
Johannes an Jesus irre wird, reiht ihn in Verzweiflung
und Untergang, nein: daß er nicht an ihm irre zu werden
vermag ; dah er Jesus «rlennt (nicht : dah er ihn verkennt),
bringt ihm innerlich den Tod (so bah er langst gestorben ist,
als die Herodiastochter sein Haupt fordert). Verwirrt kann

Johannes werden, verlieren lann er sich nicht. Denn er

weih während seines ganzen Seins nichts tiefer als dies:

Ich bin es nicht, der da tommen soll. 2o ähnlich ic
h

ihm

seh« (wäre ic
h

ihm unähnlicher, ich wäre glücklicher!): Ich
bin dem, der meine Erfüllung ist, nicht wert, daß ich ihm
die Lchuhriemen auflös«.
Wie sich das Werl Hermann Schneiders zu dieser Tra»

gödie verhält? Ein Mann mit nicht gerade vertrauen
erweckendem Elteri«ul beginnt ganz linls in der Ecke einer

weitgespannten weihen Leinwand zu skizzieren. Flott, sicher,
mit marlai»ten Umrihlinien. Wider Willen weiden wir
gefesselt. G«wih, die entscheidend« Farbigt«it fehlt noch.
Aber immerhin: es sind nicht die üblichen Heiligenpuppen.
Gedrungen«, markig« Gestalten sind es. Nun beginnt der
Eilfertige die Iohannesgestalt zu umreihen. Selbst die
hat vorerst Möglichleiten. Schon is

t

der Geschäftig« bis
zum Mittelgrund vorgedrungen. Jesus heiht «r. In
Beziehung zu dem Bisherigen: Johannes und Jesus.
Und plötzlich wird die ganze Ohnmacht des Fiifingerigen
offenbar. Eine so flüchtig« Karikatur der Iesusgestalt
entsteht mit dreieinhalb Strichen, dah wir in Hohngelacht«!
ausbrechen. Der Autor besinnt sich plötzlich, dah er Pro»
fessor Nr. H«rmann Schn«id«r heiht, dah es seines Amtes
ist, über „Kultur und Denken der alten Ägypter", über
„Kultur und Denken der Vabyloner und Juden", über
„R«ligion und Philosoph«" dickleibig« Wälzer zu schreiben ;

zu untersuchen, nicht aber: zu bilden. Er lraielt uon der
Letter herunter und läßt unbeendigt im Stich, was nicht
sein« Aufgabe ist. Die letzt«« beiden Alte fehlen. Dem
Herrn Professor sind die Geister, die er rief, über den Kopf
gewachsen.

Noch immer is
t die Tragödie de« Manne« zu schreiben,

d«m sein Vorläufertum reichstes Glück und tiefste Unseligleit
bringt, dessen W«g nach kurzer Beglänztheit natulnotwendig
in Nacht enden muh, weil der Wanderer zwar weit über
das gemeine Menschentum hinausgewachsen ist, aber nicht
weit genug in di« Göttlichkeit hinein.

Dockenhud«n Hans Franck

Varon In. Von Ehristian Krau«. Thcaterspiel in fünf
Allen. Berlin, Wilhelm Borngrüb« Verlag Neues
Leben. 14l C. M. 2.-.
Baron Iu (man ergänze: an!) erschieht, als er vor

dem Fenster seiner spröden Angebeteten wie «in Primaner
um Liebe wirbt, den Vater der Holden, den ehrsamen
Iuftizrat Schandon. Beileibe nicht, obwohl «r uon dem
Aufgehetzten mit der Peitsch« traktiert ist, aus Wut oder
gar mit voller Überlegung. Wo gibt «« in «in«m „Theater»
spiel" heute noch so handfeste Motiv«, die die moral»
verseuchten Iuschau«! zu «in«m Zischlaut aufreizen können?
Nein, die Tat geschieht au« Versehen. Unbeabsichtigt und
ungezielt geht der Schuh los, der Annen« Vater ins Jen»
seits reiht. Nun is

t

aber Schandon di« Hauptstütze txr
Klerikalen, sein Schwiegersohn in zpe. vi-. Fleister, der
Kandidat der Dunkelmänner: da Iu selbstverständlich der
Kandidat der Liberalen ist, die Wahl selbstverständlich
morgen vor der Tür steht, und Anna selbstverständlich den
Baron liebt — welche Unsumme von (Theat«»)Komplila»
tionen ergibt sich! Es gelingt dem Teufelslerl Iu aber
nicht nur, sein« Verhaftung aufzuschieben und seine Wahl
durchzusetzen, sondern auch den Freispruch zu erzielen und
Anna in seine Arme zu zwingen. Da Anna nach guter
Bürgermädchensitte sich vorher von ihrem Verführer ewig«
Tieue schwüren läht und der Baron mit seiner eisigen
Gattin (die ihn liebt, wie er si

e

mehr als alle Eroberten
liebt) in Scheidung liegt, so stände dem Schluhtableau

nichts im Wege. Aber Christian Kraus erinnert sich plötz»
lich daran, dah die beiden ausgelassenen Buchstaben, »>

wohl «r s«in«n Helden rechtens mit dem Kosedimnlutii
benannt hat, doch vielleicht in manchem weiter gellung»

haben möchten. Um auch ihnen genug zu tun, folgt dei

zweite Teil der traLnecliÄ. zubenannt: Die Nach« schläft
nicht! oder: Bürgersilte läht ihrer nicht spotten! (ehedem:
Der steinern« Gast). Man glaube nicht, d»h dieser Teil
gradlinig aus dem eisten entwickelt würde, dah die Gei'te:
der Betrogenen, di« aus dem Schlaf geweckten Mächn,
geistiger, ethischer oder politischer Art, den Knecht, der si

e

vorwitzig rief, erschlügen. Es handelt sich ja nur um —

Theater. Baron Iu verrät also seine Partei. Ist er
lüstern, Kaiii«r« zu mach«n? Winten wieder einmol Liebes»
freuden? Zertrümmert er das neue, die Scheidung <i<

l«icht«rnd« Eheges«tz, dessen Hauptveiteidiger er eh«dem
war, weil er Annchen« überdrüssig ist? Weil das Vei-
langen nach s«in«r fernen Gattin (die ihn liebt und die
er liebt) in ihm übermächtig geworden ist? Ist es eines?
Ist e« alle«? Der Autor läht uns darüb«i in Unklarheit.
(Vermutlich, weil er fich selbst nicht darüber N« war.!
I«d«nfalls gelingt dem Baron der Sprung von dem
Demossumpf zum gefestigten Staatsgrund nicht. Anna leert
das Giftfläschchen, das di« vorsorglich« Mutter ihr auf
dem Sterbebett in die Hund gedrückt hat, und Baron I«
stirbt am

— Delirium. Jawohl: Iuanchen am Delirium
tremens! Aber erst, nachdem sein« Gattin gekommen,
er auf si

e

zugelrochen ist, ihren
— o tiefe Symbolik! ^

ihren Kleidersaum gelüht, si
e

ihn umarmt und «i zw«imal
versichert hat, dah er, Don Juan in Duodez, nicht sterbe.
Nach Carl Sternheim, der die Ausdehnung, nach

Waldemar Bonsel«, der die Mächtigkeit dieses Stofflag«i5
erwiesen hat, sollten Schürfungen mit Kinderroerlzeugeil
am unrecht«»» Ort nicht m«hr möglich sein. Wenn man duz
Stück trotzdem nicht halbgelesen fortlegt, so geschieht es,
weil sich im zweiten Teil ein gewisser (Theat«l»)Elan be°
merkbar macht und man mit der Vorstellung zu spielen
beginnt, wi« und wo ein groher Schauspieler hier Leben

nachfüllen und so die Bühnenwirkung r«tt«n könnte. Denn
über die Belanglosigkeit der ganzen Anlag«, über die
Schluderigleit der Ausführung vermöchte auch die genialste
Aufführung «bensowenig hinw«gzutäusch«n, wie einige
Wedelindnachllönge als dichterische Diktion gelten können.

Dockenhuden Hans Franck

Der Statthalter von Seeland. Drama in drei Akten
Von Philipp Langmann. Wien, Deutsch>5sterreichische:
Verlag. 107 S.
Sechzehn Bücher Philipp Langmanns zählt die letzte

Seite diese« Dramas auf. Aber wer von uns Heutigen
kennt, wofern ihm nicht der Zufall das eine oder andere

in die Hand gedrückt hat, auch nur ein einziges? Wer er-
innert sich selbst hinterher dieser Iufall«büch«r noch? Ich
wenigsten« muh gest«hen, trotzdem ich vor Jahren einige
Bücher Langmanns gelesen habe, von ihm nur zu wissen,

dah er den „Bartel Turaser" geschrieben hat (fast Hütte
ich gesagt: geschrieben haben soll), und dah dies gute Stück
in der Maienblütczeit de« Naturalismus viel gespielt wurde.
Wenn man unvermutet dann doch wieder, infolg« «ine;
Zufalls, «in langmannsches Buch liest, so liegt es nahe,
an ihm das Geschick dieses Dichters zu überprüf«n und die
Frag« zu stellen, ob hier ein Bedeutsamer sich verzweifelt
gegen das Versinken wehrt, oder ob die Gegenwart recht
getan hat, sich um den Kampf dieses nur von einer Zeit»
welle Hochgetragenen nicht zu bekümmern.
Die Antwort, die „Der Statthalter von Seeland" auf

diese Frage gibt, lautet: Langinann is
t

recht geschehen.

Ist das «in hohles, konventionelles Machwerk! Staats»
attionen, Intrigen, Gefahren, glückhafte Rettung — all«
nach dem altbekannten Schema. Ein schurlischer Sekretär,
ein degenerierter Nachkomme weiland Wurms, macht den
Handlungsschieber. Obwohl er e« so weit bringt, dah er

zum Statthalter aufrückt und sein Vorgänger, Otto Gra»
Nheinsal, in den Keiler loinmt, muh schliesslich, danl de
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ingreifens einer verratenen Frau, doch er an den Galgen.
5o sehr is

t er ein Teil jener bekannten Kraft, daß er dem
»raten außer der Rehabilitierung «ine ideale Frau ver»
hafft und diese ideale Frau von ihrem jämmerlichen Gatten
«freit. E« lohnt nicht, d«m Wie nachzugehen. Einzig
»iihrend zweier Seiten horcht man auf. Es sind die, wo
iondea und ihr Gatte, denen der Justizmord, der an dem
träin« Danveit geschieht, sehr gelegen lommt, auf der
Zuch« nach den letzten Wurzeln der Schuld find und sich
urch überbetonte Bekenntnisse selbst entsühnen. Hier wäre
in Problem unter Debatte zu stellen gewesen: Wer soll
-traf« leiden? Der Wollende od« der Handelnde? Der
3lan«nd« oder der Ausführende? Der intellektuelle oder
er manuelle Täter der Tat? Langmann is

t

so sehr um
en üußeien Fortgang seines Stückes besorgt, daß er vor
luter Eifer nicht gewahrt, wie bald er wieder in das aus»

«fahrene Geleis« «inbiegt. Vielleicht hat er nicht einmal
«sehen, wohin «r »usbog, und is

t

froh gewesen, als dies«
öhnend ertragen« Seit«n«lursion überstanden war. So
4el jedenfalls steht fest: ein gutes Vuch is

t lein Freibrief
ür «ine Folge schlechter.

Dockenhuden Hans Franck

LiteiatunoissenschaMches

»eben, Erleben und Dichten. Ein Versuch. Von
Oskar Walzel. Leipzig 1912, H. Haessel. 67 S. M. 1,20.
Walzels Versuch bietet zwei höchst bem«ll«nsw«lt«

!>rupp«n von Betrachtungen, die durch geschickte Kon»

illstierungen d«m Verständnis nahegebracht weiden. Erstens
»cindelt Walzel von den Grenzen der lyrischen Ausdrucks-
mittel in b«zug auf Rhythmus und Melodie, die davon
ibhängen, daß das Wort nicht nur Klang, sondern auch
-inn ist. Er zeigt die Gefährdung der Dichtung, wenn der
3ersalz«nt den Wortalzent überwindet, er zeigt das rhyth»
nisch« Erleben des Dichters, negativ an der Unmöglichkeit,
in Gedicht in Prosa umzuwandeln oder die Melodie der
Irbilder in einer Übersetzung wiederzugeben, positiv an der
hythmischen Analyse von Goethe« Gedicht „Auf dem See".
Ei spült dem Folm«ilebnis de« Dichtei« auch auf d«m

Gebiet bei Volalwirlung«« nach, so b«i Stefan Geoige, abei

luch in bei Möglichkeit, das; man den Stimmungszaub«!
ines Gedichtes auch in der Übersetzung bewahren kann,
>enn man die Tonabfolge des Originales wieder aufnimmt.
Ind er bricht «ine Lanze für bewußte Kunstgriffe der
ormlllen Gestaltung, auch in der deutschen Poes«.
Sodann l«gt er Typen der stofflichen Einkleidung «ines

Erlebnisses fest, wie si
e am reinsten in der heizenskündenden

!yrit in Erscheinung tritt; ei lontiaftielt den Herzenston
3torm« mit d«l ausgeklügelten Erlebnislosigleit Arno Holz-
cher Gedichte; er erörtert die Fähigkeit, das reine Er»
ebnis zur Anschaulichkeit zu erheben. El zeigt die Hilfen
ür die Phantasie, die sich aus der Beziehung zwischen
ltcrtulbild und Seelenzustanb ergeben; die Bedeutung der
lllltur für das Volkslied, für Goethe, «r zeigt die Ge»
ährdung «ines Gedichtes durch die Überlastung mit Natur»
notiven und den Sieg des individuell«! Ausdrucks darüber
>eiO. E. Hartleben. Wie die Natur für d« neuere Poesie
m letzter Zufluchtsort geworden ist, um die eigene Stim«
nung in metaphysische Anschaulichkeit zu projizieren, so is

t

>as Stieben der Gegenwart, darüber hinaus Formen zu
inden, in denen die entgötterte Di«ss«tswelt des natu»

oissenschllftlichen Positivismu« die Frag« nach dem Sinn
»es Daseins beantworten könnte. Hier zeigt ei diei Typen :

^ofmannsthal, bei sich ganz an die Außenwelt n«lli«rt,
h«olg«, der üb«i ihr schwebt, und Rainer Maria Rilke,
»er, wie ich Walzel« Sinn kurz formulieren möchte, aus
«m Ringen mit ihr sich b«fi«it. Indem er implizit« so

moeifehens die Stoffgebiete der Lyril gemustert und ihr
ljelhältni« zur Gegenwart festgelegt hat, wirft er zum
Schluß noch «in«n Blick auf das Erlebnis der patriotischen
Dichtung.

So enthält der Versuch, abgesehen von einem Schwan»

len zwischen allgemeiner und mehr auf di« Gegenwart ge»
richtete! Betrachtung, Grunbzüge zu einer Poetik des
Lyrikers, in der wir ganz wohl ein fruchtbares Weiter»
denken der Formel von Erlebnis und Dichtung begrüßen
dürfen, auf die Walzel sich beruft und di« ja schon alter
Besitz unserer Poetik ist, roennschon si

e

durch Dilthey jetzt
eminent modern g«word«n ist. Nun ab«i halte ich es nicht
für glücklich, daß Walzel vor „Erleben" und „Dichten"
noch «in „Leben" fügt, um das W«s«n des Erlebnisses zu
klären. W«i Dilthey zum Führer nimmt, läuft allemal
Gefahr, bei der weiten Fassung seiner Begriff« auf Wider»
sprüche zu stoßen. Wenn Walzel von Diltheys Wort aus»
geht, daß der Künstler di« Augenblick«, in denen ihm ein
Erlebnis aufgeht, in der Erinnerung festhält und ihren
Gehalt „zum Bewußtsein erhebt", so is

t damit nicht dieses
snobistische Bewußtsein gemeint, in d«m Hofmannsthals
„Erleb«i" Desiderio auf die nur „lebenden" Menschen
hinabblickt, die „wie die Austern dämmern". Hier käme
dann das naive Schaffen des Künstlers, sein intuitives
Erfassen ,des Bedeutsamen, zu kurz. Aber auch in den andern
von Walz«! angeführten Beispielen hofmannsthalscher Poesie
für „Erlebnisse" seh« ich viel zu viel eihisch-bcwertende Aus»
«inandersetzung, »l« daß man, um mit Dilthey zu sprechen,
dies Erleben als «inen Schein herausheben und vom Erleben
im Eharatter unterscheiden könnte. Nenn Walzel anderseits
trefflich von Phantasie des Auges und de« Ohres und der
Hand spricht und in der Betrachtung über das Formale
zeigt, daß sich dem Künstler das Erlebnis als ein vor»
geformter Stoff aufdrängt, so hätte er nicht „mit dem
Dreillllng Leben, Elleben und Dichten einzusetzen" brauchen,
um dem Vorwurf, daß er der Formung des Erlebnisses
nicht gerecht werde, als Apologetik«! entgegentreten zu
müssen und den Bruch seiner Deduktionen mit dem tönenden
Bilde vom Becher und vom Edelwein zu überbrücken.

Berlin Wilhelm Böhm

Tas Niedermeier im Epiegel feiner Zeit. Briefe,
Tagebücher, Memoiren, Vollsszenen und ähnlich« Dolu»
mente. Gesammelt von Georg Hermann. Berlin»
Leipzig, Deutsche« Verlagshaus Bong H Eo. 416 S.
M. 2,—.
Ein« fein wählende Hand hat hier Vergessenes und

Erinnertes aus einer vergangenen Feit stilvoll gesammelt.
Was Georg Hermann ihr zu entnehmen weih, is

t vor allem
Leben. Nicht die süßliche Biedermeiermode der Galanterie»

warenindustrie oder seelenlosen und verlogenen Operette,

sondern die wirkliche, einfach« und g«mütvoll»plaktische Zeit
mit ihrer sachgemäßen Ausgestaltung, mit ihrer altmodisch
umständlichen Sprach«

— halb pathetisch, halb sentimental —

diese Zeit der Farbenft«ude und des entzückenden Details

in Kleidung und Wohnung — hier is
t

sie wieder. Ein«
praktische Menschenkunde vom Ende der Napoleonischen
Kriege bis zu den Märztagen, das is

t bis zur Erschaffung
der parlamentarischen Regierungsform in Deutschland!
Georg Hermann hat den ganzen Kreis täglichen Lebens
umspannt: Haus und G»ss«, Vergnügen und Alltag,
Theater und Musik, Mode und Liebhaberei, Presse, poli»
tische« Leben und anderes. Aus längst vergessenen Büchern,
Almanachen, Tagebüchern, Memoiren u. a. holt «r sich
sein Material. Es is

t viel Feines und Seltene« darunter,
einiges, das auch den Kenner überrascht. Bildhaft« Dar
stellungen sind daraus äußerst geschickt herausgehoben und
in da« farbenreiche Ganz« eingefügt. Es wird hierdurch
«ine erstaunliche Buntheit des Ähnlichen erzielt, und zwar
immer mit Dingen, an denen man «in reges Interesse
nimmt. Di« einzelnen Stücke haben knappe Einleitungen,

so daß man stets weiß, welchen Quellen und welcher Um»
welt da« Kapitel entnommen ist. Wenig« gut sind di«
Abbildung«».

Da« Buch zi«lt mehr auf die Biedermeierzeit des

nördlichen Deutschland. Dieser Dialekt d« Seele wird auch
in den Dokumenten spürbar. Die Lebenserscheinungen
w«ld«n dort härter empfunden und schlagen sich auch ander«
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im Gefühl nieder. Dieses seltsam Innig« und die tief
sinnige melancholisch« Skepsis des „alten Wien" mit ihren
weichen träumerischen Klängen lam im Norden nie so
ganz ins Blühen. Ich den!« an Franz Grüffer, dessen
alrwiener Miniaturen kürzlich Eugenie Nenisch-Darlang in
einem schönen Vuche <Wi«n 1912, Gerlach und Wiedling)')
mit oielen feinen Bildern zugänglich machte. Hier sind
Sehnsucht und Träum«, lächelnd, zärtlich und einer Un»
ruh« voll, wie si

e immer in den begabten Menschen der

Übergangszeiten gelebt haben. Aber gerade das zeigt auch
Hermanns Biedermeier. Freilich etwas anders: die Vor»
beieitung, die Sammlung, die Vereinfachung, die politische
Spannung. ... Es war leine Zeit des Schlafes. Ob die,
die heut« vom Biedermeier und AIt»Wien schwätzen, sich
darin wohlfühlen würden? Ich glaube nicht. Man ging
nicht so still durchs Leben, wie es uns Fern«n dünlt.
Übrigens eine Tatsach«, die wir selber seelisch oft genug
«riebt haben und imm«r wied«r erleben können: wir wollen
nur in die gedichtete Vergangenheit zurück, nie in die wir!»
liche. Denn in aller Geschichte lebt Poesie. Auch in diesen
Dokumenten längst gestorbener Menschen. Der Tod hat
sich aller angenommen und leinen einzigen vergessen. Nur
«ine neue Sehnsucht hat die Gestorbenen wieder zu frischem
Leben geruf«n, und si

e will, das; si
e

sich gemein machen
mit unsereinem in der Seele.

Wien Franz Strunz

Arthur Fitger. Sein Leben und Schaffen. Von Helmut
Wocke. Stuttgart 1913, I. B. Metzlersche Buchhand,
lung G. m. b. H. 152 T. M. 4.50.
Bei der Buntartigleit dieser bieslauer Beiträge mag

auch einmal ein so schlecht geschriebenes, dilettantisches Buch
wie da« vorliegende unteilauf««. Die Herren Herausgeber
hätten freilich die strenge Pflicht, nur Reifes durchzulassen.
Insbesondere darauf zu achten: daß wenigstens das nicht
mit Unrecht verrufene „Philologendeutsch" nicht über»
wuchere.

Arthur Fitgers scharfkantige, knorrige Mal«l»Dichter>
Persönlichkeit is

t

zu Unrecht allzusehr in den Hintergrund
gerückt worden. Freilich bot er den Wellen der modernen
Entwicklung nach zwei Seiten hin willkommene Angriffs»
punkte: als Maler des Dekorativen dem frisch und trotzig
«insetzenden Naturalismus: als Schöpfer der „Heie", Dich»
ter einer dekorativen Gestaltung im Drama, offiziell auf
den Schild gehoben von der „Meiningerei", dem Realismus
in der Literatur. Fitger verstummte, angewidert und un»
zufrieden, langsam, um in pessimistischer Verbissenheit zu
enden. Er besaß nicht die warme und Nug« Einsicht eines
Fontane, der von der neuen Auffassung lernt« und das
Gelernte dann in eigenes Gold münzte.
Die Tragi! dieser Gestalt und die Eigenart dieser

Künstleidopvelpersönlichleii zu schildern, «in sprechendes

R«li«f Fitgeis zu geben, is
t Wocke nicht gelungen. B«»

sonders färb» und blutlos mutet die Behandlung de«
Lyrikers Fitger an. Bei der Besprechung der Dramen
macht es sich Wocke leicht: indem er lang« Tiraden aus
französischen usw. Dichtern abdruckt; od«i den Inhalt der
fitgerschen Dramen bruchstückweise wiedergibt. Nirgends
eine Verarbeitung des Erlesenen und Erstudierten. Dazu
— wie schon gesagt — ein papierenes Deutsch.
Steglitz Albert G«ig«r

Vibliographi« de» Originalansgaben deutscher Dich
tungen im Zeitalter Voetyes. Nach den Quellen
bearbeitet von Ernst Schulte» Stralhaus. 1

. Bd.,

1
. Abt. Bog, 1-17. Mit 81 Abbild. München und

Leipzig 1913, Georg Müller. 272 E,

Obwohl von diesem Werke erst «in ganz kleiner Teil
vorliegt, dürfen wir schon heute mit Befriedigung ton»

') ,.LE". XV, 680-L85.

statieren, daß Forscher und Sammler um ein ausgezeichnete:
bibliographisches Hilfsmittel bereichert weiden, das nicht
nur allen wissenschaftlichen Ansprüchen hinsichtlich der Zu
verlässigkeit genügt, sondern überdies

— im Gegensatz z«

andern ähnlichen deutschen Untern«hmungen
—
höchst zweck

mäßig und brauchbar eingerichtet und musterhaft aus

gestattet ist. Wie der Titel sagt, beschränkt sich die^e
Bibliographie auf die wirklichen Oiiginaldrucke, also die
von den Dichtern selbst besorgten Einzelausgaben; Nach
drucke und spätere Ausgaben sind nur in Ausnahmefällen
erwähnt. Wer der neuen Auflag« des Goedele öfters ratio-
gegenüb«lg«ftand«n hat, wird die aus dies« Beschränkung
resultierend« Übersichtlichkeit, die durch einen überaus splen
diden Druck, den sich der Goedele allerdings nicht leisten
kann, noch gehoben wirb, mit besonderer Genugtuung
begrüßen. Auch daß Schulte« Strathaus davon Abstand
genommen hat, die Beiträge zu Zeitschriften und Alnw-
nachen heranzuziehen, is

t nur zu billigen. Das ist «ine
Aufgabe für sich, die ein ganzes Werl und mehr als einen
ganzen Mann erfordert und deren Verquickung mit der
gegenwärtigen das Zustandekommen des vorliegenden
Weile« in Frage gestellt haben würde.

In der eisten Abteilung des ersten Bandes, die vor
läufig allein erschienen, haben die Werte der Stürmer
und Dräng« und die Schriften ihrer Inspiratoren ihre
bibliographisch« Bearbeitung in bisher nicht erreichter Voll
ständigkeit gefunden; nur dah mit Recht die zahlreichen
medizinischen und Itaatswissenschaftlichen Fachschriften Jung-
Stillings nicht aufgenommen und bei Laoaters theo
logischen Schriften, soweit si

e

literarisch gänzlich belanglo-
sind, von der sonst angewendeten Ausführlichkeit in dei
Wiedergabe der Titel abgesehen worden ist. Gerade hierbei
abei zeigt sich die Gewissenhaftigkeit und Umsicht des Ver
fasseis, bei auch da nicht summarisch vorgeht, sondern
alle in irgendeiner Hinsicht wertvollen Einzelheiten ver
merkt. Den sehr sorgfältigen bibliographischen Beschrei
bungen sind Notizen und Eilurse beigefügt, welche die
tat» libellolum erzählen und eine Fülle von interessanten
Details mitteilen. Man blättert mit großem Genuß un»
reicher Belehrung in diesem schüngedruckten Buch: wir

freuen uns, eine Bibliographie der klassischen Zeit unser»
Literatur zu besitzen, die sich von den preziösen Sinnlosig
keiten heutiger Bibliophilen fernhält und doch einen Haun,
von der Gourmandise de« Sammler« und Kenners ver
spüren läßt. Besondere Anerkennung verdient der schmuck
durch zahlreiche wohlgeratene Reproduktionen von Titel
blättern.

Berlin Hugo Bieder

Verschiedenes

Inm deutschen Glauben. Von Hans von Wolzogen.
Leipzig 19l3. Xenien.V'iIag. 313 C. M. 4.—.
Im Gedächtnisjllhr« Richard Wagners stellt sich auch

sein ältester und treuster Verlündei mit einer Huldigungs
gabe «in. Ihm is

t

sein Meister mehr als Tonworldichlci,

ihm is
t er Freund und Führer des deutschen Volles.

Offenbarer der deutschen Seele und ihres Glaubens. Und

dieser Glaube is
t

innige Vermählung der christlichen Mit
leids» und Erlösungsieligion mit urgermanischer, mystischer
Gottessehnsucht. In der geschichtlichen Persönlichkeit des

Erlösers verkörpert sich dieser Glaube, der, als solcher
unüberbietbar, in der deutschen Volksseele sein« Vollendung
gefunden hat. So hat es der Verfasser vor einem Menschen-
alt«! zu de» Füßen des Meisters bekannt, so bekennt er's

noch heute.

Freilich steigen vor diesem Credo dem nachdenklichen
Leser vielerlei schwere Fragen auf, die auch der gläubige
Wagneiiunger empfindet. Was is

t

deutsch? Was is
t

arisch?
Mit gefühlsmäßigem Wort sind diese Probleme kaum zu
lösen. Und die berühmte Definition Wagners nennt ali

deutsche Wesensart etwas, was eine sittliche, aber leine

natürliche Eigenschaft genannt welden darf. Vor allem:
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o»s is
t

Christentum? Selbstverständlich is
t

es niemandem
»iwehrt, seine «in individuelle Anschauung dieser ge»

chichtlichen Größe für die allein wahre zu halten. Aber

z berührt schmerzlich, zu sehen, wie eine gemütstiefe
flömmigleit, die sich von der Flachheit einer vernünfteln»
»t» Allerweltsreligion mit Recht abgestoßen fühlt, sich so

>rundsützlichden drei mächtigsten Offenbarungen der Gegen»
oart verschließt: dem Internationalismus, dem Eozialis»
nus und dem modernen Vottsuchen, das allerdings fernab
ührt von den alten Symbolen, die dem Wahlheitssinne
»es heutigen Geschlechts auch in ästhetischer Umdeutung
merträglich sind.

Ein Kranz auf des Meisters Grab is
t dies Buch, dessen

chine, warm« Sprache wie Musil «rllingt. Und als Geist
>onseinem Geiste muh es auch von denen gewürdigt werden,

>
i«

sich von Wagner erbauen lassen, ohne auf seine Welt»
mschauung zu schwören.

Berlin W. Nithack»2tahn

öanneten. Ein Buch der Armut und der Arbeit, Von
Johanne Wolff. Franlfurt a. M. 1913, Rlltten und
iloening. 300 E. M. 3.50.
Da« Buch erzählt die Geschichte eines mittellosen

Vlliseninädchens, das im Hause eines frommen Vollsschul»
ehrers, dann als Krankenschwester in kirchlichen Instituten
in« harte Schul« entsagungsvoller Arbeit durchmacht. Die
Darstellung scheint sich an Biographisches zu halten, jeden»
all« verzichtet si

e

fast ganz auf planvoll wechselndes
üruppitien der Erlebnisse und künstlerischen Schmuck. Hier
mt>da streift der Ton auch ans Traltätchenhafte, Er»

»uliche. Indessen zeigt der Schluß, der von einem
-ichduichringen des Mädchens zu freieren Anschauungen
«richtet, daß die Verfasserin keineswegs von konfessionellen
ßiopagandaabsichten geleitet wurde. So wenig Sympathie
»an den hier mit viel Lobpreisungen geschilderten kirchlichen
tieisen entgegenbringen mag, ein Gefühl des Respektes
llnn man der unscheinbaren Heldin nicht versagen.

Charlottenburg Conrad Schmidt

uns Indien. Aufzeichnungen von einer indischen Reise.
Von Hermann Hesse. Berlin 1913. S. Fischer. 198 L.
M .3.-.
Hermann Hesse is

t als Dichter in Indien gewesen,
liiele — auch Autoren von Rang — reisen heut mit der
tllmera oder dem Reporteinotizblocl. Sie photogiaphieien
!»d notieren, wollen vielseitig sein, tief und gründlich sogar,
nd werden meist doch nur langweilig. Andre wieder weit»
eisen (Gott möge uns endlich davor bewahren!) als durch-
ichtigdünnflüssige Lloyd» oder Hapag°RelIam«feui!letonisten.
)essereist« mit den Entdeckeraugen des echten Dichters. Ein
dichter weih überall zu entdecken und den Werleltag zum
»nnenschonen Feiertag zu erheben. Alles, was Hesses Aug'

n charakteristischen und wesentlichen Momenten erspäht«:
« ist plastisch, lebhaft, farblräftig hingemalt und spiegelt

!e Erscheinungen der fremd«» Welt in wundervoller Rein»
eit und Klarheit wieder. Und das gibt dem hesseschen
leisebuch seinen unvergleichlichen Reiz: bah uns Indien

n ihm zum wirklichen Erlebnis wird.

Bremen Herman Krüg«r»West«nd

Notizen
Gegenüber d«n vielen Verunglimpfungen, die von Zeit»

tnoslen gegen Christian« Vulpius geäußert und ge»
issentlich verbleitet wurden, mag auch «ine günstigere
5timm« sich hören lassen. Sie findet sich, so berichtet die

Franks. Itg., in einer kürzlich erschi«n«nen Sammlung von
Briefen an Echleiermacher, die «ine Prioatveiüffentlichung
den „Mitteilungen aus dem Liter atuoAlchio" (Neue Folge
Heft 8

) bekanntgibt, ein« Velöffentlichung, di« nui den

fehl wenigen Mitgliedein oieser Privatgesellschaft zugänglich
ist, nicht aber in den Buchhandel kommt. Die Äußerung
rührt von A. L. Hülsen her, einem sehr gediegenen, ernsten
Philosophen, der in den Kreisen der älteren Romantiker
ungemein geschätzt war. Sie steht in einem Brief« vom
13. April 1800 und lautet folgendermaßen: „In Ihrem
Urtheil über Goethe muß ich noch bemerken, daß das

Verhältnis zwischen ihn und seiner Geliebten doch vielleicht
reiner ist. Die christliche Eins«gnung is

t

freilich nicht erfolgt,
aber diese Negation will für das schöne Verhältnis der

Geschlechter auch wahrlich nichts sagen. Ich weiß, daß
Göthes Genossin keineswegs eine Magd im Haus« war.

Ich selbst Hab« beid« Hand in Hand und in traulichen Ge»

sprächen öffentlich spatzieren gehen sehen, und ein schöner
munt«r«r Knabe geleitete sie. Auch habe ich die Frau selbst
gesprochen, und könnte nicht sagen, daß es ihr an Bildung
fehlte. Sie hat sehr viel Einnehmendes, und ich sehe
besonders mit Wohlgefallen ihre Liebe zu dem trefflichen
Knaben, der mich ganz bezaubert hat. Ferner weiß ich auch,
daß si

e

so gar bei Etaatsvisiten die Honneurs im Hause
macht, welches mir unter anderm die Geheimderäthin von
Koppenfelz in Weimar «zählt hat, die auch Besuche von
ihr erhielt, und si

e «iwiederte. Sonst will ich freilich die
Heiligheit des Gefchlechtsoeihültnisse« b«i Göthe nicht such«n.
Sein Leben hat ihn nicht darauf zugeführt. Hätte Göthe
lein«n Freund, so müht« ich ihn beklagen, denn er wäre

sehr arm. So viel weiß ich aber, daß in seinen Schriften
darüber goldene Sprüche zu lesen sind, dah er äußerst be>

scheiden und anspruchslos ist, und so nach wol einen Freund
verdiente. Ich gesteh«, daß ich Göthes Natur immer verehrt
habe . . ."

Einen Beitrag zu der Entstehungsgeschichte von
Daudets „Tartarin von Tarascon" liefert Charles
Le Noffio in einem Aufsatz der „Annales". Cr erzählt von
seiner Reife in der Provence und von seinem Besuch all
jener Stätten, d!« die «inst so beleidigten und heute auf
den „Tartarin" so stolzen Prooenzalen mit dem Urbild
des daudetschen Helden in Verbindung bringen; man zeigte
ihm das Haus, in dem Daudet in Tarascon gewohnt haben
sollte, zeigte ihm das Haus des Tartarin: aber das alles
veilor an Bedeutung, als der Daudetpilgei den greisen
Mistral besucht«. Dieser erzählte seinem Gast lächelnd, daß
Daudet niemals in Tarascon gelebt habe; wenn er in die
Provence kam, wohnte er meist bei Mistral. Und als der
etwas enttäuschte Wallfahrer meinte, daß ober Tartarin
doch jedenfalls aus Tarascon sei, schüttelte Mistral ver»
gnügt den Kopf. „Nein, der wirklich« Tartarin, der wahr«
Tartarin, war aus Nimes, wie Daudet selbst. Und jetzt,
da er im Grab« ruht, darf sein Nam« auch verraten werden :

er hieß Reynaud und war «in Vetter von Daudet. Er hatte
einmal eine groß« Reise unternommen und sprach nun nur
noch von seinen Löwenjagden ; und er sprach wie Tartarin,
indem er die Unterlippe vorschob, was seinem Gesichte einen
wunderlichen Ausdruck gutmütiger Grausamkeit verlieh. Der
kleine Rentier aus Nimes nahm sich dann recht lustig aus.
Und als das Buch erschien, erkannt« «r sich in d«m dcwbet»
schen Helden so genau wieder, daß er sich mit Daudet ver»
zankte. Erst später, viel später versöhnten sich die beiden
Vettern wieder. Und das is

t die wirklich« Geschichte vom
Tartarin." Dann aber fügte Mistral hinzu: „Aber «ine
Einzelheit habe ich doch oerg«ssen. Daudet hatte seinen
Helden anfangs anders getauft, er hatte ihn Barbarin
getauft. Es gibt in Tarascon leinen Namen Tartarin.
Aber dafür gab es zufällig einen Namen Barbarin; und
niemals wurde ein kriegerischer und hochtönenderer Namen
von einem bescheideneren und schüchterneren Menschen ge»
tragen. Wenn der gut« Barbarin über die Straße ging,
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schlich «i sich an den Mauein «ntlang, er suchte überall d«n
Schatten, das Schweigen und bi« Unauffällig leit. Wie
glotz aber war das Entsetzen dieses guten armen Mannes,
als er erfuhr, daß der ,Figaro' im Begriff stand, ,di«

wundersamen Abenteuer des Barbarin' zu veröffentlichen,
und dazu noch des Barbarin von Tarascon, der wirtlich
«Werte. Er, der Schüchterne, Ängstlich«, Zurückhaltende,
sollte der Öffentlichkeit preisgegeben werden ! Und schleunigst
eiwirlte er «ine einstweilig« Verfügung, die den ,Figaro'
zwang, den Namen Barbarin von seinem Streifband und

seinem Romanfeuilleton zu entfernen. Der .Figaro' ver
ständigte Daudet; und der Dicht« begnügt« sich damit,
den «rst«n und den vierten Buchstaben des Namens zu
andern. Und so wurde aus dem Barbarin «in Tartarin,"

schloß Mistral.

Wie wir d«m ,,^oum2l de« Vöb2t5" «ntn«hm«n, wurd«
auf d«m vor ««igen Tagen in Paris abgehÄtenen Fest
mahl zu Ehren der vor fünfundsiebzig Jahren gegründeten
5oci6t6 <le5 xen5 cle letts« an die bisher laum bekannt«
Tatsache «i-nnert, daß die Anfänge der dramatischen
Tantiemen bis m das Jahr 1655, also bis in die Tag«
des Kardinals Mazarin zurückgehen. Der jetzt längst ver>
gessene Dichter Philippe Quinault war der erste Drama»
tiler, der für di« Aufführungen eines seiner Weile «inen
bestimmten Teil der damit erzielten Gesamteinnahme bezog,
und zwar hatte er den Vertrag, der ihm diese Einnahmen
sicherte, bereits als Achtzehnjähriger mit einer wandernden
Komödiantentiuppe abgeschlossen. Er hatte damals eine
Komödie „Die Nebenbuhler" geschrieben, und war bereit,

si
e

für billiges Geld zu verlaufen, damit si
e nur aufgeführt

werde. So begab er sich mit seinem Manusliipt in der

Tasche zu dem Direktor einer der zahlreichen damals in
Frankreich herumziehenden Echauspieleigesellschaften, um

ihm seine Komödie zu oeilaufen. Der Preis, der ihm
geboten wurd«, 50 öcu5, nach heutigem Gelde etwa
150 Franken, schien aber selbst dem bescheidenen Anfänger

zu gering, und so machte er dem Theateidiieltor den Vor»
schlag, ihm statt einer einmaligen Bezahlung den neunten
Teil der Einnahmen zu geben, die mit der Aufführung
seines Stückes erreicht würden. Der Direktor ging auf
den Vorschlag de« jugendlichen Dichters «in, und wenn

auch nicht überliefert ist, ob Quinault mit dieser Form der
Bezahlung «inen höheren Gewinn erzielt hat »ls die ihm
gebotenen 15l) Franken, so is

t er doch durch diesen Vertrag
der erste gewesen, der für die Aufführung eines dramatischen
Werke« fest« Tantiemen bezog.

Einig« hochdeutsch« Gedichte Klaus Vroths aus dem
Iah« 1846 veröffentlicht Hermann Krumm in den „Hamb.
Nachr." <20. Juli). Eines davon, „Tonst und jetzt" b«.
nannt, lautet:

Wenn mir sonst der Winter lam
Mit des Sturme« Wüten,
Jedem Baum die Blätter nahm,
Jeder Lust die Blüten:
Eisig wurde dann das Blut,
Stiller sein« Flammen:
Iugendlust und Iugendmut
Schrumpften eng zusammen
Nun is
t

mir in die «ign« Brust
Der Frühling eingezogen i

Iugendlraft und Iugendlust
Schwellen in hohen Wogen.

Zog's mich sonst zum Hellem Süd'
Wie mit süßem Grauen,
Wie'« d«n Fisch stromabwärts zieht
Hin zum Meer, dem blauen i

Schallt« mir di« warm« Luft
Von Tirenenftimmen,
Wies dem Storch im Kerbst« ruft,
Weltenweit zu schwimmen:

Jetzt auf dem lleinsten Räume ruht
Mein ganze« Erdenstieben.
Ein Vlädchenauge strahlt mir Glut
Und Licht und Luft und Leben.

2. Nooembei 1846.

« »

In Amerika sollen deutsch« und andere nichtenglische
Büch«r in Zukunft bei der Einfuhr nach den Vereinigten
Staaten 15 Prozent Zoll losten, genau wie die englischen
Bücher. Früher rosteten die englischen Bücher 25 Prozent
Zoll; der Zoll dafür wird auf 15 Prozent heruntergeseyl.
Bücher in nichtenglischen Sprachen wie Deutsch, Schwedisch,
Norwegisch, Dänisch usw. waren frei und sollen jetzt einem
fünfzehnprozentigen Zoll unterliegen.
Daß die sogenannten Nativist«n in den Vereinigten

Staaten mindestens ebenso stall in den demutratiichen
Reihen sind wie in den republikanischen, wahrscheinlich aber

noch ställer, ersieht man aus diesem Zollvorschlag von
1b Prozent auf in anderer als in englischer Sprach« Ze°
druckten Büchern. In Geld umgesetzt, können diese 15 Pro
zent für die Vereinigten Staaten nicht sehr in Betracht
lommen, wohl aber werben durch diesen ZoN di« Bücher
in deutscher Sprache ziemlich erheblich veiteueit. Bücher
in deutscher Sprache waren bisher sowieso schon gegenüber
den Büchern in englischer Sprache durch ihren höheren Preis
im Nachteil. Dieser höher« Preis wird nun noch auffällig«
welken, und die Bücherläufer, die gleichzeitig die englische
Sprache verstehen, welden noch mehr »l« bisher zum Kauf
von englischen Büchern veillnlaht.
Es wurden im letzten Jahrzehnte von Deutschland aus,

und darauf muß besonder« hingewiesen weiden, groß« An
strengungen von feiten verschiedener Verleger gemacht, um
gerade Bücher für di« deutfchsprechende Jugend in großen
Massen nach Amerika zu importieren, die dann drüben von
den großen Buchhandlungen der deutschen Kirchen in Massen
verbreitet wurden. Durch dieses Vorgehen wnrde die

deutsch« Sprache und das Deutschtum bei der Jugend
deutscher Abstammung weiter gepflegt und gefördert.
Ob da« Deutschtum sich diüben aufraffen und gegen

diese feindlich« Stellungnahme gegenüber ihrer Mutter-
sprach« protestieren wird, darf nach unseren Kenntnissen der
einschlägigen Verhältnisse füglich bezweifelt weiden.
Diese fünfzehnprozentig« Besteuerung deutscher und

anderer ausländischer Bücher is
t wieder «in Beweis für
den kulturellen Tiefstand eines großen Teil«« der amerila-

nischen Gesetzgeber. Das immer als rückständig veischritnc
Rußland gewählt beim Eisenbahntranspoit auf Buche?
einen bedeutend ermäßigten Frachtsatz, läßt deutsche Bücher
zollfrei «infühlen, und da« sogenannte fiele gloße Amerika
will im Jahr« 1913 einen fünfzehnprozentigen Zoll auf
Buch« in fremder Sprache l«g«n.
Von Deutschland aus kann natürlich gegen diese Naß»

nahm«n nicht« unt«rnomm«n werden und man muß es
eben ganz ruhig den inteiessieiten deutschen, schwedischen,
noiwegischen, ungarischen usw. Kreisen in Amerika über
lassen, gegen den proponierten Zoll zu protestieren und
die geeigneten weiteten Schritte zu unternehmen.

(Leipz. N. N.)

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 22. Juli ist in Budapest

der Feuilletoniedalteur und Kunstkritiker de« „Pester Lloyd"
M« Ruttlay»Rothaus«r im 51. Lebensjahr« gestorben.
El hat auch a!« Theaterschliftstell«! Erfolg« «lzi«lt.
Del französisch« Romanschriftsteller Louis Delzon«

is
t im Alter von 48 Jahren in Paris plötzlich gestorben.

Er wal von Hau« au« Adoolat und gehört« seit zwanzig
Iahr«n b«r Rebaltion de« ,,^oum2l clez V6b»t5" <n^
Seine meisten Roman« tiagen «inen halb juiistischen Cda>
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»tter, so namentlich „I^ez /^25cs°m" (1999), die Ge»
hicht« einer Notarsfamili« au« der Auvergne, die Delzon«'
Heimat war.

In Rom «st, siebzigjährig, d« Lyriler Giuseppe Uuielio
^ostanz» gestorben. El war del Dichtei bei Demokratie
nd des jungen Sozialismus.
Die Dichtei de« heutigen Griechenland haben sich

icht nui daiauf beschiänlt, duich schwungvoll« Veis« die
citional« Begeisteiung zu föidein, sondein si

e

haben, alz
ei langeiwaitet« Krieg gegen die Türkei endlich ausbrach,
uch selbst zu den Waffen gegriffen. Dei Türlenlrieg hat
ine ganze Anzahl von Opfern au» bei Schal dei gliechischen
dichter gefordert. To is

t

Kostas Gunaris gefallen, del
-änger d« „Nachtstunden" und „Träume": ferner
Christoph Wallis, bei alz Archäologe und Journalist
ich ausgezeichnet hat, besonders abei duich sein« nationalen

Dichtungen bekannt geworden ist. Auch Georgios Slipi«
nd noch manch«! namhafte griechische Dichtei is

t
für sein

Vaterland gefallen. Das berühmteste Opfer aber, da» der
Uillentiieg gefordert hat, ist, wi« d«r „iVlercure cle
'rance" schreibt, d«r Korfiot« Lur«nzo Maoili«. Er
l>»r «in tiefer Kenner und ein geradezu leidenschaftlicher
3e«und«r«r de« gliechischen Altertums, dessen Geist und
Schönheit «r mit glühendem Ib«ali«mu« und mit «in« Art
>on dichterischem Purismus auf die modern« h«ll«nisch«
Dichtung zu übertragen suchte. Von ihm rühren die zuhöchst
lllssischen Verse her, die die modern« griechische Dichtung auf»
uweisen hat; doch besah Maoili« auch «in« ausgedehnt«
illgemein« Bildung und hat englisch«, französisch« und
t»li«nische Werte in« Griechische Übertrag«»». Besonders
oird seine Übersetzung oon Shell«!)« ..pwmelneuz" g«>
ühmt. Maoilis hatte bis zu seinem 52. Lebensjahre auf
einer schönen Heimatinsel Korfu «in stilles üeben gefühlt,
il« ihn bei Krieg ins Feld lief. Sogleich lieh «i sich als
fieiwilligei «inschr«iben und macht« als Gemeine! den
»anzen Feldzug in Epirus mit. Besonbei» in dem Gefechte
xi Dlislo« soll «l sich duich sein« Tapftileit ausgezeichnet
»aben. Von einer Kugel getloffen, wuide er zunächst in
in« nahe Kirch« gebracht, dann in ein Hospital übeifuhlt
ind bort notdürftig wiederh«rg«st«llt. Trotz d«r V«r>
oundung aber war «r nicht davon abzuhalt««, sich sogleich
nieder den Kämpfern zuzugesellen. Er focht bei den Vor»
»osten mit, als eine zweite Türlenlugel ihn tödlich traf.

(Franks. Ztg.)

« »

Dem Beilagsbuchhändlei Oslar Neck, Inhaber der
im 9. September 150 Jahr« bestehenden E. H. Beckschen
Verlagsbuchhandlung zu München, wurde oon der philo»
ophischen Fakultät der Universität München d«r Doktor»
itel tionolls! C2U52 oeili«h«n.

» »

Der moskauer Gerichtshof ordnete an, dah die ersten
)i«i Bände der Werl« Tolstoi« aus dem Verlag Gor»
,unow, in d«n«n s«in« Übersetzung der oier Evangelien und
li« daran geknüpften Liöitelungen abgediuckt sind, oer»
lichtet loeiden.
Aus Japan kommt «ine Nachricht, die «inig«rm»hen

lomisch und unv«iftändlich erscheint. Man hat nämlich dort
»i« Aufführung aller Dramen Moliö«« verboten
mit der Begründung, Moliör« s«

i

«in „gefährlicher
Anarchist", dessen Wirkung auf das japanische Publikum
man unter allen Umständen verhindern müss«. Dies Vor»
gehen is

t um so m«ikwüldig«i, als man sonst in Japan
mit der Iensui ziemlich tolerant is

t und selbst der modernen
Literatur, deren Inhalt so wenig mit den alten jap»»
nischen Traditionen vereinbar scheint, kaum Schwierigkeiten
macht. Es gastieren nicht nur Schauspieleitruppen au«
Europa, die modern« Dramen aufführen, die «inh«imisch«n
Theat«! haben sich auch des europäischen Dramas be»
mächtigt und «isuchen, ihren bildungzhungrigen Land«»
leuten die grohen Dichter Europa«, oon Shakespeare bis
Ibsen und Verhalt Hauptmann, in d«r üand««splach« oer»
stündlich zu machen. „Betrogene Ehemänner, schimpflich

d!rn s^i. ^""^^""I"« 3l»u«n mit ihren Kin-
5.^«K

m°n »n Mol.öl«s Stücken. El ist «in Analchist,
dessen Werl« w.i n»cht kennen lernen wollen, denn siewurden unser G«s«llsch°ftsl«b°n zerrütten." - So urte t

in Japan b,e Zensur über Moliöre.

»^...'^ "'^ ^""lt" heiht «in« n«u« münchn«r Zeit»
Aint

"" "' °°" ^'""^ 5' 2. Bachmeier er»
Unter dem Titel ..Wiecker Bote" erscheint in Greifs»

is
t

Os7»r K b
l" '" "s"l°s«r N«ihenf°lg«. Schriftleiter

» »

Die roeimar«! Wohnung Schillers, die der Dichter
vom Herbst 1799 bis zum Frühjahr 1802 inne hatte und
von der er dann in sein eigenes Haus an der Schillerstlahe
übersiedelt«, sollte einem ursprünglichen Plane des Stadt»
bauamtes zufolg« den bevorstehenden Erweiterungsbauten
zum Rathaus« zum Opf« fallen. Dagegen haben sich die
Freunde Weimars bei Bekanntwerden dies« Absicht in er»
heblicher Zahl gewendet, denn es handelt sich bei dieser
an der Windischengasse gelegenen Schillerstätte auch um «in
schon«« alt«s Weimarer Bauweil. Jetzt hat man sich »n
maßgebender Stell« bereit finden lassen, die Rathaus-
Neubauten unter Sicherung diese« Schillerhauses durch»
zuführen.
In L< Maus is

t «in Denkmal für Nenjamin Eon-
stant eingeweiht worden. Der berühmt« Tchliftst«ll« und
Politiker trat bekanntlich als Abgeordnet« des Sarthe»
Wahlkreis«« in« französische Parlament, wo er bald zum
Führer der liberalen Opposition wurde. Das ihm jetzt
geweihte Denkmal, «ine Büste, hat auf dem Zquare cles
Urzulmez seinen Platz gefunden.
Die jahrelang hinausgeschoben« Entscheidung der Frag«

de, Platze« für das Denkmal, das Heinrich Heine oon
der Hand Hugo Ledere« in Hamburg gesetzt werden soll,

is
t nun endlich g«f°ll«n. Der Hamburg«! S«nat hat di«s«r

Tag« mitgeteilt, dah «in Platz in dem neuanzul«g«nd«n
Tiadtparl in Winterhud« für das H«in«»D«nlmal benit»
gestellt s«i. Er liegt in dei Nähe de« sogenannten Spinn»»
garten«, nicht weit oon der Kaskade und d«m Parlweg«
D» Leder«, Standbild bereits im Guh ist, wirb die Auf»
stellung dieses ersten öffentlichen Denkmals für den Dichtei
in Deutschland wohl nicht m«hr lange auf sichwalten lassen.

« »

Di« Tchw«i, «lisch« Schill«lstiftung o«öff«ntlicht«
kürzlich ihr«n si«b«nt«n Iahi«sb«licht (1912). In das
Kollegium traten neu «in zu Beginn 1912: Regierung«!»!
Dr. Paul Speiser in Basel und Prof. Paul Teippel in
Zürich. Der Aufsichtsrat besteht nun für 1912—1914 aus
folgenden Mitgliedern: alt Bundeskanzler vi. Ringier.
Bern, Präsident; Prof. Phil. Godet, Neuenbürg, Vize
präsident: w. H. Bodm«, Zürich, Aktuar und Quästor:
?. Maurus Carnot (vom Orden d«« HI. B«n«ditt) in
Disenti«: Prof. Adolf Frey, Zürich; Eligio Pom«tta,
Direktor d«« lantonal«n Technikum« in Nellinzon»; Prof.
Eeippel; Regierungsrat Speiser; Karl Spittel«, LuMn.
Di« Geschäftsstell« d«r Stiftung befindet sich in Zürich, in
den Räumen des Lesezirkel« Hottingen. Hr. Pom«tt» hat
d«n im Nov«mb«i 1912 verstorb«n«n Rom«o Manzoni
«rsttzt: Manzoni hat der Stiftung «in Legat oon 1000 Fr.
zugewendet.
Die zur Förderung junger dichterisch«! Tal«nt« ge»

gründet« KI««st»2tiftung hat Elara Vi«big in den Vor»
stand lxrufen. Zugleich hat Stadtrat Sauhe da« Amt de«
Schatzmeister« übernommen. Von neuen Zuwendungen, die
die Stiftung in l«tzt«r Zeit «halten hat, sind erwähnenswert
die Tantieme des ftuttgart« Hoftheater« aus einer Reih«
oon Vorstellungen lleistscher Dramen und «in« Gab« der
Stadt Btllin. Di« breslauer Studentenschaft bereitet im
Naturtheater der Iahrhundert.Ausstellung zugunsten der
Kleist-Stiftung ein« Aufführung der Hermannschlacht vor.
Da« Bureau d«r Kl«»st»Etiftung befindet sich beim berlin«
Verlag Egon Fleisch«! H Co.
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Die Verwaltung der Johann«« Fast«nrath»Stif>
tung zum Besten deutscher Schriftsteller gibt belannt, daß
Bewerbungen um die Stiftungsgaben bis spätesten« 1. Ol»
tober d. I. an den Vorsitzenden de« Stiftung«»!« unter
der Aufschrift „An den Oberbürgermeister Köln a. Rh.,
Stadthaus, betr. Faftenrathstiftung" einzureichen sind. Di«
Satzungen der Stiftung rönnen vom Bürgermeisteramt
Köln a. Rh. lostenlo« bezogen werden,

» »

Wir erhalten folgend« Zuschrift: „Die deutschsprachliche
Ausgabe meine« letzten Roman« ,Al«iander 1/ habe ich bei
der Firma R. Piper <K Co. in München veianstaltet. Da
zur Zeit de« Erscheinen« de« Werl«« die Littraturlonoention
zwischen Deutschland und Rußland noch nicht in Kraft war,
habe ich, um der deutschen Ausgab« den gleichen Schutz
zu sichern, wie si

e

deutsche Originaliverl« genießen, Fürsorge
getroffen, d«sz da« deutsch« Buch noch vor Erscheinen d«
Schluhlapitel in einer russisch«« Monatsschrift und vor
Erscheinen der russischen Buchausgabe fertig gedruckt vorlag
und zur Ausgabe gelangte. Nun erfahre ich, daß die Firm»
Schulz« H Co. in Leipzig eine Ausgabe dies«« Romans in

unautorisiert«! Übersetzung beabsichtigt, und zwar unter
Fortlassung des ganzen 6

.

Teil««, w«lch«l am Erscheinung«»
tage der deutsch«n Ausgabe im Original noch gar nicht
vorlag. Meiner Ansicht nach is

t ein« weitere deutsche Aus»
gab« meines Wertes in vollständiger oder oerrurzter Form
nach dem Gesetze verboten. Hier möchte ich nur feststellen,
daß die von der Firma Schulz« <

K

E«. beabsichtigt« Ausgab«
leine verkürzt« Ausgabe im literarisch gebräuchlichen Sinne,
sondern «ine Verstümmlung meine« Werl« darstellt. Der
weggelassen« Teil umfaßt etwa «in Fünft«! des ganzen
Weile« und is

t

für den Inhalt und Aufbau des Romans
von auheiordentlicher Bedeutung. Ich w«nb« mich an da«
deutsch« Leserpublilum und den deutschen Buchhandel mit
dem energischen Protest gegen das Vorhaben der Firm»
Schulz« <

K

Co. g«z.: Dm. Mer«schlowsli. St. Peteis»
buig, 12./25. Ium 1913.
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Gedentblätter

V

Otto Vrahm
Von Georg Hirschfeld (München)

^> ^ nser Leben wild von Toten begleitet, die vor

^ » der siegreichen Erneuerung des Tages oer-
>^^ dämmern oder in ihrer reinen Transforma

tion lebendiger als mir erscheinen. Von den
elfteren, bläh und blasser, is

t

unser ganzer Daseins-
illum bevölkert. Die letzteren sind die wenigen,

seltenen, in der Vergangenheit volles Erlebnis erst.
Jene sind wie ein mildes, uns nur halb bewußtes
Mitsingen des unerklärten Liedes — diese jedoch

gönnen uns leine Ruhe und erschrecken uns plötzlich

durch ihre Gegenwärtigleit, während wir eben ihre
vergangene Kraft genießen.
Zu jeder Stunde, in der ich mir sage: Otto

Vrahm lebt nicht mehr, stehe ich vor einer Unbegreif

lichkeit. Ich glaube, so wird es bleiben. Man hat
solche Fähigkeit zur Treue nicht aus sich selbst und

braucht deswegen leinen Stolz darauf zu fühlen. Der
Tote is

t der Treue durch seine unwandelbare Seß
haftigkeit, mit der er im Heizen sein Zelt auf
geschlagen. Was gilt mir vor Otto Vrahm das

Voethewort: „Denn er mar unser"? Das war zur
Menge, zum „Voll" gesprochen. Ich sage es zu
keinem zweiten, nur zu mir: „Er mar mein." Er is

t

mein . . . Großer, lebensvoller Schatten du, jederzeit
zu beschwören. Aber noch ein anderes Wort, ein
Priesterwort, das tausendfach als Trost gegolten und
niemals Trost gewesen is

t — es wird vor Otto

Vrahms Gedächtnis zunichte: „Ihre Werte folgen
ihnen nach." Als Kind mißverstand ich einmal diesen
Tiefsinn und fragte: Soll das ein Trost sein, daß
den Toten ihre Weile in den Tod folgen? Jetzt
glaube ich, daß man als Erwachsener nicht weiter
lommen lann, nicht über solche Kindertorheit hinaus.
Die Weile folgen ihnen wirtlich nach wie alles, was
uns materiell Lebendigen vererbt wird. Unvergänglich
bleibt allein das Menschenbild. In mir nur? Ja,
in mir. Wer wagt es zu sagen, daß er etwas zu be

wahren hätte außerhalb seines persönlichen Um

kreises?
—

So erscheint es bei den lebendigsten Toten als
das beste, nicht von ihren Weilen, sondern von ihrem

Menschenbilde zu reden. Auch bei Otto Vrahm. Ihn
unterstützte auf dem Wege zum höchsten Gut sein
Beruf schlechthin. Er war ein Kritiker. Das machte
ihn zur Persönlichkeit. Er lebte für das Leben anderer,
er schuf, indem er andere beurteilte. Was er in einer

Menschenseele erweckte, gab er an Menschenseelen
weiter. Aus einem kleinen, stillen, innerlichst scheuen
Manne erwuchs so ein großes, weithin Früchte tragen
des Wert. Worin bestand im Grunde sein Verdienst?
In Gerechtigkeit. Was mar seine Tat? Scheidung
der Werte von Unwerten. Er mar in einer Zeit, die
alles in Hülle und Fülle besaß, nur nicht das Seine :

ein spiegelllares Gemissen. Auf deutschem Felde steht
der Name eines Juden in reinen Stein geritzt.
Man hat ihn wenig geliebt, doch nur dieses

Wenig lann sich zu einem Viel verdichten. Gibt es
irgendwo einen Eidenfleck, wo nicht von Liebe die
Rede ist? Eist verstehen — dann lieben! Otto

Vrahm rief es mit seiner feinen Stimme in die
Welt hinaus. Das gab seiner Härte Zartheit, seiner
Eigenheit Stolz und seiner Herbheit Anmut.

Ich tonnte in einer zwanzigjährigen Freundschaft,
die der Tod brach, um si

e

zu befestigen, diesem behut
samen, stallen Genießer auf den Grund schauen. Als
ein Neunzehnjähriger leinte ic

h Otto Viahm lennen
— der Eibe bösei Lebenslüsten, veiwint, um Jugend
betiogen, dennoch von einer hohen Hoffnung nicht
lassend. Dies mehr als meine ersten dichterischen
Versuche sah Otto Vrahm in mir. Als ich im Sommer
1L92 zum erstenmal an seine Tür kam, an eine schmale
Hinterwohnungstür in der Wilhelmstraße, die er

selbst öffnete, mar es mir nicht möglich, meiner Sehn
sucht Worte zu geben. Ich fand das Wunder, daß
es auch nicht nötig mar. Otto Vrahm konnte jedes
Schweigen höien, in jedem Auge Wahrheit lesen. Er
saß mir mit seiner llugen Miene, deren kalte Klarheit
das Feuer der Güte dämmte, gegenüber. Er fragte
wortlarg nach meinen Lebensumständen und Plänen,
er schenkte mir zum Abschied sein Kleistbuch. Das feine
Spottlächeln, das nur selten sein kränkliches Gesicht
verließ, hat mich von Anfang an nicht irritiert. Er
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mußte so lächeln, der mit dem unbestechlichsten Ernst
ins Leben sah. Vielleicht führte es ihn sofort zu mir,

daß mich der Schein von seinem Sein nicht zurück
schreckte. Vielleicht glaubte er an den Künstler in mir,
weil ich mich als Mensch zu ihm fand. Wir ver
standen uns. Ich erlebte Otto Brahms größte, alle
seine anderen Gaben überstrahlende Fähigkeit.- eines

Freundes Freund zu sein. Nicht nur den Heinrich
Kleist tonnte er uns aufzeichnen, sondern auch den

Friedrich Schiller. Erst auf seinen späten, letzten

Gedanlenbllhnen traf ich ihn bei Goethe. Er war ein
Idealist. Sein lebendiger Daseinsweg gehörte dem
ideell Gegenwärtigen: für Ibsen und Hauptmann,

für die anderen auch der Freien Bühne stritt er als
ein stllhlbewehiter Krieger.

Diese kämpferische, sein ganzes Wesen durch-

zitternde Gegenwäitigleit, die man Otto Vrahms
Frohsinn nennen konnte, lieh mich zugleich auch seine
Tragi! sehen. Sie fühlte ihn zum Theater. Es is

t

vielleicht der bitterste Richtspruch über das Theater,

daß sein bester Mann von ihm nur beraubt werden
konnte. Otto Vrahm hielt sich auch als Theater-
direttor bis zuletzt als der, der er immer gewesen.
Aber die Tatsache, daß er in seinem Siege einsam,
in seiner Lebensaufgabe fremd blieb, is

t tragisch. Er
paßte nicht zum Komödiantentum, denn auf seinem

Schilde stand Wahrhaftigkeit. Trotzdem hat es wohl
nie einen Direktor gegeben, dessen Wert so tief in die

Flackerseelen der Bühnenlinder eindrang. In dieser
Gewißheit liegt eine Versöhnung mit Brahms Geschick
und zugleich sein merkwürdigster Erfolg. Er konnte
noch so fremd, so mißverstanden auf sein Ziel zu

schreiten
—
endlich fand er sich doch mit ihm zusammen.

Den Weg dieses theaterfremden Theaterbeheri»
schers habe ic

h begleitet, achtzehn Jahre lang. Von
1894, da Otto Brahm das Deutsche Theater über
nahm, verfemt ob eines Echilleiiritums. der viel

Schillerwahrheit enthielt, bis 1912, da gegen Ende
der Lessingtheaterperiode einem schmucklosen Manne
alle Grazien und Dämonen der Bühne dienten. Er
war zum Fels geworden im ungewissen Meer. Er
hatte das Größte, was d',e Bretterwelt zu vergeben

hat: Geltung seines Wortes.

Sein theatralischer Anfang vollzog sich in einer

herrlich schweren Zeit. Mas später „modern" ge
worden, hatte Brahm einsam durchzusetzen. Er konnte
sein Deutsches Theater nicht als „Geschäft" einführen,

so begabt er auch zum Geschäftsmann war. Als er
trotz dem großen künstlerischen Gepäck oder durch

dieses Gepäck gerade nicht vorwärts kam, hörte ich
auf Spaziergängen oft genug seine wortkarge, so

beredte Klage. Bis endlich Hauptmanns „Weber"
sein Theater in „Schwung" brachten. Der hohe Neu
wert setzte sich durch. Er begann auszustrahlen, und
die Vühnenwelt erkannte, daß von Otto Brahm das

Licht kam. Die denkwürdigste Zeit, welche große
ideelle und große praktische Erfolge im Theater ver
einigte, war Brahms Zeit. Er hatte Mut, und darum
hatte er Glück. Vor dem entwertenden Getriebe des

Erfolges aber schützte ihn sein unbeirrbares Wissen
um Menschlichkeit. Er machte sein Iunggesellenheim
zum Hafen ringender Künstler. Erst am Luisenplatz,

dann am Kronprinzenufer und in den Zelten ver
einigte er die Tafelrunden, die eine Auslese aus
Literaturlanden bedeuteten. Besonders Brahms Ge
burtstagsfeiern sahen nur Gäste, die er als Menschen
liebte und als Künstler vertrat. Solche Gepflogenheit
war ihm wohl von seinem väterlichen Freunde

Theodor Fontane überkommen.

Könnte man si
e

doch zurückrufen, jene wahrhaft
lebendigen Stunden von Otto Brahms Tafelrunden.
Als das Leuchten von den Häuptern der Fontane
und Hauptmann kam. Als Schnitzlet, Hofmannsthal,
Hartleben, Kerr, Brandes, Heimann, Halbe, Diener

beisammen waren, und dann Eulenberg, Schönheil,

Hardt und Nahl. Die Menschendaistellei der brahm-
schen Bühne traf man in seinem Heim als Menschen:
Rittner und Else Lehmann, Kainz und Agnes Sorma,
den schicksalbeigenden Reinhardt auch. Ich erinnere
mich an merkwürdige Bilder. Da sah ich einmal
Hauptmann und Sudeimann debattierend auf Brahms
Plüschsofa sitzen. Da erzählte Georg Brandes läster
lich entzückend. Das schönste Gesellschaftsbild aber,
das mir aus jener Zeit geblieben, war ein Gebuits-
tagsessen, wo die märchenhafte Agnes Sorma, damals
eben Rautendelein, dem jungen Greise Theodor Fon
tane zuhörte. Wie die beiden sich aneinander freuten !

Wie es ein Leuchten jeglichen Menschenweites wurde:
die jungen braunen und die alten blauen Augen! —

Den Gastmählern des Körpers waren die des

Geistes ebenbürtig. Otto Brahm lud oft zu Vor
lesungen neuer Dichterwerke ein. Das gab die wahren
„Premieren". Hier teilte Gerhart Hauptmann sich
den Freunden mit, hier las Paul Echlenthei die
Komödie „Tedeum" von Einst Rosmei voi, und ich
sehe noch den kindlich weisen Lauscher Fontane immer

näher an den Voilesei heianiücken. Eines Abends
kam auch Ernst von Wolzogen und las das Stück
eines völlig Unbekannten, der damals sein Sekretär
war. Fritz Mauthner, Erich Schmidt, Friedrich von
Schennis, Heilbut, Rittner, Schlenther, Neumann»

Hofei und ich hörten, wenn ic
h

mich recht erinnere, zu.
Das Stück hieß „Der süße und der bittere Narr",
sein unbekannter Verfasser Ialob Wassermann.
Brahm wirkte, wie schon gesagt, in seinem Theater

fremd. Trotzdem erfüllte die ganze Intensität seines
Geistes Proben und Premieren. So mußte es damals
sein, so tonnte sich das künstlerische Ereignis ohne
Surrogat entfalten. Sein im Schein, Kunst um der

Kunst willen. Es gab die Kampfpremieren der Haupt-
mannwerle, die uns nun vertraut sind. An einigen
Abenden hießen die „Autoren, die ihr Fernbleiben
entschuldigen ließen", Ibsen und Tolstoi, Strindberg,
Maeterlinck und Björnson. Unvergeßlich sind mir die
Augenblicke, da Brahm, immer wieder mit diesem
Entschluß ringend, vor den Vorhang trat, strauchelnd
fast und mit seiner dünnen, aber unerschrockenen
Stimme eine Dichtelbotschaft verkündend.
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Ei litt um Gelhalt Hauptmanns Wechselschicksale
und freute sich an ihnen wie lein andeiei. Ei «i»
glimmte über Unverständnis, aber ohne jede Ver
achtung. Auch er behaute dann, sich als Krittler

zwischen Kritikern zu fühlen, als Irrender zwischen
Irrenden. Er hatte die glühte Eigenschaft des
Mannes: als Feind gerecht zu sein. Den falschen
Dienst der Freunde wuhte er abzuweisen, den Wider

stand der Gegner durch geistige Ebenbürtigkeit zu

biechen. Übel Unverstand schüttelte er lächelnd den
Kopf — nur wenn man ihm mit gemeinen Listen
beizulommen suchte, reckte er sich hoch und gefährlich

auf. Schlechtigkeit mar ihm interessanter als Dumm
heit, aber er bekämpfte si

e

auch entschlossener. So
stand er neben Ibsen, mehr eigentlich als neben
Hauptmann. Ibsen war ihm im Grunde der er-

sehnteste mitlebende Geist. Sein 2pott, sein Mut
und sein schmerzlicher Menschenadel.
Am besten lernte man Otto Viahms Eigenwesen

wohl in der Reiselameradschaft kennen. Ich hatte oft
Gelegenheit dazu und bemahie das Erlebte in meinem

Herzen. Dieser blasse, stille, abweisende Mann konnte
der frischeste Geführte sein. Im Wandern entfaltete
sich sein erfahrener Geist. Im Schauen lieh, er sein
prachtvolles Verhältnis zur Natur sehen. Brahm
war, was man ihm gewih nicht zutraute, ein guter
Bergsteiger. In seinem lieben Helgoland«! Meerbezirt
bewährte er sich jeden Sommer als passionierter
Segler. So tief sein Mihtrauen gegen bemühte
„Naturburschen" war, so tief und ehrlich auch war

seine Hiebe zu jeder natürlichen Betätigung. Auf
unseren Wanderungen wurde der Wortkarge zum
lebendigsten Erzähler von Menschen und Weilen.

Ich sah seine Vergangenheit vor mir aufsteigen, als
erlebte ich si

e gegenwärtig mit. Sein« Tage mit

Ibsen und Viahms, mit Keller und Böcklin, mit
Meyer und Bischer sah ich. Stauffer-Berns Schicksal
begriff ich erst durch Brahms Mitteilungen ganz. Oft
und gern aber schweiften wir beide zu denen zurück,
die dem älteren wie dem jüngeren entrückte Geister
waren: zu Kleist und zu Goethe.
Erdrückend wurde mil die weithin schwingende

Kunde nie. Biahm lieh mii Raum für meine Hoff
nung. Wenn ich aber in diesem eigensten Bezirk ver
zagte, rüttelte er mich mit seinem gütigen Spott auf.
„Willst träumend du im Grase liegen, wer hindert
dich, Poet, daran?" Und „Mut, lieber Sohn —

verlah dich doch auf meine Nase. Ich habe doch
bekanntlich eine gute Nase." Wenn er das lächelnd
sagte, glaubte ich ihm mehr, als wenn sein Trost aus

Briefen und Büchern gekommen wäre. Er hob das
Leben ins Märchen empor, denn er sprach wie ein
wundertätiger Zwerg, der einem Kinde Mut gibt.

Die Realität der Dichterwelt
Von Felii Langer (Vrünn)
möchte daran anknüpfen, dah man oft zur

V— ^ Bezeichnung einer Diskrepanz zwischen Dichter-
weit und Leben sagen hört: So steht's nur

in den Büchern, das is
t

nicht die Wirklichkeit.

Ich glaube, das is
t

nicht richtig; ic
h glaube, diese

Unterscheidung zweier inkompatibler Welten is
t

bloh
ein Produkt bequemer Gewohnheit und durch die

menschliche Denkfaulheit sanktioniert. In Wirklichkeit
besteht gar lein Unterschied, und was mir dichte
rische Darstellung, dichterische Verklärung nennen, is

t

tatsächlich nichts anderes als das reine Bild der Welt,
das wirtliche Geschehen. Das Leben verstellt mit der

Fülle seiner Erscheinungen den Ausblick auf das

Wesentliche der Geschehnisse, Iaht hier und dort bloh

(wie durch Etaletenzäune hindurch, wenn jemand

hinter ihnen vorübergeht) die wesentlichen Züge auf
blitzen. Der Dichter aber hebt dies Wesentliche aus
der Masse der Ereignungen heraus (das möchte ic

h

dichterisches Sehen nennen) und gibt es dem Leser,

durch das Medium seiner Stimmung wirkungsvoll
pointiert, zur Betrachtung (dichterisches Gestalten).
Der Dichter also ersaht den Typus, das allgemein
Gültige, das Skelett, gleichgültig, ob es sich um
Mensch, Gestus, Gefühl oder lebloses Ding handle.
Der Leser (der Zuhörer, Zuschauer), dessen geistiges
Okular auf die von vielfachen Detailerscheinungen
umdrängte Einzelerscheinung eingestellt war, erkennt

nun das eigentlich längst Bekannte nicht, weil er
das Um und Auf der Erscheinung als materielles
Substrat dieser oder jener Benennung hingenommen,

nicht das Ding an sich, sondern das unwesentliche
Detail gesehen, partem pro toto, das Kleid für
den Mann gehalten hat. Der Dichter aber zeigt
den Mann, das Wesentliche, das macht seine

Welt zur scheinbar unrealen, der Wirklichkeit gegen

sätzlichen. Er stellt den Leser vor Resultate, zu denen
dieser nachschaffend sich Wege finden muh.
Kant sagt: „Der Endzweck der Philosophie ist,

unverständliche Dinge zu vereinfachen." ?er analogiam:
was will der Dichter? Das Undeutliche klarlegen,
die Barrikaden des Unwesentlichen, die Blick und Weg

zur Wirklichkeit hemmen, forträumen, delonstruieien
und dann von neuem klarer, reiner, reicher aufbauen.
Was er bringt, is

t Erkenntnis; Wunsch und Sehnsucht
nach ihr sind die oft bloh latenten Triebfedern seiner
Phantasie, seines Schaffens. Und se

i

es bloh ein
lyrisches Gedicht, das vom Kuh auf weiche Lippen

schwärmt oder vom Duft der Rosen, es bringt die

Quintessenz der Erscheinung, um dessentwillen si
e

ge

schieht. Die sich also durch Genuh dichterischer Weile
von der Wirklichkeit zu befreien suchen, find i

n einem

Irrtum befangen; nun erst gelangen si
e

zu ihr und
ahnungsvoll öffnet sich ihnen der Blick, wenn si

e

sich

an diese verlieren, sich gleichsam entselbsten, der Weg

zu dem, was Platon die Ideen der Dinge genannt hat.
Die Zusammenhänge der Geschehnisse, ganz nahe
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aneinander, doch im Leben bedeckt mit Undurchdring

lichem (wie Wasserleitungsröhren, deren Elistenz man

weih, die man aber nicht sieht), hier blitzen si
e

hell
wie Stahlbänder zwischen Ballen von Gerüsten. Und
der Leser fühlt das Göttliche de« Übei«den-Dingen>-

Stehens. Groß wird er plötzlich, starl, lenkend der
Gelenkte, sehend der Blinde, erlennend der Tor. Nie
gab sich ihm das Leben so

,

so glaubt er nun in einem
neuen, besseren zu sein, das ihn mit Wohlsein erfüllt.
Und er stimuliert sich dieses Wohlgefühl, indem er in

seinem Erkennen die Welt des Tages sich noch drücken
der einstellt als si

e ist, die Dichtelwelt noch idealer, wie

ja Cehnsuchtsziele immer die verklärte Schönheit der

Feinen zeigen. Und der Mensch is
t

glücklich, glücklich

durch die Täuschung, auf der ja am Ende alles Glück
der Welt beruht.
Deshalb rührt es mich immer so sehr, wenn ic

h in

Parks und öffentlichen Gärten junge Leute — Stu
denten, Kontoristinnen, Angestellte — in Bücher ver

tieft fitzen sehe, entrückt dem Leben, das um si
e

herum geschieht, auf den Gesichtern den Aus
druck innerer Beteiligung an unsichtbaren Gescheh
nissen, beim plötzlichen Aufblick vom bedruckten

Papier in den Augen das Entsetzen der Enttäuschung,
des mit einemmal bewußt werdenden Wirllichteits-
gefühls. Zu schweben vermeinten sie, über dieser
Welt zu sein, nun sind si

e herabgestürzt und glauben

jetzt der Welt des Dichters ferner zu sein denn je
,,

bedrückt von der Wirklichkeit, indes si
e in blühender

Realität si
e umgibt. Sie brauchten bloß die Augen

zu öffnen, sehen zu wollen, sehen zu . . . können.

Ja: zu können. Das kann allerdings nur der
Dichter. Aber diesen Ungezählten, die es nicht sind,

fehlt sogar der Mut, das ihnen vom Dichter Gezeigte

in der sie umgebenden Welt zu erkennen, aufzubauen.
Sie wollen die Welt des Dichters irreal haben, in

die man sich flüchten kann aus dem irdischen Jammer
tal, es soll nicht immer schön auf Erden sein, weil

ja bekanntermaßen nichts schwerer zu ertragen is
t als

eine endlose Reihe schöner Tage. So mich es eben
für die Vielen dabei bleiben, daß die Dichterwelt
unwirklich ist, und ihre Realität is

t das beseligende

Geheimnis der Wenigen.

Julius Haoemann
Von Ed. Heys (Ermatingen)

/>^s is
t!

bezeichnend für die kategorische Gewalt,

R^^ die die ucrmittclbaiende, oogmatisicrende

Neuheit über ihre Bildner und .^vünstlcr
übt, wenn si

e einen in Impuls, Natur,
Gefühl, Phantasie so ungewöhnlich noch echt-

ursprünglichen Poeten wie den Lübecker I. Haoe
mann — der aber in Berlin lebt — zur ebenso
gewissensinipulsiuen Kritik der reinen Einbildungs

kraft veranlaßt und ihn mit einer gedanklichen
Strenge, die etwas von der Unerbittlichleit der

Kirchenvätli hat, die Ziele, die Wirtungsmittel und

die Bedingungen des dichterischen Handwerks zu durch

dringen zwingt. In nicht wenigen literaigeschichtlichen
und literarmethodischen Essais hat Haoemann die

Erkenntnisse dieser Eelbstrechenschaften und Ausein

andersetzungen mitgeteilt und allerdings auf diesem
Wege Sicherheiten der meisternden Herrschaft erlangt,

wo die Methodik wieder zur Souveränität wird und

ihre veidürrende Wirkung nicht mehr der Kaufpreis

ist, worin si
e wie ein armer Schuldner stecken bleibt.

Dem kräftigen Bergsteiger gleich wollte dieser reich

schöpferische Dichter nur keiner Begnügung oder Ver

lockung erliegen vor der zähen Erreichung der steilen,

kahlen, felsenhaiten Überblickshöhen, um erst dann

mit dem beruhigten Gewissen, lein im naiv Phantasie
vollen duselnder und von ihm verführter Schlenderer

zu fein, zu den geliebten, poetisch wildgrünen Matten

am Hang zurückzukehren, wo die farbigen Blumen in

Sonne und Sturm, leuchtende Purpursilenen, der

hohe Sturmhut und der feine Frauenschuh, Genzianen.
die „blaue Blume", und höher am Rand im Gestein
des Edelweiß seltene Sterne blühn.

Daß Havemanns erster Romans sich das Milieu
der Freiheitskriege wählt, entspringt somit auch aus

Einsichten seines Bedachts, durchaus nicht naiv aus
der Anziehungskraft der Idealismen, und es hat vor
allem nichts zu tun mit der derzeitigen „Aktualität"
jener Zeit. Der Roman, der diesen sprödesten Dichter

so höchst verwunderlich für die, die ihn ein wenig
kannten, unter den Iubiläumsautoren erscheinen läßt,
ward schon geschrieben, als Napoleon

— der Hundert
jährige — noch gar lein Kaiser war,- er is

t nur erst
eben jetzt zum Druck gelangt.

Es is
t — die ganze Zeit vom Rokoko durch die

Klassizität hindurch bis zur Romantik
— die Periode,

in die der Dichter schon immer seine Menschen am

liebsten hineingestellt hat. Neil si
e an Bildung,

Geistigleit, Geschmack, Wert und Höhe der Persön
lichkeit am reichsten is

t und weil widerum durch das

auch ihr nicht fehlende Gegenteilige, Frivole, Modische,
Tuerische, Nichtig-Gespreizte, geckisch Beilebte, Ver
schrobene, dem er ein so aristophanischer Beobachter

ist, die Kontraste so viel plastischer werden. Ein der
artig der shalespearischen Stärke nachstrebender und

von ihrem mächtigen Vorbild ermutigter Gestalter
kann schließlich, noch als Realist, doch sich nicht in

einer Gegenwart genügen, deren Signatur ein ge

schichtlich unerreichtes Heidenwesen is
t und die noch

immer weiter von Staats-, Schul-, Partei- und

Allerweltswegen sich mit Inbrunst anstrengt, alles,

was ihr angehört, lebendes und totes Inventar, in

die normgerechte Korrektheit und Durchschnittlichleit

hineinzumechanisieren. Er muß seinen voller um-
rissenen Schöpfungen zuliebe aus diesem Zeittum
hinausflüchten, oder er stellt ihm wohl einmal mit der

herzerfrischenden Wirkung des Zusammenpralls die

noch immer „Eigenen Leute" gegenüber, wie es

in seinem gleichnamigen Novellenbuch (Reißner, 1913)

') Der Ruf de» Leben«. Roman au« der Zeit d« Freiheit
lrleg«. Zwei Wind«. Leipzig 1313, Sarasin.
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geschieht. Im elfteren Fall, der Flucht ins Geschicht
liche, is

t es aber wieder wohlbedacht, das; nicht eine

zu fernab liegende, schon bedenklich zum „historischen
Roman" hinführende Vergangenheit gewählt wird.
Detail, Umgebung, Verhältnisse, Menschen, Charaktere
sollen nicht durch die Zeit abgeblaßt weiden oder un
sicher, unwahr werden, sollen auch so mit unbeschädigter

Natürlichkeit, mit der höchsten Anschaulichkeit, die eine

havemannsche Hauptställe ist, vor den Leser treten
und bis zu Graden persönlich von ihm gesehen und
miterlebt weiden, daß si

e aus dem Gelesenen, Ge

dichteten sich gleichsam zur atmenden Wirklichkeit

herauslösen. Führt also dieser überlegte Gesichts
punkt auf jene noch unvergessen in uns nachlebende,
von den napoleonischen oder besser den goetheschen
Daten umzirlelte Urgroßelteinzeit, so treten aber

auch die den Dichter anlockenden, hier sich leichter

entfesselnden Impulse des bildlichen Schönen noch
hinzu. Und namentlich mit einer höchsten erschaffenden
Erreichungslust stellt diese dichterische, künstlerische

Sinnlichkeit
— die so oft an Verwandtes bei Gottfried

Keller denken läßt, nur das; si
e moderner ist, freier

von jenen feinen zülibatären Befangenheiten, die den

eisten „Grünen Heinrich" vernichten liehen — die

schönen und allerschünsten Frauen in den Kultur-

rahmen jener Tage, die gebildeten, hochgestreckten,

hochgegürteten Mädchen im fliehenden Empiretleid

der Befreiungszeit, oder auch wohl einmal so lolett-
aphroditische Gestalten wie die junge Konsulin Hel-
muthe Raben« — in der von dramatischer Hoch
spannung durchbebten lübecker Stadtaristolraten- und

Stadtsoldatennovelle, die i. I. 1794 spielt — die
noch vom endenden anoisn rs^ims erzogene, ohne

sonderliche Bildung oder auch Gescheitheit um so mehr
von ihrer reifen Schönheit durchpulste Patiizierin, die
anerkannte schöne Frau der Stadt mit den goldbraun

flimmernden Haaren und den magischen dunklen

Augen, im Kostüm des modisch entkleidenden Directoire

in ihrer schneeweißen, vollbemußten, üppig-graziösen

Körperlichkeit.

Die genannte Novelle is
t die dritte des Bandes

„Perücke und Zopf", den ich für das stärkste Zeug
nis der eipenmentellen haoemannschen Darstellungs-

meisterschaft halte, vergangene, doch nahe Zeiten und

ihre Menschen in mitreißend eindrucksheftige oder

auch ironisch beherrschte wunderliche Geschehnisse hin

einzustellen und durch die Labyrinthe des Ungewöhn

lichen hindurch Charaktere und Begebenheit zum
runden und reinen, vollkommenen Kunstwerk hinaus

zuführen. Soviel ich darüber erfahren konnte, haben
die Verleger jenes letztgenannten Buches (Meyer &

Jessen, Berlin 1911) den schüngedruckten Band aus

unerklärten Gründen nicht weiter in den Buchhandel
gebracht. So mögen ihn denn die, denen es ihn zu
ergattern gelang, als ein bibliophiles Unikum be

trachten.
Ein Einzelschlag des Mißgeschicks, das sich mit

störrischer Feindseligkeit an das dichterische Erden-

wallen dieses Schriftstellers heftet, der heute ein

Eiebenundvierzigjähriger is
t und in anachoretischen

Engungen und Verzichten seine literarische Arbeit
mit seiner ganzen Lebenseifüllung identifiziert. Die

Lebensgeschichte eines fortgesetzten negativen Ge

lingens, soweit es sich um die genügende öffentliche
Durchsetzung handelt. Dabei sind es nicht „Gründe",
die die gerechte Würdigung hindern, es weiden leine

zu fühlbaren Schwierigkeiten durch die Reife seines

Schaffens dem allgemeineren Lesertum zugemutet; es

könnte auch hier so sein, wie die unmittelbare Starte
geschauter Gemälde der bildenden Kunst — die Ver-
gleiche würden am ehesten zwischen Delacroii und
Courbet zu suchen sein

—
noch auf Solche von primärer

Wirkung wird, die über Werte sich leine nähere
Rechenschaft geben. Aber so steht es doch gar nicht
mit der Lesemelt, daß nicht auch Tausende da wären,

die mit unbeschränktem Verständnis und Genuß Haoc-
mann zu folgen und ihn richtig einzuschätzen uer°

möchten. Wie viele, und darunter weiß ich es per

sönlich von Allerbesten, die selber Dichter sind, haben

sich seiner wundersam poetischen Gedichte erfreut, die

seit lange her als eine blitzende Schnur die Velhagen

& Klasingschen Jahrgänge der Monatshefte durch-
ziehen; aber auch da is

t es bisher nicht möglich

gewesen, diese Lyrik in einem sammelnden Band
vereinigt und gedruckt zu sehen.

Der Dichter selber zwar nimmt eine eigentümliche
Stellung dazu: wer so rastlos seine unbegnügten

Ziele höher steckt und in den Gesetzen, die ihm leitend,

also auch für die Selbstbeurteilung bestimmend sind,
stetiges Neues hinzugeminnt, der erblickt sein Bis
heriges dann jeweils als verlassene Gefilde, ähnlich
wie auch Feuerbach in der begeisternden Anspannung

jedes entstehenden Merkes erklärte, daß er nun er

kenne, wie noch alles Vorherige unzulänglich und

seiner nicht würdig gewesen sei. Was doch aber nicht
besagt, daß anderen das Recht entzogen wird, dieses
vermeintlich oder tatsächlich Überholten sich noch gleich

falls zu erfreuen. Daß ic
h

Havemann in seinen Er
gebnissen überschätze, dagegen will ich mich bei allem

Gesagten verwahren, und was von Feuerbach gilt,

gilt auch, ohne die sonstige «umrHlÄZon, zumal der
Richtungen, von ihm : daß er nach dem Hauptzwang in

ihm seine Befriedigung ermüht, die Ekstasen des Ein
falls, der schöpferischen, Zeugung durch die Sorgfalt
und die Überlegung revidiert, Bildungsmensch, geisti-

ger Ringer zu seinen Zielen ist, es allzusehr ist, um

ihn mit dem Begriff des Genialen zusammenzubringen.
Aber eine bittere, schreiende Ungerechtigkeit bleibt es

so und so
,

wenn Dutzende, die gegen ihn leichte Sudel-

löche sind, i
n Ehren und Erfolg stehen und vor allem

in freierer Echaffenslage sich uefinden; wenn ein

solcher Mann nicht aufkommt, weil es auch in der

Literatur so geistesträg und urteilslos vom Publikum
her geworden ist, wie in der Geselligkeit, wo der

Unbekannte gescheiter ein Bonmot oder eine Vizarrerie
sagt, als daß er durch etwas vollwichtig Ehrliches,
Gutgedachtes den Engel herbeiführt, der dann durch
den Salon geht, und weil sogar die Kritik gutcii^
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teils, wo si
e

zu schieben meint, viel mehr geschoben

wird.

Dies« mit Stimmung und Erfindung reich ge»
burtsbegabte Dichter, in dessen Männlichkeit Dionysos
rumort und Frau Romantik träumt, hat die in seinem
Wesen erkannten, einander scheinbar eitremen und

doch grundoeiwandten poetischen Phantasiemelten in

die Strenge der bei ihm geltenden Hausordnung
gebunden. Seine gesetzgebende Poetik verlangt, das
Dionysische zum Apollinischen zu erhöhen, um es mit

bekannten Schlagwörtern zu sagen, die drängende

Fülle und Beweglichkeit durch die Zielbewußtheit im
Wollen und Können zu künstlerischer Wert- und
Formvollendung zu bezwingen. Zu solcher, worin

sich in der sorglichsten Durchbildung jede maßgebliche
Aufgabe erfüllt und von der jeder nachsichtslos prü

fende Selbsteinwand zurückprallt. Phantasiesturte Un»

gewöhnlichleit soll zu absoluter Wahrheit und Wirk

lichkeit hinausgebillcht, Menschen, die an der Stelle
von uns alle beschäftigenden Problemen stehen, sollen
gezeigt meiden, die in ihrer Eigentöpfigleit und seeli
schen Selbsteigenheit, in ihren Kämpfen, Konflikten,
Selbstbefreiungen, Erlebnissen, Erhebungen — oder

auch als Objekte des Humors, des Ironischen, der
Autlage und des Zorns — zum nachhaltigen Eindruck
gesteigert sind, die aber bei allem zugleich derartig

durchgeführt sind, das; niemand si
e

nicht sämtlich kennt.

Shakespeare schuf einen Falstaff, einen Kerl von einer
Pracht, wie «s nie einen gegeben hatte, und die

Männer und Frauen von Elisabeths Hofe mußten
doch aufjubeln, als begrüßten si

e jeder das so reichlich
und köstlich Gekannte in Sir Johns üeibhaftigleit.
So weit, als es damit angedeutet ist, sind es auch
Menschen dieser, unserer Zeit, die in Hauemanns
Roman die deutsche Befreiungszeit erleben, ab

schattierte Gestalten von ewiger allgemeiner Mensch
lichkeit; Rollenstatisten aus vaterländischen Fest
spielen sind si

e eben nicht, sind es so wenig, wie

denkbar ist.

Ja, auch nicht das Pathos der großen Erhebung
gelangt in der gröber erwartbaren Weise zu seinen
Fortissimo-ANorden. Es is

t da, wo es an seine
Stelle gehört; aber es is

t

überzeugender, wichtiger,

freier da : wie die Entscheidungen, Aufwallungen, Ent

schlüsse eben in den Einzelnen ganz persönlich und

unter welchen verschlungenen Mitverlnüpfungen si
e

vor sich gehen, und wie dann doch deswegen niemals
das Allgemein» und das Intim-Menschliche, das

übrige Leben nun auf einmal aufhört. Kein Bild der
Befieiungsliiege, wie es die kurzgefaßten Schulbücher
andeuten, aber ein mit eindringend sicherer Kunst
großlomponiertes Gemälde, wie die Zeit, vom
Größten, Herrlichsten bis ins Kleine und Elende, in

Wirklichkeit gewesen und alles natürlich zugegangen

ist. Es is
t

vielleicht so
,

daß der Roman dies alles

noch freier dem Umstand verdankt, daß er geschrieben

wurde, als noch lein Mensch an die Jahrhundertfeiern
dachte. Sofern ihn nicht dieser Gedanke überhaupt
unmöglich gemacht hätte.

— Wollte ich pedantisch

sein, „Merler", wie man zur Zeit der höfischen
Dichtung sagte, so ließen sich dem Buch einzelne
kulturgeschichtliche Fahrlässigkeiten nachweisen. Ins
besondere in die Sprechweise seiner Leute, durch die

si
e

gezeichnet weiden, geraten einige gar zu moderne

Wendungen hinein.
—

Der „Ruf des Lebens" fordert mehr von seinem
Leser als jene Novellen Havemanns. Es liegt im
tompusiiionellen Wesen solcher zweibändigen Aus
breitung, daß si

e

nicht die Gemeinverständlichkeit des

isolierten, mit gleicher Kraft gegebenen Charakter
bildes behält. Gilt dies doch beispielsweise selbst von
Frans Hals, der populär is

t

durch seine köstlichen

Einzel- und Genrefiguren, obwohl vielleicht nie etwas
in Menschlichkeit und Meisterschaft Größeres gemalt
worden is

t als seine wunderbaren Giuppengemald«
im haarlemer Rathaus. Der Vergleich mit den
Malern — ic

h

merke, daß ich ihn etwas reichlich
bringe — is

t bei Havemann eben der ungesucht natür

liche. Indem der Holztrieb der Begebenheiten von

seiner gärtnernden Hand wie beim Spalierbaum
zurückgehalten wird, um den Reichtum zu verdichten,

is
t er mehr Schildere! als den Faden spinnender Er

zähler: der sich vertiefende, auch wohl sich hinein-
bohrende minutiöse Menschenzeichner, im Ausgleich
mit dem Maler leuchtend farbensatter Anschaulich
leiten. So entstehen, ohne daß je um den Gegenstand
herumgeredet oder auch nur ein Aphorismus als
Gratiszugift geduldet wird, die Längen (oder Allzu-
breiten), wie es der eine nimmt, der Handlungsleser,
oder diese durchweg durch ihre Überzeugungskraft

fesselnden Einzelwelten voll blühenden geistigen, psychi
schen, figürlich-sinnlichen, humoristischen Reizes, wie

si
e der andere aufnimmt. Am bewundernswertesten,

mit einer den neueren Russen gleichkommenden

Intensität des Lebendigen, wird die Natürlichkeit des
Krieges, des Lagerlebens, des die militärischen Vor
gänge bürgerlich — oder dörflich — täglich und auch
wieder seltsam Umgebenden, des Lebens und Todes
im Kriege zur realen Sichtbarkeit gebracht. Dagegen

durch das Ganze behaut die Vorsützlichleit darin:
Handlung kann nur Werkzeug sein zur Entwicklung des

Menschlichen und seiner besonderen Eharattere oder
Typen, und so wird si

e denn zum gewissen Teil in

das Minutiöse und Kapriziöse, Subtile, Verweilende
hineingezwungen.

H.6 voesin Typen. Für gewiß manchen Leser hätte
ein klein wenig unterstrichen weiden dürfen, daß die

humoristische Hauptfigur unter den Nebenpersonen,
der halb unerträgliche, halb unfreiwillig komische
Mr. Taupin aus Isromes Kassel, dieser deutsche
Tailleur und Schwätzer, der bis zur Katastrophe von
Leipzig sich und seinen Familiennamen französisiert,

wofür er sich dann zur Zeit Wellingtons allerneuestens
englisch trügt, daß dieser Edle eine allgemeinere,
kräftig durchgeführte Persiflage vertritt: die eines
gewissen unsterblichen, ebensosehr von seiner höheren
Bildung wie sonst von sich überzeugten deutschen
Landsmannstums. Er könnte, dieser immer und über
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all sich Einstellend«, Dabeiseiende, Rechthabende, über
legen Schwatzende, im Buch als unverhältnismäßig«
Raumschlucker lästig weiden, wenn man nicht frühzeitig
merkt, daß, und warum er zur Unerträglichleit ge

schaffen ist.

Die Scheu vor dem Unterstreichen und dem üb
lichen Klügeren is

t aber bei Havemann ebenso groß,
wie dafür das Nichtübliche ihn zwingt. Iu den
bezeichnendsten Gemagtheiten seines schonungslosen

Durchleuchtens der letzten Menschlichkeit gehört es,
wenn der eigentliche Held des Buches, der vornehme,

empfindliche Lützower Christian Holthusen, wenn dieser
giundsaubere, mit einem liebenswerten Mädchen ver

lobte ältere Student in nächtlicher Momentszene dazu
imstande ist, seiner leipziger Quartierwirtin zu er
liegen, die nichts als ein ganz gewöhnliches manns»

hungriges, aber mit ihrem aufdringlichen schönen
Körper den unversehrten jungen Sinnen heißmachen-
des Geschöpf ist, als er schließlich im Bett von dieser
groben Circe, die ihm gemein und zuwider ist, über

rumpelt wird. Mag an dieser, wie sich von selbst
versteht, einmaligen Bemächtigung durch die weibliche
Rücksichtslosigkeit, an diesem unrühmlichen Aktio-
merden der jungmännlichen Natur, das auf eine ge
wisse Art durch den seelischen Abscheu sogar eher
möglich wird, der moralische korrekte Anstoß zu nehmen
sein, so sind derlei Gemissenserlebnisse, welche «in in

seinen Helden landläufig verliebter Erzähl«! nicht
ersinnen würde, gerade das, was die Eindringlichkeit

dieses psychisch-dichterischen Anatomen mit Unwidcr-

stehlichkeit beschäftigen kann. Und eben diese dunkle
Szene, die vor einem Familiengericht dem auf die

ordinärste Art treulosen Bräutigam den Hals brechen
mühte, wird hier in dem jungen Holthusen zu einer
Katharsis, die noch aus sonstigen, unendlich viel
feinteiligeren und damit gefährlicheren Charalter-
schwanlungen die Lösung ins Männliche, Entschluß-

hafte bringen hilft.
So will Haoemanns Werl nicht bloß impressio

nistisch angenehm gelesen, sondern in seiner grund-

aufrührenden Redlichkeit, die bis zu «wer wahren
Platzangst vor dem Glatten, Wohlgefälligen geht,
begriffen und nachverstanden werden. Leichthin aus
dem glücklichen Füllhorn schütten, nicht bis zur Atem-
losigleit mit den Geschehnissen und den Menschen, mit
der Form, der Gestaltung ringen, is

t nun einmal nicht
seines Wesens Art. Aber bei alledem bleibt dieser
Dichter, der als der rechte Sohn einer um Erkenntnis«
resultate ringenden Zeit beständig die sichernden Zoll
schranken der Gedanklichkeit durchlaufen mutz, auch
wieder der Poet, der in den mirbeldrehenden Strom

seiner tiefstutenden Erzählung die rosigen leichten
Blüten des singenden, klingenden Menschenfrühlmgs
streut. Von seiner glänzendsten Palette sind auch in

diesem Roman, wie nach den Novellen nicht anders

zu erwarten war, die Mädchen und Frauen gemalt,
in all ihren weiblichen Beteiligungen, von den hoch
geistigen und edelsten bis zu den als typisch gewollten
und subalternen. Und wenn wir das ganze wuchtige

Buch des „Ruf des Lebens" mit allem Weitersinnen,
das es dem mitsingenden Leser hinterläßt, mit all

seinen hohen und zarten und guten Menschlichkeiten,

seinen derbrealen oder subtilen Pathologien, seinen
Seelenstürmen und auch Teelenschwächen der be-

geisterungsenegten Zeit durchmessen haben, führt es
uns gegen Schluß zu den jungen Schwestern des

zweiten Helden, damit mir si
e

auch noch kennen lernen
und es uns noch einmal so recht von Heizen wohl
werden soll, in einen Pfarrgarten des bremischen
Landes zu einer so richtig kreuzgesunden, in ihrer fiien
halben Iungenshaftigleit und ganzen frischwangigen

Mlldchenanmut nicht so leicht wieder oeigeßbaren

Pastorenmädelsschar.

Das religiöse Empfinden

in der französischen Dichtung
der Gegenwart

Von Carl Becker (Echternach)

^««»^ bschon der Symbolismus heute in Frankreich

^ H so ziemlich als abgetan gilt, so wird man

doch als ein Zeichen seiner Bedeutung her
vorheben müssen, daß er nicht, wie etwa der

Parnaß, fast spurlos vorübergegangen ist. Er hat
im Gegenteil die Dichtung der Gegenwart ziemlich

stark beeinflußt, und das in einer doppelten Hinsicht:
er hat einerseits den Vers freier und musitalischer
gestaltet und so dem Dichter ein biegsameres In
strument in die Hand geliefert,- andrerseits aber hat
er durch seine Dämmerpoesie des Gefühls und des
Traumes, des Unsichtbaren und des Mystischen der
Dichtung eine lange Zeit versiegte Quelle wieder er

öffnet, indem er das religiöse Empfinden wieder
erweckt hat. Baudelaire, Verlaine und Rimbaud,
die Hlluptveitieter des Symbolismus, sind Mystiker
gewesen; andere wie Samain, Morias, Roden-
bllch waren trotz ihres Unglaubens tief religiös,
und es läßt sich nicht denken, wie der Symbolismus

ohne Religiosität hätte entstehen können.

Heute nun weist die jüngste französische Literatur

ziemlich ähnliche Bestrebungen auf, die ohnehin

zum großen Teil auf einen direkten Einfluß des
Symbolismus zurückzuführen sind. Es darf daher
nicht wundernehmen, wenn man immer wieder von

einer religiösen und spiritualistischen Wiedergeburt

der heutigen Dichtung spricht, und das zu einer Zeit,
da die französische Nation selbst sich dem religiösen
Leben immer mehr zu verschließen scheint. Nur wird

dieser Bewegung von interessierten Kreisen häufig

eine falsche Bedeutung beigelegt, indem man dies

Wiederaufwachen des religiösen Empfindens vielfach
mit einer Renaissance des Katholizismus identisch er
klärt. Gegen diese bewußte oder unbewußte Ent
stellung der Tatsachen muß man entschieden Ver

wahrung einlegen, denn das religiöse Empfinden der
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großen Mehrzahl der Dichter hat mit dem dogmat

ischen Katholizismus wenig gemeinsam und verhält
sich zu ihm etwa wie Renans Religiosität zu den

römisch-katholischen Dogmen. Die Kirche hat von

dieser Richtung nichts oder doch nur sehr wenig zu

hoffen.
Neben diesem Einfluß des Symbolismus is

t dann

noch ein anderer Umstand zu ermähnen, der die

religiöse Wiedergeburt kräftig förderte und ihr zum
Durchbruch verhalf: es is

t die reiche Entfaltung der
Lyril. Die französische Dichtung des neunzehnten
Jahrhunderts hat es bemiesen, die Romantik sowohl
wie der Symbolismus — die Parnassier waren leine
Lyriker — , daß ein reiches Emporblühen der Lyrik

stets Hand in Hand geht mit einem Erwachen des
religiösen Empfindens. Und wie sollte es anders

sein? Eine Poesie, die sich dem Gefühlsleben und
dem Traume, dem Unsichtbaren und Unerkennbaren

verschließen würde, würde sich selbst den eigenen Boden

entziehen. Heute nun scheinen der jüngsten fran
zösischen Lyril schöne Tage bevorzustehen. Überall
herrscht reges Leben, und neben die anerkannten

Meister treten neue, vielversprechende Talente. Kein
Wunder, daß das religiöse Empfinden zugleich mit

der Lyril ein Wiederaufwachen erfährt.
Will man auf die Bewegung näher eingehen,

so findet man natürlich, das; si
e hauptsächlich in der

Versdichtung, nur sehr wenig in der Prosa und auf
dem Theater hervortritt. Wenn mir von einigen

Konversionen absehen, die wir nur vorübergehend

berühren wollen, weil si
e es an Innerlichkeit und

Aufrichtigkeit haben fehlen lassen, so wird man, selbst
bei katholischen Prosaschriftstellern wie Nazin, Vallery-
Radot, nur sehr wenig religiöse Motive finden. Diese
sogenannten großen Konvertiten, Bourget, Covpse,
Huysmans, Retts, sind mit ihren religiös angehauchten
Romanen vereinzelte Erscheinungen geblieben, zunächst,
weil das Voll nicht danach fragt, und dann, weil si

e

selbst es mehr auf das Äußere des Katholizismus
als auf das religiöse Gefühl abgesehen hatten. Aus
derselben Ursache, weil das Publikum nicht religiös
ist, hat auch das Theater, das sich direkt an die

große Masse wendet, nur sehr wenige Werke religiösen

Inhalts zu verzeichnen. Es gibt allerdings einige,
wie „I^a ZÄmaritam«" von Rostand, „I^e (Aoltre^

von Verhaeren, dann namentlich die dramatischen
Weile Paul Claudels; doch die meisten von ihnen
sind auch nur auf freien Bühnen aufgeführt morden.

Es bleibt also dem religiösen Empfinden fast
nur ein Gebiet: das der Lyril. Hier allerdings
hat es ziemlich tief eingegriffen. Obschon es als
gewagt erscheinen darf, die verschiedenen Richtungen

der neueren Lyril schon heute festlegen zu wollen,

so tann man doch bereits feststellen, daß die meisten
Dichter, namentlich die jüngeren, im Zeichen einer

spiritualistischen oder idealistischen, also religiösen

Renaissance stehen, wie si
e Brunetiöre schon vor etwa

fünfzehn Jahren prophezeit hatte. Sie haben mit
dem Determinismus aufgeräumt, sind vielfach op

timistisch und haben einen unerschütterlichen Glauben
an die menschliche Freiheit sowie an das Leben selbst.
Sie wenden sich auch großenteils gegen den vor
herrschenden, Herz und Gemüt zersetzenden Intellek
tualismus unserer Zeit und stehen unter dem Einflüsse
Nergsons, der mit seinem Intuitionsprinzip ihnen
eine psychologische Grundlage geschaffen hat. Bergson

darf als der etwas spät auftretende Philosoph des
Symbolismus angesehen meiden, der wegen seiner
Philosophie des Gefühls und der Sensation auf die
gegenwärtigen Lyriker stark einwirkte und ihr reli
giöses Empfinden bestätigte.

Wollen wir ihnen nähertreten, so können wir,

in bezug auf die Religiosität der neueren Lyriker,

verschiedene Gruppen unterscheiden: die einen sind
religiös, aber ungläubig, die andern sind Mystiker
im Sinne Verlaines und Baudelaires, die dritten

endlich sind orthodore Katholiken und bringen auch

ihre dogmatischen Anschauungen in ihren Gedichten

zum Ausdruck.

Was die erste dieser Gruppen anbetrifft, die
ungläubigen Dichter mit stark religiösem Empfinden,

so findet man unter ihnen sowohl die namhaftesten
als auch die zahlreichsten Lyriker der Gegenwart. Die
meisten Symbolisten reichen ihnen die Hand, wie ja

auch viele von ihnen aus dem Symbolismus hervor
gegangen sind. Hier sind zu nennen Samain, dieser
frühveistoibene Heide, der immer von dem geheimnis
vollen Jenseits gequält und von den Schauern des
Todes verfolgt wurde,- Rodcnbach, der trübsinnige
Sänger von Brügges, ein dem Tode ebenfalls früh
Geweihter; Verhaeren mit seinem Mönchtultus; Rette
— in seiner eisten „Manier" — mit seinem Chrisrus-
hasse; Mme. de Noailles mit ihrem Pantheismus
und ihrer Todesfurcht; Maeterlinck mit seinem Mysti
zismus ; I. Romain, ein Schüler Verhallens und ein
vielversprechendes Talent, mit seinem pantheistischen
„Unanismus"; ferner eine ganze Reihe von Dichtern:
H. de Rsgnier, C. Mendös, Mai Elslamps, I. Coc
teau, Larguier, Porchs, Abel Bonnard, Maurice
Magre, alle Gefühlsdichter, und zwar Gefühlsdichter
mit großenteils religiösem Empfinden, die sich zum
Unbekannten und Unsichtbaren hingezogen fühlen,
und von denen die letzteren sich fast alle um Bergson
gruppiert haben.
Die zweite Gruppe, die der Mystiker, meist eben

falls einige bedeutende Namen auf, die, wie einst
mals Verlaine oder Rimbaud, dieser Richtung ein

stark persönliches Gepräge zu verleihen wissen. Hier
wäre vor allem zu nennen der frühoerstorbene, talent
volle Charles Gusrin, der Freund Iammes', ein
mystischer Schwärmer und, wie dieser, zwischen seinen

sinnlichen Gelüsten und den himmlischen Freuden hin
und her gerissen. An der Spitze der gegenwärtigen
Mystiker stehen dann Francis Iammes und Paul
Claudel, die beiden von den Katholiken viel»
gefeierten Dichter, denen man eine starke lyrische

Begabung nicht absprechen kann. Iammes hat be»
reits Schule gemacht, und man spricht heute sowohl
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von dem Iammismus als auch von den Iammisten;
Claudel steht besonders in diesem Augenblick im
Vordergründe des Interesses, von den einen oer»
göttert, von den andern bekämpft oder sogar

ignoriert. Sie sind beide echte Mystiker, indem sie
beständig mit ihrem Gotte leben und sich mit ihm
unterhalten; si

e

sind vertraut mit ihm, sehen ihn
immer und überall, ihn oder die unbefleckte Jung«
frau, und daher sind auch all ihre Weile von dieser
starken Mystik durchdrungen, Claudels Mystik is

t

reiner, aber auch dunkler als die Iammes', die
eine stark sensualistische Unterlage hat. Neben ihnen,

nur dichterisch tiefer, steht Louis le Cardonnel, «in

von seinem Gewissen verfolgter Priester und Uslet,
der in der Mystik womöglich noch Größeres leisten
möchte als die beiden Genannten. In weiterem Ab»
stände folgen dann : A. Retts, der Ehiistushafser von

gestern, Ch. Psguy mit seinem Ieanne d'Aic-Kultus,

ferner Pomairols und Schurs.
Die dritte Gruppe endlich enthält jene Dichter,

die ihr religiöses Empfinden mit der römisch-
katholischen Dogmatil identifizieren und die in

hier Lyrik über diesen steifen Dogmatismus nicht
.)inauskommen. Man braucht es wohl kaum zu sagen,
oaß diese Dichter in bezug auf poetische Begabung
und poetisches Schaffen hinter den beiden ersten
Gruppen ziemlich weit zurückstehen. Dadurch, daß si

e

ihre Dichtung nicht durch ein intensives religiöses

Fühlen »erinnerlichen und vertiefen oder wie die
Mystiker es schauen und objektivieren, bleiben si

e an

dem äußeren Formalismus und an dem starren
Dogmenzwang haften; so fehlt es ihnen denn an

gestaltender Kraft. Große Namen wird man unter

ihnen daher auch nicht finden. Eie haben sich haupt

sächlich um die 1906 gegründete treffliche „lisvus äu
?emp8 ?re8ent" geschart und üben einen wenn auch
nicht großen, so doch immerhin wahrzunehmenden Ein
fluß auf die Dichtung unserer Zeit aus. Die hervor
ragendste» unter ihnen sind: Vallery-Radot, Albert
Mauriac, Alfred Maury, Caillard, Veyssis, Versau-
court.

Wie nun die „üevus äu ^einvs ?rs8snt," den
größten Teil der jüngeren katholischen Dichter um

sich gruppiert hat, so treten auch die übrigen Lyriker
hauptsächlich in einer von diesen zahlreichen Zeit

schriften hervor, die meistens erst in dem letzten

Jahrzehnt entstanden sind und dennoch schon einen

so bedeutenden Einfluß auf die Dichtung ausüben.
Sie sind fast alle idealistisch und zeugen jedenfalls
von einer spiritualistischen oder auch religiösen Wieder

geburt des dichterischen Schaffens in Frankreich. Ja,
man denkt sogar speziell an diese jüngeren Zeit
schriften, wenn man von der religiösen Wiedergeburt

der französischen Literatur spricht. Natürlich gehen

sie alle, mit Ausnahme der oben erwähnten „Ksvue
äu Isinpg ?rs8snt", über den dogmatischen Katho
lizismus hinaus, und man kann also von idealistischen
oder religiösen, nicht aber von katholischen Zeit

schriften reden. Die bedeutendsten unter ihnen sind:

„I^s Ilsrours äs Kranes", „1^ NouvsIIs Lsvuy
^ranyai»«", „I^a üsvue Orltiau« äs» iäss» st äs»
ÜvrS8", „IH ?IUMS", „1^8 I»UV8", „I^S8 6USVS8",
„I.S3 Iiubriaus3 NouvsIIs8", „I^S8 Lutrstisns läsH-
Ii8tS8", „IH ?nal2n^s", „?Hll", „IH N«NHi88kM0S
(üontsmpormns". Man kann sagen, daß fast die
ganze französische Lyrik der Gegenwart aus den
Redattionsstuben dieser Zeitschriften hervorgeht, wes

halb es ziemlich schwer fällt, all die verschiedenen
Richtungen zu überblicken. Fast alle aber stehen im

Zeichen des Idealismus und zeugen von einem
lyrischen Erwachen des Religiösen ; daher is

t

auch die
Lyrik selbst religiös gefärbt.

Goethe-Schriften
Von Georg Witlowsli (Leipzig)

II

Wichtiger als die Franzosen, sind für Goethe
die Griechen. Mit ihnen fühlt er sich wesenseins,
selbst in den Zeiten eines wilden äußerlichen Na
turalismus. Diese Einheit nachzuweisen, is

t der

letzte Daseinsgrund eines großen Werkes, das uns
der
klassische

Philologe Ernst Maaß«) beschert hat.
Es ist em erlebtes Buch. Maaß will von allegorischer
Ausdeutung der Dichtung nichts wissen, er schweift,

statt ängstlichen Haftens am Thema, überall in die
Weite und weiß dem Knabenmärchen „Der neue
Paris" ein Gesamtbild des leimenden Genius abzu
gewinnen. Er leitet die Herkunft der Elemente des
Märchens aus der Lektüre von Loens „Neuer Samm
lung der merkwürdigsten Reisegeschichten" und dem

Tasso her. Er weist die Vorstufen des Mannes im
Knaben und im Jüngling nach und die Paris-Helena-
sage als ein von dem Knabenmärchen bis in die
spätesten Tage für Goethe fortllingendes Motiv.
Schön vergleicht er den „Götz" mit Donatellos hei
ligem Georg, der an der Schwelle der italienischen
Renaissance wachend steht, dringt in die Tiefen der
Gestalten ein und gibt namentlich von Adelheid ein

wundersam neues Bild, das dem der Helena bei Loen
nahe verwandt erscheint, wie Weislingen dem Paris
und dem Deiphobos. Und dann heißt es: „Der
,Götz" is

t eine neue ,Ilias' wie der .Guiscard', ent
standen wie die ,Ilias', das sehen wir jetzt wohl, wenn
wir wollen." Sogar für Franz wird in der Gestalt
des Koryptus der antile Vorgänger gefunden. Dabei
waltet nichts von der gewohnten Modellsucht, ebenso
wenig in der folgenden Schilderung des Verhältnisses
Goethes zu Homer, wo wieder nur das Lebenselement

homerischer Art in Goethes Dichtung aufgezeigt
werden soll. Man halte das Kapitel, das Maaß der
„Nausilaa" gewidmet hat, neben Kettners gute, vor
hin besprochene Schrift (Anmerkung 22) und man wird
den Unterschied einer zerlegenden und einer die Dich
tung im ganzen erfassenden Betrachtungsweise an

zwei Musterbeispielen vor Augen haben. Selbst wenn
die zweite Art hier und da leichter im Sachlichen sich

gart, Leipzig 1812, W. «ohlhamm«. XI, LbL S.
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veiiilt (wie 3. 190 f. bei der falschen Datierung des
Planes zum „Ulysses auf Phaea" auf den 4. Oktober
1786, oder S. 275 f. die unmögliche Behauptung,
ein venezianisches Epigramm von 1790 (nicht 1795)
bewiese, daß damals die klassische Walpurgisnacht
schon gewesen sei)

— das seelische und geistige Element
erfaßt diese Betrachtungsart richtig. Maaß wendet
sich nun der klassischen Walpurgisnacht zu, mit einem
Auftakt, der gegen die Verlennung des großen, wun
dersamen Nachtbildes ankämpft, dann der „Helena",
hier besonders nach allen Seiten ausschreitend. Er
spricht von Goethes Verhältnis zu den antiken Tra
gikern und Komilein, und in einem großen, scheinbar
aus dem Rahmen des Buches herausfallenden Kapitel
von Mignon und dem Harfner, die schon andere mit
der antiken Oedipooie zusammengebracht haben. Mig
non soll aus Shakespeares Marina im „Perilles"
und Tassos Erminie geschaffen sein, erfüllt mit eigener
Stimmung, der Harfner aus Oedipus, Perilles und
gewissen Zügen des erfurter Luther. Pindars Be
deutung für das Zeitalter Goethes und für ihn selbst
tritt ins hellste Licht, während die Erwartungen, die
der Name Platon weckt, durch die glänzende, breite
Erörterung aller äußeren und inneren Beziehungen
Goethes zu dem grüßten Geiste der antiken Welt noch
übertroffen weiden. Nur als ein Beleg se

i

die

Einzelheit herausgehoben, wie Maaß (S. 473 f.)

das Visionäre im „Egmont" zu der Traumvision im
„Kriton" in eine innere Beziehung bringt. Das fol
gende Kapitel heißt „Satyros" und zeigt als Quelle
der goetheschen Dichtung dieses Namens eine äsopische
Fabel, die Wilmanns unrichtig in der Fassung oes

Hans Sachs als Vorlage bezeichnete. In der genial
gesehenen Gestalt des faunischen Propheten se

i

nicht

Basedow oder Herder porträtiert, si
e

se
i

ein poetisch
selbständiges Individuum, an dem als literarische
Muster außer dem falschen Priester in Wielands
„Agathon" der Satyr der Äsopfabel und der Eilen-
Prophet in Vergils sechster Elloge beteiligt seien. Di«
folgenden Auseinandersetzungen über die Art, wie eine
solche Künstlergestalt zu erfassen sei, sollten alle lesen,
die es angeht. Es wird mir schwer, von dem Neichtum
der folgenden Teile des Buches zu schweigen : von dem
großen Kapitel „Römer" mit dem freilich gar zu
dürftigen kleinen Anhang über die Neulateiner, weiter
„Tassos Epos", dessen Fäden in die Antike zurück«
und über Goethe hinausgeführt weiden, „Altertums
wissenschaft" und „Ausgang". Indessen würde auch
der reichlichste Auszug von diesem Buche der Be
trachtung leine Vorstellung geben können. Wer mit
einem reichen, im höchsten Sinne gebildeten Geiste
verkehren will, kann nicht in dem Bericht eines dritten
Ersatz finden, und so bleibt der Kritik diesem Buch
gegenüber nichts übrig als liebende Verehrung.
Für die Beziehung des jungen Goethe zum Alter

tum wie für den Gesamtumtreis seiner geistigen Inter
essen bedeuten seine Beiträge zu den „Frankfurter
Gelehrten Anzeigen" von 1772 eine Hauptquelle.

Auf die eigenartigen Schwierigkeiten, die der Fest
stellung von Goethes Anteil an diesem Jahrgang im
Wege stehen, habe ich schon (LE XII, 845 f.) hin
gemiesen, als ich das Buch von Mai Morris über
den schmierigen Gegenstand erwähnte. Durch die
Einwände der Kritik is
t der Verfasser bewogen worden,
die Untersuchungen von neuem aufzunehmen, und
das geläuterte Ergebnis liegt nun in Gestalt einer

zweiten Auflage oor°°). Unter den Indizien, die
Morris für die Verfasser der einzelnen Rezensionen
anfühlt, muß mindestens die Stellung der Rezensionen
zurückgewiesen weiden; denn die Behauptung, die
Anzeigen eines Rezensenten seien auch im Druck häufig
zusammengeblieben, is

t unbeweisbar und widerspricht
dem Verfahren, das jeder Redakteur einer kritischen
Zeitschrift einschlagen wild. Ein wie gefährliches
Hilfsmittel füi Aufgaben diesei Art die Etildiagnoftil
ist, bezeugt jetzt Morris an seinen eigenem Irrtümern.
Hier, wo ein großer Teil der Artikel aus Referaten
verschiedener Verfasser und Protokollen mündlichen
Meinungsaustausches entstanden ist, tann vollends
dieses Kriterium nur mit höchster Vorsicht angewandt
werden. Am ehesten scheint es noch für Herder be
rechtigt, weil er die ausgeprägteste persönliche Sprache
schrieb, weil er fern von dem Erscheinungsorte der

Zeitschrift lebte und deshalb Protolollrezensionen für
ihn ganz ausgeschlossen, Änderungen anderer in seinem
Teit unwahrscheinlich sind. Immerhin sind doch selbst
bei Herder die Zeichen trügerisch. Wie wäre es sonst
möglich, daß Morris jetzt nur noch vierzehn Rezen
sionen für herderisch erklärt, während er demselben
Verfasser in der ersten Auflage 216 selbständige und
34 aus englischen Zeitschriften übersetzte zuwies? Für
Goethe konnte Morris früher nur zehn Rezensionen
sichern, außerdem die Nachrede des Jahrgangs 1772.
Jetzt tritt zu den ausdrücklichen Zeugnissen, die früher
bekannt waren, lein neues, dagegen »

st das früher
allgemein verwertete über den Einschub Goethes in

einer merlschen Rezension inzwischen durch Vräuning
entkräftet worden. Im allgemeinen bleibt es bei
achtzehn sicheren und zwei möglichen Rezensionen
Goethes; eine Anzahl Kupferstichanzeigen kommen
hinzu. Ich stehe auch diesem neuen Ergebnis aus den
früher angegebenen Ursachen sehr zweifelnd gegen
über, besonders weil Goethes Anteil sicher größer
war; und wie wenig der treffliche Verfasser selbst es
für abschließend hält, bekennt er durch seine Nachträge
in dem soeben erschienenen Heft des „Euphorion"
(XIX, 672 ff.).
Die „Frankfurter Gelehrten Anzeigen" belehren

uns, wie der junge Goethe sich zu seinen Zeitgenossen

stellte. Was diese von ihm hielten, will das Buch
Julius Kühns^) zeigen. Er beschränkt sich auf die
Dichtungen, in denen die Gestalt des jungen Goethe
auftaucht: das lenzsche Fragment „Zum Weinen",
dessen verleumderische Absicht allen Versuchen der
Widerlegung trotzt, und die übrigen Dichtungen von
Lenz, in denen Haß gegen den Größeren mit Freund
schaft und Bewunderung kämpft, Klingeis, Wagners,
Hottingers und Eoues dramatisch geformte Schilde-
rungen und Urteile, die Weimarer Zeugnisse Wie-
lands, Einsiedels und der Frau von Stein, endlich
Iacobis „Allmill". Dies bekannte Material is

t

noch
nie zusammengestellt und so gründlich durchmustert
worden. Freilich fehlt vieles Bekannte, z. V. die

") Goethes und Herders Anteil an dem Jahrgang 1772 der
Franlfurter Gelehrten Anzeigen, Von Mai Morris. Zweite,
nerLndecte Auflage mit einer Heliogravüre. Stuttgart und Berlin
1912, I, G. Cottalche Buchhandlung Nachfolger. V. 191 S.
") Der junge Goethe im Spiegel der Dichtung lein« Zeil.

Von vi-, Julius Kühn, (Beiträge zur neueren Liteiutuigeschttbil,
begründet von W. Wetz, Neue Folg«. Hrsg, uon Dr. Mal
Freiherr von Waldbeig, Professor an der Unloeifitit Heidewerg >

Heidelberg 1912, Carl Winter Unwerfitälsbuchhandlung. VII,
132 S.
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ganze große Truppe der Werther-Parodien. Daß
aber noch Vermehrungen möglich sind, zeigt z. V. das
von tzünich in der Zeitschrift für Bücherfreunde, Neue
Folge, Beiblatt V, 32 f. mitgeteilte Gedicht Etäudlins.
Eine überaus reiche Zahl zeitgenössischer Äuße

rungen enthält die Auswahl der Gespräche Goethes,
die Flodoard Freiherr von Biedermann aus seiner
großen, fünfbändigen Sammlung herausgehoben
hat^). An zahlreichen Stellen is

t

hier von Goethes
Religion die Rede, die jetzt wieder einmal von einem
Theologen in einem Vortrag untersucht wird. Man
erwartet von diesem Heft tiefere Aufschlüsse, weil der

Verfasser Walther Nithack-Stahn^) selbst ein

Dichter ist. Aber es kommt wirtlich bei diesem edel
geformten Vortrag nichts heraus als die Bestätigung
der Ansicht, das; der Glaube Goethes in lein noch

so schmiegsames Dogma einzuschließen ist.

Mag auch eine solche populäre Zusammenstellung
den vielen nützen, die von dem großen geistigen

Reiche Goethes nur die Provinz der Dichtung kennen,
eine intimere Netanntschaft mit Emzelgebieten seines
Denkens und Fühlens wird auf so bequeme Weise
nicht gewonnen. Dazu gehört eigene Mitarbeit des
Lesers, noch mehr gründliche Vorarbeit des Ver

fassers. Die zweite Bedingung is
t

aufs beste erfüllt
in der klaren und knapp zusammenfassenden Ab
handlung von Gottwalt Chr. Hirsch „Goethe als
Biologe"'"). Sein künstlerisch-philosophisches Natur-

betrachten im Zusammenhang und im Gegensatz mit
den Erkenntnissen der Gegenwart tritt in dieser aus»
gezeichneten Darstellung klar hervor. Die wichtigsten
Sätze stehen auf Seite 325 und seien wegen ihrer guten
Formulierung eines oft erörterten Hauptpunktes hier
wiedergegeben. „Wir glauben: in der individuellen
Entwicklung rücken die Einzelwesen derselben Art alle
um das gleiche Stück vorwärts und vergehen : Konser
vative Keimesgeschichte. Selten rücken einmal einige
Einzelwesen derselben Art und ihre Kinder ein Stück
chen weiter vorwärts als die Vorfahren: Fortschritt
liche Keimesgeschichte. Die Summe dieser selten sich
zeigenden Stückchen nennen wir generelle Entwicklung
(Stammesgeschichte). Goethe is

t

beseelt vom Glauben

an ein Allweiden. In diesem rückt jedes Einzelwesen

so weit vor, wie es die Umgebung verlangt: nur

fortschrittliche Keimesgeschichte." Den Kampf ums
Dasein, den später Darwin zur eisten Triebfeder der
Entwicklung erhob, hat Goethe beobachtet, aber sein
Wirken als Auslesetraft nicht erkannt, schon weil
seinem künstlerischen Denken das Gewaltsame dieser
Vorstellung nicht gemäß mar.

Auf dem Gienziain, wo Kunst, Wissenschaft und
Leben sich berühren, steht die Technil, wenigstens so

wie Goethes Zeit si
e

noch auffaßte. Er hat sein
Leben lang zu ihr die lebhaftesten Beziehungen unter
halten, an dem Technischen der Künste und der Ge
werbe, an den naturwissenschaftlichen Entdeckungen
und Erfindungen semer Zeit den lebhaftesten Anteil

") Goethe« auzgewählt« Gespräch«. Boll«au«gobe (mit Nu«'
chluh d«l Gespräch« mit Eckermann). Hrsg. von Flodoard Frhrn.,on Nitdermann. Leipzig, Hesse und Beck«. 575 T.
") Goethe» Religion. Ein Vortrag, geholten am 22. Februar

311 von Walther Nithack-Stahn, Pfarrer an der «aller
Wilhelm-GedächtniLlirch« m Berlin. Lissa I. P. 1912, in Kom>
nission : O«l« Eulitz' Verlag. 28 S.
») Goethe al« Biologe. Von Gottwalt Chr. Kirsch. Abae»

rutlt »u» Oltwalds Annale« der Naturphilosophie, Neunter Bb,
«7—272. Leipzig, Nlademisch« Verlllg«gel«llschaft m. b
.

H
.

nehmend. Die Zeugnisse dafür bringt Mar G eitel")
in einem hübschen, mit zahlreichen Bildern geschmückten
Buche. Er schildert zuerst den Stand der induktiven
Wissenschaften und der Technik zu Goethes Zeit, dann
die Anfänge der technischen Betätigung des Knaben
und des Jünglings, bis er dann zu der eigentlich
wichtigen, weimarischen Periode gelangt. Goethe hatte
durch seine amtliche Tätigkeit jahrzehntelang für den
ilmenauei Bergbau, für die Wegebauten und mannig«
fache architektonische Aufgaben zu sorgen, unter denen
das große Unternehmen des Weimarer Echloßbaus
und die kleineren dei Theateibauten in Weimar und
Lauchstedt besonders heiovltleten. Das Buch Geitels
spricht darüber mit einer nach den schönen Arbeiten
von Adolf Doebber nicht mehr notwendigen Ausführ
lichkeit, auch sonst is

t

manches für den Zweck nicht
gerade Nötige mit herangezogen, und selbst die Aus
einandersetzung über Goethes Farbenlehre Hütte ohne
Bedenken fortfallen können, damit Goethes Verhältnis
zur Technil rein und vollständig hervortrete. Aber
es fehlt ein Gebiet ganz, dem Goethe lebhafte
Teilnahme schenkte und das er auch in seiner Dichtung
unter allem Technischen am breitesten verwertet hat,
die schweizerische Baumwollindustrie, die in „Wilhelm
Meisters Wanderjahren" ausführlich geschildert wird.
Wie hier noch zu ergänzen wäre, so böte sich in dem
Vorhandenen zu kleinen Verbesserungen Anlaß, z. B.
der komische Druckfehler „Tabalspfeifenfräulein" (statt
„Tabakspfeifensäulen").

Mit der Technik berührt sich auch die Graphik,
der Goethe in der Jugend als Schaffender, im Alter
als Betrachtender manche gute Stunde geweiht hat.
Aus dilettantischer Betätigung erwuchs ein nicht ver
ächtliches Kennertum, gestärkt und bereichert im jahr
zehntelangen Sammeln von Kupferstichen und Ra
dierungen, Handzeichnungen und Holzschnitten. Her
mann Brandt") erwirbt sich das Verdienst, diesen
Gegenstand anregend und vielfach fruchtbarer als die
Vorgänger zu behandeln. Wären nur die Radierungen
Goethes etwas besser reproduziert ! In dieser Gestalt
können si
e gar nichts nützen.

Über allen Künsten hat für Goethe das Kunstwerk
seines Lebens gestanden, das größte, das er selbst
geschaffen hat. Eine geschickte Schilderung der Mensch
lichkeit Goethes, aufgebaut auf seinen eigenen Worten,

is
t

Wilhelm Bodes bekanntes Buch „Goethes Lebens«
lunst"^), dem der Verfasser jetzt neue Sorgfalt zu
gewandt hat.

Mit einer Einführung Bodes erschienen zum
erstenmal vollständig die Erinnerungen an die große

") Entlegen« Spuren Goethe». Goethe« Beziehungen zu der
Mathematik, Plmsil, Chemie und zu deren Nnwendung in der
Technik, zum technischenUnterricht und zum Patentw«s«n dar»
gel«gt. Von M« Geit«l, Geheimer N«gi«iung»r»t im Kaiser!.
Patentamt. Mit 35 Abbildungen. München und Berlin ISII,
Druck und Verlag von N. Oldenbourg. vm, 215 S.
") Goethe und die graphischen Künste. Von », HermannBrandt. Mit sech«Tafeln und zwei Nignett«n nachNadi«rung«n

Goethe«. (Beiträge zur n«u«ren Literaturgeschichte. Begründet
von W. Wetz. Neue Folge, hrsg. von Dr. M« Freiherr von
Wllldberg, Professor an der Universität Heidelberg.) Heidelberg
1813, Carl Winter« Universitätsbuchhandlung. x, 130 S.
") Goethe» Leben»lunst. Von Wilhelm Bode. Sechst«,

neubearbeitet« Auflage. 15—20. Tausend. Mit zahlreich««
Abbildungln im T«t und auf Taf«ln. Berlin I9l3. Gedruckt
und oellegt bei Ernst Siegfried Mittler und Sohn, x, 303.
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Zeit Weimars, die der Freiherr Carl von Lynler")
in hohem Alter niedergeschrieben hat. Der Hof Anna
Amalias und Karl Augusts steigt lebendig vor uns
auf, wir sehen ihn aus der Perspektive eines wohl
wollenden und trotz lebenslanger Beamtenschaft inner

lich freien Mannes. Seine Erzählung is
t

früher schon
ausgenützt worden und die Tatsachen sind dadurch
zum großen Teil vorweggenommen; doch liest sich
das Buch so angenehm, das; es mit den sachkundigen
Erläuterungen Bodes als sehr willkommene Be
reicherung der Goethe-Literatur gelten mutz.

Im Bilde zeigen uns das Weimar Goethes
zwanzig Zeichnungen von I. I. Vrieslander^),
für den Besucher der Dichterstadt eine hübsche Er
innerungsgabe.

Ein Vortrag über „Goethe und Weimar", den
Ernst Schrumpfs) in Stuttgart gehalten hat, hätte
die Feierstunde, in der er auf die Hörer wirtte, nicht
zu überleben brauchen.
Wie eng Goethe mit Thüringen verwuchs, bezeugt

das umfangreiche Buch von Julius Voigt''). Aus
den Alten hatte er alles herausgezogen, was über
die Beziehungen des Dichters zu Ilmenau zu finden
war. Goethe hat sich der Ordnung des städtischen
Steuerwesens und des ilmenauischen Bergbaus mit
eifriger Tätigkeit angenommen und oft in der lieb

lichen Stadt geweilt. Hier brachte er zwei Schützling«
unter, den Echweizerknaben Peter Imbaumgarten
und den geheimnisvollen Klafft, dessen eigentlicher
Name auch jetzt nicht zu erkunden ist, obwohl Voigt
das gesamte Altenmaterial durchgearbeitet hat. Er
gewann daraus eine Menge neuer Tatsachen von
Wert, seinem Buch wird auch durch die angenehme
Darstellung und die zahlreichen guten Bilder Lebens
dauer verbürgt. Als interessante Beigabe liefert Voigt
eine Schilderung der sogenannten ilmenauischen Em
pörung von 1768, einen hübschen Beleg für die un
erträglichen Zustände, die auch der wohlwollende Ab
solutismus den Untertanen bescherte'«).

Schon 1888 hatte Ludwig Hirzel Goethes innige
Freundschaft mit der tüchtigen Züricherin Barbara
Tchultheß dargestellt, dann waren ihre Briefe im
Goethe-Jahrbuch erschienen, und 1903 faßte ein Nach
komme, Gustav von Schultheß-Rechberg, alles
zusammen, was sich über si

e und ihr Haus erkunden
lieh. In neues, strahlendes Licht trat der Name der
wackeren Frau, als „Wilhelm Meisters theatralische
Sendung" aufgefunden wurde, durch si

e und ihre

") Am w«lmarisch«n Hofe unter Amallen und Karl August.
Erinnerungen von Karl Flhr. von Lynler, Hrsg. von lein«
Großnichte Marie Schell er. Ml» achtMonisten. Beilin 1912,
«»rlen» und gedruckt bei Ernst Siegfried Mittler und Sohn. XXI,
18» V.
"> Weimar. Zwanzig Handzeichnungen, Von I, I. Vlies»

landei. Weimar 1912, Gustav Kiepenheuer. Quer-4°.
>^Goethe und Weimar. Von Ernst Schrumpf. Mit

einem Voethebildni« von Karl Bauer. München 1912, C. H. Beck-
Ich« Verlagsbuchhandlung vslar Veck. 41 S.
"> Goethe und Ilmenau. Untei Benutzung zahlreichen un°

verdffentlichen Materials dargestellt von Julius Voigt. Mit
sieben Handzelchnungen Goethe«, einer Karte, einem Falstmile
und zweiundzroanzig Bildbeigaben. Leipzig 1912, 1«ni«n>Verlag,
XVI, 392 S.
") Dl« sogenannt« Ilmenauische Emvoruna von 1768. Ein

trüber Abschnitt au» Ilmenaus voigoethisch«! Zeit. Von Julius
Voigt. Leipzig 1912, Xenien-Verlag. VI, 83 S.
") Frau Barbara Schulthetz, die Freundin Goethe« und La-

valel«. Von Gustav von Schultheß-Rechberg. Zw««« Auf»
lag«. Zürich 1912, Schullheh und Co. 184 E.

Tochter vor dem Untergang gerettet. Wenn nunmehi
die hübsche Biographie in sehr gefälliger Gestalt zum
zweitenmal hervortritt"), so is

t

ihr erhöhte Auf
merksamkeit gesichelt, alleidings auch der Vorwurf
einer gewissen Kleinlichkeit, die selbst der empfindet,
der mit aller Liebe an den Gegenstand herantritt.

In die eigentlichen Ursachen des Erlöschens der
Freundschaft Goethes und Frau Bäbes vermag ein
Autor nicht einzudringen, der in den venezianischen
Epigrammen wilde, rohe Ausbrüche findet, die mit

der vornehmen Natur Goethes und mit seinem reinen

Wahrheitssinn in einem seltsamen Kontrast ständen
(S. 108). Dankbar aber sind wir für die voll
ständige Darbietung des Materials über die Tage,
die Goethe auf der Rückfahrt von Rum im Juni
1768 in Konstanz verbrachte.

Schon dadurch erhält die Monographie ihr Da-
seinsrecht; dagegen muß ich zu meinem Bedauern die

Schrift von Johannes Kiehner über Goethes Be
ziehungen zu Hamburg«) bei allem aufgewandten
Fleiße für unnütz halten. Die gesammelten Stoff
teilchen werden einem willkürlich gewählten Begriff
untergeordnet; denn Goethes Beziehungen zum ham-
buigel Logenmesen, zur Hamburger Kunst sind an

sich nicht bedeutend genug, um isolierte Schilderung

zu elfoidein odei auch nul zu ertragen.

Es is
t ein Giundirrtum vieler, daß alles, was

der Zauberstab eines großen Mannes berührt hat,
den Nachkommen unverloien bleiben müsse. Eine neue
Goeihe-Nibliothel, herausgegeben von Karl Georg
Wendriner, bringt das bedenkliche Buch von Fall
und das unbedeutende Eckermanns. An dem ersten muß
der Herausgeber selbst die Unzuverlässigkeit und die

Weitschweifigkeit zugestehen, und Eckermanns Schrift
kann doch nur als ein Echo goetheschen Denkens und

Schreibens die Aufmerksamkeit weniger Spezialforscher
verlangen. Noch dazu sind beide Bücher in den
Originalausgaben jederzeit für billiges Geld zu
haben; es läßt sich also wirklich nichts zur Recht
fertigung dieser Neudrucke anführen.
Wie erfreulich würde die Goethe-Literatur ab

nehmen, wenn jedes ihr zuwachsende Buch vor dem

Erscheinen auf seine Daseinsberechtigung geprüft
weiden könnte. Auch wo ein Gegenstand noch nicht
oder nicht genügend behandelt morden ist, wäre zu
untersuchen, ob der Verfasser der Mann ist, ihm
gerecht zu weiden. Über Goethes Sohn August fehlt
uns noch, abgesehen von unbedeutenden Zeitungs
aufsätzen, der Versuch einer Schilderung dieser proble

matischen Gestalt. Zusammenstellung der Zeugnisse,
wie in Siegfried Grünfelds Studie"), ist zwai
ganz verdienstvoll, genügt aber der Aufgabe nicht,
denn um diese zu lösen bedarf es einer psychologischen
Schulung, die den Ursachen der Zerrüttung und de-

frühen Untergangs mit Erfolg nachzuspüren vermag.
Merkwürdig genug, daß noch leinen unter unseren
jüngeren, solchen Problemen mit Vorliebe nachgehen
den Philosophen dieses Thema gereizt hat. Was
Grünfeld auf Grund der Berichte Holteis dazu bei
bringt, kann nicht einmal als Ausgangspunlt dienen.

"> Beziehungen Goethe« zu Hamburg. Von Johann«
Kies,!, er. Hamburg 1912, C. Vousen. IV. 91 S.
") August von Goethe. Ein« Studie. Von Siegfried Grün'

seid, Lehrer am it, it. S. Staatsgymnasium in Cz«ino«iz,
Czernowitz I9II, Romuald Schally. «. Eckhardts it. 5t. Unwci
suätsbuchdruckerei<I. Much»). 41 S.
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Hier gehört das erste Wort nicht dem fleißigen
Philologen, sondern dem erfahrenen Psychologen.
Wie für die bescheidene Eiistenz des Sohnes gilt

das in unendlich erhöhtem Grade für die welt
umspannende Natur des Vaters. Wenn die Goethe-
Forschung so viel Widerspruch und Spott zu erfahren
hat, liegt hier die Ursache. Die unbeteiligten Zu
schauer der mühsamen Kleinarbeit fühlen, daß damit

ihrem eigenen Bedürfnis nach Aufklärung über Goethe
nicht genügt weiden kann. Abseits der Literatur

wissenschaft im engeren Sinn« erstehen die Männer,
die auf selbstgebahnten Wegen der zentralen Erkennt-
nis zustreben. Zwei bedeutsame Zeugnisse hierfür
tonnen wir an den Schluß dieser Übersicht stellen:
die Goethe-Bücher von Georg Simmel^) und
Houston Stewart Chamberlain"). Beide suchen
(nach der Formulierung Simmels) den geistigen Sinn
der goetheschen Eiistenz, Simmel als reiner, Cham-
berlain als praktischer Denter. Es is

t lein Zufall,
dasz diese beiden Schriftsteller schon vor acht Jahren
in ganz derselben Weise nebeneinander das Problem
Kant behandelten. Damals wie jetzt begegnete ihr
eigenes Verlangen dem nieloeibreiteten Wunsche, ein

großes Geistesphänomen schärfer und tiefer als bis

her zu ergründen. Auch damals schon kennzeichnete
der Umfang der Bücher die Verschiedenheit des Ver
fahrens : Simmels Buch zählte 181 Seiten, das Wert

Chambeilllins verbrauchte 76? Seiten weit größeren
Formats. Jetzt sind es entsprechend 264 und 851 Sei
ten; aber die Differenz des Gehalts steht im um
gekehrten Verhältnis zu der Differenz des Umfangs.
Bei Simmel lein Satz, der nicht seinen eigenen Denl-

stoff prägte; bei Ehamberlain lange Strecken auf
gereihter Beweisstücke, überflüssiger Wiederholungen,
Ausschweifungen eines ungenügend disziplinierten Den
kens und eines leidenschaftlichen Temperaments. Un
möglich erscheint es, diese beiden Goethe-Bücher an
einander abschätzen zu wollen.
Simmel sieht die große Einheit der Lebenselemente

und Lebensintentionen, die das Genie kennzeichnet,
in Goethes Leben und Schaffen. Nur das Ich is

t

ihm Quelle des Kunstwerks, nicht das Modell und

nicht das Erlebnis. Wo seine Kunst realistisch wird,
objektiviert Goethe seine Wesensbeschaffenheit. „Sein
Schaffen schien ihm von dem Erleben nicht getrennt,
weil schon sein Erleben ein Schaffen war." Dem
Wahrheitsbegriff Goethes in der eigentümlichen, dem
Pragmatismus verwandten Auffassung und seiner
Weitsetzung geht Simmel nach allen Seiten nach,
besonders lehrreich der Ideenlehre des Dichters: der

von Shaftesbury gewiß nicht unabhängigen Über
zeugung, daß jede Wahrheit Schönheit ist, und der
eng damit verbundenen Idee der Einheit alles
Lebendigen.
Vom einen zum vielen schlug Goethe die Brücke,

die Spinoza nicht fand, in der Vorstellung von dem
stetigen Werden, Entfalten, Umbilden des Lebens-
prozesses. Das Dasein wird ihm zu einer Kontinuität ;

jeder systematischen Auffassung des Lebens und der
Natur widerspricht er. Das Prinzip der Polarität
faßt die Vielheit der Erscheinungen in anderer Form
zusammen, als eine latente Einheit, deren Wesen das

«) Goeche, Von Georc, Simmel. Leipzig 1813, KIlnIhardt
H Nleimann. VIII, 264 V.
«) Houston Slewoit Chamo erlo in, Goeche, Ml»nchenI912,

F. Vruckmann A,°G. VII, 851 V.

Bild der Pendelschwingung am besten veranschaulicht.
Als dritte Formidee kommt das Gleichgewicht hinzu,
das relativistische Symbol der Einheit, mit dem sich
diese in der Sprache der in lauter Relationen lebenden
Welt ausspricht. Dem Menschen is

t die Stelle des
Gleichgewichts, die Mitte angewiesen, die Goethe fort
während durch Streben und Entsagen von neuem
gewinnt.

Goethes Auffassung des Verhältnisses von Kunst
und Wirklichkeit schreitet sein ganzes Leben lang von
einer Etappe zur andern fort, wie Simmel in dem
besonders schönen vierten Kapitel seines Buches an
der Hand der gesamten Entwicklung des großen Künst
lers zeigt. Auch sein Kunstbegriff gelangt schließlich
zu der mittleren Stellung. In den Werken der Kunst
wird der hinter der Einzelerscheinung stehende Natur-
begriff als ein Wirkliches und Lebendiges zur Evidenz
gebracht. Die höchsten Kunstwerke sind für Goethe
schließlich solche, die die höchste Wahrheit, aber leine
Spur von Wirklichkeit haben. Es stört ihn nicht, daß
er die Natur zugleich als zwecklos und als sollend
ansieht, sein Weltbild bleibt einheitlich, weil ihm in

dem Grundgesetz des Werdens schon der Zweck der

hervorzubringenden Gestalt als die wirksame Potenz
allen Geschehens enthalten ist.
Idee und Erfahrung werden praktisch durch kon

sequente Tätigkeit verbunden, das Wirten, ein bloßes
formales Mittel bedarf immer des Wertes von
Zwecken. „Was is

t deine Pflicht? Die Forderung
des Tages." Das Gesetz wandelt sich mit dem Tage;
die Abweichungen der Erscheinungen von ihrem Gesetz
sind im Gesetz miteinbegriffen, selbst der Typus, das
Urphänomen, nimmt daran teil, meist in eine Gesetz
lichkeit über seiner eigenen hinaus.
Das is

t Goethes, der christlichen Transzendenz
widersprechende Erfassung des Übersinnlichen, von
der auch sein Individualismus bedingt ist. Nur aus
dem Leben wird das Leben erzeugt und gemehrt.
Seine selbstgeschaffenen Inhalte deuten zugleich nach
innen und nach außen, sind individuell und allgemein.
An dieser Stelle (Seite 154 f.
) gelangt Simmel zu
, Beobachtungen über die Gestaltungsweise Shakespeares
und Goethes, über die verschiedenartige Rolle, die der
Erzähler in Goethes Romanen spielt, auf die ich ihrer
Fruchtbarkeit wegen besonders hinweisen möchte.
Hinter aller Individualität steht für Goethe das

Allgemein-Menschliche als ein Sein und ein Sem

sollendes. Den Wertbegriff des Allgemeinen findet
Goethe im Bereich der praktischen Vernunft, im

Ästhetischen :

„Ihr glücklichen Augen,
Was je ihr gesehn:
Es sei wie es wolle,
Es war doch so schön."

Aus dieser künstlerischen Lebensstimmung erwächst

Goethes von allen positiven Religionen geschiedene
Religiosität; seiner Gottnatur entspricht fem All»
gemein-Menschliches.
Ungern verzichte ic

h

auf eine Inhaltsandeutung
der letzten drei Kapitel Simmels: „Rechenschaft und
Überwindung" (wo wieder einmal unzulänglich das

Wesen der Romantik umschrieben wird), „Liebe" (viel
leicht doch etwas zu konstruktiv und dadurch den Ein
fluß der verschiedenen Leidenschaftsgrade und der
Lebensalter nicht genug berücksichtigend) und „Ent
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Wicklung", wo die Folge der Lebensideale an der
Reihe der Altersstufen und der Welle bis zu dem
Echlutzpuntt verfolgt wird, an dem die Entwicklungs-
perioden unter die Kategorie der Form eingestellt
werden. Unter den Zeichen einer letzten Überwindung

diefer Kategorie darf aber nicht das „logisch gar nicht
organisierbllie Chaos der klassischen Walpurgisnacht"
genannt werden, denn diese Dichtung steht unter dem

selben Gesetz höchster künstlerischer Logik wie Michel
Angelos „Jüngstes Gericht".
Mit solchen, an anderen Stellen wohl noch zu

erhebenden kleinen sachlichen Widersprüchen wird die
Zustimmung nicht gemindert, die dem Buche Eimmels
traft der ungewöhnlichen Eindringlichkeit des Denkens,
der Einfühlung in Goethes Wesenheit und der klaren,
schönen Form gebührt.
Dem alten Ideal der Wissenschaftlichkeit, das

Eimmels Buch vertritt, widerspricht eine neue Be
strebung, alles Forschen und Schaffen mit Per
sönlichkeit zu durchtränken. Liebe und Hatz walten

beherrschend über der Erkenntnis, und si
e gewinnt

dadurch ohne Zweifel höheren Reiz als jene doch nie
ganz erfolgreichen Versuche, eine objektive historische
oder ästhetische Wahrheit festzustellen. Schließlich hat
uns auch Eimmel nur seinen Goethe gegeben. Wenn
die strengen Linien dieses Bildes durch ihre innere
Überzeugungskraft den Glauben an ihre Richtigkeit
erzwingen, so will der riesenhafte Goethe, den Cham-
berlain „rücksichtslos subjektiv", wie er selbst sagt,
hingeworfen hat, mit leidenschaftlichem Ansturm den

Beschauer überwältigen. Hier und da wird die ruhige
Beobachtung, der Tatsachensinn Herr, so in dem besten,
vierten Kapitel „Der Naturerforscher", aber der Um
riß des Lebens is

t mit einer flüchtigen Hand gezogen,
die es drängt, zur Zeichnung der Persönlichkeit als
dem bei weitem Wichtigeren zu gelangen. Karl August
mar 1774 nicht Erbherzog (S. 20); was über das
Deutschtum des Kaiseil. Rats Goethe gesagt wird, is

t

Unsinn und noch schlimmerer Unsinn, wenn Leipzigs
„Meisznei Mundart" (S. 27) eine slawische Ver
hunzung der edlen deutschen Sprache heitzt (wie mutz
es Chamberlain schmerzen, daß diese slawische Ver-
hunzung das lebenslange Idiom Richard Wagners
geblieben ist!); Goethe promovierte in Strasburg
nicht zum Dr. ^jur. (E. 34), floh nicht aus Wetzlar
und „lieh Reichsgericht Reichsgericht sein" <S. 35),
sondern hatte die übliche Praltitantenzeit reichlich
absolviert. Als Goethe gleich nach seinem Fortgang
aus Wetzlar für Maximiliane von la Roche „Liebe
faßte" (S. 36), lebte si

e

nicht unglücklich „in der ihr
vor kurzem aufgezwungenen Ehe mit dem Bankier
Brentano"; denn er mar lein Bankier und heiratete

si
e

erst fünfviertel Jahre später. Der „Egmont" is
t

vor der Weimarer Zeit nicht „im Geiste entworfen"
(E. 41), sondern zum größten Teile niedergeschrieben.
Wie falsch heifzt es <S. 66) von dem „ewigen Theo-
retisieren" Goethes und Schillers : „Es erzeugt lebens
unfähige Schöpfungen wie die Achilleis, das große
Iagdgedicht", das doch gar nicht „erzeugt" wurde.
Goethes Theaterleitung endete nicht 1818, sondern am
12. April 181? (E. 74, richtig S. 229).
Ich habe mir diese Kleinigkeiten notiert, weil sie,

an sich unwesentlich, doch die Gefahr einer so summa
rischen Behandlungsweise offenbaren, die das erste
Kapitel Chamberlains auch in der willkürlichen Aus
wahl der Belege zutage treten läßt. An kleinen und

großen Irrtümern is
t

auch in der Folge gar lein
Mangel, so

,

wenn <T. 413) mit einem falschen Zitat
behauptet wird, Goethe habe den zweiten Teil des
„Faust" mit Bewußtsein immer mehr vom Theater
entfernt, oder wenn gleich nachher aus der Gegenwart
als Beispiel völlig abgerundeter Kunst nur der eine
Name Richard Wagner genannt wird; wie überhaupt
allenthalben Wagner als Erfüll« neben und über
Goethe ausdrücklich oder stillschweigend von Cham
berlain heraufbeschworen wird.
Das ganze Buch is

t eben aus jener Gesinnung
erwachsen, die in Bayreuth mit allen ihren schrullen
haften Auswüchsen als heiliges Erbe gehütet wird.
Zu ihren bekannten Kennzeichen zählt der Haß gegen
Fachwissenschaft und Judentum; kein Wunder, dich
beides hier in komischem Gegensatz zu der großen
Gesamtanschauung immer wieder wie eine schlammige
Lava hervorbricht.
Indessen verschwinden bei der Gesamtbetrachtung

des weiträumigen Gemäldes von Goethes Welt, das
Chamberlain entworfen hat, dies« schwarzen Stellen.
Liest man die Vergleichung von Goethes Dichten und

seinem Natuieiforschen, die Formanalyse mit ihrem
steten Hinweis auf die bildenden inneren Elemente, so

scheut die Dankbarkeit für den Gewinn an wertvollen
neuen Einblicken vor dem Ankreiden der wissenschaft
lichen und menschlichen Schwächen zurück und man

sieht einem Autor solcher Art auch unnötige Wieder
holungen und andere Mängel der Stoffverteilung
nach. Schlimmer scheint es allerdings, daß er be
hauptet, noch heute wage die deutsche Literatur
geschichte und Ästhetik Fausts zweiten Teil zu höhnen,
und das bilde ein unaustilgbares Schandblatt in der
Geschichte der deutschen Hochschulen, ein Zeugnis
geistiger Armut, wahnwitziger Selbstüberschätzung und
mangelnder Ehrfurcht <S. 494). Wo is

t

für solche
Anklage die Begründung zu finden? Mag in unserem
Kreise an Goethe gesündigt weiden, so sind böser
Wille und mangelnde Ehrfurcht gewiß nicht die
Ursachen.
Das letzte und für Chamberlain wichtigste Kapitel

führt den Namen „Der Weise". Der Weg, den er
hier einschlägt, scheint mir falsch gerichtet. Er will die
subjektive Synthese, die sich in ihm im Laufe der
Jahre von Goethes Weisheit ausgebildet hat, durch
analytisches Entdecken der Organe von Goethes
eigenem Geistesleben bestätigen <S. 567). Er bedient
sich dazu des Prinzips der Polarität, indem er vier
Giundwidersprüche in Goethes Weisheit verkündet,
nämlich zwei Maiimen des Charakters : Beschränkung
auf Matz und Erfassung eines Ganzen; zwei Ver
richtungen des Verstandes: Unterscheiden und Ver
binden; zwei Symbole der Phantasie: Monade und
Gemeinsamkeit; zwei Ideen der Vernunft: Natur
und Gott. Der Cinflutz Kants tritt schon in diesen
Kategorien und ihrer symmetrischen Gliederung zu
tage, er beherrscht auch dieses ganze Kapitel und
gestaltet es zu dem ergänzenden Gegenstück des Ab
schnitts „Goethe" in dem Kant-Buche Chamberlains.
Die „altbeliebte Phrasendreschmühle" will er ver
meiden, aber dafür gerät er nur um so tiefer in die

ebenso gefährliche Konstruktionsweikstatt hinein, wenn
er <S. 614) Goethes Äußerungen zugunsten der

Mathematik in eine geniale mathematische Intuition
hineinsteigert und des Dichters nur allzu stark aus

gesprochene Abneigung gegen diese Wissenschaft als
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Ausfluß dei Sehnsucht und des Bedürfnisses begreifen
lassen will, ebenso wie er schon früher den musikalischen
Goethe konstruiert hat.
In diesem Kapitel steigert sich die Wut gegen

die Andersdenlenden häufig ins Burleske hinein. Die
(in der Tat unrichtige) Annahme, Goethe se

i

ein Vor»
lauf« Darwins gewesen, heißt „Keckheit, mit Ignoranz
gepaart", „absurde Verballhornung der Denkweise
Goethes". Und so wütet er allenthalben gegen die
philisterhaften Naturforscher, was ihn aber nicht hin
dert, ganz vortrefflich den Begriff der Evolution zu
erläutern und mit Beispielen zu belegen, ebenso wie
später den Geniebegriff Goethes (2. 65l) f.) mit Be-
rufung auf Rudolf Hildebrands feinste Kennerschaft,
wogegen die Konstruktion wieder bei Goethes Reli
giosität der letzten Erkenntnis den Weg versperrt.
Zur Konstruktion tritt nun, doppelte Gefahr brin

gend, in dem letzten Abschnitt „Natur, Gott", der das
Werl krönen soll, der „arische" instinktive Judenhaß.
Ei wütet an dieser für den Eindruck entscheidenden
Stelle dermaßen, daß jeder Leser ohne Unterschied
feines persönlichen Standpunktes hier von Mißtrauen
erfüllt weiden muß, nicht an der Objektivität dieses
Buches, die ja von vornherein abgelehnt ist, sondern
an der Fähigkeit Chamberlains, aus einer Summe
von Tatsachen das richtige Ergebnis zu gewinnen. Ich
verstehe darunter nicht etwa die Entscheidung, ob

Goethe theoretischer und praktischer Antisemit war,

sondern erstens die kritiklose Annahme der durch den

Gesamtoerlauf der Geschichte widerlegten Nassentheorie
Gobineaus und zweitens die gewaltsam« Ableugnung
aller spinozistischen Elemente im Denken Goethes.
Chamberlain drückt sich geradezu um Spinoza herum,
gleichgültig dagegen, daß der Lotse so auf der

Fahrt zu der Insel der letzten Erkenntnisse (Cham»
beilains immer wieder angewandtes Bild für seine
Methode) den Leser einen falschen Kurs steuert. Wie
lann von einem „unglücklichen Scheinoerhältnis zu
Spinoza" (E. 123) gesprochen weiden, während
Vuethe selbst so lange in Spinozas geistiger Welt
sich voll reinen Glückes behagt hat, bis er aus Schil
lings Naturphilosophie noch höhere Befriedigung
schöpfte. Der erste Fehler zieht den noch größeren
zweiten nach sich, daß auch der Ozean der schellingschen

Lehre auf den Navigationstarten Chamberlains fehlt.
Ehrfurcht, Reinheit, Pflicht, die in diesem Buch

als zentrale sittliche Gewalten erscheinen, brauchen
lein Dulden des Widerwärtigen, lein weichliches Mit
leid mit dem Schwachen zu bedingen. Aber was
wirkten si

e auf unser geistiges Vermögen, wenn unser
Sinn für Wahrheit und unsere Urteilsfähigkeit nicht
durch si

e

wüchsen? Ehamberlain hat die Schätze der
goetheschen Welt gewonnen und si

e vor uns aus»
gebreitet, und doch hat er diese verstehende Liebe
nicht, die jeder im geistigen Bereich Arbeitende und

zumal der über das Schaffen anderer Urteilende als
höchstes Gut erstreben muß.

EchoöerBühnm
Hannover

„Generalprobe." Lustspiel In b«l Allen von Harry
Vosberg. (Uraufführung In tzannooer.)

ANs>it seinem ganzen Titel nennt sich dies Vühnenwerl
^V^, folgendermaßen: „Generalprobe von ,Ein tastbares

Leben', Lustspiel in drei Alten oon Benno Fröh
lich". Man versteht : es handelt sich um ein Spiel im Spiel.
Herr Benno Flühlich hat das Lustspiel verfaßt, das eben
seine Generalprobe erlebt. Unb dieser wohnt nun bei
Zuschauer bei.
Der Vedanl« is

t

nicht neu, in solcher Weise die Kvlissen-
geheimnisse selbst dem Publikum zu eröffnen. Was Vos
berg vorschwebte, war auch wohl weniger etwa? derart
Äußerliche«. Wenn ich nicht sehr irre, wollte er die Nöte
de» dramatischen Autors bei der Abschlachtung seines Werts
durch einen wilden Regisseur aufzeigen. Ihn reizten die
feinen und psychologisch interessanten Beziehungen und

Konflikt« zwischen den drei Parteien, oon denen jede stets
allein recht zu haben glaubt: als d» sind Darsteller, Re
gisseure und Dichter. Vosberg hat durch seinen „Till Eulen»
spiegel" zu gut bewiesen, bah in ihm ein künstlerischer Ernst
tätig ist, als daß ihn der bloße Glaube an die Zugkraft
eines Tricks zu seinem neuen Stück veranlassen tonnte.

Ich wenigsten« stehe auf dem Standpunkt, daß «in über
haupt ernster Künstler niemals — auch wenn er selbst
aus irgendwelchen Gründen die Absicht haben sollte — «in
reines Amüsierstück schreiben kann! Unter seinen Händen
mühte auch das Banale sich erheben. Vosberg aber is

t

diesmal leider doch nur bei dem wertvollen eisten Gedanken
geblieben und über Andeutungen nicht hinausgekommen.

Ich habe durchaus den Eindruck, in dieser „General
probe" etwas Unfertiges, nicht solid Erarbeitetes zu sehen,
das eines Tages und viel zu früh seinem Verfasser «ms
den Händen glitt, weil sich die Gelegenheit einer Auf
führung bot. Und nun is

t die Enttäuschung für alle gegeben,
die oon Harry Vosberg etwas Wertvolles erw»rteten.
Di« Regiezutaten und die Erscheinung des fingierten

Dichters bei der Probe sind ganz äußerlich behandelt.
Trotzdem mancher gute Witz und mancher satirische Hieb
mit Lachen versöhnen möchten, bedeutet dieses ganze Drum
und Dran doch schließlich nur ein« pikante — nein ziemlich
einfache „Aufmachung".
Das Stück selbst, das Luftspiel von Benno Fröhlich,

is
t leider auch nicht sehr viel ernster zu nehmen. Sein

Inhalt is
t

kurz gesagt der, daß ein schuldenmachender Offi
zier sich von einem ekelhaften Gläubigerlonsortium aus

halten Iaht und daß dieses Konsortium nun für das tostbare
Leben seines Schuldners bangt. Es behütet sein teures
Haupt durch alle Fährlichleiten hindurch — ja bi« in

schwieligste Situationen hinein.
Wieder ein Gedanke, der wenigstens ein lustige« Unt«r-

haltungsstückchen vom Parisianagenre schaffen konnte. Aber

hier macht nun gerade das Bessere i
n Harry Vosberg einen

Strich durch die Rechnung, und ein ziemlich stilloses Ge
mengsei is

t da« Ergebnis.
Harry Vosberg hat mit den deutschen Theatern schon

manche« erlebt. Wer erlebte nicht mit ihnen einiges, der

für si
e

schreibt? Vosberg, der den großen Bühnenerfolg
ebensowenig bisher an seine Feder heften konnte wie die

allgemeine, verdiente 'Anerkennung als Dichter, nährt so

begreiflicherweise einen wenig süßen Pessimismus. Und

diesem läßt er nun in seiner „Generalprobe" frei« Bahn.
Der verschuldete Leutnant mutz dazu ein Stück geschrieben
haben, und dieses Stücke« Schicksale im Theateibureau
geben Gelegenheit, einen trotteligen Dramaturgen und
einen brutal gemeinen Direktor in ganzer Häßlichkeit vor

zuführen. Die Situationen sind geschickt gemacht, und

manche geistvolle Wendung belustigt. Aber man fragt sich
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doch, wozu da« im Rahmen dies« Spielchen» sein muh,
und wild eist recht verdutzt, wenn plötzlich die bisher
burleske Handlung zu dem gewichtigen Einst einer Tragödie
aufsteigt. Es gibt da Beleidigungen und Duellforderungen
von ganzer Schwere. Man möchte lachen, möchte eine
grimmige Parodie erkennen. Unmöglich! Der Ernst will

ernst genommen sein.
Ein grotesker Possenalt beschließt das Stück, indem das

Gläubigerlonsortium gar mit Platzpatronen ein Duell zu
verhindern sucht und im übrigen alle« sehr banal zum

tröstlichen Ausgang eilt. Ganz zuletzt stürzt Benno Fröhlich
auf die Bühne. Er hat eine einstweilige Verfügung er
wirkt, daß sein Stück nicht aufgeführt werden dürfe. . . .

Ihm paßte die Regie nicht. . . .
Uns paßt das Stück nicht, wie es ist. Aber vielleicht

war die Aufführung in der hiesigen „Schauburg" wirklich
nur eine Generalprobe und ein lediglich übereiltes Unter«

nehmen? Sicher hätte Vosberg da« Zeug, sein neues
Werl in einem geschlossenen Stil zu verarbeiten, und dieser
könnte allein der einer lecken Parodie sein. Dann wäre
vielleicht noch einmal ernsthaft darüber zu reden.

Hans Schmidt-Kestner

Thale am Harz
„Wölund," Ein Trauerspiel von Ludwig Fahren»
trog, <Nerg!hea!er am Helenwnzplcitz, 3. August.)
ie Volundarloipa, das alte Heldenlied aus der „Edda",

^H^ das vom Meisterschmiede Wieland — seiner Ge»
fangenschaft, Rache und kunstreichen Flucht

— Kunde
bis auf unsere Tage bringt, hat von jeher auf die Dichter
eine starke Anziehungskraft ausgeübt; nicht nur, daß Über

setzer wie Hugo Gering und wie Hans von Wolzogen im

Rahmen der „Edda" diese Lage durch ihre Verdeutschung
den weitesten Kreisen des deutschen Volles zugängig
machten, si

e

hat auch auf Künstler vom Range R. Wagners
einen so starken Reiz ausgeübt, baß er ein vollständiges
Szenarium zu einem Musildrama ,,Wieland der Schmied"
entwarf, das später allerdings liegen geblieben ist. In
unseren Tagen hat der dresdener Komponist Kurt Hösel
den wagnerschen Entwurf wieder hervorgeholt und ein

Musildrama geschaffen, das bei der Uraufführung im
charlottenburger Opernhaus« eine sehr geteilte Aufnahme
fand. Verbessert is

t der Stoff der Wielandsage durch das
höselsche Werl keinesfalls. Als Unterlage zu ihren Dramen
benutzten Fritz Lienhard und Otto Wilhelm Lange die alte
Wielandsage: si

e

geben ihr einen modernen Vusllang;
Lienhard beispielsweise gestaltet daraus die erschütternd«
Tragödie eines Künstlers. — Nunmehr liegt ein neues
Drama aus dem Stofflreis der Wielandsage vor, das
soeben im Bergtheater in Thal« unter starker Anteilnahme
der Zuhörer die Uraufführung erlebte. Der Dichter,
Professor Ludwig Fahrenlrog-Narmen, der sich seit langer
Zeit als Maler — er hat einen modernen bartlosen
Ehristustyp geschaffen und behandelt in seinen Bildern mit
Vorliebe Stoffe religiösen Ursprungs — in kunstsinnigen

Kreisen einer wohlbegründeten Wertschätzung erfreut, trat
erst im vergangenen Jahr als dramatischer Dichter hervor;
sein Erstlingsweit, die Tragödie „Valdur", lenkte durch
die Geschlossenheit ihres Aufbau« und durch die schlichte
Schönheit ihrer Sprache die Aufmerksamkeit der Sachver-
ständigen auf sich. — Sein diesjähriges Werl, die Tragödie
„Wölund", enttäuscht die Hoffnungen nicht, di« man im
Vorjahr auf ihn gesetzt hat. Es is

t ein Werl von Rang,
dessen Wirkungen ausschließlich dem geistigen Gehalte ent
strömen. Der alten Wielandsage entnahm Fahrenlrog den
Namen und die Hauptfiguren; ihr Schicksal schmieden sich
de« Dichters Gestalten, die er vermenschlicht hat, mit eigener

Hand. Wölund is
t bei Fahienlrog nicht der häßliche Zwerg

der Tage, der racheburstig seine Feinde vernichtet, sondern
der hochgemute, freie, deutsche Mann, der mit kunstfertiger
Hand schimmernde Waffen und gleißende Kleinodien ver
fertigt. Sein Weib, die Herwor der Tage, die Walküre,
stellt der Dichter als den Typ der deutschen Frau der

Urzeit hin: blond, voll Treue gegen sich und andere. Sie
verliert das Vertrauen zu ihrem Gemahl, die Achtung vor
ihm, als er in einer schwachen Stunde die Königin des
Niarenlandes, die ihn seit langer Feit heimlich liebt, lüßt;
er befreite die Königin aus der Hand einiger wilder Männer.
— Als Herwor den Vorfall erfährt, erstirbt in ihr die Liebe
zum Gatten; si

e

enthüllt dem Könige die Tchande seiner
Gemahlin und wird zur Strafe gefangen gesetzt. An
Wölund, der si

e verschmähte, nimmt di« Königin eine
grausame Rache; ihm weiden

— analog den Vorgängen

in der Sage, nur au« anderer Ursache heraus — die

Sehnen an beiden Füßen durchschnitten. Zeitlebens muß
er gelähmt im Dienst de« Königs Waffen schmieden, einsam
und im Vollbewuhtsein seines Leides. So weit folgen wir
den Geschehnissen in den beiden ersten Aufzügen, di«
Wölund der Schuld gegen sein Weib verfallen lassen und
die Bestrafung bringen, die die wahrhaft Schuldigen, da«
heirscherpaar des Niarenlandes, über ihn verhängen. —

Der dritte und letzte Aufzug is
t der erschütterndste de«

Dramas. Wölund sucht in seiner Arbeit Trost; er will
sich Flügel schaffen, um sich über das Elend seine« Lebens
emporzuschwingen in die reinen Höhen. Als er den einzigen
Menschen, die bei ihm sind, seinen Dienern, von seiner
Erfindung berichtet, sucht ihn die Königin auf, um aber
mals den Versuch zu machen, seine Liebe zu gewinnen. Er
will Herwor sehen. Die Königin erfüllt voll Arglist seine
Bitte und bringt die Gattin her. Doch soll si

e

nicht eher

frei sein und leben dürfen, als bis Wölund der Königin

zu Willen gewesen ist. Die Szene, darin Nottr dies«
fürchterliche Forderung ausspricht, is

t voll tragischer Größe.
Reinheit und Lüsternheit stehen si

ch

hier in Herwor und
Nottr gegenüber; zwischen beiden Wölund, der in diesem
Moment der höchsten Not der Königin willfahrt, um si

e

dann zu tüten. Herwor selbst bittet den Gatten au« Hiebe
zu dem Kinde, da« si

e

noch unter dem Heizen tiägt, diesen
entsetzlichen Wunsch zu eifüllen, und tleibt ihn zum Rache
weil. Heiwoi verläßt ihn alsbald, das Kind zu erziehen,
da« einst die Schmach rächen soll; es wird Wittig, einer der

Helden um Dietrich von B«rn. — Wölund holt seine
Flügel, umgürtet sich damit und versucht zu fliegen; beim
ersten Versuch stürzt er, der schwere Schuld auf sich ge-
laben, ab: da« "i

st die Vollendung der Sühne.

Johann Gottfried Hagen«

EchoderZeitnngm
Ros«gg«r

Unmöglich, die vielen persönlichen Erinnerungen, die
zu Roseggers siebzigstem Geburtstag <31. Juli) Ausdruck
gesucht haben, hier wiederzugeben. Rosegger steht inmitten
eines großen Freundeskreise«, "und leiner, der ihm irgend
wie nähergetreten ist, scheint ohne seelische Bereicherung
von ihm geschieden zu sein, roenn ander« e« überhaupt eine
innere Trennung gab. Au« den Stimmen, die hier laut
werden sollen, mag nur vernommen werden, wa« die
Feier des Tages als solche bedeutete, was jeder einzeln«

in Roseggers Werl als Eigenstes herausgefunden und
was er am höchsten an diesem Dichter schätzt: „Feiert man
heute Rosegger, so feiert «ine ernste Gegenwart einen jung
gebliebenen, frohen, goldigen Schatz an Menschlichkeit und

Heiterkeit. ,Die Welt is
t

reich an Niedeitiacht, und si
e

is
t

ieich an Grüß« und Schönheit. Nur darauf kommt es
an, was wir Poeten liegen lassen odei auflesen/ Roseggei
hielt sich an das Lebensbejahende, an das Positive, an
Gottes Zuveisicht. Er is

t ein guter Mann, «in guter
Deutscher; seine Taten zeigen einen hil«fb«ieiten Menschen;
sein« Schriften spiegeln ein volles Menschenherz wider.
Nor etwa einem Jahre gab er den Band hochdeutscher
Gedichte .Mein Lied' heraus; man tonnte sich da «in«r
gewissen Überraschung nicht «utschlagen. Der lustige, inner
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lich immei so stall«, um ein heitere« Wort nie verlegene
Nosegger offenhalte da, daß auch er seine dunklen Stunden
hatte. Stunden, die von Leiden und Überwinden erzählen,
deren Blüte aber «in wahrhaft tiefer Altruismus war;
wie eine Telbstentschuldigung bekennt er: Meine Natur
hat die Dinge gern besser und schöner genommen, als

si
e an sich sein mögen, und ich habe durch ein lange« Leben

immer nur Vorteil davon gehabt — Freude und Kraft.'"
(Rudolf Hölzer, Wiener Abendpost 174.)
„Ist es ein Wunder, daß dieser Dichter, der «in Bote

au« dem Reich emer kommenden, glücklicheren Menschheit
ist, die Menschen <m« ihr«n Niederungen lächelnd zu sich
emporführt? Daß sie ihm mit Liebe folgen? Nosegger«
Kunst is

t

groß. Halb bewußt, halb unbewußt hat «r s«in«
zum Schein so einfache Technik de« Erzählen« zu groß«
Machtvollkommenheit ausgebildet. Doch wa« seiner Kunst
die letzte Weih«, was ihr Unwiderstehlichleit verleiht, is

t

das untrügliche I5cce liomo. Em Mensch is
t

dieser Dichter,
der nach seinen Herzenslehren lebt, einer, der die Wirren
schlichtet und der da« Lächeln in jahrzehntelangen körper

lichen Leiden so wenig verlernt hat, wie vor den Irr
tümern und Kümmernissen der Menschheit; da« Lächeln
der Güte und d«r Weisheit. D«n gangen Menschen No
segger kennen die meisten freilich nicht. Auch in seinen
persönlichsten Äußerungen, auf den Tagebuchblättern des

Heimgärtners, gibt er bloß Teil auf Teil. Wer oft in

des Manne« Auge geblickt und wer da« alle« verstehende
Lachen auf seinen Lippen gesehen hat, der weiß mehr.
Aber — «b auch nur zum Teil den Dicht«! begreifend,

is
t

doch jeder, der «inen Hauch von ihm verspürte, er-
griffen von ihm, und wa« dem Urteil d«« einzelnen an

Wissen fehlt, da« wird bei vielen ersetzt vom ahnenden
Gefühl." (Hermann Kienzl (Königsb. Hart. Itg. 353
u. a. O.)
„Darauf kommt «« Nosegger vor all«m an. Er will

lein Dichter sein, der sklavisch eng nach ästhetischen Regeln
schafft, sondern er will vor allem «in Mensch sein, und dem

steht das Leben näher als die Kunstkritik. Darum is
t er

eine Persönlichkeit, die für uns, seine Zeitgenossen, eine
elementare Bedeutung hat. Nicht, indem wir seine Werl«
genießen. Sondern indem wir an ihnen reifen, au« ihnen
lernen! Nosegger is

t eben Vollserzähler im großen Sinne
des Wortes, und das heißt stets: Vollserzieher !

"

(Hanns
Martin Elster (Propyläen, Münch. Itg. 43.)
„Er hat die Probleinhaftigteit des Menschentums nicht

nur im Geistigen gefunden: das Leben bietet si
e un

erschöpflich. Problematik is
t

Nosegger« «ist«« und letztes

Iiel. Und er hat darin seine eigene Art, der man erst
auf den Grund leuchten muh, will man ihr auf die Spur
kommen. Er is

t Didaltiler, vor allem Didaktik«, aber um
leinen Preis möchte er'« so ohne weitere« zugeben. Seine
Lehrhllftigleit verschleiert er. Er stellt nicht Thesen auf,
er gibt Typen. Er konstruiert si

e

nicht; der Tag schenkt
sie ihm; er erlebt sie, si

e

sind ein Teil seiner selbst. Und
er sagt nicht: ,tzan«, das darfst du nicht s

o machen.' Er
sagt vielmehr : .Diesem Manne, diesem Weib« is

t es schlimm
ergangen, weil si

e es so gemacht haben; und so, mein

lieber Han«, darf man e« nicht machen/ Nosegger predigt

unllufhörlich — er hat einmal Geistlicher werden wollen
— ,

aber keiner merkt e« früher, ehe er nicht selbst damit zu
Ende ist." (Karl Friedrich Nowal (Hamb. Nachr. 352.)
„Es hat seine eigene Bewandtnis mit dem Natur-

dichtertum. Im tiefsten Grunde gibt es leine andere
Poetenart, aber wir erstaunen mit Recht, wenn von Ieit
zu Ieit einmal das Außerordentlich« geschieht, daß die

Kräfte der Anschauung und des Gefühls, die das Wesen
des Dichters ausmachen, sich wirksam und überzeugend

betätigen, ohne baß Schul« und Bildung, Vorbild und

literarische Anregung ihnen wesentlich zu Hilfe kommen.

Jenes Etwas, von dem Theodor Fontane sagt : ,Man hat
es oder hat es nicht', muß eine große Naturgewalt in sich
tragen, um so eruptiv hervorzudringen, um die Schranken
beengenden Herkommens zu durchbrechen und sich selbst
tätig, ohne nachhelfende Höind« und Geister, von der Seele

zu lösen. Gewiß: es is
t «in schönes Poetenwunb«, wenn

der jugendliche Peter Nosegger aus einer Kalender-Dorf
geschichte von August Silberstein «rst entnimmt, daß man
dergleichen Heimateindrück« sich und anderen zur Freud«
festhalten und ausgestalten kann, und fast unmittelbar
darauf in seinen Skizzen aus dem Gebirgsleben den Meister
von damals überbietet. Und im literarischen Anfänger
steckt schon der später« Ehr«ndoltor zweier Universitäten,
wenn er, schwerlich vertraut mit den Wegen deutscher
Philologie wie die Arnim und Brentano und die Brüder
Grimm, die Märchen und Weisen des Volkstums belauscht,
um si

e den geistigen Schätzen der Nation einzuverleiben.
Trutz alledem gilt das Wort üessing«, daß .niemand die
Kunst aus sich heraus erfindet', und Nosegger wäre gewiß
der letzte, diesem Satze des kritischen und schaffenden
Meisters sein« Anerkennung zu versagen. Und wenn die
Begriff« Nosegger und Naturpoet s«

,

oft nebeneinander
genannt werden, daß sie völlig in «ins zu verwachsen
scheinen, so darf man sich wohl auch noch an ein anderes
Wort Lessings eiinnein, an die Warnung seines Nathan,
nicht die Dankbarkeit hinwegzuschwärmen. .Naturpoet —
das is

t der Gipfel jener naiven Vorstellung von den
Dichtern, die da« Große und Schön« aus dem Ärmel
schütteln. Aber der Schreibärmel is

t lein Fruchtbaum. Man
schüttelt an ihm vergebens; der Arm muh sich regen, das
Blut muh ihm zuströmen, Geist und Kopf muh sich in

Bewegung sehen, wenn der innere Mensch nach außen
dringen und Tüchtiges und Haltbares aus sich heraus
gestalten soll. Über dem Naturpoeten Nosegger wollen wir
an dem Tage, an dem es ihn zu würdigen gilt, nicht die
stall« Poetennatur vergessen, die mit bewundernswerter
Selbstzucht und Selbstliitil sich zur Persönlichkeit durch»
gebildet, als Künstler die Meisterschaft der Form er
arbeitet, als Gestalter die Welt cm sich herangezogen, als
Denker sich vertieft und als praktischer Idealist Werl und
Wort ins Gleichgewicht gesetzt hat. Nosegger war lein
Nlend«i und lein Geblendeter, er hat die Gefahren früher
großer Erfolg« überwunden, der Lockung der Manier wider
standen und nach dem eisten raschen Aufstieg nicht geiuht
und gelastet, bis ei die geistigen Höhen, die ihm vor-
schwebten, gewann." (Alfred Klaar, Voss. Itg. 376.)
„Nein, dieser Dichter blieb innerlich niemals stehen;

wie er sich vom Jüngling zum Manne, vom Junggesellen
zum Gatten und Vater und Großvater wandelte, mit seiner
unverwüstlichen Lebensfieud« in jedem Lebensalter «inen
andern Ton anschlug und von anderen Gesichtspunkten
erzählte, so hat er auch die Vorgänge in der großen Welt,
im öffentlichen Leben, in der religiösen, sozialen, politischen
Bewegung stets mit Eifer verfolgt und freimütig Stellung
dazu genommen. Er is
t

längst lein Illiteratus, lein Bauer
mehr, wenn er auch auf autodidaktischem Wege zu seiner
Wissenschaft gekommen ist, so wenig Bauer, wie Tolstoi
einer war, ohne daß ihm darum Nosegger die Bauern-
spielerei mit dem eigenhändigen Pflügen od« bei asketischen
Lebensweise nachmachte. Was « vom Bauerntum be°
wählt«, war das unmittelbare und liebevolle, ja inbrünstige
Verhältnis zur Natur, das der moderne Großstädter ent-
w«dei gai nicht od« nui als Spoit kennt. Und fein«
bildete sich in Nosegger das Interesse für die mit den
agiaiifchen st

>

eng veibund«nen sozialen Probleme aus.
Die schönsten sein« Bücher: ,D« Waldschulmeister', ,Ialob
der Letzte', .Erdsegen' entstammen aus dem durch diese
sozialen Fragen angeregten Ibeenlreise." (Moritz Necker,
Magdeb. Itg. 376 u. a. O.)
„Das Schweigen und Neben des Waldes, die Poesie

der kleinen Kreatur und die des unendlich üb« ihr strahlen
den, des ungeheuer über ihr drohenden Himmels, wie hat
er si

e

gesungen! Wo steht ein Baum im Lande, d«r

unverstanden noch rauschte; wo fließt di« Welle «in«s
wilden Baches, der umsonst noch ranne! In einem Jahr
hundert, das die Kultur >n bösen Widersah zur Natur
setzte, während die Stuben die Luft drückten, der gierig«
Erwerb das Lied betäubt«, der Egoismus des Genusses
sich von der Scholle wendete, ging Noseggers Sämann
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über das seufzende Feld. Nicht das zweifelhafte Gut de»
sogenannten .Natursinnes' hat «r wieder geweckt, noch
wenig« mit dem Dialelthumoi seiner eidoerwachsenen
Typen nur die Sensation eines Eommerfrischgegensatz««
dei fievleiischen Stadt aufgezeigt — er hat, weil dieser
Bauer eben ein Dichter war, die ganze Natur in
einer flammenden Wildheit der Begierde an sein Herz
gerissen, sie, mit dem Auge dieses Herzens erleuchtet, uns
dann in die entfremdeten Arm« gelegt und die strenge
Frag« gesprochen: Wohin geht ihr? Man nennt ihn einen
zweiten Rousseau. Aber Rousseau is

t Philosoph, wo Peter
Rosegger leidenschaftlich Liebender ist, und nicht in pragma»

tischen Predigten, sondern in hunderttausend rührend lieb

reichen Gleichnissen und Bildern hat er die große Mutter
uns zurückgegeben und, indem er ihren Schrei nach und

nach verdolmetschte, die abtrünnigen Kinder ihr wieder
genähert." (Albert v. Trentini, Zeit, Wien, 3892.)
„Iu denjenigen Schöpfungen, welche ich wegen ihrer

realistischen Kraft von den Schriften Roseggers ungemein
schätze, gehört sein Nuvellenband .Dorfsünden', «in lultur»

historisches Monument, aus Granit gehauen. Ergötzlicher
Humor, mitunter «in derber Schall und ein ebenso Nares
Auge als mitfühlendes Gemüt für die Schwächen der Men

schen leuchtet aus den Schwanken und Schnurren. ,Der

Schelm aus den Alpen' bringt «ine solche Fülle eigenartiger
Typen, daß man damit einem Dutzend der landesüblichen
.Vollsstücke' wahres Leben einhauchen könnte. Unter den
neuen Novellenbändchen Roseggers dürfen namentlich seine

, Idyllen »us einer untergehenden Welt', sein harzfrische«
Buch ,D«r Waldvogel', sein« urwüchsigen .Wildlinge' und
das .Niinutzig Voll' nicht unerwähnt bleiben." (Rudolf
Greinz, Generalanz., Frankfurt a. M, 176.)
„Nur «ins von seinen Büchern möchte ich hier b«>

sond«rs berühren, an dem er mit viel Innigkeit, ja mit
der Fieberglut der Freude und Erhebung geschrieben hat,
das «r als das Ergebnis einer langen Gedankenwelt in
einsamem Sinnen und Betrachten ja als sein Lebenswerk
ansieht und das unter allen seinen Weilen die meiste
Verbreitung gefunden hat, obwohl es von biblisch gelehrter
und theologischer Seit« vielfach angefochten worden ist:
,<I. 5l. It. .7. Froh« Botschaft eines armen Sünders.' Für
jeden, auch großen Schriftsteller is

t es leine leichte Auf»
gäbe, biblische und namentlich neutestamentarische Stoffe

in moderner Form zu bearbeiten. Denn wir empfinden die
schlicht« und doch so gewaltige Kunstform der heiligen
Bücher ohne weitere Vermittlung und sind mit ihr so

vertraut, daß uns jede aus ihnen geschöpfte Neudichtung
oder Neugestaltung von vornherein als etwas Gewagtes,

ja Vermessenes «scheint. Und Rosegger hat es gewagt,
aus innerstem Herzensdrange ein solches Buch zu schreiben,
als ein Vollsbuch, das, wenn es auch nicht immer der

Jesus der heiligen Bücher ist, doch den Heiland schildert,
wie er in seinem Heizen lebte, der Jesus der Liebe und
der Versöhnung: .Solches is

t das Geheimnis von des
Heilands ewig« Kraft, bah er für den Menschen gerade
der ist, den derselbe Mensch braucht,' meint er. Und in
leinem sein«! Bücher erhebt sich der Dichter zu solch echt
poetischem Pathos wie in diesem seinem Lieblingswerl« :

man braucht nur zum Belege den Schluß nach dem Kreuzes
tod« zu lesen." (Ernst Gnad, Tagespost. Graz, 208.)
„Dieses seltsame Christusbuch, ein« jener vom Dogma

befreiten Konzeptionen der Christus-Vita, an denen das
deutsch« Voll von jenem sächsischen Priester an, der den
.Heliand' als waffenllirrendes Heldenepos gestaltete, so

reich ist, bezeichnet den Höhepunkt der religiösen Wirksam
keit Roseggers und vielleicht den Mittelpunkt seines Ge°
samtschaffens überhaupt. Denn wie ein feiner Goldhauch
liegt poetisch-religiöse Stimmung auch über den früheren
epischen Schöpfungen Roseggers: im .Gottsucher' bilden
biblische Mythen gewissermaßen eine zweite mystische Bühne,
wie etwa hinter dem .Faust' die neuplatonisch gefärbte
Moses-Vita des Gregor von Nyssa, hinter dem .Wilhelm
Meister' Hamann« .Solrate«' und d«r gnostische Sophia-
Roman aufschimmert — d« mythisch gestaltende Dicht«,

der dem Irdisch-Endlichen den unendlichen Hint«rglund
des Mythos oeileihen will, g«stalt«t auf gleich« W«ise, «b
«r nun au« der lulturgesättigten Atmosphäre «in« Reiche
stadt oder ob er aus der steirischen Waldeinsamkeit lomml.

Doch «inen fundamentalen Unterschied bewirkt diese un

geheure Verschiedenheit der Provenienz: Roseggers Jugend
war so tief von religiösen und lultlichen Emotionen durch
drungen, daß si

e

sich nicht restlos in artistisch« Werte um
setzten, sondern als ein realer Lebensfaltor sich sozial »uz-
wirkten." (Mai Pirler, Franlf. Itg. 210.)
Dazu: Fritz Engel (Verl. Tagebl. 382); Will Schew

(Karlsruher Ztg. 206): Wilhelm Kosch (Hämo. Coire'p.

384): 2. Th. Kaempf (Aus Kunst und Leben. Post 353»:
Alfred Müller (Beil. Vollsztg. 353) : Alfred Keller (Reus,
Gera« Itg. 1??): Georg Friedrich (Schwarzmäloer Bote.
Unt.-Bl. 173): Hans Landsberg (Tag 30. ?.):Au<W
Püringer (Dresd. N. Nachr. 203): Richard Plattensteinn
(Bohemi», Prag, 2U4) : Moritz Neck« <N. Wien« Tagldl.
206) : Anton Schlossar <N. Wiener Tagebl. 206) : Naupbn

(Pariser Ftg. 591): Alfred Klaar (Nönigsb. Nllg. Ztg..
Sonntllgsbeil. 3ll) : Theodor Kappstein (Münch. N. Nachi.
387): I. E. Mand (Montagsjourn., Wien. 1641): Tbeo-
dor Ebner (N. Zur. Ztg. 210) : Gustav Sleloro (Arb.-Itg^
Wien, 208) : F. St. Günther, Leopold v. Schroed«, Gustai!
Groß (Deutsches Tagbl.. Wien, 208): Hai« Nicht« (N.
Tagbl., Wien. 208) ; Otto Hipp (Neuigleits-Weltbl.. Wien,

175) : V. Ehiavacci (Vollsztg., Wien. 208) : Hans Niei»
(Reichspost. Wien, 356). — Illustr. Wiener Eitrabl. (204, :

Fremdenbl., Wien (207): N. Zur. Ztg. (209): Deutsch«
Vollsbl., Wien (8827): Deutsches Tagbl.. Wien (205,.

Zur d«utsch«n Lit«ratur
Üb« das „Recht" in Goethe« „Faust" läßt siH

Flodoard Frhr. v. Biedermann (Voss. Ztg., Sonntllgsbeil.
31) auf Grund der gleichnamigen Schrift von Georg Müll«

(Earl Heymann« Verlag) vernehmen.
— Clemens Löffi«

erzählt (Köln. Vollsztg., Lit. Neil. 30) ausführlich, me

Goethe das RochuZbild für die Rochu«lap«lle in Wiesbaden
(1816) stiftete: bie Skizze zu dem Bilde fertigte er selbst,
die Ausführung überließ er der jungen Malerin Luis«
Seiblei aus Jena. — Ein« Episode au« Goeth«« The»t»°
leitung schildert Robert Wach (Hämo. C«rr«sp. 334 u.a.O>
— „Wi«land und die Fiauenfiag«" betitelt sich «in ?us
satz von Adolf Teutenberg (hamb. Fremdenbl., Fia»n
Rundschau 180).
Eine Studie über Carolin« von Mai Adam finde!

sich Ztg. f. Lit usw., hamb. Corresp. (16 ff.).
Über die Memoiren I. F. Castelli« (Rob. Lup

plaudert Gustav Rosner (Allg. Ztg.. Wien, 10594). üb«
Stifter und Wien Karl Marilcmn (Reichspoft. Wien, 348j
Ein« Einführung in Gustav Freytag« Brief« >»

Nlbrecht von Ttosch gibt Karl Weiler (N. Tagebl., LluN^
197).

Zum Schaffen d«r Lebenden

Persönlichkeiten. Iu Fritz Bley« sechzigstem Ge
burtstag« (23. Juli) haben Adolf Bartels (Kreuzztg. 34?!,
Ludwig Müller (Magdeb. Ztg., Montagsbl. 23» und
andere (Deutsche« Tagbl., Wien, 199) ihre Grüße dar
gebracht, Adolf Bartels schreibt: „Um zunächst «ine b^
quem« Formel zu geben: Fritz Bley is

t

unser Iägerdich!»,
die Iägernatur is

t in diesem Poeten vorherrschend, md
Iagddarstellung steht in allen seinen W«l«n im Vordti-
gründe. Aber Bley is

t

doch nichts w«nigei als ein dwhn
Lportsmann und ein Sp«ltschild«i«, wie es viele gibt : du
Jagd is

t

ihm eine der «d«lft«n Betätigungen deutsch«!,
Wesens, und aus seinem echten und nahen Verhältnis
zum deutschen Volkstum und zur Natur erwächst seine Knii,

Da« hat denn auch wieder seine Stellung zur Kunst und
in der Politil ergeben : früh zum Kunstlritil« beruf«», lml
Bley in der Entwicklung der Malerei, mit der «r sichwesnü
lich beschäftigt hat, imm« das Bodenständig« und Wurzel
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est« geföideit und die aus Fianlieich importierten .Ismen'
chon sehr früh, schon bei ihrem elften Erscheinen, schroff
ibgelehnt. AI» Kolonialpolitil« dann is

t Bley, der im
Zahle 188? in den Dienst der Deutsch-Ostafiilanischen
Gesellschaft trat und mehlei« Iah« die Station Usungut»
eitete, imm«l fül die Eiedlungspolitil dei kapitalistischen
Nusnutzung gegenübei eingetieten und hat spät« in seiner
llibeit für den Alldeutschen Verband und für den Flotten»
«rein auch stets praktisch« Ii«l« oerfolgt. Seit Jahren

st er ja nun Herausgeber der .Ieitftagen', der selbständigen
Nontagsbeilag« der .Deutschen Tageszeitung', die un»
xdingt das anregendste unserer Wochenblätter is

t und
>uch das völkisch zielbewußteste. Die journalistische Arbeit
>at Bley, n>i« es scheint, der dichterischen etwas entfremdet,
«it 1904 is

t lein poetisches Weil von ihm mehr erschienen.
Über er gehört eben auch zu den Dichtern, die nur Erlebte«
leben, Erlebtes in einem tieferen Sinne als dem äußer«
Schicksale, und das moderne Leben bietet nicht allzuviel
oertvolle« Erleben, es zwingt gerade die tieferen Naturen

u einem restlos«« direkten Kampfe, der dem dichterischen
erfassen und Gestalten nicht günstig ist. Selbst aber, wenn
3I«ys dichterisches Lebenswerk schon abgeschlossen wäre,
oürde ihm «in volle« dichterisches Ausleben nicht abzu°
prechen sein: «in Buch von ihm ergänzt da« ander«, all«
usammen wurden die dichterische Persönlichkeit."

— Emil
iuckas Porträt zeichnet Wilhelm v. Wymetal (Tag«sbote,
3rünn, Feuill. Beil. 348). E« heißt da: „Der wi«ner
Dicht«! und Philosoph Emil Lucka is

t eine tragisch« Er»

cheinung. Er is
t

wohl einer der unwienerischsten Wiener,
>reheut« in Wien l«b«n und fchaff«n : jener Donau»Walzei>
!«ichtsinn und all die oiennensisch« Ob«rflächlichleit, die er
n seinem Roman ,Tod und Leben' so heftig geißelt, liegen
einem schwerblütigen, grüblerischen, düstern Wesen (da«
m Privatleben die Maske boshaften Spötteitums vor-
gebunden hat) meilenfein: vielmehr strebt er mit strengster
^ärte und zähester S«Ibstzucht rastlos aufwärts, zu den
steinen, zu dem Höchsten. . . . Als Philosoph is

t

dieser
-chrrftstell« da«, wa« er al« Po«t nicht is

t : «in produktiver

Mensch im Sinne seiner eigenen Terminologie. Lucka unter»
cheidet nämlich analog den zwei Grundelementen de«
Nolstellungslebens, Gedächtnis und Phantasie, die Gegen
ätz« von Rezeptivität und Spontaneität, von L«rnen und
krleben, von reproduktiven und produktiv«» Menschen,
produktiv is

t

ihm, wer nicht kraftlos aufnimmt und so

»om außen nach innen lebt, sondern wer, von innen nach
luhen lebend, alles Aufgenommene mit der Urlraft des
»ersönlichen Erlebnisses verarbeitet und umschafft. . . .
lucka, der Philosoph — das is

t

die Auflösung, die El-
osung der tragischen Erscheinung Luckas, des Künstlers.
l>ies« Überzeugung hat da« majestätische Werl über ,Die
>iei Stufen der Erotik' in mir unumstößlich werden lassen."
— Den Giuß zu Ottolar Kernstücks 65. Geburtstag
25. Juli 1848) schreibt Anton Dörrer (Augsb. Poftztg.
l39).
Neu erschienen« Wert«. Von Richard D«hmels

«uen Gedichten „Schöne wilde Welt" (S. Fischer) sagt
stet« Hamech«l (Tag 180): „Nun veröffentlicht Dehmel,
um «istenmal nach vielen Jahren, wieder einen neuen,
»enig umfangreichen Gedichtband, und man steht erschreckt
»or dem schmerzlichen Versagen des dichterischen Vermögens
n diesen Liedern von der .schönen wilden Welt'. Den Ein»
»ruck einer groszen Unsicherheit, einer unheimlichen Neirrung
>«« künstlerischen Instinkts wird man kaum «inmal los.
3on den großen Bezwingungen der Naturgewalten durch
xn Menschen will Dehmel singen, und er sinnt darüber
lach, wie das Gewaltsame gewaltig werde. Aber die
cheinbar« hymnisch« Begeisterung is

t der gewaltsame Auf-
chwung einer flügelmatt gewordenen Phantasie. Die großen
Worte einer meilwürdigen Weltanschauungsphraseologie
tehen lahl und frostig in den Versen."
Ein Gespräch üb« Thomas Manns „Tod in Venedig"

,on Alfred Malter Heymel (Fiankf. Itg. 213) weist die
wiespältig« inner« Haltung nach, zu der man dieser neuesten
nannschen Schöpfung gegenüber nur allzu leicht oder gar

mit Naturnotwendigkeit gelangt. In Hinblick auf Kurt
Wartens neueste Romane (Egon Fleische! H Co.) sagt
Peter Hamecher (Voss. Itg. 383): „Der Grundtrieb in

Martens is
t der ästhetisch«, der, auf Kosten des Triebhaft-

Vitalen, zu einer außerordentlichen Reizbarkeit entwickelt ist.
D«n Iaulxi der um ihr«! selbst willen schönen Form, den
Reiz der ästhetischen Sensation, der den schönen Moment

zum Gipfelpunkt des Daseins macht, empfindet er mit der
ganzen Hingab« des differenzierten Genießers. Er liebt das
geistig« Elperimenti das einfühlende, nervöse Auslosten
raffiniert gewählter Situationen. Man muh sein erstes
Novellenbuch .Gehetzt« S««len' lesen, um zu erlennen, wie

stall er auf ungewöhnlich«, abseitige und morbide Stim
mungen eingeht, und auch in seinen späteren Weilen sind
am dichteiisch unmitt«lbalsten j«ne Novellen, in denen «i,
voll leinei Schauensfteude, Bilder einer dünnblütig ge
wordenen Aristolilltie (Baroneß v. Threut. Dei Emiglant),
lasseschöne Knabengestalten (Knaben im Kampf) od« das
letzt«, sentimentale Äbenteu« eines oeifeineiten Debaucheurs
(Diei Bliese au« fremden Sphären) in seiner edlen Hand»
schiift voi uns erstehen läßt: Bilder von einer besonderen
Größe und Adligteit des Geformten, auf denen das Auge
des 2berlultioieit«n mit Wohlgefallen ruht."

Iui ausländischen Liteiatui
Über den Dichter der „Manon L««caut", den Abb«

Piövost. schreibt Adolfo Albertazzi (Voss. Itg. 394). —
Eine Einfühlung in das Weil Romain Rollands bietet
Fianz Faiga (Pest« Lloyd 163). — Mit dem neuen
Roman von Marcel Pl«vost „l^ez an^ex ssaräienz"
(Lemerre) geht Carry Brachvogel (Münch. N. Nachr. 396)
hart ins Gericht. — Auf die neu« La Fontain«>Nillgraphie

"

von Loui« Roche (Plon-Nuurrit) weist Helen« Lanto«
(Pester Lloyd 17?) sehr nachdrücklich hin.
In einem Aufsatz „Ttrinbbergs W«rl" von Han«

Franck (Voss. Itg. 374) h«ißt ««: ,„Ein Prophet müßt«
g«boren weiden.' — Da is

t es wiedei, da« Wort, und will
sich nicht m«hi verscheuchen lassen. Nun, so se

i

«« fest»
gehalten, so se

i

«« ausgesprochen: Stiindbeig war im

tiefsten Sinne lein Dicht«!. Ei war es nur so weit, wie
alle Propheten Dicht« sind. Er wurzelte in der Ieit. Er
hing an der I«it. Ader wenn « von ihr sprach, geschah
es nicht, um si

e

darzustellen. Nicht, um das Schön«,
Groß«, Freimachende, Erhebend« im Bilde festzuhalten.
Oh, «r wollt« g«rn heiter und schön schreiben! El selber
hat es einmal mit köstlicher Naivität gestanden. Um fort
zufahren : .Ich will es, aber ich kann jc
,

nicht, ich darf nicht.
E« is
t «in« schrecklichePflicht, wahr zu sein. Ihr macht sie
mir schrecklich. Ihr, von denen ic
h

spreche. Ihr, zu denen
meine Worte gehen. Denn ihr — ihr macht das Leben
durch euer Tun so unbeschreiblich häßlich. Ihr seht es
nicht? Das is

t es j»! Das zwingt mich, euch die Augen
zu öffnen, zwingt mich, das Häßliche zu zeigen, wo ich
schön sein möchte.' Nein, Stiindbeig konnte nicht zwecklos
Schönes schaffen. El leagielt« nicht ausschließlich mit dem
Gefühl, also oolllünstleiisch, ei l«agi«t« al« Willensmensch,
als Ethik«. Es ging ihm gai nicht um Kunst. Auch w«nn
«i sich bei Maske de« Künstlers bediente, kommt bald die
Stunde, wo «l, oemaslieit, als eifernd« Ideolog vor
uns steht. Wer genau zusieht, gewahrt den verkappten
Ethik« von Anfang an. Gewahrt, daß Stiindbeig uns

nicht «ine Symbolisielung s«in«s Gefühl« von den Dingen
gab, daß «i mit seinen Walten eingleisen, daß ei willen,
bessern, daß er die Welt umformen wollte. Ein Weg-
ber«iter kommend« Ieit war Strindberg, «in Prediger,
«in Prophet, einer, d« Buße plebigte und mit leuchtenden
Wollen Bild« de« Zukünftigen malte- aber nicht «igentlich
ein Dichter oder, vorsichtiger, nicht eigentlich ein Künstler."
— Übel Maitin Andersen Neiös Roman „Pelle der
Eroberer" (Insel) läßt sich Michael Josef Ei«l« (Pester
Lloyd 171) sehr b«geist«t o«rnehmen.

— Übel Johanne«
Iölgensen plaudeit Anton Döil« (Reichspost, Wien,
354).
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Ein Aufsatz über Dostojewski von H. Halm findet
sich: Fr«mbenbl., Wien (208). — Tolstoi« Briefwechsel
bespricht Franz Schnabel (Karlsruher Ztg. 205).
Über bulgarisch« Theatergeschichte orientieit Herbert

hirschberg (Aus Kunst und Leben, Post 341).
Proben aus Hans Bethge« „Türkischem Liederbuch"

(Morawe und Scheffelt) weiden <N. Wiener Iourn. 710S)
mitgeteilt.
Über argentinische Dichtungen schreibt A. Schuster

(N. Zur. Ztg. 213) im Anschlich an Richard Ludloff«
„Argentinisch« Dichtungen" (Pierson). „Das Lieder-
Paradies der neuen Welt" betitelt sich «in Feuilleton von
Lucian Kami«n«ki (Königsb. NIlg. Itg,, Eonntagsb«il.31),
das Nllxrt Friedenthals Werl „Musik, Tanz und Dichtung
bei den Kreolen Amerikas" (Hans Schnipp«! Verlag)
das Material entnimmt.

„Verstaatlichung des nationalen Kunstbesitz««." Von
Karl v. Feiner (Weim. Landesztg., „Deutschland", 21. bis
23. Juli).
„Di« berliner Jahresberichte" (für neuere deutsch«

Literaturgeschichte, B«ilin, B. Behrs Verlag). Von Stefan
Hock (N. Fr. Pr«sse. Wien. 17581).
„D«l Dichter" (nach der Poetik oon Erich Schmidt).

Von Theodor Kappst«in (Voss. Ztg., Sonntagstxil. 30).
„Von d«utsch«i Lindenpoesie." Von N. Pflug!

(Deutsch« Welt. B«rl. N. Nachr., 27. 7.).
„Zur philosophischen Arb«<t und Literatur lxr

Gegenwart." Von Heinrich Rust«r (Köln. Vollsztg., Lit.
B«il. 31).
„Das Kind und d« Dichtung." Von Johannes

Thumni«r«r (Tagesbote, Brunn, Feuill. Beil. 360).
„Vuchlritil und Buchv«lbl«itung." Von Hugo Otto

Zimmer (Hllmb. Nachr. 342).

CchoderZlWnsten
Die n°u° Rundlchau, ^^^.M,lss..^"!:i
den Dichtern und Literaten, die sich etwa im Jahr« 1896
um si

e gruppierten, erzählt Albert Haas. Damals galt
Mallarmö als der erklärte Führer der Jungen. Verlaine
war gestorben, nachdem er in den Augen der junge««
Zeitgenossen die Krone d«i französischen Dichtung ge
tragen hatte. Der Thron durfte nicht verwaist bleiben, und
das yllgstier Istin beschloß zu seiner Neubesetzung ein«
Art Volksabstimmung, Das Nesultat war, daß Mallarms
einstimmig zum roi clez poötez gewählt wurde. Er lehnte
die Würde keineswegs ab, wenn auch die „rechtsstehende"
Ästhetik das Ganze für eine üble Farce erklärte. Ja, die
neue Würde trug eher noch dazu bei, in Mallarms« Wesen
die natürlich« Feierlichkeit zu erhöhen, mit der er in seiner
stillen Klause auf der dutte cle Nontmartle seinen wöchent
lichen Iourfii hielt.
„In der Nue de Nom« war jeden Sonnabend jeder

Getreue de« Symbolismus willkommen. Man durfte von
neun Uhr an erscheinen. Als äußerste Zeitgrenze nach der
anderen Seite konnte etwa zwei Uhr morgens gelten. Ort
der Zusammenkunft war ein kleines Eßzimmer, dessen
Wände voll Pastell- und Ölbildern hingen, alle« Geschenke
angehender Meister. Neben dem Kamin stand ein großer
englischer Schaukelstuhl, der für Mallarms reserviert war,

in den er sich aber nie setzte. Vielmehr stand er stets
daneben, die Pfeif« im Munde, unaufhörlich erzählend von
der Vergangenheit, von der Gegenwart, von der Zukunft.
Der Stuhl aber war geheiligt. Einmal hatte ein durch
reisender englischer Gast, ich glaube Symonds, in Un°
lenntnis der Tradition sich auf den Schaukelstuhl gesetzt.
Mallaim« litt Tantalusqualen. Ihm fehlte sein leerer

Stuhl; und ohne den leeren Stuhl kamen ihm die Er
innerungen nicht, fand er nicht da« rechte Wort. Dabei war
Mallarm6 ein so rücksichtsvoller und zart besaiteter Mensch,
daß es ihm weh getan hätte, wenn irgendein anderer den

Stuhl frei gemacht hätte. So verfloß denn jener Abend

in gedrückter, verdrießlicher Stimmung, bis der Fremde
wieder gegangen war. Unterdessen hüllten sich die anderen
Anwesenden in dichte Wollen von Zigarettendampf. Auf
dem Tische des Eßzimmers stand nämlich stets eine groß«
chinesisch« Vase, bis zum Nande mit schwärzlichem französi
schem Negie-Zigarettentabal gefüllt. Hier durfte jeder zu
greifen, was auch fleißig geschah. Mallarms gegenüber, am
Tische, sahen seine Frau und Tochter, die ein« st«ts in
Schwarz, die andere stets in feuerfarbenes Not gekleidet.
Dabei hatte di« Tochter stets eine große Katze auf dem
Schoß«, die si

e

unausgesetzt streichelte. Beide sprach«» nie
ein Wort. Gegen z?hn Uhr zählte Frau Mallarms, immer
weiter schweigend, die Häupter der Anwesenden, um mit

ihrer Tochter nach kurzem, stummem Gruße das Zimmer
zu nellassen. Bald darauf kam ein Tablett mit ebensoviel
Gläsern .poncn 2m6ric2in' als Besucher vorhanden ge
wesen waren. Jeder nahm sein heißes Wasser mit Num
und Zitronenscheibe! wer später kam, mußte trocken sitzen.

Auf dieser spartanischen Basis baute sich die von allen
Freunden des Hause« unendlich geschätzte Gastlichkeit in der
Nue de Nome auf. Wi« hoch sie geschätzt wurd«, ging aus
der Zahl von Besuchern hervor, die sich allsonnabendlich
hier einfanden. Das kleine Zimmer reichte selten aus. um
alle zu fassen, die die Verehrung des Meisters vereint hatte.
Gewöhnlich saßen in den Ecken des Zimmers förmliche
Klumpen von Menschen auf allerlei merkwürdigen Stühlen
und sonstigen Sitzgelegenheiten und lauschten aus ihrem
Halbdunkel heraus. Denn der Neiz der Abende in der
Nue de Nome lag einzig und allein in den Erzählungen
Mallarm6«i und ihnen zu lauschen war einer d«i höchsten
Genüsse, den man sich überhaupt denken kann. Außer ihm
sprachen deshalb andere auch nur dann, wenn sie ihn nach
etwas fragten oder wenn si

e die Nichtigkeit und Wichtigkeit

seiner Bemerkungen bestätigten. Ab und zu versuchte wohl
ein Neuling, Mallarms zu ergänzen, vielleicht sogar ihm
zu widersprechen. Mallarms überhörte so etwas geflissent
lich, auch wenn der Unselige seine deplazierte Bemerkung
wiederholte.
Mallarms war für die damalige poetische Jugend nicht

nur der vergötterte Führer der ganzen Bewegung, er war
auch die lebende Brücke, die si
e mit der Geschichte der fran
zösischen Literatur verband und si

e

deshalb sozusagen in diese
Literatur eingliederte. Er hatte Victor Hugo persönlich g«
lannt. Er war bei der Gründung des p2M255e contempar^in
beteiligt gewesen. Für ihn war Victor Hugo nicht ein
Mensch, dessen Bücher man laufen und lesen konnte, fon«
dern ein guter Großvater der lebenden Generation. Und
Leconte de Lisle nannte er direkt le pöre Lecont«, nnt jenon
Doppelsinn von Vertraulichkeit und Verehrung, der d«m
französischen Ausdrucke die besondere Färbung verleiht.
Und dann kamen Erinnerungen aus jener Zeit, da Leconte
de Lisle zusammen mit Fran<?ois Eoppöe, Lson Dieri.
Eatulle Mendö«, Mallarms, Verlaine und anderen den
Parnaß gegründet hatte. Mallarms nannte si

e alle beim
Vornamen, obwohl die meisten schon den Weg alles Fleisches
gegangen waren und obwohl ihn Abgründe oon ihnen
trennten. Über Verlaine, dessen Leben ja zu Anekdoten

mehr als reichlich Anlaß gegeben" hat, wußte er viel zu er
zählen. Bezeichnend für das Familienleben Verlaine«, der

in seiner Jugend vorübergehend auch einmal verheiratet
gewesen, war folgendes Erlebnis. Mallarms war Lehrer in
einem staatlichen Lycse, ich glaube im Lnc^e Etanislas, wo
er die Jugend in di« Geheimnisse der englischen Sprache
einweihen muhte. Eines Tage« nahm er eine neu zu ihm
versetzte Klasse in Empfang und schrieb die Namen der
neuen Schüler auf. Der eine, ein hübscher, blonder Junge,
hieß Paul Verlaine. Als die Stunde vorüber war, rief ihn
Mallarms zu sich und sagte ihm: ,Sie tragen einen großen
Namen, den unsere« besten Dichter«. Sind Sie mit ihm
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erwandt?' ,Ich bin sein Sohn,' war die Antwort. Vom
3chst«n Tage an blieb der Schüler au« dem Lycse fort,
leilaines geschiedene Frau wollte ihn nicht unter d«m

influsse eine? Freundes ihres eisten Mannes wissen. Als
lerlaine im Hospital gestorben war, teilte Mallarms seiirer
sten Frau die Tiauernachricht mit. Der Brief, den er
>sAntwort erhielt, zerriß ihm das Herz; er lonnte von
,m nur mit tiefstem Schmerze sprechen. Di« früher« Frau
!eilaine erNärte darin in dürren Worten, daß si

e von
!lem ersten Eheliebsten durchaus nicht« wissen wolle. ,l)u
!5te je 5U>5 remariee et üuiz p2rf«!tement neureuze'.

> ungefähr schloß das von Mallarmö eines Abends zitierte
-chreiben. Im übrigen hatte die frühere Frau Verlaine
um gesagt, daß si

e

ihrem Sohn aus erster Ehe nichts

, den Weg legen würde, wenn er zum Begräbnis seines
«llters gehen wolle. Ihn davon zu benachrichtigen, müsse

e jedoch ablehnen. Pauvre Lölian ! wie Verlaine sich einst
Ibst genannt hatte."

>g» ys^ (Regensbulg.) »I, 10. Oswald Floecl teilt^ri ^»Ul.
„„^«druckte Alten der Wiener Polizei.

,ofstell< über Zacharias Werner und seine Pr«»
igten in Wien mit. Si« stammen aus den Jahren 1814

,'
s

1819 und befinden sich im Allgemeinen Archiv des
lnnern Departements. Einige davon seien wiedergegeben.

Anzeige

ein rechtlicher angesehener Mann hat zur Kenntnis der

!olizei gebracht, daß sich bei Werner« Predigten öfter«
^ud«n und Jüdinnen einfinden. Die Zahl der bey diesen
!r«digten versammelten Christen sey schon an sich jeder

leit so groß, daß w«gen des Platzes nicht selten .unter

iesen Nein« Diskussionen entstünden. Nenn sich nun un°

lllublicher Weise der Fall ergäbe, dah Christen, besonders
us den niederen Vollsllassen diese Juden, welche in die

lirch« kommen, bemerkten, so könnten wohl gar unan-
enehme Auftritte in dem heiligen Orte erfolgen. Es dürfte
«her vielleicht zweckmäßig seyn, die Juden durch ihren
teitretei auf das Unzuläßige ihres Besuches christlicher

irchen aufmerksam zu machen.

Wien den IN. ?ber 814. u. Krametz.'

„Der hierortige Beamte Fino hat über Werners
lredigt, die er am verwlchenen Sonntag den 4. d

. in
!l Unter- Iesuitenlirche hielt, und die, so viel man im

!ut>Iilum vermeint, vielen Beifall gefunden hat, den an»
Agenden Bericht erstattet, den man hiemit gehorsamst

verleitet.
Sein Anstand auf der Kanzel und seine Gestilula sind

,n sonderbarer Art und oft komisch, er legt sich mit den
änden und dem Gesicht auf den Rand derselben, oft mit
im ganzen Leib über selbe hinaus; er fährt mit den
änden fürchterlich umher, und schlägt zuweilen mit der

aust so derb auf, daß die Kirche wiederhallt.
In Erledigung des hohen Auftrags vom 26. n.

mpfclng 2. d
. M. ermangelt man nicht, gehorsamst zu

richten, daß bisher gegen Werners sittliches Betragen

chts Nachtheiliges vorgekommen sen. Er is
t den ganzen

ag zu Hause, und besucht überhaupt Niemanden. Die
«suche, die er erhält, beschränken sich auf den bekannten
all Müller, den Buchhändler Cotta, und den bey dem
oflriegsrath angestellten Schriftsteller Bernard. Übrigens

^ er noch immer gesonnen, bald von hier nach Berlin ab
gehen, und sodann wieder hieher zu kommen, um sich in

egleitung des Kardinals Consaloi nach Rom zu begeben,

a ei der hiesigen Diözes nicht angehört, wohl aber von
ml Herrn Erzbischof mit der erforderlichen Erlaubnis; zu
östlichen Funlzionen versehen ist, so is

t er auch von hieraus

cht roeiter beanständet worden, und hat man diesfalls
n die weiter« höhere Weisung gehorsamst zu bitten. Don»
rstag den 8

.

d
. wird er in der Fianzislanerlirche predigen,

,d man sagt, daß der sämtlich« allerhöchst« Hof dabei)
scheinen werde.

Wien den 6. Xmdli5 814. Göhausen."

„Eure MajeM!
In pflichtschuldigster Befolgung der allerh. Weisung,

welche Eure Majestät unterm ?. d. an mich zu erlassen
geruhten, habe ic

h die Person des Priester« Werner
sowohl, al« dessen Predigten ferner beobachten lassen.
Geruhen Eure Majestät au« anliegenden Relationen de«
hierortigen Hofconcipisten Zeltler, und de« Polizeyoberdirect.
Beamten Fino da« weiter« Resultat dieser Beobachtung
zu entnehmen.
Werner beträgt sich jetzt allerdings seinem Stande

angemessen, lebt still und zurückgezogen. Daß er hier in
Wien als ein ausländischer Geistlicher, welcher der hier
ortigen Diözes nicht angehört, dennoch geistliche Functionen
ausübt, is

t allerdings nicht in der Ordnung, und mit den

bestehenden Vorschriften nicht vereinbarlich! allein da der
hiesig« Erzbischof einmal zu seinen Gunsten «ine Ausnahm«
gemacht hat, so ziemt e« der Polizey wohl nicht, nachdem
Werner sonst zu leinen Beschwerden Anlaß gibt, ihn zu
beirren.

Ich weih, daß auch die vereinigte Hoflanzley den
ordnungzwidrigen Vorgang des Erzbischofs in Ansehung
Werner'« sehr wohl suhlt, allein au« Achtung für diesen
alten ehrwürdigen Mann will si

e

wohl die Sache auf sich
beruhen lassen, und ihn nicht tränken. Sollten Eure Ma»
jestüt dem ungeachtet für nothwendig erachten, den Erz»
bischof zurecht zu weisen, s

o bitte ich Allerhöchstdieselben
allerunteithLnigst dieses allergnädigst durch die Behörde,
die vereinigt« hoflanzley, einleiten zu wollen.
Nebligen« habe ich in GemHßheit Eurer Majestät aller»

gnädigsten Handschreiben« vom 9
.

d
.

der Polizeyoberdirec»
tion zur Pflicht gemacht, bey Werner'« künftigen Predigten
Polizeyanstalten zu treffen, damit die Ruhe und Ordnung
in und ausserhalb der Kirche gehandhabt werde. W«nn
diese« gegenwärtig um so nothwenbiger scheint, weil laut
anliegenden Polizeyoberdiiection« Berichte« so viele fremde
Religionsverwandte, selbst Juden in der Kirche «rscheinen,
den Katholiken die Plätze wegnehmen, und zu unan»
genehmen Di«cussionen Anlaß geben können, so kann ich
doch anderer Seit« nicht umhin zu bemerken, daß die
gedachte, bey gewöhnlichen kirchlichen Functionen nicht
üblich« Polizey Disposition, dem Wesen Werner'« gewisser-
Massen das Siegel ämtlichen Schutzes und höchster Unter»
stützung von Seite der Staatsverwaltung aufzudrücken
scheine, und sonach den Geist de« Volle« lücksichtlich Werner'«
nur noch mehr eialtiren wird.

Wien b
.

11. Xmber 814. Vagein."

Eigenhändiger Verm«rl de« Kaiser« auf dem Rande
der dritten Seit«:
„Ich n«hme dies« Aufschlüsse zur Nachricht. Werner

is
t

fvrtan einer einsichtsvollen Beobachtung zu unterziehen.
Insolcmge er sich llagloß benimmt, und sich über die
Ursachen seine« hiesigen Aufenthalt« gehörig auszuweisen
vermag, is

t

ihm, wie jedem andern unbedenllichen Fremden,
der Aufenthalt allhier zu gestatten.
Wien den 25ten April 1815. Franz."

Archiv für Rechts» und ^'^- .?« ^"burger Ordi»
<lMi^l^f^«Kil«l««Ki^ nailusfüiZivilplvzeßN. Men.
Wmschaftspyllosopyle. delslohn Bartholdy <„Zum
Shylock-Problem") veröffentlicht Anmerkungen zu der

literaigeschichtlich-juiistischen Untersuchung von LH. Niemeyer
über das gleiche Thema („Der Rechtsspruch gegen Ehylock
im Kaufmann von Venedig", München und Leipzig 1912,
Duncker & tzumblot). Nach einigen Ausführungen über
d«n Shylock-Eharaltei al« wandernden Stoff, über da«

venezianisch« Kostüm und über den Juden im Leben und
Drama der elisabethanischen Zeit behandelt ei auch die
Frage: Spricht Shakespeare durch Porzias Mund? „Wenn
man annehmen müßte," meint er, „daß Shakespeare einer
von beiden Parteien, Antonio oder Thylock, hätte recht
geben oder si

e bei den Zuschauern ins Recht gegen die
andere hätte setzen wollen, so könnte ich nur glauben, daß
er auf der Seit« Shylocks gestanden habe. Man sagt wohl



1643 1644Echo d« Zeitschriften

oft obenhin, Shakespeare se
i

ein groher Renaissancemensch
gewesen, und denlt sich dabei etwa, daß ei bei Dichter
der Könige und Helden, der Schöpfer von starken Männern
de» Staats und «in besonderer Freund höfischer Pracht-
Handlungen gewesen sei. Nicht« is

t weiter oon der Wahrheit
weg. Er hat die Eitelkeit der Welt und ihrer heldischen
Gebärden wahrhaftig erkannt und offener über si

e

ge

sprochen als irgendeiner seiner Genossen." Sein wahres
Gefühl und Urteil findet Mendelssohn Bartholdn in den
Sonetten (besonders im 66. und 124.) sowie im Winter«

Märchen (5. Aufzug, 2
.

Auftritt) deutlich genug und mit
gewaltiger Rücksichtslosigkeit herausgebrochen. Den Geist,
der diese Szenen und jene Sonette entstehen lieh, findet
er auch im Kaufmann oon Venedig. , .Antonio is

t lein

Held vor ihm, für dessen Leben der Dichter seine Hörer
bangen lassen möchte." Und was den Urteilsspruch der

Porzia betrifft, so glaubt Mendelssohn Bartholdn nicht,
das; Shakespeare aus ihrem Mund hat sprechen wollen.

„Ganz gewih hat er auch nicht im Shnlock den Kämpfer
ums Recht hinstellen wollen, den Ihering in ihm fand.
Shnlock weih selbst, daß er lein Recht auf die Vollstreckung
am Leib des Gegners hat; er glaubt nur, bah er durch
den Buchstaben des Vertrags die Foimalistik ber Gerichte
mißbrauchen kann. Das ist, was ich aus der Szene des
Vertiagsschlusses für Shylocks Auffassung des Vertrags

herauslese. Und nun is
t es ganz shalespearisch, daß es in

dem Gericht oon Venedig — das Kostüm is
t

hier sehr
betont, denn die Heranziehung des gelehrten Doktors zum
Tpruch is

t

ganz unenglisch — zu einem Urteil kommt, das

zum Unrecht des Shnlock und zum Unrecht des Antonio
«in drittes Unrecht, die falsch« Begründung und die Kon
fiskation, hinzufügt. sWobei jedoch Mendelssohn Bartholdn
ausdrücklich bemerkt, daß solche Betrachtungen freilich höchst
persönlich bleiben, z. B. im Hinblick auf die ganz ab
weichende Auffassung Ruslins.j Das is

t der grosze Dichter,
der ganz amoralisch im Sinne Nietzsches ist."

Allgemeine Zeitung.
cinth Holland auf ein bisher nur wenig beachtetes Aggre
gat von früheren und gleichzeitigen Autoren zu sprechen,
das auf Görres' Denken, Schaffen und Etilbildung fühl
baren Einfluß ausübt«. „Voraus ging der wunderlich
rhllpsodierende, als mitsommernächtiger .Nordischer Magus'
angestaunt« Johann Georg Hamann; der vom »Geist der
hebräisch«« Poesie' ebenso wie von Homer und dem

Wundergarten des Orients morgenduftig angehaucht«,

kosmopolitisch« Herder, dessen tiefgreifende Influenz auf
Görres der jüngste Biograph W. Sch«llb«rg überzeugend
nachgewiesen hat; ferner der in seinem philosophischen
.Blütenstaub' wie ,ein trunkener Gott' schwelgende, so früh
zeitig wieder meteoigleich verblitzende, liebenswürdige No-
vali«, der die Pflege der Naturwissenschaften im weitesten
Sinne anbahnende tiefernste Norweger Steffen«. Dem
noch allmächtigen Kant folgte der im bacchischen Jubel des
absoluten .Ich' berauschend« Ficht«. Mit den Vorgenannten
wetteifert« der süße Jacobi und der damals ebenso zur
Nizneilunde wie zur Poesie neigende Schelling. Außer
den weimaraner Diosluren übte der quecksilberig-perlende
Jean Paul Richter, welchem Görres später in den »Heidel
berger Jahrbüchern' (1811. II, 1201—39) «in kongeniales
Denlmal setzte, den fühlbarsten Einfluß, aber auch Hölderlin
und Heinrich von Kleist, letzterer durch sein überall durch
leuchtendes patriotisches Feuer, welches noch glühender als
bei dem hellenischen .Hyperion'-Dichter aus allen Schöpfungen
des hochpathologischen Mannes in hellen Funlen sprühte
und lohte.

In dieser Atmosphäre reiften die meist in Buchform
zutage tretenden Studien von Görres, di« .Aphorismen'
über Organonomie, Physik, Psychologie, Anthropologie,
Physiologie, über die Prinzipien einer neuen Begründung
der Gesetz« des Lebens durch Dualismus und Polarität, die
Abhandlung über .Glaube und Wissen', die .Corruscationen'

(Silberblicke) über Kunst und Literatur, w«lche teilweise in

der zu München von Christoph Freiherrn von Aretm redi
gierten Zeitschrift ,Nuiora' erschienen. Damit hing auch
das Projekt einer Berufung an die Unioersität Landshut
zusammen. Als diese Aussicht sich durch Graf Montgelas
zevschlug und eine Volation nach Würzburg von Görres
abgelehnt wurde, erbat er einen zweijährigen Urlaub, um
an der Universität Heidelberg über Organopöie, Physio
logie, Psychologie, Philosophie, Ästhetik, spekulativ« Physik,
Himmelstunde, Hygiene und im letzten Semesttl über alt
deutsche Literatur .Vorlesungen' zu halten. Dieser her
kömmlich technische Ausdruck paßt nicht, da Görres immer
frei vortrug: er nahm nie ein Blatt vor den Mund oder
das Auge; sogenannte Kollegienhefte «istierten gar nicht:
nur leicht entworfene Skizzen. Auf weiten Wanderungen
seinen Stoff im Geiste ausarbeitend, floß die von heiß
ausstrahlenden Augen begleitet« Rede eines Sehers w!«
ein schön geschwellter Wasserfall ab, zum Staunen der
anfangs immer zahlreichen, gegen den Eemesteischluß etwas
abflauenden Zuhörer. Es war leine Kost für herkömmliche
Fach- und Brotstudenten, und zu dem üblichen .schwarz auf
weiß Nllchhausetragen' ergab sich wenig Gelegenheit. Aber
die Besten blieben doch im Banne des Redners, hingen
glühenden Heizens an den Lippen des Sprechers und
trugen jeder in seiner Weise, wie Eichendorff, der damals
auch zu den Füßen des Meisters sah, bezeugt: <n»s den
verschwenderisch ausgestreuten Splittern und Geistesblitzen
floh das Material zu einem neuen, für das ganze Leben
ausdauernden Mosailboden zusammen. Di« Vlamina ge
stalteten sich zu neuen, glänzenden Kolloquien, und die
Promotionen ergaben Szenen, wie selbe Achim oon Arnim
in seinem uns heut« nur schwer verständlichen Studenten-
spiel .Jerusalem und Halle' widerspiegelt." Als glüht«
Gewinn aber erwuchs das freundschaftlich« Trifolium Gör»
res mit Clemens Brentano und Achim von Arnim.

„Goethe und das Volkslied." Von Alfred Götz«
(Neue Jahrbücher für das Nassische Altertum usw., Jahrg.
16, Bd. 31, H. 4). — „Goethes Sprachtritil." Von
Martin Joris (Preuß. Jahrbücher 151, 3).
„Schillers Kunst in der .Jungfrau von Orleans'."

Von Ernst Müller (Zeitschrift für den deutschen Unter,
licht, XXVII, 8).
„Bliese E. M. Arndts." Mitgeteilt und erläutert oon

Wilh. Hanow (Preuß. Jahrbücher 151, 3).
„Hebbels Stellung zur Religion." Von Herm. Klam°

mer (Neue Jahrbücher für das klassische Altertum usw.,
Jahrg. 16, Bd. 31. H. 3). — „Friedrich Hebbel und die
Heimat." Von R. Peschle (Das Land, XXI, 12).
„Der junge Gölies." Von Kall AI«, oon Müller

(Archiv für Kulturgeschichte. X, 4).
„Mörile und die moderne Lyrik." Von Einst Lissauer

(Die Tat. Jena: V
.

5).
„Der grüne Heinrich." Von Hans Dünnebier (Nord

und Süd. XXXVII, August).
„Richard Wagner als Dichter." Von Theod. A.

Meyer. — „Rich. Wagner und die Antile." Von Richard
Günther (Neue Jahrbücher für das klassische Altertum
usw., Jahrg. 16, Bd. 31, H. 5).
„Franz Keim." Von I. K. Ratislao (Die christliche

Welt, Marburg i. H.; 1913, 32).
„Peter Rosegger." Von Gertrud Bäum er (Die

Hilfe, 1913. 31). — Von Robert Albert (Die «h«.
Zürich; I, 26). — Von Mai Pirler (Deutsch-Österreich.
Wien: I, 31).
„Die Erzählungen Ialob Bohharts." Von Josef

Hofmiller (Süddeutsche Monatshefte, München; 1913,
August).
„Thomas Mann und der Tod in Venedig." Von

Joachim Ben n (Deutsche Monatshefte, Düsseldorf ; XIII. 8).
„Verharr Hauptmanns Atlantis." Von Martin Ha»

venstein (Preuß. Jahrbücher 151, 2).
„Anna oon Krane." Von H

.

o. Pier (ltber den
Wassern, Salzburg; IV. 8).
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„Paul Friedrich." Von Walter van der B l eck (Xenien,
Leipzig; VI, Juli).
„Joh. Hinrich Fehls." Von Rich. Dohse (Das Land,

XXI. 5).
„Erwin Guido Kolbenheyer." Von Erwin Acker-

lnecht (Die Lese. München; IV, 32).
„Adolf Bartels als Vorkämpfer der Heimatlunst."

Von Walter Loos« (Das Land, XXI, 4).
„Fritz Norm, der Rügendichter." Von Ottomai En»

ling (Das Land, XXI, 6).
„Die deutsche Dorfdichtung im Jahre 1311." Von

L. La her <Das Land, XXI, 3 und 5).

„Graf Baldassare Eastiglione und die Renaissance."
Von Willy Andreas (Archiv füi Kulturgeschichte, X, 3).
„Romain Rolland." Von Otto Grautoff (Die Zu

kunft. XXI, 43). — Von Renö Morai (Wissen und Leben,
Zürich; VI. 21).
„Louis Le Cardonnel. Aus der lyrischen Bewegung

des gegenwärtigen Frankreich." Von Pierre Paulin (Hoch
land, München; X, 11).
„Petöfi als Naturphänomen." Von Abel von Nara»

bäs (Ungarische Rundschau, München; II, 3). — „Petöfi
in Schweden." Von Nüla Leffler (ebendort).
„Kierkegaards Entweder-Oder." Von Wolfgang Pfl ei-

derer (Preuh. Jahrbücher 151, 2).

„Weltanschauung und Dichtung." Von Emil Lima«
tinger (Neue Jahrbücher für das klassischeAltertum usw.,
Jahrg. 16, Bd. 31, H. 3). fVgl. Ep. 408.1.
„Vom Gedicht." Von Franz Blei (Die Altion,

III. 31).

Echo desMslllM
Französischer Brief

Einstellung der Aufführungen des bieslauer Fest»
^H^ spiels von Verhalt Hauptmann hat dem Dichter
in Frankreich viele neue Freunde erworben. Hütten

die Vorstellungen ihren ruhigen Fortgang genommen, so
würde das Werl in Frankreich wohl nur von den Spe»
zialisten moderner Germanistik beachtet worden sein. Das
Verbot hat dagegen all« Tagesblätter zu längeren Berichten
oercmlaht, und nun folgen auch die Zeitschriften mit ernst
haften Studien. In der „l?evue" (15. Juli) analysiert
Gaston Monod zunächst sehr ausführlich und sehr getreu
das Stück und erörtert dann die Gründe des Verbots. Den
wichtigsten Grund sieht er in dem offen demokratischen
Charakter des Festspiels und im Verschweigen der zweifel
haften Verdienst« Friedrich Wilhelms III. Dazu lvmmt
dann noch der Pazifismus, der in der Figur Blüchers den
Militarismus als überwundenen Standpunkt lächerlich zu
machen sucht. Über den literarischen Wert geht Monod mit
der Bemerkung hinweg, dah Hauptmann besser den Auf»
trag abgelehnt Hütte, «in offizielles Festspiel zu schreiben,
für das er offenbar weder die nötige Zeit noch die nötige
Stimmung zur Verfügung gehabt habe.
Ganz andeis uiteilt Henry Albert, der regelmäßig«

Berichterstatter über deutsch« Literatur im „Nercure cle
l'lÄNce" (16. Juli). Während er früher immer manche
Vorbehalt« gegen die Werl« Hauptmanns gemacht hat,
sagt er jetzt vom Festspiel: „Di« Jahrhundertfeier von
1813 hat in Deutschland nur «in einziges literarische« Werl
von grohem Schwung inspiriert. Dah Gerhart Hauptmann,
der heute im Ausland ang«s«h«nste l«b«nd« deutsch« Schrift»
steiler, dessen Urheber ist, muhte notwendigerweise die all»

gemeine Aufmerlsamleit auf Kiese« Festspiel der breslauel
Ausstellung richten." Nachdem dann auch er da« Stück

weitläufig analysiert und die Hauptstellen übersetzt hat,
gelangt ei immerhin zu einer Einschränkung de« Lobe«,

d«nn «r sagt : „Die« is
t d«r Inhalt diese« seltsamen Stücke«,

da« an unvollkommen ausgedrückten Ideen reich ist. Unklar«
Symbol« dienen hier unbestimmten Tendenzen zum Gewand.
Ein vager humanismu« de« achtzehnten Jahrhunderts bildet
die seltsame Begleitung für einen gereinigten Germanismus,
der trotz aller Friedensliebe ebenfall« die Welt beherrschen
mochte."
Ehllile« Lalo und seine Frau vervollständigen im

„/Viercure" (1. August) ihie bereit« früher erwähnte Studie
über da« Vorurteil der weiblichen Schönheit in der Lite
ratur durch «in« noch eindringlichere Untersuchung über den
Bankrott der Schönheit. Diesmal führen si

e den

Gedanken aus, daß da« Vorurteil, wonach «ine geliebte
Frau unbedingt schön sein müsse, doch auch in der Literatur
von jeher einig« Zweifler gefunden hat und bah die« meist
die bedeutendsten Schriftsteller ihrer Zeit waren. Schon
Stendhal sagt«, man könne s«hr wohl dazu gelangen, die
Häßlichkeit vorzuziehen und zu lieben. Auch Balzac sagt
einmal in der „l^ecnercbe (le l'^bzolu", daß der körper
liche Reiz einer schönen Frau immer ihre Grenzen habe,
während der vorwiegend geistige Reiz einer mittelmHßiaen
Schönheit unendlich sein lünn«. Ab« schon vor dies««
Schriftstellern wagte es I. I. Rousseau, den Liebhaber
in seiner „Neuen Helolse" bei der Betrachtung de« Bild
nisse« seiner Geliebten sagen zu lassen: „Der Künstler hat
diesen und viele ander« Mängel deiner Züge unterdrückt,
und ich bin ihm dafür roenig dankbar, denn ich bin nicht
nur in deine Schönheiten verliebt." Unter den würdigen
Nachfolgern Roussecms nennen die beiden Lalo auher
Stendhal und Balzac namentlich Zola, während sie finden,
dah Flaubert, Daudet und Mauvassant wieder zu sehr
dem Vorurteil der körperlichen Schönheit de« Weibes

verfallen sind.
— Die Frag« der offiziellen Unterstützung

notleidender Literaten is
t

durch den Selbstmord des jungen

Dichters Lson Deubel wieder aktuell geworden. Darum
zieht Camill« Pitollet «in interessantes Dokument aus
dem Jahr« 1786 hervor, au« dem hervorgeht, welch« Pen
sion«« od« einmalig« Unterstützungen die Französische
Alad«mi« in jenem Jahr« vorschlug und welche der
Minist« Calonn« bewilligt«. Der bekannteste Name is

t

hier
der de« Satiriker« Rioarol. Die Akademiker rühmen
seinen b«lannt«n „Di5cour5 sur I'univer5a!ite cle l»

lanLue ilÄUfaize" und fügen dann noch hinzu, dah ihn
«ine Unterstützung davon abhalten könnte, sich cm« sati»
rischem Hange gefährlichen Grundsätzen zu nähern. Der

Minister lieh sich aber auf solche Teelenrettung nicht
«in und so lautet die Antwort: „Nichts." Für Bernardin
de Eaint'Pielie. der damals „Paul und Virginie"
noch nicht geschrieben, macht die Akademie geltend, dah

ihm sein« berühmt«« Naturstudien wegen der vielen Nach»
druck« zu wenig eingetragen haben, und diesmal stimmt der

Minist« bei, denn er bewilligt 1U00 Franken und auher-
dem einen ehrenvollen Brief.
Im „^orrezponclÄNt" (25. Juli) liefert Georges

Fagniez eine weitschichtig« Studie über die dramatisch«
Kunst und den öffentlichen Geschmack in der ersten Hälft«
des siebzehnten Jahrhunderts. Er sucht den fremden
Einfluh und auch die Nachahmung der antiken Dichtung
möglichst zu verringern und führt den großen Aufschwung
d« klassischen Dramatik vor allem darauf zurück, dah das
französische Genie zu jener Zeit mit besonder« günstigen
sozialen und politischen Vorbedingungen zusammentraf, die
ein Jahrhundert früher noch nicht vorhanden waren, als

sich bereit« hervorragend« Kräfte b«mühten, mit Anlehnung
an die antiken Vorbilder «in« französische Tragödie zu
schaffen.
Die n«ue Vierteljahrsschrift ,.I^a Vie clez l^ettsex"

enthält auch in ihrem zweiten Band (Juli) manchen inter»
«ssanten Beitrag. Der Akademiker Barrös schildert die

Laufbahn des katholischen Arbeiterapostels Graf de Mun,
und Paul Adam sucht die Synthese der Geist«sbew«gung
Nordamerikas festzustellen. Jules Ernest-Eharles spricht von



1647 1648Französischer Brief

«inem glücklichen Einfluß der Sprache der Wissenschaft auf
die Sprache bei Literatur, weil si

e die Affektiertheit der

sogenannten „öcritulL »rtizte" zurückgedrängt habe. Die
religiös« Tendenz in der neusten französischen Literatur
wird von Jean Mullei als ein Fortschritt begrüßt. Freilich
faßt er den Begriff der religiösen Idee sehr weit, denn

außer den gläubigen Katholiken, wie Paul Claudel, Francis
Iammes und Charles Peguy, nimmt er auch Freidenker
wie Romain Rolland, Andrs Gide und Verhaeren in den

Kreis seiner Günstling« auf.
Unter dem unbestimmten Verlegenheitstitel „I^e (lenie

I^Ltin" (Lemerre, Fr. 3,50) oereinigt Anatole France oder
vielmehr sein Verleger Desirü Lemerre fünfzehn Studien
über klassische und romantische Schriftsteller, zu denen sich
auch der Grieche Longos gesellt. Die älteste dieser Arbeiten

stammt au« dem Jahre 1874 und betrifft Racine, die
jüngste au« dem Jahre 1890 und beschäftigt sich mit dem
„Adolphe" von Benjamin Constcmt. In einem kurzen Vor
wort bemerkt France, das; er diese alten Sachen, die als
Einleitungen zu Klassilerausgaben geschrieben worden seien,
lieber nicht wieder hätte drucken lassen. Cr habe sich
namentlich über Racine mit unziemlicher Pedanterie aus
gesprochen. Wir wissen auch andererseits, daß France in
der Tat dem Verleger die Veröffentlichung dieses Bandes
nur gestattet hat, um die Veröffentlichung einer andern

Jugendarbeit zu verhindern, die ihm noch weniger zusagte,
nämlich einer im Auftrag Lemerres Vater geschriebenen
kurzgefaßten Geschicht« Frankreichs. Die Freunde von
Franc« weiden immerhin dem Verleger für den ausgeübten
Zwang einigen Dank wissen, denn es fehlt auch hier nicht
an originellen Gesichtspunkten und fesselnder Darstellung.
Ein« Untersuchung über die Sprache La Fontaine« is

t be

sonders wertvoll.
„I^e ^e>me ämant" <FIammarion, Fr. 3,50) heißt der

sehr bemerkenswerte neue Roman von Paul Reboui, aber
wenn nicht Balzac den Titel vorausgenommen hätte, sollte
er vielmehr „I^a vieille /Vrmtrezze" genannt weiden, denn
die Hauptperson is

t

nicht der jugendliche Schauspieler mit
trüber Vergangenheit, sondern die früh verwitwete gereifte
Künstlerin, die sich in ihn verliebt, weil ihr ihr eigene«
erwachsener Sohn ohne ihre Schuld entfremdet worden is

t

und weil si
e in ihrem langjährigen Verhältnis zu einem

von krankhaftem Ehrgeiz gepackten älteren Meister leine
Befriedigung mehr findet. Reboui hat einmal als Kritiker
die Idee entwickelt, der pariser Littenroman habe sich
überlebt, und darum müsse man jetzt die Stoffe auswärts
suchen. Er schrieb daher selbst nach «inem eisten pariser
Roman einen spanischen, einen bretonischen und «inen
neapolitanischen Roman, die all« einiges Verdienst hatten,
aber sein neuester pariser Roman is

t

ihnen doch überlegen
und widerlegt glücklicherweise die Theorie des Kritikers. —

Binet-Nolmer hat sich in seinem neuen Roman „l^a
Orösture" (Ollendorff, Fr. 3,50) mehr als je auf die
Physiologie und Psychiatrie geworfen, denn seine „Kreatur"

is
t

ein merkwürdiges, fast nur körperlich entwickeltes junges
Mädchen von großer Schönheit. Ihr« Mutter hat si

e

bei

einfachen Leuten auf dem Lande untergebracht, wo si
e ein

animalisches Dasein führt und nicht unglücklich ist. Ein
befreundeter Arzt stellt sich dennoch die Aufgabe, auch den
zurückgebliebenen Geist zu wecken, und das gelingt ihm
auch in überraschender Weise, freilich nur, was die In
telligenz betrifft, während die sittlichen Begriff« rudimentär
bleiben. Der Arzt is

t das «ist« Opfer dieses Widerspruchs,
denn seine Schülerin drängt ihm ihre Neigung auf und
verletzt ihn dann fast täglich duich ihre schamlos« Untreue.
Ei wird dadurch so unglücklich, daß er, obschon lein Ka
tholik, auf einige Zeit in das italienische Kloster von
Monte Cassino eintritt, um Ruhe zu finden, während seine
Schülerin zu ihrer gutmütigen ungebildeten Pflegemutter
zurückgebracht wird. — Paul Margueritte, der sonst
eher zum Pessimismus neigt«, hat sich in „l^e5 Lourcez
vivez" (Plön, Fr. 3,50) offenbai besonders angestrengt,
im Sinne der jetzigen nationalistischen Bewegung eine

optimistische, herzerhebende Geschichte zu erzählen; aber

man merkt nur zu leicht, wie sehr er sich Zwang antun

muhte. Der Sohn und die Tochter des veilrachten Ban
kiers machen in bescheidener Stellung bescheidene Heiraten
und fühlen sich glücklicher als zur Zeit des väterlichen
Überflusses, und selbst die verwöhnte Mama fügt sich
schließlich ohne zu viel Seufzen in die neue Lage. So laßt
schließlich der Zusammenbruch neue Lebensquellen entstehen,
die ohne ihn verborgen geblieben wären.

— Schon vor
Binet-Valmer pflegt« Alelandre Hepp medizinische Stoffe
zu bevorzugen; ihnen is

t er auch in seinem neuen

Roman „l^lireuze Ltreinte" (Fasquelle, Fr. 3,50) treu
geblieben. Er erzählt die Leidensgeschichte eines Arztes,
der entdeckt hat, daß seine Frau nur todkranke Kinder ge
bären kann, es ihr aber nicht zu sogen wagt und alleilei

Ausflüchte sucht, um eine zweite Schwangerschaft zu um°

gehen. Die Leidenschaft läßt ihm aber leine Ruhe, und

so wiederholt sich das tragische Ereignis. — Ein origineller,
vorwiegend satirisch gehaltener Künstleiioman is

t

„llouce
Noitiö" von Lucie Delarue-Mardru« <Fasqu«IIe, Fr.
3,50). Ein junger Maler und seine Frau stammen beide
aus bescheidenen Verhältnissen und haben Mühe, sich und

ihr« Tochter durchzudringen. Die Frau hat zwar ihre
guten Eigenschaften als fleißige und sparsame Hausfrau,
aber ihr Charakter is

t

so unangenehm, daß man es ihrem
leichtsinnigen, abei gutmütigen Manne beinahe verzeiht,
wenn er verschiedenen andern Weibern nachläuft. 2eine

bessere Hälft« versteht es übrigens, ihn immer wieder zur
Pflicht zurückzuführen, selbst wenn er guten Grund hätte,
sich anderswo festhalten zu lassen.

— In dem Roman
„Micnelwe yuinette" (Plön, Fr. 3,50) stellt sich Etienne
Brilon die Aufgab«, nachzuweisen, daß «in Mädchen ohne
Mittel mehr Aussicht habe, sich glücklich zu verheiraten, c>I-
ein andere«, das «ine halbe Million Mitgift erhält. Er
macht sich freilich den Beweis etwa« gar zu leicht, denn

seine Heldin Micheline hat da« unwahrscheinliche Miß
geschick, als hochgebildet« Piofessoientochtei «inem ge
meinen Abenteurer, der sein Judentum unter einem aristo
lratischen Namen verbirgt, zum Opfer zu fallen. Nach dem

Selbstmorde dieses Mitgiftjäg«is, der schließlich immer noch
die am besten gezeichnete Figur im Roman ist, gehl
Mich«Iin« ins Kloster, weil si
e

sich nicht mehr würdig fühlt,
als Witwe des Abenteurer« ihren ehemaligen Jugend
freund zu heiraten.

—
Fast noch mehr überrascht ein

ähnlicher gottseliger Schluhgedanle in dem Roman von
Marcel Rogniat, „I^e5 U!»5ez" (Figuiöre, Fr. 3,50».
Das blasierte Paar, dessen Geschichte hier erzählt wird,
trifft in einem schweizer Sanatorium zusammen, von dem
der Verfasser «ine geradezu abschreckende Beschreibung gibt.
Nur aus Verachtung scheint er au« den zwei Wörtern Kur
haus und Sanatorium da« unmögliche Wort Kurhatorium
gebildet zu haben, um jene Anstalt zu bezeichnen. Er ha!
auch herausgefunden, daß sich in der Schweiz drei Rassen
begegnen, nämlich die sächsische, die französisch« und die

lateinische. Er zählt also die Franzosen nicht zur lateinischen
Rasse! Da« blasierte Paar heilt sich gegenseitig und lnüpft
ein sehr freie« Verhältnis an, aber nachdem es seine
Blasiertheit verloren hat, wird e« auf einmal so tugend
Haft, daß es in einer kleinen Dorftirche zum Glauben
zurückkehrt und Heirat und Taufe d«s kommenden Sproß
lings gleichzeitig zu fei«rn beschließt.
Aus Romanen sind schon oft gute und schlechteTheater

stück« gemacht worden, aber das umgekehrte Verfahren M
seltener. Edouard Quet, der Verfasser de« ausgezeichneten
Eifinderromans ,,1^2 Victuire". versucht es heute mit dem
Drama Alfred Capus', dessen Titel „i^venturier"
(Ollendorff, Fr. 3,5«) er beibehalten hat. Da« Stück er-
zielte vor drei Jahren in der Porte-Saint-Martm 125 Vor
st«llungen, aber schon damals fand die Kritik, daß hier
eher ein Romanstoff vorliege, weil viele der wichligiien
Ereignisse in die Zwischenakte fallen. Capus scheint das
selbst eingesehen zu haben, denn er hat für den Romaü
seines Freundes Quet eine empfehlende und beinah« de>
wundernde Vorrede geschrieben. Sicher is

t jedenfalls, daß ,

der Held und Familieniettei, der auf der Bühne wie ei»
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Meteor hereinplatzt, im Roman viel besser und verstand»
licher eingeführt wird. — Ein seltsames Titelbild schmückt
(oder rxrunziert) den neuen Roman oon Fölicien
Ehampsaur, „I^e ^2! cle ?2li8" (Fasquelle, Fr. 3,50).
Wir sehen da zwei Frauenlüpfe, die ineinander übergehen,
so daß si

e

zusammen nur drei Augen haben. Die «ine

hälft« is
t brün«tt und ernsthaft und trügt, die zieiliche

Haube d«r Mädchen oon Arl«s, die ander« Hälfte is
t blond

und frivol. Der Einn d«s Rätsels ist, dasz die tugendhafte
Arlesierin in Pari« zu einer frechen Hetär« wird. Da»

is
t di« Willung des „Pariser Übels", das Ehampsaur zwar

mit Wohlgefallen und sogar mit Wollust beschreibt, das
er ab«l als Eohn der Provence dennoch als ein Unglück
für Frankreich verachtet und verurteilt. — Der von der
Regierung ausgesetzt« literarische Nationalpreis von 300(1

Franken is
t d«m „spanischen" Roman „t/^moul /Vwriö"

von Einest Gaubert (Ei<!3, Fr. 3,50) zugefallen, und
dies« Wahl is

t nur zu billigen. Der jugendliche Ver»
fass« hat ein ahnungsloses französisches Ehepaar auf der

Hochzeitsreise mitten in die Revolution von Barcelona des

Jahres 1909 hineingeraten lassen, die packend beschrieben
wird und die Gefühle der beiden Gatten prüft und läutert.

Paris Felil Vogt

Westschweizerischer Brief
/i!s "i

st

nicht zu leugnen, dasz die literarische Produltion
^^ der französischen Schweiz einen bedeutenden Auf»
schwung genommen hat. Wir haben zwar schwere

Verlust« erlitten: d«r Tod «ines Edouard Rod, Gaspard
Vallett«, Philipp« Monnier, die bald nacheinander ins
Grab stiegen, hat unausgefüllte Lücken gerissen. !>5 nou»

2 ctöcourormöZ, wie «in Klitil« unübersetzbar schön sagte.
Aber es sind doch auch jung« Kraft« aufgestanden, die in

ihrem Willen zwar noch nicht zu überschauen sind, aber
auf di« große Hoffnungen gesetzt weiden. Gebessert hat
sich vor all«m di« wirtschaftlich« Lag« der Verleger
und damit auch der Autoren. Da« Haus Payot in
Lausanne hat unter der Leitung junger Kräfte «inen Auf»
schwung genommen, den wir uns nie hätten träumen lassen.
Während die deutschschweizerischen Autoren immer noch
die Empfindung haben, si

e

seien in Deutschland mit ihren
Weilen besser versorgt, sind die französischen Schweizer
meist den heimischen Verlegern tleugeblitben, vielleicht mehr
d«l Not gehorchend, denn Franlreichs Verleger sind dem

ausländischen Autor gegenüber, zumal wenn er protestantisch
ist, viel zurückhaltende! als ihr« deutschen Kollegen. Auch

is
t da« System des Doppelverlags, bei dem der Verleger

des anderen Landes eine Anzahl Eiemplare „fest" über»
nimmt und diesen nur sein« Firma aufdruckt, in der fran»
zösischen Schweiz weit mehr als in der deutschen verbreitet.
Das Haus Payot hat durch Gründung einer Filiale in

Paris den Bann zu brechen versucht, der auf der fran»
zösischen Schweiz drückte, und «3 rechnet nun damit, dem

schweizerischen Buch in Franlieich größeren Eingang zu
verschaffen, was die wirtschaftlichen Bedingungen unserer
Produltion bedeutend verbessein dürft«.
Gleichzeitig damit geht «in Aufschwung in unserem

Zeitschriftenwesen einher. Di« über hundertjährige
.Uibliotneque umvergelle" hat unter der Redaltion des

Historikers Guillaume Rossiel sich von der Routine be
freit, die auf ihr lastete, und sich durch das Engagement

erster Mitarbeiter der Zeit anzupassen gewußt. Di« genfer
,5em2ine ütteiÄre" steht nunmehr in ihr«m «inund-

zwanzigst«n Jahrgang und hat sich sogar in Deutschland
und Frankreich durch di« Weit« ihr«s Blicks und die

Sicherheit ihres Urteils viele Leser erworben. Di« „l^euü-
letz" (früh« „1^2 Voile >2tme") kämpfen noch um ihre
Eiistenz und stellen durch ihr Spezialgebiet

— die Frage
einer schweizerischen Kultur

-^ «ine wertvolle Besonderheit
in unserem Geistesleben dar. Di« Gründung «in« neuen
Schauspielbühne in Genf hat uns auch von dem Schlen
drian befteit, den di« französischen Wandeitiuppen b«i

uns daduich einführten, dasz si
e uns als „Provinz" be»

handelten und uns mit abgespielten, minderwertigen „No>
oitäten" bedachten, während unser Publikum viel lieber
gehaltvoll« Stücke aus älter« und neuerer Zeit sieht. Man
kann ruhig sagen, das; die ständigen Bühnen oon Lausanne
und Genf dem Publikum qualitativ wie quantitativ m«hi
bieten, als die französischen Bühnen viermal größer«
Städte.
Unter den Neuerscheinungen der letzten Monate nimmt

bei weitem di« erste Stelle Paul Eeippel» Biographie
von Romain Rolland «in (Lausann«, Payot). D«r Nei»
fass« d«s zehnbündigen „Jean Christoph«", der Beethoven»,
Tolstoi» und Michelangelo-Biographie is

t «ine der «igen»

tümlichsten Erscheinungen der französischen Literatur. Er is
t

sozusagen eine deutsch« Erscheinung in seinen Fehlern und
Vorzügen. In Frankreich wirb er zwar von einem Elite«
Publikum gelesen, aber di« eigentliche Popularität is

t

ihm
au« der französischen Schweiz gekommen, wo er seit Jahren
seine Gemeinde hat, und wo ihm in Paul Seippel ein Pro
phet erstanden ist, der erst in Zeitschriften und Vorträgen,
dann in seiner Biographie stet« von neuem auf diese eigen»
tümliche und bedeutend« Erscheinung am literarischen Himmel
Frankreich« hinwies. Eeippel« Buch is

t die Biographie
eines Lebenden, der keineswegs abgeschlossen hat und dessen
Stern noch im Steigen ist. Sie is

t

zudem das Buch eine«

Freundes und eines Entdeckers, der mit Naterstolz auf seinen
Schützimg sieht. Es is

t aber auch das Werl «ine« Ncn und
schaif sehenden Mannes, d« die seltene Fieundestugend
besitzt, nicht unkritisch zu lieben, sondern durch Rat und Tat
den Freund zu fördern. Di« wertvoll« und sympathische
Arbeit reiht sich den früheren Veröffentlichungen de« Ver
fasser«, zumal der prächtigen historisch-psychologischen Arbeit
„l^e5 cleux l^nce" würdig an. — Eine Reihe bedeutsam«!
Biographien hat unsere Literatur in den letzt«» Mo»
naten oeieicheit. Zuerst erschien die des Philosophen Ehalte«
Secistan (Payot) von sein«! Tocht«, die gegenwältig noch
eine Anthologie au« seinen Werken vorbereitet. Es folgte
die de« Theologen F. Nodet von seinem Sohne Philippe
(Neuchätel, Attinger), die durch die bekannten Beziehungen
Godets zum preußischen Hof« in Deutschland besondere«
Interesse beansprucht. Daran schließt sich die soeben er»
schienen« Einest Naoilles, des großen, mit seinen Weilen
auch in Deutschland beliebten Denlers, oon bei Hand sein«
Enlelin Helene Nauillei alleidings nui «in «st« Teil, d«
die Iah« 1816—59 behandelt und nui «in Diittel d«s
Ganzen darstellt, so daß wir eine Eharatteiistil de« bei
Geoig in Genf oeilegten Weile« lieber bis zum Erscheinen
der Fortsetzung verschieben.
Dem gleichen Genre gehört die von Attinger in

Neuchiltel veianstaltet« Gesamtau«gad« der Werl« Gasten
Fromme!« an, die, auf zirka zwölf Bünde berechnet, nun
mehr bei dem sechsten angelangt ist. D«r genf« Th«olog«,
aus dem noch französischen Elsaß stammend und mit dem
bekannten berliner Hosprediger und Vollsschriftsteller vn»
wandt, kommt für di« Leser dieser Blätter nur als Literat»
Psychologe in Betracht. Als solch« zeigt er sich in der
.Neuauflage des stark erweiterten Bande« „l5tucle5 litte-
i2irez et mor2lez". der die feinen Studien über Bourget,
Loti, Amiel, E. Echörer und andere «nthült. Del vor-
liegende Band „l^ettrez et Pen5ie8" biingt uns zum
erstenmal den großen und zartolg<misi«ten Menschen in
seinem liebevollen und feinfühlenden Eingehen auf di«

feelisch« Nut and«« näher. Ein weiterer Briefbcmd soll
folgen.

Unser« bell«t listisch« Produltion is
t im Tomm»

natürlich «twa« verlangsamt. Ein« ihrer wertvollsten Er»
Zeugnisse is

t ein neue« Buch der bekannten Romcmschrift»
stelleiin Eug<1ni« Piadez, „I^e5 ^eux cle lOmbre"
(Payot). Die Veifasseiin von ,.l-2 Kevancbe clu p255e"
und „l?ep2i2ticin", um »hl« vi« Nooellenbünde nicht zu
nennen, hat sich von jeher mehr durch die vornehme und

ernst« Erfassung sittlich« Problem« als durch scharfe Eha-
lalteiistil und sorgfältige Beobachtung ausgezeichnet. Sie
geholt bei ülteien Schul« an, deien ovin«hme Tiaditionen
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si
e

selbständig weiterführt.
— Sehr anders mutet uns da

gegen der Genfei R. de Tiaz an, von dem nun diei
Bünde, „<Vu 'sempz <le l« Üeunexze" „Vivre" und

sein neuester Roman, auf den wir noch zurückkommen
(Payot), erschienen sind. Der Verfasser lultioiert das
in der Schweiz sonst wenig gepflegte Milieu des
eleganten Sport- und Weltmannes. Er trägt aber in
diese Welt «inen sittlichen Ernst und «ine erhebende Kraft,
die von seinem unleugbaren Talent Bedeutenderes erwarten

lassen. Als Krittler und feinsinniger Überschauei der schwei
zerischen Produktion und der national«« Probleme unseres
Landes hat er ftch einen Namen gemacht und in seinen
obenerwähnten „l'euilletx" willkommen« Gelegenheit zu
fruchtbai«m Gedankenaustausch gegeben. — Dankbar se

i

die stets fortgesetzte Payotsche Vollsbibliothel „l!.e
poman romancl" (ü

,

6l) Centimes) erwähnt, die die besten

literarischen Arbeiten der Vergangenheit, auch teilweis«
solche, die nicht „frei" sind, in guten Nachdrucken jedermann
zugänglich macht. Eine neue wertoolle Sammlung is

t die

im gleichen Verlag «schienen« der „poötez rom»nclz", die
in kleinen Bändchen, mit Louis Duchosal und Edouard
Tllvan beginnend, unser« von der Kritik etwas vernach
lässigt« Lyrik wieder in den Vordergrund rückt. Auch dies«
Sammlung wird in kurzen Abständen fortgesetzt.
Mit einem warmen Appell se

i

diese Übersicht geschlossen.
Er betrifft die Ninetgesellschaft, mit Sitz in Lausanne.
Unter dem Vorsitz des Philofophieprofessors PH. Bride!
(Lausanne, Route de Morges) hat si

e

sich an ein« Neu-
ausgäbe der Werl« des grohen Theologen, Moralisten und

Literarhistoriker« gemacht. Vi«r Bände sind erschienen.
Zu schnellerer Fortsetzung f«hl«n die Mittel. Den ein halbes
Dutzend Bände umfassend«« lit«iaiisch«n Teil der Ausgabe
besorgt Prof. Lirven von der Hochschule in Lausanne. Der
Beitritt zur Gesellschaft mit einem Anteilschein von hundert
Franken gibt da« Recht zum Gratisbezug sämtlicher Ver°
öffentlichungen. Der Bezug mehrerer Bände auf einmal

verleiht ebenfalls gewiss« Vorteile. Das Unternehmen sollte
auch von Literarhistorikern und Literaturfreunben mehr
unterstützt werden, um sein Ziel in Bälde zu «rr«ich«n. Di«
überragende Bedeutung Vrnets rechtfertigt gewiß die Grün
dung ein« eig«n«n G«s«llschaft, die auch manches Unedierte

zu »«öffentlichen beabsichtigt.

Lugano°Vigan«llo Ed. PIatzhoff-2«jeune

Italienischer Brief
/^« neue Roman Grazia D«l«ddas, „<2llnne »

I

^</ vento" (Mailand 1913, Tr«oes>, bekundet einen
Fortschritt der sardinischen Erzählerin in der Ver»

inneilichung der Motiv«. Das „Rohr im Winde" is
t das

Symbol der dr«i unv«mählt«n v«rarmt«n Schwestern Ruth,

Esther und Notzmi Piniol, Tochter des tyrannischen Don
Zllm« Pintoi, d«n einst der Knecht Efii, jetzt ihre einzige
und selbstlos« Stütze, in der Notwehr erschlagen hat, ohne
dah das Geheimnis gelüftet worden ist. Als Geheimnis
hat Efir auch sein« Lieb« für die viert« Schwester Üia ge
hütet, die beizeiten dem freudlosen Haus« in den rauh«n
Bergen Sardiniens mit «inem Liebhab« entflohen und

auf dem Kontinent mit Hinterlassung «in«s unehlichen

Sohnes Gmcinto gestorben ist. Unerwartet und unwill
kommen «scheint «1 eines Tages im Haus« der Tanten.
Di« beiden bejahrteren lassen sich bald günstig für ihn
stimmen, so dah ihm Obdach gewährt wird; die fünfund»
dieihigjährig«, noch immer schöne Noemi, di« oft an 0«
in di« Freiheit und Liebe geflüchtet« Schwester gedacht hat
und in jedem Frühjahr seltsam« Beunruhigungen und

Wünsche spürt, is
t

hart und abweisend gegen den schönen
Neffen, weil si
e

si
ch von bedenklichen Gefühlen für ihn

bedroht sieht. Er ahnt nichts davon, is
t

entschlossen, «in

r«iz«nde3 armes Mädchen zu heiraten, und gerät, leicht
sinnig wie er ist, in die Hände einer Wucherin. Er fälscht
di« Wechselunt«rschrist d« Tant« Esth« und des reichen

Vetters Piedu, d«l seit zwanzig Jahren mit den Schwestern
entzweit ist. Die Katastrophe is

t ein Glanzpunkt dei Er
zählung, gegen den leider der ungeschickte und unbeftiedi-
gend« Schluh stail abfällt. Noemi will den Fieolei d«r
Streng« d«s G«s«tz«s überlassen; Esther is

t

bereit, ihn durch
Verlauf des kleinen Grundstücks zu leiten; Ruth sitzt tot
am Herde, als Piedu zornig «intritt, um R«chenschaft zu
fordern. Esil oerläszt da« Haus, als Nosmi seinen Plan,
durch ihr« Heirat mit Predu all«s auszugleichen, schroff
verwicft. Dennoch kommt es später zu dieser Heirat! Am
Tag« bei Hochzeit stirbt Efil, dessen Wanderungen mit
einem blinden Bettler duich die Insel viele Seiten füllt,

in dem Hause, dem «1 so lange tieu gedient hat. Giacinto

is
t wieder ein ehrlich« Arbeiter geworden und heiratet seine

Griienda. Man sieht: «in« «troas gewaltsame Lösung der
Knoten. Aber die Charalterzeichnung, die Sitten- und
Landschaftsschildeiungen haben all« die Vorzüge, wodurch
Grazia Deledda einen ganz besonderen Platz unter den
italienischen Erzählerinnen sich errungen hat.
Von neuen Nooellensammlungen seien „Minore e

^more" von Adolfo Albeitazzi (Bologna 1913, Zani-
chelli) und Lalvator« Gottas „Porta clel Oielo" (Mai
lllnd 1913, Baldini) «wähnt. Albeitazzi weih unt«r Vei-
zicht auf einbringende psychologisch« Analyse, aber auch
unter Vermeidung des Alltäglichen und Oberflächlichen,
dem manche nur aus den Tagesvorfällen schöpfend« Nu
vellisten verfallen, eine frische, moderne Auffassungs- und
Betrachtungsweise mit der Wahl entlegener phantastischer
Stoff« und «iner alleitumelnden B«hand!ung zu v«bind«n.
— Gotta gibt un« leichte War«; aber «r w«ih zu «zählen
wie wenige und fesselt duich Lebhaftigkeit, Humvl, Gefühl
und eine leiche Palette. Die Titelnonelle verrät einen
Skeptiker, der unerschrocken in die Abgründe des Lebens
und der Seele zu blicken versteht; si

e

hätte zu hinein
Roman erweitert weiden können. — Ein Dalmatiner,
Arturo Bellotti, der bisher nur lyrische Gedichte ver
öffentlicht hat, zeigt sich als bitterer, sarkastischer Krittler
von F«HI«in und MisMnd«n in ein« Reih« von Er
zählungen: „Vele Inline" („Lateinische Segel"), die nicht
nui im Titel das Vaterlandsgefühl des Nationalitalieneis
verraten. Voll tiefer, gehaltener Empfindung is

t

die Er
zählung von dem Ausgewanderten, der als gemachter Mann
nach einem Vieiteljahihundert die Heimat wiederzusehen
kommt und das kleine dalmatinische Küstenstädtchen von
den Kroaten üb«rschw«mmt findet, die das Italienertum
velfolgen.
Den seltsamen Versuch, «ine Glistes» und Kunstv«-

wandtschaft zwischen Giacomo L«opardi und Niccolö
Tommaseo ausd«n griechischen Traditionen ihrer Heimat
stätten herzuleiten, unternimmt G. Salvadori in einet in
dei ,.p25ze3N2 l2olltempol»ne2" abgediuckten Universität«-
voilesung mit dem Titel „l äue poeti aäriatici". D«
Gelehit« is

t der Meinung, dah wie am dalmatischen, so am

italienischen Ufei dei Adiia noch mehl hellenisch« als

lateinisch« Einfluh im Chaialtei und Empfindungsleben
wie auch im Sprach- und Kunstgefühl wiilsam sei —
selbst di« toslanische Eigenalt will « duich Vermittlung
d« Etiuslei auf die altgii«chisch«n Einflüsse zuiückfühien —
und dah ein« Verwandtschaft zwischen den beiden Dichtern
sich aus dei geographischen Lag« und bei «beschichte ihl«
Heimat ableiten lasse. Auch wenn die im Aufsatz an
gedeuteten Veigleichspunlt« minder willlurlich und gewalt
sam heibeigezogen wäien, würde schwer einzusehen sein,
was mit derartigen Übungen des Scharfsinns gewonnen sei.
Ein« Gefahr bringen si

e unverkennbar mit sich: daß der

These zulieb« d«n Tatsachen Gewalt angetan, eine falsche
Auslegung aufgedrängt od« wenigstens die unb«fang«n«
Auffassung und Weitung veisagt w«de.
Di« „Kivizta cl

i

Koma" (Nl. 11—14) enthält einige
ungediuckte Biief« des fiuchtbaien Didattileis Eesaie Aiici
aus Biescill au« den Iahien 1814 bis 1829; fein« «inen
bitteien Voiwuif gegen das italienische Publikum, das seine
Theateibichtei nicht zu wüidig«n wiss« und bei bei Auf
nahm« neuer, auch ausgezeichneter Stückt sich unv«z«il).
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liche Launenhaftigleit«n und Ungerechtigkeiten zuschulden
kommen lasse. Wenn «in D'Unnunzio dadurch ins Ausland
getrieben werde, ein so gehaltvolle« Stück wie Roberto
Braccos letztes Lustspiel „I>Iemmen<i umbacio" bei der
Erstaufführung in der Hauptstadt kühle Aufnahme, bei der
zweiten nur ein« Nein« Minderheit ergriffener und be>
geisterter Zuhörer g«funden Hab«, so dürfe man sich nicht
wundern, wenn die italienisch«!» Dichter ihre besten Kräfte
nicht dem Theater widmen. — In der ..ssivizt» cl'It2l>2"
(15. Juni) beleuchtet C. Calcaterr» die Beziehungen Fran
cesco Ulgarottis zu Madame du Boccage, namentlich im
Hinblick auf die zuerst durch den Abate Frugoni zugesagte,
aber erst 1771 durch elf Mitglieder der ^ccademia clei
1>25loi'MÄti ausgeführt« Übersetzung ihrer „Onlombiade".
— Im gleichen Hefte handelt E. Lern von der „Don Carlos»
Legende in der spanischen Bühnenliteratur des 17. Jahr
hunderts". — In der ,.I>!uov2 ^ntoloUia" <1. Juli) wird
durch G. Natali das Andenken an einen mit Unrecht fast
vergessenen mailöndischen Humoristen, den Arzt Giovanni
Rajberti, aufgefrischt.
Im Iulihefte der „Oritic»" beschäftigt sich der Heraus»

geber N. Croce mit d«i „gelehrten Literaturlritil und
ihren Gegnern", io«Ichen letzteren er vorwirft, willlllrliche,
zusammenhanglos« Kunsturteil« und Darlegungen der dichte
rischen Ideen anstatt auf gründliche historische Erforschung
der Kunst» und Gedankenwelt auf Anekdoten und Äußerlich«
leiten zu gründen. Daher nach seiner Meinung die zahl»
reichen mißlungenen italienischen Literaturgeschichten. „Ohne
eine wissenschaftliche Richtschnur, oft selbst vom gesunden
Menschenverstand« verlassen, unfähig jungfräulich zu bleiben,
vermählte die Gelehrsamkeit sich mit den allergewöhnlichsten
Vorurteilen der Überlieferung und der Mode; ja, man hat
ihrer Hochzeit mit dem Lombrosianismus beiwohnen können,
der mit ,Genie und Wahnsinn' hausieren ging. Aus der
Ehe is

t ein« Nachkommenschaft von Mißgeburten hervor
gegangen, die sich noch weiter fortgepflanzt haben würde,
wenn nicht zum Glück die Jahrhundertfeier Leopardis
(1898) gekommen wäre. Denn b«i dieser Gelegenheit
brachten die schriftstellernden Lombiososünger und die lom»

brosianischen Schriftsteller eine solche Unmasse läppischen und
greulichen Unsinns zutage, daß si

e

bei allen Vernünftigen
Widerwillen und Gelächter erregten. Es kam zur Kteiari»
sehen Katastrophe der Schule und zur wohltätigen Krise der
Krankheit, denn der Gipfel der Torheit war erreicht." Die
Schul« hatte den Namen der „historischen" usurpiert, weil
sie die „Geschichte" in den Äußerlichkeiten sah: in bio
graphischen Tatsachen, Chronologie, Quellen, Sitten und
Gebräuchen usw. und sich sorgsam auf dem Gebiete des
Allerroeltsverstandes hielt, während si

e unfähig mar, eine
literarisch« Periode ober den Gesamtoerlauf des Schrift»
tums darzustellen. Nach der politischen und der moralisti»
schen Literaturbetrachtung Settembrinis und Cantüs und
der unvergleichlichen Leistung ihres Kritikers De Sanctis
hat deshalb nur ein einziger Gelehrter der jüngeren Schule,
Adolfo Bartoli, gewagt, Hand an «ine ..3torm ctella
letteratura itÄÜgn»" zu legen; auch si

e

is
t

nach Croces
Urteil unorganisch, «inseitig und unbefriedigend.
Rom Reinhold Schvener

KuHt Anzeigen
Romane und Novellen

Tide!« Flotow. Roman. Von Hermann Kioepelln.
Verlin 1913, S. Fischer, 299 E. M. 4.— <5— ).

Ein Buch aus der Ritterzeit . . . doch scheue keiner
davor, es zu lesen. Nichts von der blllmelblauen Ritter»
lomantil der Staackmcmnleute is

t darin zu finden, lein«
Diminutive wie Vögelein und Mägdelein als Suggestio-

mittel von Sinnigleit und Minnigleit, sondern markiges,
fesselndes, lebendiges Leben. Mit der Wucht düierscher
Holzschnitte und der Noblesse eines Lucas Cranach is

t

dieser Flotow Tidele hingestellt, ein Mensch, d«i um
irgendeines anderen, besseren Zweckes willen auf der Welt
sein möcht« als der ihm in erreichbar«! Ferne greifbar ist,
ein Mensch, in dem die ganze latente Verzweiflung einer
vielfach sich betätigenden Zeit wühlt, di« handelt, dahin
stürmt, kämpft, ohne finden zu können, wozu und wohin.
Dieser Flotow Tidele, Burgherr auf Stuer, Gerichtsheü

in Malchow, dem all« Bürgerschaften ringsum Zinsen zu
zahlen haben und verpfändet sind für geliehenes Gelb, der
einen Willen hat hart wie Stein und «inen noch härteren
Schädel, dieser Tidele is

t nervös und voll Selbstkritik ob
dies«! Ziellosigkeit und jauchzt jedem scheinbaren Lebens

zwecke zu, se
i

es, einen Strauchdieb zu hängen oder «ine
Stadt zu belagern. Nur irgendwohin mit der drängenden
Kraft. Und doch is

t er schon fast Fünfzig. Grob und hart

is
t er und läßt sich dabei ein Stück von „Tristan und

Isot" vom Stadtschieibei Ttuiemann abschieiben. Aber
niemand darf's erfahren und mer's erfährt und daiübe!
spricht, dem haut er übers Maul. So lebt er dahin, sich
herumlaufend und ärgernd, bis eine dumm« Eisenspitze ihn
tödlich verletzt. „Könnt' nicht deinen Weg finden," sagt
er am Sterbelager zu seiner Schwägerin, der guten und
lielxvollen Anna Flotow, „und könnt' nicht aus meinem."
Die tätige, bekennend« Liebe konnte er nicht verbinden mit
seiner Heldenkraft zu schöpferischem Leben. „Hält' auch
nicht mehr lang' so gehn können mit mir." So ziellos, so

ohne Möglichkeit zur schöpferischen Kiaftentfaltung.
Ein Symbol von Übergangszeiten is

t

Flotow Tidele.
Ein Kostümwechsel, und andere Zeit«n schließen ihn ohne
Störung in den Rahmen ihrer Geschichte. AN« Bewunderung
aber dem Dichter, der ihn uns lebendig machte. Er gelangt
zu seinen Gestalten, indem er gleichsam hinter si

e tritt,
durch si

e

hindurch zu sich si
e erlebt. Sie stehen im

Vordergrund, nicht er. So muß Kleist den Michael
Kohlhaas geschaffen haben. Es gehört große Kunst dazu,
ohne zu karikieren «inen so verbissenen Charakter, der Gold
des Gefühls (selbst vom Autor nicht eingestand«,,) in sich
trägt, zu zeichnen, nein, aus hartem Gestein herauszuhauen.
Wie durchgeweht«! Stoff, dessen Links so aussieht wie
das Rechts, is

t das Bild d«! Zeit, wirkungsvoll koloriert
mit kulturgeschichtlichem und politischem Detail und leichter
Nachahmung der Sprache. Man spürt inneres Erleben in

diesem Buch, und es bedurfte nicht des erwähnten Kanzlers
Herman Kroepelin, um vermuten zu können, bah zum
Teil Geschichte des eigenen Blutes berichtet wird.

Brunn Felii Langer

Iokafte di« Mutter. Roman. Von Curt Mores.
Leipzig 1912, Ernst Rowohlt,
Ein neuer, wagemutig«! Mann, dem die heikelsten

Piobleme gerade recht zu sein scheinen. Das althellenische
Thema von der blutschänderischen Liebe zwischen Mutter
und Sohn wird von dem Autor in alleimodeinste Be
leuchtung gerückt. Niemand wird sagen dürfen, daß Moreck
diesen harten Vorwurf um der Sensation willen auf»
genommen Hab«. Denn » formt ihn mit sanften, schmeichle»
tischen Fingein. Eine Füistin, durch lange Witwenschaft
der inneren Jugend nicht beiaubt, erliegt eines schwülen
Abends dem eigenen Sohne, den si

e von je mehr als das
Ebenbild des verloienen Gatten, denn als ihr Kind geliebt
hat. Schade, daß gerade vor der entscheidend«« Wendung
die bis dahin sehr fein gegebene seelische Entwicklung dieser
Neigung einen Stoß ins derb Erotische «hält. Der junge
Füist wird von der Mutter bei einem zärtlichen Beisammen
sein mit der Kammerzofe überrascht. Die Brunst, die hier
nicht gelöscht wurd«, erzwingt dem Jüngling die Um
armung der Mutter. Wozu diese „motioieiende" Brutalität,
di« Moreck sonst glücklich vermeidet? Gleich nach der

Katastrophe endet die Erzählung in müder Resignation.
Der Sohn, im Grunde wohl nicht mehr als ein dekadentes
Lebemännchen, wendet sich ungerührt einer anderen Göttin
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zu, und bi« Mutter flieht schaudernd vor ihrer Tot „emer
neuen, großen Einsamkeit" entgegen. Die beiden Charaktere
der modernen Iotaste und ihres noch moderneren Oebipu«
haben im übrigen mehr Nerven al« Blut. Aber vielleicht
war e« dichterische Absicht, jede stalle Formengebung in
der Darstellung dieser unseligen Menschen zu meiden, um
dem lyrischen Kolorit der Schicksalstragüdie seine oer-

schwimmenden Halbtöne nirgends zu rauben. Unerfreulich
berühren inmitten all der reifen, hier verwendeten Kunst
die manierierten Eigenheiten der Sprache. Gleich der zweite
Satz lautet: „In einem dunlelroten Fieber lam das
Wissen um ein Fernes, zu Gewinnendes in sein Blut, nach»
dem ihn sein dumpfes Kindsein gelassen." Oder später:
„Wenn er nachlässig zuhörte, trug er ein erfahren scheinen«
de« Lebemannslächeln um den Mund, das zu seinen Ge»
sichtszllgen kontrastierte wie Worchestersau« zu einem be»

scheidenen Mehlpudding." Das is
t

gewiß schon nicht mehr
Stilisierung, sondern bewußte, die Grenze der Lächerlichkeit
Kart streifende, liteiar-snobisiische Koketterie.

Breslau Erich Freund

Am Tisch der lahmen Wiinl«. Von Friedrich Keller.
Mit Federzeichnungen von Hans Dllnnebier. Leipzig

1913. Erdgeist.Verlag. 100 S. M. 2- (3.-).
In irgendeinem Nest hatte sich im Wirtshaus zum

„Vlawen Himmel" eine Tafelrunde gebildet, die sich aus
scheinbar biederen Bürgersleuten zusammensetzte. Ihres
äußeren Zeichens waren si

e

Hausbesitzer, Polizeirat, Ma>
gistratsbeamter, Privatier: Leute von gutem Auskommen
also. Sie krankten nur an einem gemeinsamen Übel, von
dem keiner heimgesucht wirb, ohne für immer gezeichnet zu
weiden: am Ideal. Da keiner von ihnen die Kraft fand,
sein Ideal zu verwirklichen, hinkten si

e

gleichsam durchs
Leben wie lahme Gäule; gebrochen im Innersten, wund
und müde, lranl und schuldbeladen. Aber si

e

hatten auch
Humor; ein« Art resignierter, fatalistischer Fröhlichkeit,
die ihnen das Dasein zu drolligen Märchen macht«. Sie
konnten nächtelang zusammenholen und einer Flasche nach
der anderen den Hals brechen: konnten brüllen wie Sauf»
aus«, zechen und schwadronieren. Am liebsten aber, wenn
die luftigen, duftigen Geister de« Weine« in ihre Köpf«
gestiegen waren, erzählten si

e

sich phantastische Geschichten,
die si

e

frisch von der Pfanne weg zum besten gaben ; richtige
Geschichten, die si

e

sich eben au« den Fingern gesogen hatten.
Und man konnte es jeder Geschichte anhören, ob der Er»
zähler den spukhaften Hoffmann gelesen hatte ober den
behäbig humorvollen Dicken« oder Poe, den Fürsten de«
Dämonischen, oder gar den verträumten, romantischen

Eichendorff mit dem Gemüt des wandernden Studenten.

Jeder hatte seinen Liebling, an den er sich hielt. Und wenn

si
e

so wacker drauflos phantasierten, kam kunterbunter
Unsinn dabei heraus, aber auch klug« Stichelei, bittere
Ironie, drolliger Scherz, tiefer« Bedeutung, gespenstischer
Witz, barock« Symbolik und putzige Nierpaulenphantastil.
Die Geschichten, die si

e

sich einander erzählten, waren

nicht gerade originell erfunden, aber si
e

hörten sich immerhin
ganz schnurrig an und hatten einen leisen, wehmütigen
Beiklang echter deutscher Studentensentimentalität, die ihnen
gar nicht übel zu Gesichte stand. Was man ihnen ver
argen konnte, war, daß si

e

manchen schlechten Vers in
ihren Geschichten zitierten: denn si

e

hätten ja auch gut«
vortragen können, wo si

e

so eine Menge davon wußten.
Aber man war natürlich nicht sonderlich wählerisch, wenn
man um Mitternacht in beschwippstem Zustande auf einmal
lyrisch wurde.
Aber alles in allem — si
e

hatten Anspruch darauf,
gehört zu werden, und, was ihnen nicht vergessen sein soll,

si
e waren niemals langweilig.

Berlin I. E. Poritzly
Abseits. Erzählung««. Von Erich Scheurmann. Berlin
1913. G. Grotesche Verlagsbuchhandlung. 2l0 E.
M. 2.— <3.-).
Dies« sechs Bauernnovellen sind nicht von der üblichen

Art, sondern herausgehoben aus allem naturalistischen
Milieu. Sie streben, bei sorgfältigster Charakterisierung und
Individualisierung der Menschen, vor allem zum Typischen :

si
e

sollen, eingebaut in eine große, seengeschmückte Berg»
Illndschllft, da« Bäurische zum Ausdruck bringen, die seelische
Art de« Landmenschen festhalten ohne alle« kleinliche Drum
und Dran, nur in der hellen Anschauung gewollter Ein
seitigkeit. Holzschnittartig is

t die Form, durch und durch
männlich und nie lyrisch weich wie einst im „Weg", dem
Erstlingsroman dieses Dichter«. Dabei atmet die seltenste
Zartheit im Untergründe dieser Epil. Man denkt an
Grimmelshausen, wenn man die Erzählung von den
„Zwillingen" liest, die sich in eine Frau teilen, um ihr
Bauerngut zu erhalten. Wild, zäh, dumm und brutal sind
diese Kerle und mit ihnen das Weib. Neben ihnen stehen
lßestalten, die verschlossen, innerlich weich und verlassen
sind: der alte Michel, der „Träumer", spielt «in grausig-
unheimliche« Liebesspiel mit einer auf dem Kirchhof ge
fundenen Gehirnschale eine« Weibes; der Schmied Martin
löst sich auf im Schmerz über den Verlust seiner Söhn«,
die seinem vervfuschten Leben noch Zweck und Ziel gaben:
der Bauer Matthias, in seiner Seele aufgeschreckt, Hai!
seinem tranken Weib« trotz lockender Jugend die „Treue"
und läßt darüber Gut und Leben verkommen. Im wilderen
Finale endet das Dasein „Nomanas". Prachtvoll setz!
diese Erzählung ein: die junge Fischerin im wahllosen
Liebe«suchen: freilich, al« der Mann dazwischen kommt und
die ideal« Erdenliebe beginnt, wird Scheurmann tragisch

romanhaft: hier wären breiter« Schilderungen, stärke«
Farben und tiefere Fundamente nötig gewesen, der Walin
nnn d«r Romana hätt« in« Große gestaltet werden müssen.
Die schwächst« Novelle de« Bande« is

t die letzt«: „Maria
und Gottfried": ein« Jugendliebe und «in Mord, gut
komponiert und oeizwirnt, aber nicht neu in der Erfindung,
und dünn ausgeführt, mit allerdings wieder ausgezeichnetem
Anfang.
Alles in allem ein Band, der dem Dichter Achtung

eintragen wird. Schreitet er auf dieser Bahn fort, wird
er Hervorragende« geben, denn er hat ein« erreicht und

auch gestalten können: die miteinander neltnüpft« Be
deutung der Erb« und des Blutes für den Menschen und
sein Dasein. Dadurch findet er die elementare Einheit

zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen, dem Realen

und dem Typischen, so daß er sich nicht im Meer« der
Phantasie und de« Gefühl« verlieren kann. Und er verfüql
üb«r eine Sprache, die streng und klar ist, fast nüchtern
erscheint und doch durch ihr« Einfachheit, durch ihre An»
klänge an Altmodisches und Dialektische« Eharalter hat und
suggestiv wirkt, besonders in den Landschaftsschilderungen
und dramatisch bewegten Szenen.

Beilin-FrieoenllU Hanns Martin Elfter

ssenn Kafz. Der Noman eine« Erlösten. Von Batty
Weber. Frankfurt a. M. Literarische Anstalt Rütlcn

ck Loening. 333 S.
Hier is

t ein Motiv, das, wenn es in ungeschickt« Hände
gefallen wäre, in übler Versandung «in unrühmliche« Ende
gefunden hätte. Viele Schreiber und auch Dichter haben
sich schon an diesem Motiv de« abfallenden katholischen
Priesters die Zähne ausgebissen und endlich mit resignierten,
Schulterheben erklären müssen: es ginge eben nicht an,

daß man die Tendenz so mit reinstem Menschtum durch»
geistigen könne, daß si

e

zum Kunstweil würde. Hier is
t

.es
geleistet. Di« wenigen Kunstwerke mit dem Priestermotiv
haben hier ein ebenbürtiges gefunden.
Es is

t die Geschichte eine« Küsterjungen aus dem luieni-
burgei Ländchen. Setzt mit einfachen, so im Wort wie in

der Gebärd« prunllosen Sätzen «in, di« ab«r sofort in da»
Milieu hin«inheben. Wie dieser Küstersohn Fenn Kllf-
langsam zum Leben und Sehen erwacht, is

t

trotz der vielen
Entwicklungsromane, di« wir haben (Gott se

i

Dank is
t

diese
Mode in den letzten Jahren abgeflaut !)

,

mit starker eigene:
Melodie geschrieben. Wie er allmählich über seine Altern
genossen hinauswächst, tiefer wird als sie, besinnlicher und
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zugleich heftig« zwackend; wie er von vornherein sein
Verhältnis zu dem Direktor des Konoikts, in dem «r seine
Nymnasialbildung holen soll, festlegt; mit welcher bäuer

lichen Zähigkeit er das erreichen will, was er zu «reichen
anstrebt, fest an sein«» Priesterberuf hingegeben, — all das

is
t

meisterhaft aus dem Vollen geholt. Di« Plastik hält sich
bis in die letzt« Seite auf der höh«. Die stillen Kämpfe
des jungen Kaplans gegen den orthodoien Pfarrer, seine
überströmend« Sehnsucht, der Gemeinde vorwärts zu helfen,
der endliche Zusammenbruch schöner Hoffnungen und darauf
das „Nun gerade nicht!", das Trotzen und Erzwingen»
wollen, was sich nicht erbitten lieh: das steht wuchtig da,
in der schlichten, bescheidenen Selbswerltandlichteit, in der

auch das Leben selbst immer und überall dasteht. Und dah
dieser katholische Priester, nachdem er die Unfruchtbarkeit
seines Berufs erkannt hat, in einer Zeit, da der Mensch erst
vollkommen groh und gigantisch zu weiden sich bereitet,

dah er in einer solchen Zeit demütig sein Knie beugt vor
dem Gewaltigen des Eidendaseins, mit einem jauchzenden
Schrei sich diesem Gewaltigen dienstbar macht, um es zu
erfassen und in ihm aufzugehen, das verleiht dem Meile
sein Verdienst weit über den Tag hinaus.
Es is

t

stets eine rein« Freude, von einem Neuen er»

zählen zu dürfen, der für die Zukunft unbedingt beachtet
weiden muh. Es is

t

zu wünschen, dah der Dichter, der vor

diesem Merk in luiemburg« Mundart schrieb lu. a. «in«
Tragödie „Der Schäfer von Asselborn"), das reich« Becken

straffst« Konflikt«, da« Luiemburg dem Eingeweihten
bietet, mit seinen starken Kräften ausschöpft. Was uns
vcm der westlichen Seit« Deutschlands aber vor allem und
am tiefsten fieuen muh, das is

t

der Umstand, dah wieder
einmal einer der unsrigen erstanden ist, die Schönheit, Herb»
heil und Lebensfüll« unserer Heimat zu schildern. Es regt
sich von Tag zu Tag, und «in« später« Literatur«Geschicht^
schreibung wird mit d«n vereinigten schweizer, elsäss«,
pfälzer, luiemburger und all den andern Dichtern der
Nheinlini« rechnen müssen.
Belgershain Arthur Babillott«

Grenze«. Von Wilhelm Poes. Leipzig, Fr. W. Gru»
now. 310 E. M. 3.5l>.
Eine Geschichte, in der sich Humor und Poesie die

Hand reichen. Und das sind immer gute Geschichten. Aber
auch für „Spannung" is

t

gesorgt : die polnisch« Schmuggler«
band« übernimmt sie. Im Mittelpunkt der Handlung steht
ein hauptzollamtsrendant, der mit seiner Frau und drei
Töchtern in ein elendes Nest an der russisch-polnischen

Grenze verschlagen wild. Wie si
« dort leben, wie die drei

Mädchen, insbesondere die toll« Gr«t, das ganze Zollamt,

ja die ganz« Stadt mit ihren Streichen und Einfällen
auf den Kopf stellen, is

t unter feiner Charakterisierung der
drei M2dch«ng«stlllt«n mit Witz und Kraft erzählt.
Danzig Artur Brausewetter

8ausdirnola«schichten. Von Lena Christ. München,
Möriles Verlag. 155 S. M. 2,— <3,— ).

Dieser Humor fühlt die Trilne nicht im Wappen. Es
sind aneinandergereihte Witzblattgeschichten. Die „Laus»
hüben" hat wohl Marl Twain der Literatur geschenkt.
Hochbeliebt bei den meisten männlichen Lesern, muten seine
Typen uns Frauen oft wie klein« Veibrechei'Aspiianten an.
Auch ein neuerer deutscher Schriftsteller läht seinen

Heldenjungen einen der Tante gehörigen Vogel in Flammen
setzen, und das vorliegende Lausdirndl laubt die brüder»
liehe Sparkasse mittels eines mit Syndetikon bestlichenen
Messns aus. Das sind Notzeiten und Bedenklichleiten, die
mit Humoi nichts zu tun haben. Die Mall Twain« sind
doch kühn und wagemutig, voll romantischer Phantasien.
Sonderlich hoch hinaus will ja freilich das Lausdirndl

bei weitem nicht. Man mühte aber bei all seinen mehr
oder weniger witzigen Einfällen «in zugrunde liegendes
Gemüt auch nur ahnen. Denn die Lausbuben und »dirndln
dieser Welt haben es wirklich nicht so schwel, sich in die
Herzen einzuschleichen. Gewöhnlich weiden si
e dort zu

Dieben. Aber das Lenerl bleibt g^.r zu sehr an der Ober»

fläche. Nur ganz zuletzt zeigt das Suchen nach dem „andern
Vater" den Schatten eines «insteren Hintergrundtones.
Aus der Sehmöglichleit des Len«rl heraus, das wohl

eine Verwandte von Buschs Mai und Moritz sein dürft«,
Verden viel« schmunzelnd Bayerns Menschen und Gebrauch«
lln sich vorüberziehen lassen und dem lecken Ding nicht gram

sein. Mai und Moritz werden von des Nachbais Federvieh
verschlungen um der Gerechtigkeit willen. Das Lenerl er
schrecktseine Leser mit der Schluhidee, in ein Kloster gehen

zu wollen. Aber wer glaubt im einen wi« im andern Falle
an so trostlose Möglichleiten?

Goslar Miriam Eck

Nlbertine. Nomon. Von Kristin« Krohg. Hamburg
und Berlin 1913. Alfred Janssen. 182 E.
Als dieses Buch — so schmal und still, wie es is

t —

in Christian«« erschien, is
t es doch wie ein streitbares Kampf»

buch begrüht worden und hat Neoolution in einer gar

nicht so bedeutungslosen Institution hervorgerufen: es
war Veranlassung, bah in Norwegen die Prostitution auf
gehoben wurde. Man hatte eine ausgeprägte Tendenz darin
finden wollen und «inen heftigen Angriff auf di« Polizei,
ihre Organe und Einrichtungen. Kristian Krohg, der Pro»
fessor und Direktor der Kunstakademie in Christian»« ist,

verwahrt sich ruhig und sachlich gegen diese Auslegung

seines Buche«. Er hat es im Jahre 1882 in Belgien ge
schrieben, nur interessiert von dem dramatischen Leben seines
Themas, und zugleich hat er ein Bild gemalt, das ein«
ßlluptszene des Buches illustriert — nur dah „Illustration"
hiei eine zu niedlig gegriffen« Bezeichnung für das gute,
allein durch sich wirkende Nild ist. Es is

t

dem Buche bei

gegeben.
Und nun beginnt man dieses Vuch zu lesen mit ganz

gemeiner Neugierde und mit den niedrigsten Leseinstintten.
Man reserviert sich zwei Stunden, um die zweihundert
Seiten in einem Zuge zu verschlingen. Nun, das tut man
bequem in dieser Zeit, aber all« bösen Erwartungen sind
enttäuscht. Du lieber Vott, was fül eine harmlose Ge
schichte! Allerdings, es sind dieihig Jahre her, seit das
Buch entstand

— und damals mag sein unerhörtes Thema
in der realistischen Fassung schon fulminant gewillt haben!
Was heute leinen Schuljungen mehl alteriert: Verführung,
Dirnenleiden und »glück, eine nackte Liebesszene, das wird
l»amals Männer zum Wanken gebracht haben.
Also da is
t Albertine, die engelhaft rein« Tochter eine«

Säufers und einer braven Frau, deren Schwester und

Freundin Prostituierte sind. Sie is
t iine wissende, also
eine echte Unschuld, aber das Schicksal b«s Fall« schwebt
lib«r ihr. Not und S«hnsucht nach dem hellen Leben können

si
e

nicht zu Fall bringen. Si« näht sich die Finger wund,
um ein Mäntelchen zum Ausgehen zu haben, si« v«setzt
Hut und Jacke und muh einen Monat lang in der Stube
fitzen, sollen ihr die Kinder auf der Gasse nicht nachschreien
— aber si

e bleibt anständig. Beispiel nützt nichts. Sie
gibt lieber Schwester und Freundin auf. Aber da lommt
die Lieb«, und die Liebe vermag alles, auch, das geliebte
Wesen ins tiefste Unglück zu stürzen. Nlbeitin« liebt «inen
reizenden jungen Henn übel all« Mähen, ab« der — also
das gab «« auch schon in den Romanen der Achtziger»
jahie! — tlennt sich von ihr au« Liebe! Er will si

e

nicht
unglücklich machen — und also wird sie unanständig.
Ein«, zwei, drei erliegt sie dem Sherry de« Polizeiinspeltors,
der den Nayon Prostitution hat. Aber si

«

mag ihn ganz
und gar nicht, übernachtet — einfach »u« Verzweiflung ! —
lieber bei einem kleinen Elegant, und dafür rächt sich der
verlassen« Liebhaber, indem « sie einschreiben läht. Sie
muh die Folter einer polizeiärztlichen Untersuchung durch
machen, und der schöne Schluh ist, dah si

e in der Tür ihre«
Hauses di« vorbeigehenden Männer anruft. Ihr Geliebter

is
t unter ihnen, und er geht vorbei. „Ach ja, ach ja —

soll ich denn ein öffentliches Mädchen sein und trotzdem
nicht ?"
Dieses dreihigjähiige Buch is

t

nicht veraltet, an lerner
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Stelle trägt «s die Spuren de« Alters — und das is
t

ein aufrichtig« Kompliment. Es wirkt jung, frisch, lebendig.
Ganz impressionistisch geschrieben — Herman Bangs Technil

is
t

oorgeahnt — , ganz realistisch schildert es zum größten
Teil den Zustand Albertinens vor ihrem Fall. Dann geht
es schnell zu Ende, das Interesse des Verfassers scheint
erschöpft, wo das Interesse des verwerflichen Lesers be
ginnt. Aber so is

t die Kunst gerettet. Es is
t ein uner

schrockenes Buch, dem der Malerblick seines Verfassers oft
von Nutzen ist. Ein schönes, lluges Licht is

t über die

Geschichte gebreitet, Hell und Dunkel weife verteilt. Ein
Eindruck bleibt, eine achtungsvolle Erinnerung, und wenn
wir dreißig Jahre jünger wären, würden mir vielleicht
über diesen Leiten weinen und rasen.

Zürich Kurt Münzer

M«ta Hauch. Roman. Von Luc!« Hörlyt. Deutsch
von Pauline Nlaiber. München 1913, Albert Langen.
283 S. M. 3,5N,
Es is

t

für fchriftstellernd« Frauen langst nicht mehr
don ton, die Schicksale ihrer Heldinnen romantisch einzu»
Neiden. Helene Nühlau etwa liebt noch gefühlsmäßig und

faltisch gesteigerte Existenzen, und Maria Ianitschel gefällt
sich in vollblütigsten Erfindungen. Aber sonst zieht man
es vor, die Alltagsfrau zu schildern. Lucie Hörlnl, «ine
Dänin, macht sogar den letzten Schritt zum Hausbackenen.
Ihre Heldin, Meta Hauch, is

t ein Landpastorentöchter»
lein, eine malellose Perl«, eine blinde Unschuld, «ine un>
eischütterlich« Tugend. In lauter Himmelsblau wächst sie

auf, und die einzige Wolle an ihrem Himmel is
t «ine nicht

ganz einwandfrei« Dame, die mit dem jungen Herrn
kokettiert, den Meta schon unbewußt als Kind liebt. Das

is
t

Paul von Linde, der allzu früh zu genießen anfing und
also mit vorzeitiger Schwäche, Blasiertheit und Kranlheit
gestraft wird. Aber Verlobungen gehen nicht so «ins —

zwei
— drei. Paul muh erst nach Marseille, um sich dort

an einer einträglichen Unternehmung zu beteiligen. Und
Meta is

t

noch tzu jung. Sie muh erst nach Kopenhagen in
eine interessante Veiwandienfamilie, wo si

e

ihre Erfahrun
gen macht und ihr das dunll« Geheimnis des Lebens be-
gegnet in Gestalt der Tochter einer iemme entretenue.
Meta wird sogar lranl, als si

e

so in den Abgrund des
Lebens blickt, wie si

e denn überhaupt die neckischeGewohn
heit hat, sich für drei Tage zum Sterben hinzulegen, wenn
etwas ihr Gemüt erschüttert i aber dann steht si

e

gereift

auf und wandelt weiter ihren Blumenweg. Aber der wird

voraussichtlich bald in Leid und Kummer enden. Denn
Meta heiratet den Herrn von Linde, der eigentlich ganz
und gar nicht zum Heiraten geschaffen ist. Und das Buch
endet auf süße, poetische und rührend« Weis«, indem Meta
in der Hochzeitsnacht tief und gut in dem bunten Bauern»
bett einschläft, indes Paul keusch und mitleidig im Stuhl
schlummert.

Aber da Verfasserin und Verlag hoffnungsvoll an»
nehmen, daß leine Leserin «rwarten lann, was auf dies«
moralisch« Nacht folgt, so steht unmittelbar hinter dem

letzten rührenden Wort die verheihungsvolle Notiz, dah in

lürzest«! Zeit ein Band „Meta Linde, geb. Hauch" folgen
wird. Nun haben die gespannten Herzen Ruh« und Zeit,
die Ehevorgänge zu kalkulieren, Scheidung, Tod, Jammer
oder unwahrscheinliches Glück zu konstruieren.

Es is
t

sehr schön, dah wir das Wort „hausbacken"
haben. Es charakterisiert vollkommen dieses «iaengemachte
Buch. Findet man sich aber in diese Atmosphäre hinein,

so entdeckt man ohne Mühe allerlei Hübsches darin. Die

Menschen wandeln ziemlich lebendig aus und «in, nur gerade
Meta is

t

allzu engelhaft, als dah sie fest in unserer schlim-
men Erde wurzeln könnte. Ihre Psycheflügel entrücken si
e

unserer bösen Menschlichkeit. Aber vielleicht macht sie die

Ehe irdischer Ihr Mädchenleben jedenfalls liest sich be»
haglich und leicht, ohne Erschütterung und übermäßig«

Teilnahme.

Zürich Kurt Münzer

Dramatisches

Die Hez«. Schauspiel in vier Aufzügen. Von Martha
Vogt. Stuttgart und Berlin 1913. I. G. Eottaschc
Buchhandlung, 144 T M. 2,50 <3,50).
Eine alte Dörflerin, die unter dem Ruf leidet, «in«

He« zu sein (trotzdem si
e «in« grundgütige Natur ist),

steht im Mittelpunkt. Etwas Äußeres, ihre abstoßende
Häßlichkeit, mag den eisten Anlaß zu dem Gerede gegeben
haben. Ihr Schicksal, das si

e von ihrem tiefsten Beruf,
der Mütterlichkeit, abgedrängt hat und zur verkümmerten

Nähterin weiden ließ, is
t

hinzugekommen, d«n Ruf zu
festigen. Böswilligkeit schurkischer Nachbarn, welche die
bedrückend« Tatsache, daß Tine um ihre Frevel weih,
durch Abl«nlung der Aufmerksamkeit von sich zu ihren
Gunsten wenden möchten, haben das Werl vollendet. Für
das ganze Dorf, für alt und jung, ist die Ortsarm« eine
He«. Und dieser Ruf erw«ist sich stärker als der Wille
ihr«s hilfsbereiten Herzens. Ihr Leben lang hat Tine
g«g«n di« Rachsucht, gegen die Verlockung, Böses mit
Bösem zu vergelten, angekämpft, um am Ende doch in
einem unbeherrschten Augenblick der Macht des Teuftischen
zu «liegen. Als der frevelhafte Nachbar seinen Greuel
taten ein« neue hinzufügt, drückt si

e

dessen irrer Gattin
das Feu«rzeug in die Hand. Im nächsten Augenblick

möcht« si
e

ihre Tat ungeschehen machen; aber schon züngelt
die Flamm« empor, die nicht nur das Gewese des Groß
bauern, sondern auch ihn selbst und seinen schurkischen Vater

verzehrt. Nenn Tine auch weih, dah beide vor Gott und
Menschen m«hi als «inen Tod verdient hab«n, so is

t

si
e

doch, allen Anfechtungen zum Trotz, in ihrem Grund»

empfind«« so unbeirrt geblieben, dah si
e

gleichzeitig weiß:

ihr steht Rache und Gericht nicht zu. Durch freiwilligen
Feuertod sühnt si

e

ihr Vergehen und wird nun natürlich
erst recht in der Erinnerung der Dörfler als Heie weiterleben.
Man «rlennt auf den ersten Blick, daß die zwingende

Darstellung, die inner« Entwicklung dieses Frauenschicksals
«ine ausgesprochen epische Aufgabe ist. Hier waren in der
Tat alle Bedingungen für «inen starken schlesischenBauern-
roman g«g«b«n, und «s is

t um so auffälliger, dah Martha
Vogt ihren Vorwurf in die unzureichende Form des

Dramas gezwängt hat, als sie, wie die breiten sfür das
Drama unmöglichen) Zustandsschilderungen und die Fülle
der (für das Drama nur hinderlichen) Episodenfiguren be
weisen, über den Anschauungsstoff verfügt, der in einem

solchen Roman aufzuarbeiten war«, wenn er Rundung.

Füll« und Lebendigkeit erhalten sollte. Ob die Verfasserin
auch di« künstlerisch« Kraft besitzt, die Voraussetzung wäre,
diesen Anschauungsstoff zu meistern? Da« erscheint mir
allerdings zweifelhaft. Dichterisch ist, selbst wenn man
von dem entscheidenden Grundirrtum absieht, vieles un
zulänglich. Ja einzelne«, wie die Schilderung der raben

schwarzen Hühner-Bauern, is
t

glattweg dilettantisch. Immer
hin: daneben ist, namentlich in d«l V«rl«bendigung de«
Dölflertums, manches, das als Beweis künstlerischen Kön-
nens gelten kann. Oder sollte es nur die Sprach« Gerhart
Hauptmanns sein, di« (uns durch viel« Schöpfungen lieb

und vertraut geworden) über diese abseitigen Partien so

etwas wie poetischen Schimmer legt?

Dockenhuden Hans Franck

Gin Kartenhans. Älltags-Komödie. Von M. E. Andre.
München 1913, R. Douglas, ll. vollständ. neu bearbeitete
Auflag«. 132 S.
Schon M. E. Nndrös Tragödie des Ekels „Die Kunst

des Gebens" war in höherem Mah« eine lebensphilo-
sophische, vom Zorn diktiert« Anklage als ein« leben
zwingend« Dichtung. Wenn man diesem Werk« trotz allem

besseren Wissen um di« künstlerischen Unzulänglichkeiten,

um die unnötigen Unterstreichungen, Krahheiten und Ge

waltsamkeiten doch verfiel, so lag der Grund weniger in
dem Gebanleninhlllt und dem Elan des Vortrags als in

der Hoffnung, dah die leidenschaftlich«, int«ressante Per
sönlichkeit, die dahinter stand und

— nur zu oft! — di«
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slicke auf sich ablenkte, auf dem Wege zum vollwertigen

^ünstlertum wäre, und des weiteren in dei Annahme, dah
illes Veistimmend« nicht aus dem Können, sondern aus
« nur unzureichenden Nützung diese« Könnens zu er»
lüien sei.
Jene Hoffnung wild durch Andres neues Weil „Ein

Gartenhaus" auf «in Minimum «duzleit, dies« Annahme
,b«l als falsch erwiesen. Wer uns «in Iugendwerl in
in« „zweiten, vom Autor (!) vollständig neu bearbeiteten
Üuflllge" in so unzureichender Form vorlegt, der beweist
>amit nicht Ungeschick, sondern Unvermögen; dem fehlt
,icht ein« Schulung seiner Kräfte, sondern die Kräfte selbst
eichen nicht zu. Dieses breit« Schauspiel, das Nndrö uns
ils Komödie ausreden möchte, is

t eine belanglose Ibseniad«.

M die Eh« des Giundsrückschwindlers Heltor von Villaiait

in Kartenhaus — und si
e

is
t ««! — , so hätte auch «in

Schicksalshauch genügen müssen, si
e

wegzufegen. Statt
»essenberennt der Autor si

e wie eine durch Graben, Wall
md Mauer geschützte Festung. Und wenn es ihm nach end>
osenungeschickten Versuchen gelungen ist, si

e über den Haufen

ft werfen, und unser Interesse, wie si
ch

dies« oerteutschte
>l°ill zu ihrem Ehegeschick stellt, endlich freie Vahn Hot, dann
>ält der Autor erschöpft inne. Er ziehe also in einer noch-
naligen Neubearbeitung sein« vier Alte auf anderthalb,
höchstenszwei zusammen und entwickle (als Komödie od«r
ils Tragödie) diese Eiposition, nachdem er sich über die

örundtendenz seines Empfindens völlige Klarheit verschafft
»Ft. Olxr offenbart sich lein grotesler Zwiespalt darin,
»ah er sein Werl «ine Komödie nennt und als Motto das

Nietzsche-Wort wählt: „Lacht mir nicht über solche Ehen!"?
Diese Unentschiedenheit des eigenen Gefühls, das von den
Dingen viel zu geben glaubt, wenn es sich damit spreizt,
»ielerlei an ihnen gewahrt zu haben, würde das Schauspiel

elbft dann lünstlerisch entwerten, wenn es technisch mehr
o»i« als was es jetzt ist: die schlecht« Eiposition zu einem
möglichen) guten Stück.

Dockenhuden Hans Franck

Der zweit« Heiland. Ein Passionsspiel in vier Aus«
zügen. Von Emil Nasmussen. Aus dem Dänischen
von Emilie Stein. BeiliN'Chailottenburg, Alel Junker.
185 E.
Emil Nasmussen gibt seinem Stück folgendes Geleit«

»ort: „In diesem Drama behandle ich dasselbe Sujet wie
5erhart Hauptmann in seinem Noman ,Der Narr in Christo
Emanuel Quinta Der Leser möge jedoch nicht denlen, ich
>ätte meine Ideen etwa von Hauptmann entliehen. Die

»änischeAusgabe dieses Buches is
t

schon vor fünf Jahren
19U6) erschienen. Die beiden Bücher »Jesus. Eine oer»

»leichende psychopathologische Studie' und ,Ein Christus
>onunseren Tagen', die mir als wissenschaftliche Vorstudien

u dieser Arbeit dienten, sind schon 1904, in deutscher
-prache (bei Julius Zeltler in Leipzig) 1905/06 er»

chienen." Hätte Nasmussen uns nicht die Versicherung ge»
>eben, dah er dasselbe Sujet wie Hauptmann behandeln
oollte, nur wenige Leser wären, glaube ich, auf die Ver«
nutung der Ttoffgleichheit gekommen. Was hat sein im
llllzu-Irdischen wurzelnder Heiland wider Willen mit dem
>un seinen Träumen zur Heilandsmission bestimmten
immnuel Quint zu schaffen? Nichts. Fcmsto, der sieben«
mddreiszigjährige wohlhabende, herkulische italienische Groß»
»auer, is

t der Sohn eines Trinkers und einer gelähmten
eligiösen Hysterilerin. Seine Mutter will ihn zum Gottes»
ohn stempeln, seine leidenschaftliche Gattin möchte ihn zum
führ« des nach Einigung sich sehnenden Volles machen.
Der dramatische Kampf spielt sich zwischen den beiden
Zrauen und ihrer Anhängerschaft ab. Die Mutter besitzt

n ihrem wunderwirlenden Glauben die Hauptwaffe, die
3attin hat die schwächere Position, weil si

e

gegen ihre
lveibnlltur ankämpfen muh. D» si

e von starker Leidenschaft
md giohem Weitblick ist, gelingt es ihr, den Gatten durch
lnfersucht, Sichoersagen, Hingabe, Aufopferung immer aufs
leue »uf ihre Seite zu bringen. Dann erscheint Fcmsto als
öeld, als der geborene Vollsfuhrer. Aber nur für Augen

blicke, denn die Mutter vermag immerfort durch Weis
sagungen und deren Realisierung (so heilt si

e

sich durch
Willenskraft von ihrer Lähmung und schiebt die Heilung
ihrem Sohn zu), durch geschickte Ausnutzung seiner reli
giösen Halluzinationen den eben noch ganz den Plänen
der Gattin Ergebenen wieder auf ihre Seite zu reihen.
Dann erscheint Fausto als Nlaubensheld, als Heiland.
Aber er erscheint nur so. Er is

t weder das eine noch das
andere. Wenn ihm die Sache zu bunt wird, reiht er aus.
Er will eben nicht Heiland, nicht Vollsheld sein. Nuh«
will er haben und Arbeit und ein Weib und Kinder. So
sagt er am Ende seines Weges selbst: „Ich war fern von
allem, was ich verkündete, lein Führer, lein Prophet und
lein Gott, sondern nur ein einfacher Bauer wie die andern,
mit einem Heizen für mein Weib und mein Haus und die
Wälder meiner Heimat und das grohe Vaterland da
drauhen; nichts als ein wenig Sehnsucht, die ohne Mah
und Ziel litt." Sein Weib sucht — zu spät! ,— selbst
diesem Verlangen noch Rechnung zu tragen. Die Kugel
eines päpstlichen Hauptmanns endet beider Leben und
damit den Kampf zweier Frauen um einen Mann, der
von vornherein dadurch gegenstandslos ist, dah dieser nichts
von dem besitzt, was si

e in ihn legen.
Was hat, frage ic

h

noch einmal, dieser Heiland wider
Willen mit Emanuel Quint zu tun? Quint hat Gesichte,
Fausto Zustände; Quint is

t ein Nad, das aus sich selber
rollt, Fausto, andauernd quälend: ,Ich will aber nicht!',
ein Zanlllpfel, der von hüben nach drüben geworfen wird;
Quint erfüllt sich selbst, indem er seine Glaubensmission
erfüllt, Fausto verliert sich, indem er seine Werlmissio», die
Erde zu bebauen, nicht ausführt.
Aber auch wenn man den Gedanken an Emanuel

Quint fahren läht und das Werl ganz für sich betrachtet,

is
t lein« zustimmende Stellung dazu zu gewinnen. Es ist,

auf seine künstlerischen Qualitäten hin gewertet, nichts als
eine schünheitsarme dialogisierte „vergleichende psycho
pathologische Studie". Vergeblich wird man die Glut darin
suchen, die Nasmussens grausig schönen Noman „Mafia"
unoergehlich macht, vergeblich auf Visionen warten, die wie
in .Camillo Contori' für öde Strecken entschädigen. Denn
dieses angebliche Passionsspiel is

t

nicht nur ein Versuch an
einem untauglichen Objekt, selbst das untaugliche Objekt
bleibt Nasmussen uns noch schuldig, da er es stets, wenn
er — endlich! — unsere Blicke darauf eingestellt hat,
wieder verschwinden läht. Kein Wunder, dah man, einmal
ums andere genasfühlt, das Buch mit einem ehrlichen
Ärger aus der Hand legt.

Dockenhuden Hans Franck

LUerawnvissenschaftliches

Di« drei «tufen der Erotil. Von Emil Lucka. Ber
lin 19!3. Schuster H Loeffler. 430 E. M. 9,— (12,—).
Emil Lucka is

t als Romancier gekannt. Man sollte nun
vermuten, dah er di« Ausdrucksformen der Erotil in der
Dichtung zum Gegenstand seiner Studie gemacht hat.
Dem geschieht aber nicht so oder doch nur in zweiter Linie.
Vielmehr verleugnet hier Lucka den Dichter, um als Forscher
eine Entwicklungsgeschichte der Erotil, und zwar vom
Standpunkt des Kulturpsychologen zu geben. Drei Stadien
sind es nach der Auffassung des Autors, die das seluelle
Bewußtsein der Menschheit durchlaufen. Der primäre, rein
animalische Sinnentrieb charakterisiert die erste Stufe.
Ihren Anbeginn kennzeichnen die Naturvölker der Urzeit.
Der Begriff der Vaterschaft war in der Horde noch un
bekannt, da das Weib jeglichem Manne ausgeliefert war,
anderseits die Schwangerschaft übernatürlichen Einflüssen,
wie Beheiungen und Zaubeitiänlen, zugeschrieben wurde.
Dies« „allgemeine Teiualität" wurde in späterer historischer
Zeit nicht nur bei den Semiten, auch bei den arischen
Völkern des Mittelmeerbeckens durch religiöse Gesetze sogar
systematisiert. Bei den wachsenden geistigen Aspirationen
des Manne«, der im Weibe «in volles Genüge nicht finden
konnte, entwickelte sich in den Männeiverbänden der Sippe
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die Knabenlieb« (die übrigen« auch heute noch, wie wir
beiläufig bemerken möchten, in dem ,,Pobratim"»V«ll>ältni«
der Seiben vielfach foitbesteht). All dies diente lediglich
einei wahllosen Nefiiedigung des seiuellen Instinkt«, bei

lein Objett keineswegs in einem einzelnen Individuum des
anderen Geschlechtes sah. Daher die erotischen Ausartungen
des Aboni«- und Astartelultus im Orient, die Orgien der
Dionysos- und Aphroditeverehrung des griechischen Alter
tums. Auch Piaton war noch ein „Bürger der alten Welt:
an ihrem Anfang steht die allgemeine seiuelle Vermischung,
die lein Individuelles duldet, die leine einzelnen Menschen
lennt, sondern nur den wild wuchernden Trieb; ihr Ende
wird durch die wieder völlig unpersönlich gewordenen Ideen
bezeichnet." Denn auch Pillton lennt die seelische Liebe des
Wanne« zur Frau noch nicht, da si

e bei ihm nicht „auf
einen Menschen gerichtet ist, von ihm ausgeht und in ihm
endet; die Liebe zum einzelnen Persönlichen is

t

vielmehr
echt platonisch nur «in Anfangsstadium, der Weg zu der
Lieb«, die sich auf das .Schöne überhaupt', auf die ewigen
Ideen bezieht."

Erst das Christentum des Mittelalters inauguriert die
zweit« Stuf«. Die Vergöttlichung d«i Frau, die in der
Himmelskönigin ihr« erhabenste Vlorifilotion findet, führt
zur Minne, der seelischen Liebe zum Weibe. Man beginnt
nun zwischen hoher und gemeiner Minne zu unterscheiden.
Die metaphysische Erotil wird speziell von den Minne
sängern ausgebildet. Dieser geistige Frauenlult erlebt
bei Dante, Petrarca, dem Vogelweider, insbesondere aber
bei den Troubadours seine höchste Weihe. Die Abstraktion
des Fleischlichen bei der Verehrung der Frau findet oer-
hältnismähig erst spät mit der Vereinheitlichung von Ge-

schlechtlichleit und Lieb« — «3 is
t dies die dritte Stufe —

ihr Ende. Erst zu Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts

's
t

«zaghaft, dann aber entschiedener die Sehnsucht auf
getaucht, in der Persönlichleit der Geliebten die einzige
und eigentliche Quelle alles erotischen Fühlens zu finden,
nicht mehr zweierlei in sich zu bergen, Sinnlichkeit und Liebe,

sondern all« Erotil aus Einheit zu begreifen." Diese drei
Entwicklungsstadien Iaht der Autor, und er tut hierin
zweifellos recht, nur für den Mann gelten. Di« Frau
hingegen is

t „in, Verhältnis zum Mann« noch heut«, was

si
e

seit je gewesen: Natur. Immer is
t

ihr der Geliebte
alles in einem gewesen, si

e

hat ihn niemal« bloß als Mittel
zum sinnlichen Genuß gewettet, noch auch jemals zu ihm wie
zu einem höheren Wesen in rein seelischer Liebe aufgeschaut,

ihm hat jederzeit ihr« unteilbare Liebe gegolten, die
Körper und Seele in naiver "kinfalt nicht zu scheiden weih."
Uns war es darum zu tun, die in diesem Buch zum

Au«druck gebrachten Ideen in großen Zügen zu filieren.
Mag man auch dieser Dreeinigleit in der Liebe etwas
skeptisch gegenüberstehen, speziell die vom Autor gezogenen
Grenzen zwischen Geschlechtslegehren und Liebesempfinden,
die durch Jahrtausende fe

s

lgehalten werden, mit guten
Gründen in Zweifel ziehen, manches auch etwas gewaltsam
interpretiert finden, so muh man doch die Großzügigkeit,

Klarheit und gediegene Sachkenntnis anerkennen, womit der
Autor seinen Stoff meistert. Emil Lucka zählt zu den Hoff
nungen Iüngst-Wiens, und hat man sein Wert mit der
ihm gebührenden Beachtung gewürdigt, so darf man wohl
auch eines Altes der Pietä< nicht vergessen: Otto Wei-
ninger« zu gedenlen, dessen Geist auf manchen Seiten
des Buches leise den Finge, hebt.
Wien Martin Brusot

Alfred Freiherr von Verger. Autobiographische

Schriften. Wien und Leipzig 1913, Deutsch-Österreichischer
Verlag G. m. b
,

tz. 868 S. M. 4.50 (6,—).
Freiherr von Beiger meint« einmal, dah für ihn

Bücher und Aufsätze niemals das natürliche Mitteilungs
mittel wären, dah er sich nur im Gespräche ganz zu er
schlichen und bloh redend für manche Freunde etwas wie
«in geistiger Erweck«! und Entwickler zu werden vermöchte.
An dieser Selbstchaialteristil wird aber jeder eine Korrektur

vornehmen, der «inzeln« Schrift«« des beweglichen, viel
seitigen, immer anregenden Österreicher« lennt. Mochten
sich die Sätze auch leichter von der Jung« als von d«r
Feder lösen, wenn si

e einmal auf dem Papier waren, dann
funkelten sie, dann ging von ihnen für jeden Feinschmecker
der deutschen Sprach« ein hold« Zauber au«. Und nicht
nur die Form, auch der Inhalt fesselte. Das Geheimnis
dieser cmhergewöhnlichen Wirlung steckt zum Teil in dem
ungewöhnlichen Entwicklungsgang des Freiherrn von Berg»
und in den beneidenswerten Gaben stärlster Empfänglichkeit
und dauernden Besitzes alle« Erlernten und Enrpfundenen.
So vereinten sich in der einen Individualität der Natur
freund, der Menschenkenner, der Denler, der scharfsinnige
Jurist, der feinfühlige Künstler, der Universitätslehrer und
der Theatermann; jeder steuerte etwas bei, wenn Alfred
Freiherr von Beiger sich seinen Mitmenschen eröffnete.
Wieviel Österreich, wieviel da« deutsche Voll an dem
Manne besah, in dessen Adern eine Mischung deutschen,
slawischen, vielleicht auch magyarischen und jedenfalls noch
jüdischen Blutes floh, wird man erst voll ermessen tonnen,
sobald alle«, wa« Alfred Freiherr von Berget schrieb,
sorgsam gesammelt und in geschlossener Reihe herausgegeben

sein wird. Doch das Gefühl des grohen Verlustes, den
der zu früh« Tod des wiener Buigtheateidiiettors be
deutete, steigt schon auf, wenn man die Nachlese betrachtet,
die sich nun vor uns auszubreiten beginnt. Anton Bettel
heim und Karl Glussy haben uns vor kurzem den ersten
Band der gesammelten Schriften des Ministersohn« vor

gelegt, der den autobiographischen Aufzeichnungen gewidmet

ist. Beide wurden in zwei verschiedenen Testamenten von
Beiger als die Hüter seines liteiaiischen Nachlasses be
stimmt, und eine bessere Auswahl Hütte nicht getroffen
weiden können. Die Aufzeichnungen aus dem Vaterhaus«
gehören in ihrer abgeklärten Schönheit und innigen Auf
richtigkeit zu den besten Prosaarbeiten. Goethes und Grill-
paizer« Selbstbiographien tauchen in der Erinnerung auf,
wenn man den meisterhaften Erzählungen des Freiherrn
von Berger aus seinen Jugendjahren lauscht. Niemand
wird ohne tiefe Ergriffenheit über das oierte Kapitel
hinwegkommen, in dem wir vernehmen, wie de« berühmten
Politikers physische und seelische Leiden auch seinen kleinen
Sohn «rfahten, wie die heitere Laune des Baters das
lindliche Gemüt erhellte und wie e« um die Seele des
Knaben finster wurde, legte sich des Alten Stirn in
Falten. In den Achtzigerjahren hat Alfred Freiherr
von Beiger eine Reise nach Indien unternommen und i

Briefen und Tageduchblättern von ihr erzählt. Der «mi.
findsam« Wanderer Nagte gelegentlich, e« se

i
schade, dah

er nicht zeichnen und malen lünne, um das zu «ganzen, was
Worte nicht zu sagen vermögen. Doch seine Sprache hat«
genug Farbe und Lebendigkeit, um die Fülle der Ein
drücke zu verdolmetschen. Wir blättein in den Aufzeich
nungen wie in einem bildelgeschmückten Buchv Im ersten
Band« der gesammelten Schriften finden fich noch einige
Vorträge. „Wie ich zum Theater kam" und „Einiges
über mich selbst" lauten ihre Titel. Ein Nachwort aus dem
Jahr« 1910 schafft den harmonischen AbMuh. „Die
Glücksekstasen der Jugend sind dahin" — schrieb Beiger —

„so wie ihr« Veizweiflungsanfälle, aber etwas wie höhere,
vom Schicksal beinahe unabhängige Heiterkeit sitzt im

Heizen, lein stailes, belauschendes Gefühl, doch zart und
fein wie das Aroma reifen Obstes, das groh und golden

in den hlllbentlaubten, vergilbten Bllumtionen hängt, untei
denen wir nachdenklich wandeln." Die Bilanz «ine« Philo
suphen ! Man muh den Heiausgebein für den vorliegenden
Band der gesammelten Schriften dankbar sein und den
Eif«r anerkennen, mit dem si

e Ken literarischen Nachlas;

ihre« Freunde« sichteten und die Auswahl trafen. Hoffent
lich folgen die weiteren zwei Bände, die uns Versprochen
weiden, bald nach. Sie sollen die Gedichte, ein Jugend
dramll und verschiedene Neben und Aufsätze bringen.

Wien Richard Charmatz
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Nantes Francesca d« Rimini in de« Literawr,
bildende« Knnft nnd Musik. Nach den Plänen
und Entwürfen des Professors Baron Guglielmo Lo»
cellll bearbeitet und hrsg. von Baronin Marie Locella.
Mit 19 Kunstbeilagen und 75 Abbildungen im Teil.
Eßlingen 1913, Paul Neffs Verlag. 205 E. M. 10,—
<12.-).
Wer dies« lompilatorische Arbeit durchstudiert und nicht

gerade Philologe ist, mag ein wenig Angst bekommen vor

so oiel Fleiß. Sämtliche Literaturen sämtlicher Völler,
Meiilo nicht ausgenommen, sind durchgearbeitet zu dem
alleinigen Zweck, hier und dort «ine Stelle über Francesca
da Rimini zu erhaschen. Auf diese Weis« erfährt man u. a.,
daß einige spanische Dichter des fünfzehnten Jahrhunderts
die berühmt« Stell« „nexzun ma^ior dolor" gestohlen
haben und das; «in englischer Theologe namens Digby im

Jahr« 1826 Francesca als warnendes Beispiel anführte.
Wer derartige Funde nicht zu schätzen weiß, mag vielleicht
durch eine Zusammenstellung der Francesca« Schicksal ge-.
weihten Gedicht« und Dramen entschädigt weiden.
Weniger Philologisches, dafür mehr Menschliches gibt

das Kapitel „Francesca da Rimini in der bildenden

Kunst". Hier verrat«» ausgezeichnete und zahlreiche Ab
bildungen die Auffassung der verschiedene» Zeitalter. Wie
lleine, in sich zusammengekrümmt« Teufelein schwebt in den
Codices des vierzehnten Jahrhunderts das sündhafte Paar
den beiden Dichtern entgegen ; größeren Liebreiz und freiere
Bewegung schenlt ihnen zuerst die frühe Renaissance, und

auf einer wundervollen Miniatur des Cod. Urbinate 1365
sind Paolo und Francesca zum erstenmal deutlich als die
Hauptpersonen jener Szene gekennzeichnet, häßlich ver
wildert oder bequem ins Bürgerlich« übersetzt erscheinen
die Francesca-Szenen auf den meisten nach 1800 ent

standenen Schöpfungen; nur I. H. Füßli, Genelli und
Feuerbach bewahren hier Schlichtheit und Grütze. Was aber

soll man zu jener Zeichnung Lord Leighton« sagen, auf
der das Liebespaar über seinem eigenen Kuß soeben
eingeschlafen zu sein scheint?

München Karl Voldmann

Das Neueste von gestern. Kulturgeschichtlich interessante
Dokumente aus alten deutschen Zeitungen. Von Eber

hard Büchner. Zweit« Band: 1700—1750. Dritt«!
Band: 1750—1787. München I9l2, Albert Langen.
Vll, 491 S. V. 437 S.
Die kulturgeschichtlich ungemein reizvolle Wanderung,

die Eberhard Büchner vor einiger Zeit (ogl. LE XV, Heft 1)
mit dem ersten Band seine« Sammelwerks begonnen, hat

schnell ihre Fortsetzung erhalten. Der zweite und dritte Band

dieses Bilderbuchs vergangener Tage, das der Verfasser, ein
gründlich b«w»nd«rt«i Kenner unserer Publizistik, aus Hun
derten von Bänden alter deutscher Zeitungen geschickt zu
sammenträgt, umfassen die Jahre 1700—1787, eine Epoche,
in der die ganze Presse Deutschlands schwer unter einer
ängstlich strengen Zensur zu leiden hatte, selbst die berliner,

obwohl doch Friedrich der Groß« bald nach sein«! Thron
besteigung die berühmte Äußerung tat, daß „Gazetten,
wenn si

e

interessant sein sollten, nicht geliert werden

mühten". Die Zensur trug vor allem dazu bei, die

Heilungen selbst vorsichtig und ängstlich, das heißt zugleich— auch heut« noch — trocken und unpersönlich zu machen.
So hatte Büchner, eifrig darauf bedacht, uns möglichst
farbenreich« Kulturbildchen zu malen, mit mancherlei
Mateiialschwierigleiten zu kämpfen. Man Nerll es den
beiden Bänden, die aus versteckten geschriebene», ver

schollenen gedruckten, aber auch schon aus manchen heute

noch «ristieienden Zeitungen, wie der „Vossischen", dem

„Hambuigischen Correspondenten", schöpfen, m ihrer End
gestalt nicht an. Sie strotzen von eltsamen >md kuriosen,
lustigen und schlimmen, pikanten und abscheulichen Dingen.
Man möchte unendlich viel aus dieser bunten Fülle heraus
heben, so aus dem zweiten Band Notizen über Freimaurer-
ruesen, Hurenhäuser, Wunderkinder, aber auch Kinder-
round«!, di« «inmal ein« neunjährig«, dann ein« sechsund»

achtzigjährige Mutter erleben ! über Iesuitenprozesse, Kriegs-
greuel mit Eeiualoerbiechen, Mißgeburten, Beispiele des
Versehens, Chiiurgenhonoiare, Ritualmorde; dann Kriegs
berichte, darunter einen von Friedrich dem Großen verfaßten,
Mitteilungen über di« Erfindung der leiden« Flasche und
das erste berliner Porzellan, über Rousseau, Voltaire, «inen

Besuch Bachs in Berlin und daneben Beispiele absurdesten
Aberglaubens. Eine lleine Notiz über «inen Hofmaler,
der sich das Leben genommen hat, weil an seinen Bildern
etwas mit den „Regeln der Eehe-Kunst (Optit)" nicht
übereinkam, wird lein lünstleiisch Fühlender ohne neidisches
Bedauern darüber lesen, daß heutige Hofmaler so kon

sequenter Selbstkritik feind sind. Aus dem dritten Band
notiert man rasch Bericht« über das Erdbeben von Lissabon,
den Blitzableiter des Franklin, üb« die Anwendung aus-
gebratenen Kinderfetts gegen Podagra, Montgolfiers Luft
ballon, Kuren Dr. Mesmeis, den Kampf gegen den Kaffee,
ein Auftieten des Wundeilnaben Mozart, Gellerts Tod,
Stockprügel, Kritilen über „Minna von Narnhelm" und
„Götz", eine erheiternd scharfe Abfertigung von „Kabale
und Liebe", Mitteilungen üb« das Urbild des Rinaldo
Rinaldini — dunlelstes Mittelalter in lieblicher Mischung
mit den Errungenschaften der Epoche, auf deren Schultern
wir stehen. In all diesen Notizen zuckt die Zeitseele. So
hat das Werl den ganzen Reiz eines lulturellen und zu
gleich menschlichen Dokuments.

Königsberg i. Pr. Franz Deibel

Wagner in seiner Zeit nnd nach feiner Zeit. Eine
Iahihundeitbetiachtung, Von Oskar Walzel. München,
Georg Müller und Eugen Rentsch. 94 S. M. 2.- .
Trotz der reichen und zum Teil recht wertvollen

Wagneiliteratur, die die Jahrhundertfeier gezeitigt hat,
blieb wohl noch ein Buch zu schreiben übrig, das auf
wissenschaftlichem Wege den Zusammenhang Wagners mit
den Weltanschauung«- und Kunstproblemen seiner Zeit be
leuchtet und die Rolle, die si

e im Schaffen des Meisters
spielten, mit psychologischer Eindringlichkeit dartut. Walzel
hat meines Erachten« die Grundlinien zu einem solchen Buche
vorgezeichnet. Seine kaum hundert Seiten in Anspruch

nehmende Iahihundeitbetiachtung weitet sich durch die Fülle
von Gesichtspunkten, die er aufstellt, um Wagnei in sein«
dieifachen Gestalt als Dichter, Denker und Musiker gerecht
zu beurteilen und den Wert seiner Kulturleistung festzulegen.
E« is

t das Buch eines einstigen Wagnelverehlers, der, als

scharfer Denk«, alles Subjektive zurückstellt und zwischen
Überschätzung und Reaktion nach den richtigen Maßen zu
objektiven Wertungen sucht. Dabei empfindet Walzel selbst
lünstleiisch genug, um einem Künstler gewiss« Vorrecht«
zuzubilligen und sein Künstlertum als synthetischen Faktor
über die Analyse s«ines Denk- und Schaffensprozeffes zu
stellen.
Im Rahmen dieser kurzen Besprechung kann nur auf

einige Gesichtspunkte hingewiesen weiden, die sich als

wesentlich aus Walzels Untersuchung ergeben: Er hebt
zunächst Wagners Verdienst hervor, der Kunst wieder ihre
Weltstellung, dem Werl der Phantasie sein Recht gewonnen
zu haben. Was von den beiden Kultuierscheinungen, dem
jungdeutschen Geist und dem Materialismus, an Wagners
Wert noch haften geblieben ist, steht heute zwischen ihm
und uns, doch gerade er hat der Jugend den Druck ge
nommen, der damals auf der künstlerischen Phantasie lag.
— Ferner zeigt er uns, wie stark Wagn« die Philosophie
Feueibachs und Schopenhauers erlebte und si

e

deshalb
in so reichem Maße für seine Werte fruchtbar machen
tonnte. Dies philosophische Erleben Wagners vollzog sich
in jenem Rhythmus der Gegensätze, der in Wagner« Kunst
hervortritt und eine Grundlage seiner eigenen Natur war-
er is

t

es, der das Tragische in Wagners Werten bestimmt.
Walzel «blickt in diesen innerlichen Gegensätzen, die Wagner
oft zum Vorwurf gemacht w«den, die wichtigsten Voraus
setzungen für seine Kunst. — Wertvolles erfahren mir endlich
über Wagner« zwiespältiges Verhältnis zur absoluten Musit
und über die Aufgaben, die « der Musik in seinem Wort
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und Tondrama als Erschüeßerin des Unbewußten zuweist.
Hier is

t der hervorragende Kenner der Romantik am Wert,
der uns zunächst von der Rolle des Unbewußten in der

Dichtkunst belichtet und Wackenroder alz Vorläufer Schopen

hauers bezeichnet. In Wagners Echaffensprozeh wird nun
dieses von ihm hochgehaltene Unbewußte bewußt verwertet :

die Musil wird bei ihm zu dem mit Nuger Berechnung
verwendeten Ausdiucksmitte! duntler Gefühlsgewalten. Er
nennt diesen Vorgang selbst „Vefühlswerdung des Vei»

stanbes".
— Erwähnt s«ien noch die interessante Beleuchtung

des Verhältnisse« Nietzsche-Wagner und die vergleichende

Heranziehung Hebbels.

Dresden Anna Vrunnemann

Moritz Graf Strachwitz, Sämtliche Lieder und
Valladen. Hrsg. von Hanns Martin VI st er. Berlin
1912, G. Grotesche Verlagsbuchhandlung. 315 T.
M. 4,50.
Di« Ausgab« tut ihre philologischen Dienst«. Namen

und Art des Dichters weiter auszubreiten, wird si
e lcmm

berufen sein. Das dürfte nur ein« Auswahl seiner Lieder
und Balladen (wie si

« A. K. T. Tielo, der verdient«
Strachwitzforscher, plante) vermögen. Bei einer Total»
Übersicht sturen doch zuviel leer« Stellen. Sie ermüden
den, der aufnehmen will, si

e

lassen stocken. Geht man

das Ganze, wie es nun vorliegt, durch, so bestehen gewiß
weiter «inige Balladen. Unter allem andern berühren aber

wohl — neben einig«« wiederum charalteristischerweis«
ballaoesl gearteten Liedern wie dem prächtig rhythmi
sierten, impressionistisch geratenen „Mein altes Roß —
nur die Venezianischen Gesänge noch eigenlünstlerisch. Hier
horcht man bei manchem persönlichen Empfinden und
Ausdruck auf. Auf den Balladenstürmer („Balladiler"
sagt der H«iausg«ber ohrenbeleidigend), der con drin
arbeitet, legt sich hier die Atmosphär« der Vergänglichkeit

und gibt ihm neu« gedeckte Tön« ein. Man spürt die Echt
heit eines gereiften Gefühls, das von der „piachtvollen

Schwermut" d«l Stadt gesättigt wird. Merkwürdig mo-
d<rn klingt manches, das da in ihm aufschwillt:

„Hier schwimmt die Lust und wirft hinweg da« Steuer,

hiel wehn der Schönheit jugendlichste Lichter
Um aller Meister herrlichste« Gemäuer.

hier weh! von wundervollen Läulenlnäufen
Der Schwermut Schlinglrau! über Tor und Mauer,
Hier lann mein Herz im Stillen blühn und reisen!"

Erstand hier im Dichter «twas Neues, das wach»tums°
kräftig gewesen wäre, setzten neue Triebe an, oder war
es nur «in letztes kurzes Aufglühen vor seinem frühen
Verlöschen? Denn damals schon lag ja „s«in Schiff am

Hafendamm". —

Die Ausgabe is
t mit aller Sorgfalt gearbeitet. Tielos

letzt« Forschungen, an Elster übergegangen, sind verwertet

word«»: für die Anmerkungen wurden si
« die Grundlage.

Einiges Ungediuckt« (darunter der Entwurf zu einem
Epos „Ragnar Lodbiol") mehrt den Bestand. Ein Lebens
bild und ein« Beschreibung der Dichtung leiten die Aus
gabe «in. „Das viele Neu«", das das erste bringt, „nach
zuprüfen, wird nicht einmal der in der Lage sein, der die
Quellen genau kennt, da ich aus privaten Mitteilungen
und Nachrichten manches erfahren habe", sagt der Her»
ausgebet aus voller Brust. Dies geheimnisvolle Getu«

paßt wenig zu einer Biographie, die sich „streng-historisch"
nennt. Die Besprechung der besonderen dichterischen Meil
maie trifft das Wesentliche. Die Begründung aber dessen,

daß Stiachwrtz' Dichtung nicht populär geworden, is
t vom

Wege sachlicher Logik abgeraten. Am Ende steht ein Ver

zeichnis der Kompositionen der Gedichte.
Berlin Ludwig Kräh«

Notizen
In der „Täglichen Rundschau" weiden zwei Briefe Betsy

Meyers veröffentlicht. In dem einen spricht sich Betsy
über di« Krankheit ihr«s Bruders aus: „Mein geliebter
Bruder hat sich von seiner aluten Nervenkrankheit im

Jahr« 1892 nie bis zu dem Punkt« wieder erholt, daß «i
geistigen Verkehr nach außen gesucht oder auch nur den

entschiedenen Wunsch ausgesprochen hätte, alte liebe Be
ziehungen wieder anzuknüpfen. Er hatte viel gelitten und
erschien unendlich gut und sanft, aber müde und gebrochen!
So beschränkt« er sich, wenn er redete, auf die kurze,

wunderbar ruhig und kühl ausgesprochen« Beantwortung
der an ihn gerichteten Fragen und auf wenige seltene
Gegenfragen. Es mar, als ob di« Erinnerung ihn schmerzte.
. Dazu lam die Ängstlichkeit seiner ihn um und um
vor jeder Berührung mit seiner poetischen Vergangenheit
behütenden Gattin, die den Grund seiner Erkrankung aus

schließlich in der Überanstrengung seines Herzens durch
dichterische Arbeit erblickt«.
Tu hatt« sogar ich, jedesmal wenn ich den Genesenden

zur Zeit, da er wieder in Kilchberg war, zu sehen verlangte,
eine lange Wartezeit und mancherlei Widerstand zu er
leiden, bis ic

h das liebe Angesicht endlich wiebel sehen dulfte.
Mir konnte das freilich genügen, denn wenn er auch

wenig sagte, es sprach aus ihm immer dieselbe stille,
rührend« Liebe.
Dann aber im Herbste 1898 tritt auf einmal «ine

Wendung ein. Wie aus «in«m Traumzustande erwachte
der Dichter ein paar Wochen vor seinem Tode zu neuem,
geistigem Leben. Wie ein Auferstandener lam er mir vor,
als ich ihn kurz vor seinem dreiundsiebzigst«n Geburtstage

sehen durfte.
,Nun wird alles wieder gut!' sagten wir uns, als wir

uns zum Abschiede die Hand drückten. Und es wurde gut,
wenn auch ganz anders, als ich gedacht hatt«.
An «in«m schönen Novembertag, nachdem er eben aus

seiner sonnigen Veranda ins Zimmer getreten war, kam leiie
und unverhofft die schnelle, die vollkommene Befreiung."

» »
Briefe aus Flaubert« Nachlaß veröffentlicht E. W.

Fischer in der Voss. I. (385). Sie sind an E. Nasse ge
richtet, «inen Mitschül«! und Gefährten der pariser Zeit.
Wir geben einige davon wieder:

„d. 4. Juni, Donnerstag abend f? 1846s.
Ich danke Dir sehr, mein lieber Freund, baß Du mich

über Deine Arbeiten auf dem laufenden hältst; ich ver

sichere Dir, daß ich sehi lebhaften Anteil daran nehme.
Was ich an Dir liebe, ist, daß Du mit Ausdauer und
Eifer weiter arbeitest: seltene Dinge in unserer Ieit, wo
Kleine und Große nur Stückweil' arbeiten, ohne daß die
einen den Blick und die andern den Mut zu etwas Ganzem
haben. Methode, darin liegt alles bei wissenschaftlichen
Weilen, und gerade daran fehlt es selbst den besten unserer
Generation. Wie «in Mensch, der si

e

durchgemacht hat,

empfinde ich die Miseren Deines äußeren Lebens mit, d
.
h
.

die Last, an der Du in Form des königlichen Marine- und
Kolonialministeriums schleppst.
Doch am Abend hast Du noch einige freie Stunden

zum Träumen und zu guter Verwendung; wie viele haben

si
e

nicht! Wenn Du wieder in Deinem Zimmer bist, untei
Deinen Büchern und Arbeiten, empfindest Du dann nicht
«ine wundervolle Ruh« und wie einen frischen Lufthauch,
der die faden Ausdünstungen der Buieaustimmu.ng von
Dir roegnimmt?
Und ich sag« nicht glücklich (dieses Ziel is

t «in« ver
hängnisvolle Täuschung), aber ruhig zu leben, muß man

sich außerhalb der sichtbaren und allen gemeinsamen Eiistem
«ine zweit«, innere Eiisten; schaffen, die dem unzugänglut,
ist, was zum Bereich des Zufälligen gehört, wie die ,

Philosophen sagen. Glücklich die Menschen, die ihi« Tage



1669 Notizen 1670

damit veibiingen, Insekten auf Korlstückchen zu heften
«bei die oenost«ten Münzen bei römischen Kais« durch
die Lupe zu betrachten; wenn sich damit ein wenig Poesie
oder Schwung veibindet, muh man dem Himmel danlen,

daß «r einen so gemacht hat. Ich bin sehr neugierig, Deine
Niederschrift zu sehen, und ich weih Dir Dan!, daß Du
mich um meine Meinung fragst; alles was ich in dieser
Hinsicht für Dich tun tann, werde ic

h

tun, nicht aus

Gefälligkeit, sondern aus Vergnügen. Dein Werl, das
mit soviel Gewissenhaftigkeit unternommen und weiter»

gefühlt ist, muh notwendigerweise viel Gutes enthalten;
die Hauptsache ist, alles was Du weißt, hervortreten zu
lassen, und dem, was Du siehst, Ausdruck zu verleihen.
Was mich betrifft, so arbeite ich trotz des Kummers,

der Sorgen, der Widerwärtigkeiten einer Menge von
Angelegenheiten ziemlich ordentlich, d

.

h
. etwa 8 Stunden

täglich. Ich treibe Griechisch, Geschichte; ic
h

lese Latein,

ich mache mich «in wenig mit den braven Klassikern ver»
traut, für die ich schließlich eine künstlerisch« Verehrung
bekommen werde; ich bemühe mich, in der antiken Welt

zu leben, ich werde mit Gottes Hilf« dahin kommen.
D» ich niemals ausgehe und niemand sehe, habe ich

es für praktisch gehalten, mir «in Arbeitszimmer nach
meinem Geschmack einzurichten; ic

h

gedenke es sobald nicht

zu verlllssen, wofern mich der Wind nicht anderswohin
treibt.
Es is

t

wahrscheinlich, daß ic
h in einigen Tagen nach

Paris gehen werde, um etwa 8 Tage dort zu verbringen ;

natürlich werde ich Dich dort sehen. Achill« ^
)

hat dank

ein wenig meinen Bemühungen, das se
i

ohne diplomatische

Anmaßung gesagt, die Wohnung im Krankenhaus, den
chirurgischen Dienst meines Vaters, mit Ausnahme von
wenigem, und die Hälft« des klinischen Lehrstuhls erhalten.
Ein Knabe, der Glück hat! Und dem die Umstände zu»
statten kommen; gewiß verdiente er ihn, aber der Name
meines Vaters war «in guter Geist, der ihn unter den

Schutz sein«r Flügel genommen.
Lebe wohl, mein Alter, fahre in Deiner Arbeit fort,

ohne Dich um die übrige Welt zu lümmern; der intellek
tuelle Egoismus is

t

vielleicht der Heroismus des Gedankens.

Auf baldiges Wiedersehen, wie ich hoff«. Ganz der
Deinig«."

„An Bord uns«res Bootes zwischen Kur und Kench,
den 17. Mai 1850.

Ich weiß nicht, lieber Freund, ob Du «in aus Kairo
datiertes Schreiben von mir als Antwort auf «ine Sendung
Deiner Herrlichkeiten erhalten hast, eine Sendung, von der

ich nur die gute Absicht habe würdigen können, da si
e

Ronen erreicht hat, als ich schon in Ägypten war; ic
h

glaube, Dir schon in meinem letzten Brief gedankt zu
haben; bei meiner Rücklehr wird die Lektüre meine erste
Beschäftigung sein, dessen se

i

sicher.
Was fängst Du an, und wie erträgst Du dies« schür»

tische Eiistenz? Wovon spricht man in Paris? Was uns
betrifft, so halxn wir seit Entx vergangenen Januars
lein« Nachrichten aus Europa erhalten; das sind nun in
der Tat vier lange Monate, die wir auf dem Nil leben
und nur Ruinen, Krokodil« und Fellachen sehen. Auf diese
Weise wird man nicht starl in Politik, noch bleibt man

hinsichtlich der sozialen Bewegung auf dem laufenden.
Wenn übrigen« alles in Frankreich im selben Zustand is

t

roie bei meiner Abreise, wenn der Spießer, der immer

so grimmig tölpelhaft, und die öffentliche Meinung ebenso
jämmerlich ist, luiz, w«nn di« allgemein« Küche «inen

ebenso unsauberen Fettgeruch ausströmt, dann vermisse ich
nicht«; im Gegenteil, möge sich alles zum Besseren oder

Schlimmeren wenden, ich verlange nichts von dem all»
gemeinen Kuchen und halte mich fern von der Menge,
um mir nicht die Ellbogen zerstoßen zu lassen.

') Achill« Flaubert war der allere Bruder Gustav«, Er war
seinem Vater !n der Stellung des Oberarztes am Krankenhaus«
zu Rouen bald nachgefolgt.

Für den Augenblick kommen wir aus Nubien zurück,
aus der Wüste von Abu-Culome und von Korvslo;
morgen oder übermorgen brechen wir nach Kosseir auf,
an die Ufer des Roten Meeres, und in drei Wochen weiden

wir einen Ausflug in di« groß« Oase von Theben machen.

Wie Du siehst, scheren wir uns den Teufel um alles,
was in der Welt vorgeht, und wir leben wie große Egoisten,
mit vollen Lungen di« schön« warme Tropenluft «insaugend,
den blauen Himmel, di« Palmen und die Kamel« b«»
trachtend, Büffelmilch trinkend, aus langen Pfeifen
rauchend, und di« Nase zu den Sternen «mporgestreckt
schlafend. Ich glaub« übrigens, daß bis jetzt wenig Reisen
durch Ägypten (ich nehm« di« Reisen von Gelehrten aus)

so vollständig gewesen sind als di« unselige; gewöhnlich
biaucht man diei Monate, um dieses Land zu sehen,
wii weiden acht gebiaucht haben. Wil haben alle Tempel
Nubiens und von Said aufgenommen, gezeichnet und
gemessen (was das Delta anlangt, so wild uns die Übei»
schwemmung hindern, es so genau kennen zu leinen); wil
haben ebenso «inen Ausflug gemacht, dessen Stiapazen

sich wenig Reisend« zumuten, den nach dem Moeris>Eee
und nach Fajui».

Voi Ende nächsten Monats weiden wir nicht in Kairo
zurück sein, wir werden in Aleiandria das Schiff nach
Beyrut nehmen, wo ich sehr darauf zähle, mein lieber Herr,
ein«n Brief von Dir zu finden; von Beyrut aus gehen
wir wieder in den Sattel, um ganz Palästina und Syrien
zu besuchen; unser« Absicht ist, dann eine Reis« nach den

Inseln Cypern, Candia und Rhodos zu machen.
Da Du Dich lange Jahre hindurch mit Candia be

schäftigt hast, so schickemir darüber so viel Fragen, als
Du willst, ich werde mich informieren und selbst alles
ansehen, was Du mir angibst; ich verspreche Dir den auf»
richtigsten guten Willen. Send« mii also mit d«r nächsten
Eilpost (nach Beyrut) «ine Menge Notizen, sowohl zu
meiner persönlichen Informierung, als um Dir Hinweise
bei tausend Fragen zu geben, deren Lösung Dich jedenfalls
quält. Hast Du irgendeinen Brief zu bestellen oder einen
Auftrag irgendwelcher Art, so weiht Du, lieber alter
Freund, dah ich ganz zu Deiner Verfügung stehe. Meine
Mutter hat gewih Madame Vass« mitgeteilt, daß mir

nach Larnala gehen würden, so frag« ich nach l«!nem

Auftrag für Deine Schwester von dieser Seite; ic
h

glaub«

übrigens, daß Du nicht in sehr regelmäßigem Briefwechsel
mit ihr stehst, Du kannst das bekannte Wort auf Dich
anwenden: zwischen mir, meiner Familie und einem Bund
Spargel besteht leine Ähnlichkeit, wir sind all« nicht sehr
gleichartig. Was die Familie angeht, so is
t die Hauptsache,

daß man nicht von ihr geärgert wird. Nun hast Du Dir
durch Deine Arbeit und «ine heldenhaft« Geduld ein«
Position zu schaffen verstanden, di« Dich unabhängig
macht; sage mir, ob si

e wird, ob Du auf der Stufenleiter
emporsteigst, d

.

h
. ob da« Einkommen wächst in dem

Maß« als die Arbeit sich verringert, Du weißt, daß alle«,
wa« Dich angeht, meine Teilnahme erregt. Nun is

t ««

schon lange her, daß wir zusammen jene oerehrungswürdig«
Schuluniform trugen und die NeufchKteler Küse des

Vaters Degonay ahen. Wie liegt das weit! wieviel Wasser

is
t

seit jener Z«it unt«r der Brück« durchgeflossen; wieviel

Stiefel habe ich verbraucht und wieviel Kerzen verbrennen
sehen? Was is

t aus allen denen geworden, die mit uns
waren? . . . wohl bestallt, in der Welt zerstreut, krepiert,
vergessen, veiyeiratet, betrogen, zu Abgeordneten gewühlt
usw., das alles is

t

komisch. Und der ,Knab«'-)? Denkst
Du noch manchmal daran?
Lebe wohl, lieber alter Kamerad, möge der Himmel

Dich bei Frohsinn erhalten ; ich umarme Dich. Der Deinig«."

') D«r „Knabe" war ein Typus, «ine Figur, d!« Flaubert
im Verleyr mi! seinen Jugendfreunden geschaffen und die zu
allerlei Vpäßen als Vorwand diente. — Da di« beiden Reisenden
sehr lange in Aegyplen geweilt hatten, muhte «in Teil der Reis«
aufgegeben weiden, To verzichte!«,, si« aus Persien, und ebenso
wurde der Plan, Candia zu sehen, fallen ge!»ss«n.
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Nachrichten?
Todesnachrichten. Die unter dem Namen „Fried

rich Stein" bekannte Schriftstellerin is
t

am 4. August
zu Berlin im Alter von 49 Jahren gestorben.
Am 24. Juli ist in München der Schriftsteller OttoMoralt, Mitarbeiter der „München-Äugsburgec Abend

zeitung" und der früheren „Allgemeinen Zeitung", 58 Jahre
alt, gestorben. Moralt hat auch mehrere Bühnenweile
verfaßt.
Am 24. Juli starb in Weimar im 80. Lebensjahr«

der Schriftsteller Franz Sandooß, der unter dem Namen
Xanthippus bekannt geworden ist. Er war Gymnasiallehrer,
Redalteur, Piivatselreiär des Botschafters Robert o. Keu-
dell in Konstantinopel und Rom, zuletzt freier Schriftsteller
und is

t mit germanistischen und literarhistorischen Arbeiten,
einem Lustspiel und als Krittler in den „Preußischen
Jahrbüchern" hervorgetreten.

Im Alter von 85 Jahren ist der Senior der finnischen
Lichter, der weit über die Grenzen seiner engeren Heimat
hinaus belannte Schriftsteller Piotori Peiwarinta ge
storben. Er entstammte einer Bauernfamilie und blieb sein
Leben lang selbst Bauer. Seine Erzählungen aus dem
Volksleben gaben die Grundlage zu einer ganzen finnischen
Dlchterschule, die in ihren Weilen ausschließlich der Heimat-
lunst und dem Bauerntum Rechnung trägt. Viele seiner
Weile sind in fremde Sprachen übersetzt worden.
Der Schriftsteller Armand Grebauval ist am23. Juli

in Paris gestorben.

» «

Der Theaterkritik« des „Kölner Tageblattes", Sala-
dm Schmitt, wurde als Schauspielregisseur an das Frei-
burger Stadtiheaiei berufen.
In Campobasso (Eüditalien) wurde ein Denkmal des

Dichters und Patrioten Gabriel« Pepe enthüllt, der am

7
.

Dezember 1779 in Cioitacampomaiano geboren wurde
und am 26. Juli 1849 starb.
In dem Aufsatz über Paul Claudel von Paul

Wieglei (LE. Heft 22) is
t

gleich zu Anfang 1891 statt 1898
zu lesen. Paul Claudel is

t am 6
.

August 18L8 geboren,
also jetzt 45 Jahre alt.

» .

(Unter die!» NublN «lfchelnl do» «elzeichnl« »llel zu unftiei Nenntnl,
gelangendenllieilllilchen Neubellende«Büchern,«!«», gle!ch»l«l»b sieder

Redallion zul Belprechungzugehen»der nlchl!

2
) Romane und Novellen

Der Zorn Gottes. Roman Köln. I,P.
Eine Novelle. Altern,

Vram, Franzi«!«.
Bllchem. 239 T.
Engelhardt, Ewald. Die Tluba. .
Wilhelm Haoelost. 104 E. M.2.— .
Est«, Cm, Der Trampel. Die Geschichte eines zielbewußten
Mädchens. München, Albert Langen. 200 T.
Godin, Maria Freiin o. Aus dem Lande d» Knechtschaft.
Albanische Nooellen. Wien. Verlagsbuchhandlung „St. Ro
bert««". 46? S. M.6.— .

» >" » »

Goldschläger, Regina. Die Königin von Saba. Moderner
Sillenlomlln. Leipzlg-Gohlis, Otto Hillmann. 3162. M. 4 —
<6>—).

Günther, Agnes. Die Heilige und ihr Narr. 2 Bände. Stutt
gart, I. F. Lleinlopf. 354 u. 390 S.
Matthey, Maja. Die Stadt am See. Line Erzählung. Zürich,
Orell FühII. 254 S. M. 3,60.
Prehn o. Dewitz. H. Marie Antoinette Königin von Fianl-
reich, Der Lebensroman einer galanten und unglücklichenFlau.
Hamburg, Alfred Janssen. 307 S. M. 6,— <?,50).
Werner, Ruth. Unter dem Eisbeutel. Wiesbaden. Moritz H

:

Münzel. 34 T. M. — ,86,
Winterfell). Warnow, E.v. DieVIinde. Roman. Köln». Rh.,

I. P. Vachem. 283 S.

b
) Lyrisches und Episches

Krüger, Alfred. Die Seele im Schatten. Gedicht«. Leipzig.
Sphinl-Neilog. 74 S. M. 2,50 <

3 — ).

c) Dramatisches
Gerhardt, Otto. Drei Dramen. Leipzig-Gohli«, Otto Hillmann.
59 S. M, —.75 <1,50).
Goldschläger, Regina. Merlin. Ein« dramatische Dichtung in

fünf Att«n. Leipzig-Gohlis, Otto Hillmann. 71 S. M. 1.20
<2.->.
Petersen, Dr. Wilhelm. Gottfried Rösner. Ein dramatische
Geschichtsbild in fünf Allen. Leipzig, lenien-Verlag. 173 3.

cl
)

Literaturviissenschaftliches
Erlei, Ernst. Die Namengebuit bei Ehalespear«. Heidelberc,
Carl Winters Unioersitäts-Buchhandlung. x, 144 S. M. 3.«>.

tt r i « ck , Ernst. Lessing und die Erziehung des Menschengeschlechi-
Zugleich eine Auseinanderietzung mit der Thaerlegend«. Heidel»
berg, Carl Winters Univeisilals-Vuchhllndlung. 43 2. M. I.-.
Stoeß, Willi. Die Bearbeitung des „Verbrechers aus »»°
lorener Ehre". Mit Benutzung ungedruckter Briefe von uni
an Hermann Kurz. Stuttgart, I. N. Metzlersche Buchhandlung
G.m.b.H. 74 2. M. 2,40.
Wagner, Richard. 2ein Leben in Briefen. Eine Auswahl aus
den Briefen des Meister« mit biographischer Einleirung heraus
gegeben von Dr, Carl 2iegmunt> Benedict. Leipzig, Nreitlopf H

härtel. 472 2. M. 5— <6,50).
Wienele. Dr. Ernst, Patriotismus und Religion in Friedrich
2chl«gel» Gedichten. München, Franz Vais. 103 2.

Nbry, E.i Audic, C.i Crouzet, P. N!«w>re üluzir« ci« I»

I.!N6l»tul« ll»n^I«. Leipzig, Friedrich Brandstellei. 664 2.
Geb. M. 4,5«.
Petrarca, Francesco, 2onetle und Kanzonen. Auswahl.
Übersetzung und Einleitung von Bettina Jacobson. Zweit?
durchgeseheneAuflage. Leipzig, Insel-Verlag, 284 2. M. 4M
2eillier«, Ernest. Barbey d'Aurevilln. .2eine Leb«nl-
»nschauungund sein Lebenswerl. Autorisierte Übertragung von
Marie Louise Müll«. <— Bibliothek der Gesamtlitellltui des
In- und Auslände« Nr. 2337—2340.) Halle ». d

. E., Ott»
Hendel. 230 T. M. 1,— (1.15).
Tegn6r, Esaja«. Da« Frithsoflied. Im Geiste der Nachdichtung
neu wiedergegeben von R. Ezmarch. München, Georg Müller.
220 V.
Tolstoi, Leo. Briefwechsel mit der Gräfin A. N. Tolstoi
1857—1903. München, Georg Müller. 47« E.

e
)

Verschiedenes

D i e b o I d , Bernhard. Das Rollenfach im deutschenTheaterbetrieb
des 18. Jahrhunderts. Leipzig, Leopold Posz. 165 S. M. 5 5«Tiemer, Heinrich. Meine fünf Klosterjahre. Hamburc, Alfred
Janssen. 204 2. M. 3— <4— ).Welten, Nikolaus. Franz Bergg. Ein Pr°letari«ileben.
Fianlfurt a. M., Neuer Frantfuiter Verlag. 239 2.
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Stendhals Autobiographie

Von F. Schotthoefer (Paris)

ie vieler Vorsicht bedarf es nicht, um

^»Hl nicht zu lügen!"
Der Ausruf steht am Ende des

eisten Kapitels. Er soll einen Satz am
Anfang entschuldigen. Stendhal hatte gesagt, er wäre
bei der Schlacht bei Wagram gewesen. Das sieht wie

Aufschneiderei aus. Aber, erklärt er dem Leser von
1880, für den er schreibt, im Jahre 1835 wollte alle
Welt unter Napoleon als Soldat gedient haben. Die
Lüge war darum würdig, niedergeschrieben zu werden.
Es gibt kaum eine andere Stelle in Stendhals

Weilen, die so charakteristisch für ihn wäre. Alles is
t

wahr, wenn es einen Augenblick subjektiv wahr gewesen.
Die Gioßrednerei der Zeitgenossen, die an dem napo-
leonischen Epos teilgenommen haben wollten, lebte

auch in ihm. In Gesellschaft hatte er die Lüge viel»
leicht sehr oft ausgesprochen. Als er vor seinem
Manuskript sitzt, läuft si

e

ihm ganz natürlich in die

Feder. Die Eitelkeit hat si
e ins Empfinden übergehen

lassen. Stendhal gibt eine wirkliche Empfindung
wieder, mährend er eine falsche Tatsache berichtet.
Seine schriftstellerische Aufrichtigkeit zwingt ihn, das
niederzuschreiben, was im Augenblick des Schreibens
in seinem Geiste festsitzt.
Doch im Flusse der Gedanken stößt er auf eine

höhere Wahrheit. Er kommt wiederum zu seinem
Leser von 1880. Dessen Geistesart, Erziehung, Vor
urteile, Religion sind ihm völlig fremd. Er braucht
darauf leine Rücksicht zu nehmen, kann ungezwungen
sagen, was er will. Das is

t

ihm eine ungeheure

Ermutigung, wahr, einfach wahr zu sein. „Fimplsment
vrai il n'x » yue oel» czui tienne." Und er fühlt sich
gedrungen, die Aufschneiderei zu berichtigen. Er steht
im Banne der objektiven Wahrheit, die ihn nötigt,

nicht nur impressionistisch aufrichtig, sondern auch

moralisch wahrhaftig zu sein.
Man muh die beiden umfangreichen Bandes der

„Vis äe Henri Lrularä" im Spiegel solcher seelischen
Komplikation lesen. Stendhal selbst mahnt jeden
Augenblick dazu, wie er selbst nach seinem eigenen

') Oeuvl» compltt« <!« 8«enl!>>»I.1°om« I et II. I.« Vi« ä>
Nenri »rul»l<!. Pari« 1913, Champion. (Siehe Anzeige „LE",
,b. Npl« d. I.. Ep. 1N21.)

Worte alle Vorsicht gebrauchen muh, um nicht zu
lügen. Wiederholt macht er darauf aufmerksam, daß
er in seinem Lebensbilde nicht die Vorgänge, sondern
deren Wirkungen auf ihn beschreiben wolle. Das

Gedächtnis läßt ihn oft im Stich, nur die Spuren
der Ereignisse, die inneren Eindrücke, die seine Per«

sönlichleit modelten, sind ihm geblieben. Aber es is
t

klar, daß der Mann von fünfundfünfzig, der auf die

Knabenzeit zurückblickt, viel vom späteren Leben hin»
einlegt. Zwischen die Vergangenheit und Gegenwart

legt sich unfreiwillig Dichtung. Bei Stendhal is
t es

nicht bewußte und eingestandene Dichtung. Er ist der
Impressionist, der unter der Empfindungsgewalt des
Augenblicks steht. Die Impressionen der Jugend, die
er festhalten will, führten ihn in der Impression des
des reifen Mannes, der seine Memoiren schreibt, und
der Schreiber hat nicht immer die Mittel einer sach
lichen Kontrolle. Stendhal bestätigt das ausdrücklich :

„Im Grunde habe ich nicht viel Vertrauen in die

Urteile, mit denen ic
h die vorhergehenden 536 Seiten

ausgefüllt habe. Sicher wahr sind nur die Empfin
dungen (Leusatious), allein um bis zur Wahrheit vor
zudringen, muh ic
h meinen Impressionen vier Kreuze

vorsetzen. Ich gebe si
e mit Kälte wieder und mit
den durch die Erfahrungen eines vierzigjährigen
Mannes gedämpften Sinnen."
Man sieht es deutlich: Stendhal will den Mann

aus dem Knaben erklären. Er will ihn sogar recht
fertigen, nicht in einem beschönigenden Sinne, nicht
in der Absicht, die Verantwortung für seine persönliche
Art, für seine Anschauungen einer fehlerhaften Er
ziehung zuzuschreiben. Stendhal is

t viel zu stolz auf
das, was er ist. Er will lein anderer sein. Er trotzt
der Zeit, die ihn nicht versteht, weil er das kühne
Bewußtsein besitzt, nur für hundert Leser zu schreiben
und erst fünfzig Jahre später verstanden zu meiden.
Aber in dieser breiten Schilderung einer Jugend,

welche die innere Entwicklung als Wirkung äußerer
Umstände zeigt, liegt doch ein rechtfertigender Zweck.
Es is

t eine ästhetische Rechtfertigung seines Im
pressionismus. Dieser Junge, in solche Verhältnisse
hineingestellt, mußte zu dem Künstler meiden, dem

die Empfindung des Augenblicks und die unmittelbare
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Zergliederung der Empfindung das oberste schöpfe
rische Prinzip ist. Es is

t die Telbstentschuldigung des

psychologischen Romanciers, der hier zeigt, dah alle

seine Figuren aus der eigenen Persönlichkeit heraus»
geschnitten sind, weil si

e ganz aus seelischer Analyse

gewonnen sind. Die Autobiographie enthält alles,
was Stendhal geschaffen hat. Aus diesem Jüngling
Henri Brulard muhten die Konzeptionen eines Julian
Corel und eines Fabrice del Dongo und tonnten leine
andern reifen.
Der autobiographische Roman, der von der Wir!»

lichleit nur den Namen oerNeidet, Henri Vrulard

statt Henri Veyle, wurde 1835 begonnen, also nach
„Ilonas et noir" und nach den ersten Umrissen der

„Nnartreuse äs ?arme". In der Form steht er tief
unter diesen Weilen. Er ist das Produtt der Lange
weile, die den Verfasser in CivitK-Vecchia belastete,

und er trägt alle Spuren dieser inneren Ungemütlich-
leit. Stendhal schrieb, wie er ausdrücklich sagt, um

sich zu trösten. Er folgte darum doppelt leicht jeder
flüchtigen Eingebung. Er schweift in der Zeit hin
und her, er schweift von der Linie ab. Er behelligt
den Leser mit den äuheilichsten Umstünden. Wir
müssen wissen, dah es lalt mar, dah er sich ein Feuer
anzünden lies;, als er sich vor sein Manuskript setzte,
dah er oft in der Dämmerung schrieb. Das is

t nun

echtester Stendhal. Die Augenblicksstimmung be

herrscht alles. Sie gibt die Gelegenheit zu jenen

blitzhaften Durchleuchtungen, zu jenen originellen

Beobachtungen, die seine Stärke sind. Doch diese
Methode nimmt der Lebensbeschreibung jeden inneren
und äuheren Plan. Colomb, der treue Freund, nennt

si
e einen ^tatras", einen Quart oon gehäuften und

wiederholten Einzelheiten, die man unmöglich ver

öffentlichen könne, wie Stendhal im Testament ge
wünscht hatte.
Colomb hat recht gehabt. Dieses „Leben Heinrich

Viulaids" is
t

literarisch ein Unding. Es wäre un
genießbar ohne die psychologischen Raritäten, die
eingestreut sind. Das Manuskript, das in der Stadt-

bibliothel von Grenoble liegt, bekam erst Wert, als
der „Lk^Iisme", der Stendhal-Kultus emvorgeblüht
war. Es muhte literarhistorisch wichtig werden, um
auch künstlerisch gelten zu dürfen. Als Dokument zu
Ttendhals Leben und Schaffen is

t es unschätzbar.
So zog es im Jahre 1890 Stryienski ans Licht. Sein
Buch war den Stendhalianern ein Fest. Aber wenn
man «seine gekürzte Ausgabe mit dem jetzt vorliegenden

lückenlosen T«t vergleicht, wird einem um Etlyienskis,
dieser glühten Autorität der neueren Stendhal-
Forschung, Liebe und Verehrung für den Meister
bange. Er hat ihm übel mitgespielt. Er wollte
auf das Wesentliche losgehen und lieh das Haupt

sächliche weg.

Das Wesentliche schien ihm das Romanhafte zu
sein, das rein Biographische, der Lebenslauf und die

Personenliste. Er wollte den „tatras" übersichtlich
und leicht lesbar machen, kürzte darum alles, was er

für Abschweifungen und Wiederholungen hielt. Er

schnitt an einzelnen Sätzen herum und unterdrückte

ganze Partien.
Auch der Herausgeber des vollständigen Teites

in der neuen Ausgabe, der Stadtarchiv« Henry
Debraye in Grenoble, gibt zu, dah das Werl im
Manuskript eine „dickichtartige Masse" und eher als
ein Entwurf anzusehen ist. Die Sichtung hätte aber

Stendhal selbst vornehmen müssen. Aus dieser
Mllterilllsammlung ein handliches, angenehmes Buch
zu machen, war etwas lindlich. Man vernichtet den
Urwald, wenn man ihn lichtet. „Henri Lrularä" is

t

ein Dokument, und ein Dokument is
t

unantastbar.
Es lohnte sich, allen Kürzungen Stryienslis nach

zugehen, wenn es sich hier um eine Kritik seiner
redllltorischen Ideen handelte. Die neue Ausgabe
des „Henri Lrularä" wird das Urteil über Stendhal
nicht umstürzen, aber si

e wird gestatten, gewisse Par
tien in seinem biographischen Gemälde sorgsamer
auszumalen, um einen Ausdruck des Verfassers zu
gebrauchen. Vor allem zeigt sie, was Stryienski
vernachlässigte, unter welchen literarischen Einflüssen

sich der Geist des Jünglings geformt hat. In den
dumpfen Kreis der antireoolutionären Familie von
Grenoble, in der der Knabe sich wie unter einem

Glas fühlte, fielen nachhaltige Wirkungen der gröhten
Geister. Cervantes, Aliost, Shakespeare, Corneille,
die „Neue Heloise" beschäftigten ihn ungeheuer. Die
Bewunderung für si

e

hinderte ihn, wie er selbst sagt,
bei seinem ersten pariser Aufenthalt in den schlechten
literarischen Geschmack seiner Umgebung zu verfallen.

Charakteristisch sind auch seine Abneigungen. Er fand
Voltaire lindisch und Goethe platt.

„Henri Lrul^rcl" ist, wie Paul Bourget sagte,
ein „8tenclk2l exanpsrs", ein Stendhal, der alle seine
Qualitäten übertreibt, die guten und die schlimmen.
Es wird die Verehrer fanatischer und die Gegner
kritischer machen.

Der Ausbau des Novellenbegriffs
Von Paul Ioh. Arnold (Hamburg)

G oethes einfache
und klare Begriffsbestimmung

der Novelle als einer sonderbaren, bedeuten«
den Begebenheit will nicht recht auf ein«

Fülle von Gebilden der epischen Poesie
passen, denen wir doch ohne weiteres die Artbezeich»
nung Novelle beilegen. Wir könnten u. a. Ttorrns
Meisterwerke zum grohen Teil nicht unter diesen Be
griff subsummieren, wenn wir in der goethischen Fas
sung das Ende seiner Entwicklung sähen. Es fehlt
die Einheit der Handlung im goethischen Sinne,
nach der die Begebenheit aus dem aufgestellten Kon»

flitt besteht und der Folge von Ereignissen, die daraus
entspringt und zu seiner Lösung nötig is

t (LE XIV,
Heft 18 : Goethes Nooellenbegriff). Oft wird in ihnen
ein ganzes Leben überblickt, wie in „Immense«" und
dem „Schinnnelieiter", um überhaupt Beispiele zu
nennen, deren Zahl beliebig vermehrt weiden kann.
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Trotz allem stehen diese Erzählungen in bezug auf
ihie künstlerische Geschlossenheit und Einheitlichkeit in
keiner Weise denen nach, die die goethischen For
derungen erfüllen.

Nach Goethe liegt die Einheit der Novelle in

ihrer äußeren und inneren Handlung; si
e

is
t in dem

Konflikt und seiner folgerichtigen, straffen Losung
ausgedrückt. So stellt si

e ein wesentliches Merkmal
des künstlerischen Objekts, der Erzählung dar und is

t

eng an si
e gebunden, demnach is
t

si
e objektiver Art.

In den Novellen Storms verschiebt sich dies Cha
rakteristikum der Einheit vom Objekt in die Wirkung
auf das genießende Subjekt. Alle Teile einer
stormschen Novelle sind so gewählt, geordnet und ge
staltet, das; eine große, einheitliche Gefühlswirkung,
eine tiefgehende Stimmung erzeugt wird. An Stelle
der Einheit der Handlung tritt die Einheit der
Stimmung. Stimmung als eine Erscheinung unseres
Gefühlslebens is

t aber etwas, was in dem Objekt nicht
direkt enthalten, gegeben sein kann. Durch die Art,
in der der Stoff künstlerisch verarbeitet worden ist,
wird si

e notwendig in uns erzeugt; si
e

is
t

also etwas

aus dem Objekt Heiausstrahlendes, etwas, was nicht
in ihm dargestellt ist, sondern nur in ihm begründet
liegt. Voraussetzung is

t natürlich, daß die Kraft des
Dichters so groß war, daß er uns in den Bann seines
Wertes zwingt. Hier müssen Objekt und Subjekt zu
sammenwirken, um die Einheit hervorzubringen; si

e

gestaltet sich aber im Leser, is
t

also subjektiver Art.
Sie is

t

also komplizierter, mehr geistiger Natur, feiner,
man kommt ihr nicht auf direktem Wege durch den

Verstand bei, si
e bleibt immer mehr Sache des fein

empfindenden, kultivierten Gefühls, und nur über

diesem Umweg liegt si
e

auch vor dem nachforschenden
Intellekt offen. Die Einheit im goethischen Sinne

erscheint dagegen derber, realer, dem ersten Blicke

offensichtlicher. Man mutz sich nur sehr hüten, Wert
urteile mit diesen Wörtern zu verbinden und Wert-

unterschiede daraus konstruieren zu wollen; man gerät

sofort auf schiefe Bahn, wenn man si
e anders als rein

charakterisierend gebraucht. 'Bei der Einheit der
äußeren Handlung is

t ein Komplei von verschiedensten,
von heterogenen Stimmungen möglich, die durch si

e

zusammengeschlossen weiden; bei der Einheit der
Stimmung ein scheinbares Auseinanderliegen und

-ziehen der Teile der Handlung, die durch das herr
schende Gefühlsmoment verschmolzen werden. Dadurch,

daß das geschieht, daß nur solche Momente äußeren
Geschehens und inneren Erlebens herausgestellt
weiden, die an Gefühlswerte geknüpft sind, die sich
in die Gesamtstimmung einfügen; dadurch, daß diese
bei jedem Teil und Glied bestimmende, verknüpfende,
aufbauende Gewalt hat, bekommt auch die äußere
Handlung eine Einheit und Geschlossenheit, eine Kon
tinuität, die nur anderer Art ist als die erwähnte, aber
nicht weniger streng. Sie wird nicht zur Einförmigkeit,
da ja nicht ein einzelnes Gefühl allein maßgebend
hervortritt, sondern eine Stimmung, die nach Wundt
als Dauerzustand einer intensiven Gefühlsoerbindung

aufzufassen is
t und sich zusammengesetzt zeigt aus Par-

tialgefühlen und einem Totalgefuhl, das aus der
Verbindung aller seiner Bestandteile resultiert. So

is
t das Ganze nicht auf einen Ton gestimmt, sondern

einer Harmonie vergleichbar. Es können sogar Par-
tialgefühle künstlerisch verwandt weiden, die Kontrast
wirkungen hervorrufen, wie z. B. die helle, stolze
Fröhlichkeit im „Schimmelreiter", als der Hauke
Haien Koog glücklich vollendet ist, mitten in dem
strengen, düstei-einsten Weile ; nur muß die Kraft der
Gesamtstimmung so groß sein, daß si

e

auch solche
Elemente unter ihren alles überspannenden Bogen
zwingt. In der Erinnerungsnovelle hat Storm eine
wundervolle Form für diese Einheit gefunden. Aus
einer gegebenen Stimmung heraus wird die eigentliche
Erzählung geboren ; da die Stimmung die Erinnerung
heraufruft, is

t es dadurch begründet, daß diese voll
kommen in ihr lebt. Sie selbst wird durch die Er
zählung wieder vertieft und neue Partialgefühle treten
im Verlaufe der Handlung zu ihr hin und bauen si

e

aus. Der ganze Stimmungsgehalt wird so dem Leser
mit einer Macht suggeriert, daß er sich ihm gar nicht
entziehen kann, und die künstlerische Einheit is

t in
vollendeter Weise motiviert. Nur dem könnte Storms
Weise, mit Vorliebe „nach rückwärts über die durch»
messene Bahn Licht zu verbreiten", als Manier er
scheinen, „der ihre Geburt aus der Stimmung heraus
nicht begriffen hat" (Erich Schmidt). Daß in dieser
einen Art der Gestaltung die künstlerischen Möglich
leiten selbstverständlich nicht erschöpft sind, zeigen
genug Beispiele dei neueren Nooellenliteratur.
So hat der Novellenbegriff einen Ausbau nach

der subjektiven Seite hin erfahren. Natürlich sind
beide Arten der novellistischen Gestaltung nicht an die
Namen Goethe und Storm gebunden. Aber es kann

hier nicht Aufgabe sein, eine historische Entwicklung
zu geben und aufzuzeigen, wann die Stimmung als
foimgeftaltendes Prinzip auftritt und sich durchsetzt.
Jedenfalls liegt schon eine der kleinen Erzählungen
Goethes in dieser Richtung: „Sankt Joseph der

Zweite". Nach den Richtlinien, die Goethe in den
„Lehrjahren" V

,
7 dem Roman zieht, müßten wir

si
e als Romanslizze bezeichnen; denn es weiden „Ge

sinnungen und Begebenheiten vorgestellt", die Haupt
figur drängt die Entwicklung nicht dem Ende zu, alle
Begebenheiten werden in ihrem Sinne gemodelt, sogar
der Zufall treibt sein Spiel, wird aber durch „die
Gesinnungen der Personen gelenkt und geleitet". Doch

is
t es die eine wunderbar herausgearbeitete biblisch

religiöse Grundstimmung, aus der die ganze Dich
tung flieht, aus der si

e

ihre Geschlossenheit und Schön

heit gewinnt. Es is
t eine Novelle so gut wie jede

andere. Bestehen beide Formen so schon in Goethes
Schaffen nebeneinander, so dauert dieser Zustand

durch die ganze Nooellenliteratur des folgenden Jahr
hunderts hindurch bis in unsere Tage; si

e

laufen
parallel oder durchdringen einander auch. Es wird
rein von der Persönlichkeit des Dichters abhängen,

nach welcher der beiden Richtungen er sich vorzugsweise
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betätigt. Ist er eine Natur wie Ttorm, der von
seinen Erzählungen sagt: „Meine Novellistil hat sich
aus der Lyrik entwickelt", so wird bei ihm das Ge

fühlsmoment bestimmend willen. Neigt sein Schaffen
mehr nach dem Drama oder dem Noman hinüber,
wird die Einheit der Handlung herrschen. Mit dem
Ausbau nach der subjektiven Seite hin scheint die
Entwicklung des Novellenbegriffs abgeschlossen zu sein;
jeder Schritt über die Einfachheit in subjektiver oder
objektiver Beziehung hinaus würde die Novellenform
zerstören; eine solche Dichtung würde sich anderen

Formen nähern und Mischlingsmertmale zeigen.

Die Abgrenzung gegen den Roman is
t bei den

Novellen einfach, auf die Goethes Begriffsbestimmung
paßt; komplizierter is

t

si
e bei denen, die ihre Einheit

durch die Stimmung erhalten. Denn bei ihnen liegen
häufig Entmicklungsreihen vor wie beim Roman;
aber diese sind nicht um ihrer selbst willen gegeben,

sind auch nicht gestaltet nach den Gesichtspunkten, die

für den Aufbau des Romans in Frage kommen,

sondern si
e bilden eine Kette, deren Glieder tönend

einen großen, einheitlichen Nachhall in uns wachrufen
sollen; si

e

sind gewählt, geordnet, geformt nach der

Einheit der Gefühlswirkung. Unsere ganze Ent
wicklung geht dahin, daß wir dem genießenden Subjekt
in seiner Beziehung zum Kunstweil immer mehr
Rechnung tragen. Wir haben jetzt erkannt, daß es
für wahrhaft tragische Konflikte nur eine subjektive
Lösung gibt, „die gleicherweise im Gemüt des Dichters
wie des Zuschauers vor sich geht" (Wundt). Hat die
Entwicklung des Dramas notwendig zu diesem Punkte
geführt, so gestalten andere Zweige der Kunst
ausübung, wie die moderne Malerei, ihre Werke noch
viel deutlicher so

,

dah deren Einheit nicht in ihnen
selbst beschlossen liegt, sondern die lebendige Tätigkeit
des Subjekts direkt fordern.

Das „Freitagstind"
Von Ulrich Rauscher (Verlin)
Flale hat in drei Jahren drei Bücher

^ ^ erscheinen lassen: „Das Mädchen aus dem
<^^/ Osten", „Schritt für Schritt" und das

„Freitagstind"'). Man kann das Beste von

ihnen sagen, was von einer Bücherreihe zu sagen ist:

daß si
e ein rascher und bewußt verfolgter Weg auf

wärts sind und daß Flale mit dem letzten seinen Stil
gefunden hat. Das erste, zwei Novellen, war in sich
ungleich und stilistisch unoriginell. Das zweite, Typus
des psychologisch-analytischen Romans, mir persönlich
das liebste dank seiner kühlen, imponierend un

beholfenen Geste, stand, zum mindesten in der Art,
an das Problem heranzugehen, noch hörbar unter
dem Einfluß des modernen französischen Romans

(mit Erinnerungen an Balzac). Das dritte, letzte
nun hat die leichte, wohltemperierte Ruhe aller selbst-

') Berlin 1913. L. Fischer.

verständlichen Dinge, die Sicherheit beherrschten Kön
nens, das auch den Affekt ruhevoll meistert, doch
so, daß der Leidenschaft eher eine tiefere, erschreckende
Ruhe zum Ausdruck verhilft. Die eine große Kata
strophe des Buchs, der Selbstmord des Vaters, steht
in zwei sachlich feststellenden Sätzen, aber die Ner
vosität, die einen aus unbekannten Gründen in den
vorhergehenden Kapiteln reizte, gibt der letzten nüch
ternen Feststellung die dröhnende Stoßkraft.
Das Freitagstind erlebt in dem Buch seine

Jugend. Sohn eines Subalternbeamten, frißt es
sich, dazu noch im Elsaß, durch Dinge hindurch, neben
denen die Schulmisere anderer Buben, in ihrer
Heimatstadt, im wohlhabenden Elternhaus, eine fiktive
Unannehmlichkeit ist. Sitzenbleiben bedeutet für diesen
Karl Brenner leine von Nachhilfestunden verdorbene
Ferien, sondern eine reale Summe Geldes, die nun

unnütz draufgehen muß, ein Jahr weiterer Knecht
schaft, wie si

e die Lehrer dem mittellosen und dennoch

nicht tuschenden Schüler angedeihen lassen, ein Jahr
weiteren Ausgeliefertseins an staatlich autorisierte Pa
trioten, die in ihm, dem geborenen Altdeutschen, einen

zur Beihilfe verpflichteten Germanisator des wieder
gewonnenen Landes sehen und seine Abneigung gegen
große Ehlluvinistenphlllsen als Vateilandsverrat emp
finden. Die Schule muß für ihn wirtlich eine Realität
sein, seiner wirtschaftlichen Lage und seiner Ab
stammung wegen ; das bemirlt, daß die Schilderungen

seiner Schulerlebnisse weder zur sentimentalen Lap
palie noch zur taillierenden Tendenzschrift werden.

Es handelt sich auch in dieser Gymnasialzeit ums
Leben, nicht um einen unwirtlichen Zeitabschnitt,

währenddessen die Umwelt ausgeschaltet wird, gleich

sam abseits wartet, bis das Abitur bestanden ist.
Karl Brenner verliert seinen Vater früh und

erlebt nun den Kampf seiner Mutter um das tägliche
Brot. Es is
t dies eine tapfere Frau, die zu rechnen
weiß und im Vorwärtskommen des Sohnes ihre Er
füllung sieht. Der Tod des Mannes nimmt ihrem
Leben all das spärliche Licht, das früher aus dessen
abseitigen, schöngeistigen Neigungen herkam. Sein
Klavierspiel, seine literarischen Kenntnisse, die kleinen
Feste, die er ihr geboten hatte, alles versank mit

seinem Weggang, und nur die harte, graue, jeden

Tag erneuerte Arbeit blieb. Eine letzte Hoffnung auf
Licht und Leben, eine zweite Heirat mit dem Schwa
ger, zerbricht, als dieser tödlich verunglückt. (Dieses
Unglück is

t die einzige errechnete und daher nicht
organisch wirkende Episode des Buchs.) So bleibt
nichts, als immer weiter zu arbeiten, dem Sohn das
nötige Essen und Trinken zu verabreichen und, an

seltenen lichteren Wendepunkten, eine herzliche Lieb
kosung. Das Unabänderliche dieses Frauenloses is

t

seine Tragik.

Der Wert des flaleschen Buches liegt aber zum
größten Teil darin, daß weder die Schule, wie in andern
Iugendgeschichten, noch die lahle Häuslichkeit in dieser
Erzählung eines jungen Menschenlebens den Ton an
geben. Das eine is

t eine Art Refrain, einer von denen,
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deren Inhalt sich jeweils nach der ooiangegangenen
Strophe modelt, ohne daß der Teit sich ändert. Die
andere is

t lediglich die Dominante, die in jedem

Akkord enthalten ist, aber auch in jedem anders,

bunter, reicher gefärbt wird. Das Was is
t vorhanden,

aber das Wie, die Einstellung des jungen Burschen

is
t

das Entscheidende, wie er die alten Dinge erlebt,

wie er si
e erringt oder überwindet, bis schließlich er,

dem das Jugend- und Schulspiel zu schwer zu er

raffenden Groschen und Talern, zur kalten Stube,

Zu nationalem Kampf, zum Leben und seiner Un-

«rbittlichleit weiden mutzte, all dies wiederum doch

als Spiel empfinden konnte, als überwindbar, ver

gänglich, Entspannung und Schlaf bringend.
Das Freitagslind, dessen Vater einst den Tage

buchsatz schrieb : „Man sagt, das; Kinder, die an einem
Freitag geboren sind, es schwer im Leben haben",

fühlt sich als Sieger über die Not ferner Herkunft und

ihrer harten Folgen und glaubt lächelnd an den

Freitag als den Freyastag, über dem der Planet der
Liebesgöttin steht. Und im milden Schein einer ersten
Liebe schlicht das Buch. Das Freitagslind hat sich

zur Sonnenseite durchgekämpft, nach all den Jahren,
die es kurzatmig von der nächsten zur allernächsten
Notwendigkeit marschieren mutzte, bricht nun die Zeit
der goldenen Nutzlosigkeiten an, die Mutze des

Siegers, das Aufatmen und Sichoertändeln am eisten

Ziel. Dlltz sich das alles im Elsatz abspielt, in
wundervollem Erleben der Stadt Etratzburg, in Aus

schnitten der Vogesen und einer mittleren Stadt des

elsässischen Oberlandes, macht mir das Buch doppelt

schön und liebenswert. Aber das alles is
t

doch nur

Tönung, so sehr das Elsässische Karls Schicksal er

schwert und bereichert, mährend dieses Schicksal in

Flales erlesenem, heiter-ruhigem Deutsch für jeden
wertvoll und bedeutsam ist, der abseits von Wer

tungen das Menschliche um seines Menschentums
willen erfassen will.

Der Philosoph in der Mche
Von FeliX Poppenbeig (Verlin)

^^.m Salon der Madame Recamier ging unter
v^.^ den Schöngeistern ein bedächtiger alter statt-

^ B licher Zerr auf. Er trug seinen blauen Frack
mit Anmut und Würde, und wenn die andern

Gäste der göttlichen Iuliette über die Fragen der

hohen Kunst sich satt debattiert hatten, dann tat

er den Mund auf und sprach von der Kunst des

Kochens, von dem Geschmack am Essen, von der

Philosophie des kulinarischen Tenietzens, und ver

kündete bedeutsam: „Die Entdeckung eines neuen

Gerichts is
t

für das Glück der Menschheit wichtiger

als die Entdeckung eines neuen Gestirns." Dieser
Epiluräer war Monsieur Brillat-Savarin. Im
Sinne der Antike ein Mann der Urbanität, ein

Freund der Bücher, der beschaulichen Studien und

der horazischen Lebensfreude an der guten Tafel mit

Freunden.

In der geruhigen Mutze seiner Eiistenz — in
seinem Amt war er Mitglied des Kassationshofes von
1791 — wurde er durch die „Teireur" der Revolu
tion aufgestört und als Flüchtling nach Amerika

verschlagen. 1796 lehrte er zurück, verpflichtete sich
dem Directoire und wurde in seine alte Stellung
wieder eingesetzt. In ihr starb er 1826.
Er liebte die Geselligkeit und er liebte die kul

tivierte, von Geist und Behagen erfüllte Einsamkeit.
Er war ein lebendiger Plauderer, der in leichter
Form über alle Fragen des Lebens aus einem
nachdenklichen, aber nie schwerfälligen Sinn zu sprechen
wußte und dabei aus seinem reichen und gut ver

dauten Erleben heraus über einen bunten Säckel

von Anekdoten und Geschichten, auch von oontsg

äi-öl2tia.u68, verfügte. Er war eigentlich in seiner
preziösen Altmodischheit, in seinem blauen Frack, dem

hohen Hemdtillgen, den weiten Hosen, die seine

Schuhe umflatterten, der massigen Gestalt, die ihm
den Spitznamen „der Tambourmajor des Kassations
hofes" eintrug, eine balzacsche Figur. Und seine
Einflüsse auf den in Arbeit und Genutz matzlosen
Bändiger der oomeäis liuiuain« mit seinem Nutzeren
eines „munteren Ebers" lassen sich leicht heraus»
wittern.

Auch Brillat-Savarin ward aus der Beschäf
tigung seiner stillen Stunden heraus zum Autor. Er
sammelte seine im Gespräch ausgestreuten Einfälle
zu einem espritvollen Ragout, und unter den Händen
entstand ihm so seine „Physiologie des Geschmacks"^).
Als Siebzigjähriger gab er si

e anonym heraus und

erregte damit die Phantasie der neuen Generation.
Brillat-Savarin wendet sich an die Feinschmecker

und nicht an die Fresser. Er is
t kein Verehrer der

rohen Materie, und über Kraft und Stoff hinaus
strebt er zum Geist der Kochkunst, und weiter nvch
spannen sich seine Gedanken zu einer Philosophie
des Genusses.
Er untersucht die Quellen und die Organe des

sinnlichen Eenietzens. Die Zunge interessiert den
Gourmet dabei natürlich am meisten, die Zartheit
ihres Baus und die verschiedenen Membrane, die

sich i
n ihrer Umgebung befinden, die Zahl der Wärz

chen, die den Geschmack vermitteln. Je mehr, um so

besser is
t die Zunge ausgebildet. Es gibt in dieser

Beziehung sehr kümmerlich versehene Menschen»

eiemplare: „das Reich des Geschmacks hat, wie das
des Gesichts, seine Blinden".

Aber „auch Dein Geruch soll sich ergötzen". Ohne
Teilnahme der Nase gibt's leine vollständige Ge

schmacksempfindung, und unser Meister definiert das

Zusammenwirken beider so
,

datz er den Mund die

Küche und die Nase den Kamin nennt, der eine zum

Schmecken der fühlbaren Körper bestimmt, die andere

zum Schmecken der Gase.

»
)

Jetzt neu ediert von GleicheN'Ruhwurm. Nlaunschweig,

VIeweg und Sohn.
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In der Vervollkommnung der Sinnesempfin«

düngen hofft er noch viel vom Tastgefühl, das sich
ja über den ganzen Körper erstreckt und also überall

erregt meiden kann. Und gewitz gibt es darin, in
der aktiven Ermeckung wie in der passiven Empfäng

lichkeit, Virtuositäten. Und gerade die Muttersprache
Biillats prägte dafür die bestrickendsten Worte:

äoi^t» libertins, oars83Änt, K touobsr, tri88on. Am

schönsten aber sagen mir mit Goethe in der mephisto

phelischen Analyse der Sinnesreize: „Und dann ent

zückt sich Dein Gefühl."
Die Grenzen des Genietzens gilt es überhaupt

zu erweitern. Brillat meint, datz man durchaus noch
nicht weiß, bis zu welchem Grad unser Körper selig
weiden kann. Und der scheinbar so joviale Mann
der Tafelfreuden bewegt sich hier ahnungsvoll an
den Schwellen der ?ar2äi8 2rtitioisl8, und verhofft
von der Physiologie der Zukunft fabelhafte Stei-
gerungsmittel. Traumerlebnisse brachten ihn darauf:
„Wollustgefühle voll eines wunderbaren Bebens aller

Wesensteile: ein Prickeln, das von der Oberhaut
ausging und ihn von den Fützen bis zum Kopf, bis
ins Mark der Knochen durchzuckte, eine violette

Flamme glaubte er zu sehen, die seine Stirn um
spielte."
Ein andermal erlebte er einen Zustand außer

ordentlicher Gehirnerregung, der Kreis der Einsicht
schien erweitert, die Gedanken flogen und jagten sich
in äußerster Schnelle.
Das erinnert an de Quimeys Opiumbelenntnisse,

nur datz hier die Phänomene nicht künstlich, sondern
durch ein „ovium natursl" hervorgebracht wurden.
Und in diesen Umkreis gehört auch die Vorahnung
von dem Zusammenklang, von der symphonischen

Identität der Sinnesempfindungen, der auäition

oalorse z. V. und all jener sensiblen Reizbaileiten,
die E. Th. A. Hoffmann, Maupassant, Audis Gide
bekannten und die Baudelaire für immer in der

Sonettzeile festlegte:

„I^e8 »OH«, le» llouIeui-3, Is3 partums 8« i-spoväent."

»

Brillat-Saoaiin is
t aber auch Historiker und

Wirtschllftsphilosoph.
Er konstatiert die Rache der Besiegten darin, wie

die eroberten Barbaren, Briten, Germanen, Cimbern
und Skythen mit ihrer Ehlust und ihren grotz-
kalibiigen Mägen sich in die Genüsse von Paris
stürzten: „Bald war die Hauptstadt nur ein un
geheurer Speisesaal. Sie atzen, diese Eindringlinge,
in den Gasthöfen und Restaurationen, in den Kneipen,

Schenken und Wirtschaften, ja selbst in den Gassen.
Sie füllten sich mit Fleisch, Fischen, Wildbret, Trüf
feln, Pasteten. Und das Geld, das die Sieger Frank
reich abnahmen, ward ihm noch jedesmal wieder

zurückgetragen."

Rückblickend verfolgt der Ehronist die französischen
Leistungen der Gastronomie: die Erfindung der
Liköre unter Louis XIV., und noch heute is
t — wenn

auch im Genre Kümmel andere Länder erfolgreich

rivalisieren, Ruhland, der Norden, Holland, Deutsch
land mit schwarzwälder Kirschwasser

—
Frankreich

für die aromatischen Essenzen in der Welt voran, und
es blieben auch nach dem unersetzlichen Hingang der

ausgetriebenen Ehartreuse stärkend und erbauend noch
Grand Mainier und Cordial Msdoc.
Die Regence und die Periode Louis XV. zeichnete

sich durch die zur höchsten Ausbildung gelangten

Truthähne mit Trüffeln aus. Nach 1770 kamen dann
die eisten Speisewirtschaften auf.
Wie si

e Brillat schildert, das erinnert an Daumiei
und Balzac.
Hier blickt man in die Vorschulen jener Restau

rants aus der Ooweäis tmmÄiue, des Cafe de Paris,
des Rocher de Eancal mit seinen Fischgerichten.
Wir leinen die Häusel mit ihren Spezialitäten

kennen.

Die Freies Pioven?aui mit ihrem Stockfisch in
Knoblauch, Vsiy mit seinen Trüffelentrees, das
„Saugkalb" (le veau aui tette) mit seinen Kalbs-
füszen. Der berühmteste Künstler jener vorbalzacschen
Epoche mutz aber Beauoillers gewesen sein. Er
etablierte sich um 1785 und mar mehr als fünfzehn
Jahre der renommierteste Wirt von Paris, und er
schrieb auch, wie der spätere Kollege ohne Autoren-
neid rühmt, einen zweibändigen Traktat „Die Koch
kunst", die „den Stempel einer erleuchteten Pralis
trägt".

Brillat entwirft den Umritz einer kulinarischen
Geographie, denn die Sprache der Kochkunst is

t —

wiegt auch das Französische vor — dennoch kosmo
politisch. Beefsteak, Welsh-rabbit sind englisch; aus

Deutschland kommen Sauerkraut, Hamburger Rind
fleisch, Schwarzwälder Rehziemer; aus Spanien Olla-
potrides, Garbanzos, Malaga-Rosinen; aus Italien
Malkaroni, Paimesanlase, Würstchen von Bologna,
Polenta, Eis; aus Rutzland Räucheraal und Kaviar;
aus Asien Reis, Sago, Eurry, Kaffee; aus Afrika
Kapwein; aus Amerika Kartoffeln, Ananas, Schoko
lade, Vanille und Zucker. Zum Gesamtlunstmerl, zur
Symphonie des Lutullus wird aber all dies erst
in der Hauptstadt der Welt: „il n'e3t bor» bec aus
<ie ?2li8".

Brillat genügt sich nicht an der blaffen Theorie.
Er hatte freilich den Ehrgeiz mehr als ein Kochbuch
gegeben. Zugleich wollte er aber doch auch wirtlich
werktätige Lehre verkünden als ein Missionar des

Inneren. So knausert er nicht, wie kleinliche Herd»
llmateure, mit seinen Rezepten. Er lehrt die Prak
tiken der Bouillon in voller Kraft, er zeigt die

Finessen der Rebhühner en papillon, er lehrt die
Aromaausnützung des Fasans auf der Höhe seiner
Goütentwicklung. Er bäckt uns Forellen in feinstem
Olivenöl und unterrichtet über den Unterschied
zwischen der schwarzen Magie dunkler Psiigoidtrüffel
und der meitzen Magie der hellen von Piemont.
Das Geheimnis des Thunfisch-Eierkuchens enthüllt
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sich in seiner saftig-pikanten Würzmischung. Und als
Nachspeise serviert er Fondants, nach dem berühmten
System des Herrn Trolliet, Vogt von Moudon im
Kanton Bern, jenes Backwerk aus Butter, Eier und
Fieiburger Käse, das heut noch, mit Ehester an
gerührt, als ein beliebtes Tafelfinale gilt. Zum
Schluß Kaffee, natürlich ä la Turca, gestoßen, nicht
gemahlen. Und für die Damen Schokolade, die er
mit Ambra mischt.
Er verrät auch die „erhitzende" Wirkung der

Fastenspeisen, z. B. des Aals in einer Krebssuppe
mit spanischem Pfeffer, und verbreitet sich des län
geren über ihre Anregung zu der „liebenswürdigsten
der sieben Todsünden" und ihren Anteil an dem
Renommee mancher Mönchsorden, „das demjenigen
des Herkules bei den Töchtern des Danaos oder des

Marschalls von Sachsen bei Fräulein von Lecou-
vreui wenigstens gleichkommt".
Bei diesem Kapitel verweilt unser Weiser mit

großem Behagen, aber durchaus ohne Lüsternheit
und ohne Zynismus. Er is

t eben für alles, was

unserem lieben Körper Freude macht. Er findet es
ungerecht, nur von fünf Sinnen zu sprechen, und er

setzt als sechsten den Geschlechtssinn in seine volle

Rang- und Rechtsstellung. Und mir Epigonen, an
die Brillllt appelliert, weiden si

e gewißlich in Ehren
halten.

»

Als ein universeller Kopf doziert er hier: ein
Physiker, Chemiker, Physiologe, ein Spiachgelehrter
und vor allem ein Arzt. Und der hat besonders im
Auge die seinen Neigungen drohende Berufskrankheit :

die Fettleibigkeit. Sein feiner Geschmack verwirft sie,
wie er auch die alte pantagruelische Echmauserei ab

lehnt. Er mußte schon lange vor den heutigen
Medizinmännern, daß wir alle zu viel essen. Und
wie der Küchenchemiler eines modernen Sanatoriums
analysiert er die Bestandteile der Nahrung und findet
eine Diät, die schmeckt, ohne zu verdicken.
Am eigenen Leibe studierte er interessiert. Und

er bekennt sich selbst mit Mißfallen als zur Klasse
der „Ellstrophoren", der Bauchträger, gehörig, mäh
rend er sonst magere Fußknöchel und Sehnen an der

Ferse hat „wie ein arabischer Renner". Aber immer

hat er seinen Bauch „wie einen gefährlichen Feind"
behandelt, hat „ihn besiegt und auf eine majestätische
Nundung beschränkt", aber, so fügt er mit fast
heroischer Geste hinzu: „ich mußte kämpfen, um zu
siegen, und nur einem dreißigjährigen Ringen ver
danke ic

h den Erfolg".
Den Leidensgefährten teilt er auch hier die heil

same Praktik mit, es is
t neben der fettzehrenden Diät

ein Gürtel, „der den Bauch in Schranken hält und

ihn mäßig einzwängend hindert, dem Gewicht der
Eingeweide nachzugeben". Auch hier spürt man Vor
ahnung, denn diesem Gürtel Brillats begegnen wir
heut täglich in Annoncen und auf Plakaten. Und
als bestes Zeugnis für diesen Gürtel, in seiner Art auch
eine eemture äs onaststs, der „als Wächter anzeigt,

wenn man genug gegessen hat", sagt Brillat am Ende
dieses Eiturses: „ich trage schon seit sechs Jahren
leinen Gürtel mehr". . . .

Unser Philosoph treibt auch Gesellschaftswissen
schaft.
Wie er nach dem Typus erkennt, ob jemand Be

gabung für Feinschmecker« besitzt, so klassifiziert er

neben diesen Begnadeten aus Vurherbestimmung auch
die Gourmets von Standes wegen und findet (was
auch heut noch sich bestätigt) vier Gruppen: die
Finanzleute, die Ärzte, die Literaten und die Bet
brüder.

„Die Bankiers sind die Helden der Fein
schmeckelei." Damit haben si

e die Geltung ihrer
Salons gegen die ärmeren der Aristokratie durch
gesetzt, „die Köche kämpfen gegen die Etammbäumler,
und obgleich die Herzöge oft nicht einmal bis zu

ihrem Weggehen warteten, um den Gastgeber zu
verhöhnen, so kamen si

e

doch wieder und besiegelten

ihre Niederlage durch ihre Anwesenheit". Und die
Bedeutung der Börse für die Kochkunst wurde auch
dadurch bestätigt, daß raffinierten Zubereitungsarten
das Etikett „5 la iinanoitzr«" angehängt wurde, wie
eine Dekoration.

Bei dieser soziologischen Betrachtung wird auch
nicht das welthistorische Gebiet der politischen Gastro
nomie vergessen: „das Los der Völler wird oft bei
einem Festessen geworfen. Und bei allen Historikern,
von Herodot bis auf unsere Tage, sind alle großen
Begebenheiten, Verschwörungen nicht ausgenommen,

bei Tisch ausgedacht, vorbereitet und beschlossen
worden."

Schließlich wird Nrillat-Savarin zum Elstatiler,
seine Augen rollen gleich denen des Dichters in

holdem Wahnsinn, der Mund geht ihm vor Prophet«
über und er schaut eine wunderbare Apotheose: die

Huldigung der Gasterea, der zehnten Muse. Sie zieht
unter allen Orten, wo si

e Altäre hat, jene Stadt vor,
die Königin der Welt, welche die Seine zwischen ihren
Mllimoiplllästen einschließt. Ihr Tempel is

t

auf jenem

berühmten Berge erbaut, dem Mars seinen Namen
gab. Er ruht auf einem ungeheueren Sockel von
weißem Marmor, zu dem man auf hundert Stufen
hinaufsteigt. Und der 21. September is

t

ihr heiliger
Tag, „das große gastronomische Halali" genannt.
Wir aber, die dankbaren Leser, können dem, der

es so herzbewegend geblasen, nicht besser huldigen

als mit jenem Wort eines anonymen ,,(!olliioi83eul",
das die Kraft und die Fülle brillatscher Prägung
hat: „Die Physiologie des Geschmacks darf in einer

Bibliothek so wenig fehlen wie der Buigundei in

einem Keller."
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Schriftstelleitolonien
VI

Hellerau
Von Paul Adler (Hellerau)

>"^»< ehr geehrter Herr Doltor, — Sie sind so
freundlich, für das „Echo" über uns Hel-
lerauer einen literaturpolitischen Bericht ein

zufordern. Wir sind nun zwar unterschieds
los der Ansicht, daß wir, von unsern guten Einzel
beziehungen abgesehen, nicht wohl als eine schrift
stellerische Siedlung aufgezählt werden können. We<
der illuminieren wir hier zusammen, in einer länd

lichen Abgeschiedenheit, die eremitische hellcrauer

Chronil der Zeit,- noch auch lesen mir einander freund«
schaftlich Bruchstücke vor. Keiner von uns übt gegen
über Aufenthalt oder dauernder Ansiedlung im Ort
auch nur ein gefühltes Hausiecht aus. Wir sind keinem
Obmann und leinen Sympathien unterworfen.
Außer dem, daß in Hellerau zahlreiche Literaten

(aus Berlin und Wien und aus dem nahen Prag)

hindurchlommen und wieder gehen, und nutzer dem,

daß hier eine Reihe von Leuten über Musil und
Volkswirtschaft und über völkische Dinge schreiben —
von denen allen ic

h gar nichts zu sagen weih — kenne

ich als ständige Hellcrauer nur Emil Strauß und
Alfons Paquet, dann noch Hegner und mich selbst.
Und nur wir letzten beiden üben aufeinander seit
vielen Jahren einen tieferen Einfluß aus und bilden

(in dem kleinen Innern oft heftig entzweit) doch nach
außen immer wieder eine bescheiden-unbescheidene Ein»

heit. Die hellerauer Werke: ich rufe zum Richter für

si
e den dauernderen Geist auf, der die Schreibtische

bis hinunter zu den Erinnerungen der Menschen ent
siegelt und der die Äigiecta membra des Geistes ihren

Essais entreißt. Dieser vorzügliche Kritiker wägt in

der einen Schale die schlechtesten von den Autoren
gedruckten Bücher und in der andern die schlechten
von dem Autor unterdrückten. Doch ic

h vermag über

diese Dinge nicht ohne peinlichste Empfindungen zu

scherzen.

Nicht der Genius des Ortes hat seine in Hellerau
lebenden Jünger um sich versammelt, denn der Ort
sowohl wie sein Genius liegen zunächst in der dresdner

Heide. Es hat sich aber Gelegenheit ergeben, einem
wahren Genie hier Feuer zu entzünden, die wenig

stens als ein Abglanz der Flamme angesehen weiden

müssen.
—
Welcher Art nun wirklich die theatralische

öffentliche Feier sein wird? — Das, was sich jetzt in
Hellerau geistig sammeln und was diesen Namen
über die Gaffer der Schauspiele zu einem geschicht

lichen Namen erheben kann, das hat mit den

Dingen des sonstigen hellcrauer Rufes innerlich und
dauernd sehr wenig zu tun. Es drängt sich aber
innerlich und dauernd, dringend und unbedingt

um Paul Elaudel. Darum erörtere ic
h

hier nicht
die sehr verschiedenen Aufführungsmüglichkeiten seines
immer noch äußerlichsten und für die Aufführung

zurechtgemachten Werkes; ic
h

rede wenig von dem
hellerauer Theater, denn ich fürchte: si

e

haben von
Anfang ein falsches unternommen, und Claudel selbst
widerspricht sich nach meinem Dafürhalten noch beut«
licher und wird mit seiner eigenen neuen Inszenierung
nur den besseren äußeren Erfolg davontragen. Schon
bei dem Lesen eines claudelschen Dramas muß es auf
fallen, daß seine rein seelische Handlung (von einer

Innerlichkeit wie nur zehn Jahre vorher die der
ibsenschen Tragödien) in den szenischen Bemerkungen
eine Durchsetzung mit äußerlich zugeflogenem Aus-
stattungsprunl, mit theoretischer Wagnerei erleidet;
Dinge, wie si

e in der deutschen Ausgabe und wohl
auch in der Aufführung am besten gewaltsam zu
blechen mären. Ich rede aber, von allen verstärkenden
Sprachrohren absehend, nur von dem Wort Elau-
dels, das, um bei seiner eigenen Sprache zu verbleiben

und ohne eine geschmacklose Blasphemie zu gebrau-

chen
— von jenem Logos sich heischleibt, welcher

„der Sohn ist". —

Ein Schriftsteller in unfrei zweideutigen Zeit, ein
solcher wenigstens, der aufnimmt und ein Element
der Gestaltung in sich fühlt, mag sich von ihrer
chaotischen Stofflichkeit auf eigene Gefahr fernzu
halten verstehen

— die Sphären, in die ei flieht,
lohnen ihn mit noch betäubenderen Widersprüchen.
Er kann sich die Banalität des Nützlichen vom Leibe
halten, doch die eigene Banalität des Lchieibeiberufs,
jenes Umfassens, das immer wieder losläßt und dem
ein Ding so viel gilt wie sein Gegenstand, muh ihn
zerllüften. Vielleicht hilft er sich auf einige Zeit
damit, zu lesen anstatt zu schreiben. Solange er aber

innerhalb der Literatur bleibt, gilt sein Dienst dem
aus sich allein willkürlich schaffenden Wort, wäh
rend er doch auf das Wesen zielt. Das is
t

nicht
verschieden, ob er die Schande des Liteiatenberufs
oder ob «i einen kleinen Teil seiner äußeren Ehren
trägt. Wer immer etwas will, wer etwas zu sagen
hat, der sucht zu dessen Symbolisierung, zu dessen
Gültigmachung den Typus und Stil, er hascht nach
einem Fältchen, wenn es nicht mehr sein kann, vom

Antlitz der Emigleit. Und in diesem zähen Hand
gemenge um die Kunst stößt der ernsthafte moderne

Schriftsteller notwendig auf den großen Connstable
des Papstes, auf Paul Claudel, der in einer zwei
gesichtigen Zeit nicht so sehr ein Führer wie ein sicherer
Sieger ist.
Als vor bald Jahresfrist sein Zeichen neben dem

Mann- und Weib leinzeichen von Hellerau in die Höhe
wuchs, soll es noch Leute gegeben haben, die an einen

Gleichmut von „Rhythmus" und Geist, an einen
Frieden, so wie Schwestern beieinander wohnen, der

profanen Muse und der geistlichen glauben wollten.
Es wird aber bald geschehen, daß sich die gliederfrohe
Gazelle mit Protest von dem „klerikalen" Löwen
wendet, wenn er si

e

zu ihrem gioßen Schrecken zu

verzehren verlangen wird! Alle bisherigen Übei-
setzungen Claudels sind zu sehr spiachlünftlerisch oder
aus Einzelgründen unternommen; die Lektüre des
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wirtlichen ganzen Autors gehört für den, der in der

Kunst nur den Genuß schätzt, zu dem „langweiligen"

christlichen Genre. Der wirkliche Claudel is
t

noch an»

spruchsoollei als Dante, er is
t viel „langweiliger"

als der selbst dem deutschen Schriftsteller unbekannte
llopstocksche „Messias". — „Ich warne Neugierige!" —

Wer immer Emil Strauß kennt und wer ihn als
einen feinen und seiner selbst gewissen Künstler und

Geist wertschätzt, wird mit einiger Verwunderung sein

volles Eintreten für die dramatische Verkündigung er

fahren haben.
— Es gibt leine inneren Verbindungen

zwischen der, übrigens nicht gut-straußischen, Neuerschei
nung des „Nackten Manns", einer Lebhaftmachung
eines einzelnen vergangenen Geschehens und der gegen

die Kategorien der Vergangenheit und der Erzählung

unduldsamen claudelschen Geistesherrlichleit. Aber der

Architekt menschlicher Einzelseelen mutzte notwendig

fühlen, daß hier eine auch echte Konstruktion, die

Spannung einer neuen Petersluppel hoch über dem

Zeitgenössischen, von ihm verabscheuten Delorations-
geistermerl schwebt. Strauß ging sofort darauf ein,

mehrere seiner eignen auf Schaffung einer gereinigten

Bühne gelichteten Regisseurpläne an der „Annonce"
und der großartigen Armut des tessenomschen Hauses
zu erproben. Unter seinen Grundsätzen scheinen Ver

zicht und Strenge gewesen zu sein, die gegen unsern
Theaterspul als erste anzuwenden auch dem Schreiber
erste Pflicht scheint. Allein zum eigentlichen Kern

des inneren Claudelproblems hat Strauß, wie mir

scheint, gleich von vornherein eine zu oberflächliche,

nur verzeichnende Stellung eingenommen. „Die Not

und Wundheit der Jahrzehnte nach der Niederlage"

(so schreibt er) „hat in Frankreich ein neues Geschlecht
erzogen . . . eine Phalani ernster und strenger Män
ner von einer Frömmigkeit, die weit über ihre mit
unter befremdende Kirchlichleit geht. ... Cr
(Claudel) hat seiner Zeit sein Drama wie ein Ge

birge in den Weg gestellt, das sie muh ersteigen
können, wenn sie weiter will ..." — Das ist,

so fein es auch gesponnen ist, noch immer zu milieu-

historisch ausweichend, heimlich gerüstet und im

Grunde genommen zu tiefst feindlich. Und wirtlich

hat sich auch der protestantische stille Strauß bereits

wieder von Claudel abgewendet nach einem Kulissen
streit, an dem freilich das meiste von grundsätzlichen

äußeren Rechten auf seiner Seite war.
Die Freunde der religiösen Dichtung missen, das;

Martin Vuber schon seit zwei Jahren alle für den

französischen Meister getanen Schritte unterstützte. Vu
ber, seit jener kleinen berührten Revolution etwas ab
wartend (aber glücklicherweise nicht in der Hauptsache),

machte sich zu einem Hellerauer, seitdem von einer

hiesigen Aufführung überhaupt die Rede war. Er
fand für Claudel das sehr schöne Gleichnis: „Er is

t

wie jener Mönch zu Afflighem, der sechzehn Jahre
lang schmieg, aber als in seinem Kloster ein Vrand
ausbrach, rief er die Flamme an und si

e

hielt inne."

Ja, man könnte sagen, daß Claudel diese Flamme
ist, und daß Martin Vuber — der Kenner der

Ekstasen, der Eeschichtschieiber der Erlebnismystil —

si
e anrief, er, der den Eeelenbrand nicht erzeugen

kann, aber den fremden an inneren und gewissen

Zeichen in sich verspürt. Vuber is
t — gewiß trotz

Vlei, und höchstens Hegner ausgenommen — der
vollkommenste deutsche Belenner zu Claudel; das

heißt jener wenigstens, der diese geistige Kategorie
am besten erfaßt hat.
Hegner, flüssig und zugleich hart wie Eisen in

fremder Bearbeitung, hat zwei Jahre lang fast nur
mit dem Weile des Dichters gelebt. Ihm, und später
in andrer Weise mir selbst, hat sich diese Kraft nicht nur
mit einer einzigen, der poetischen, Dimension auf
gedrängt. Claudel umfaßt auch noch die ganze wissen
schaftliche Breite und die religiöse Tiefe seiner
Schöpfungen. Er ist Theologe. Durch ihn, zum ersten
mal wieder seit Hegel, darf man unter Deutschen
dieses Wort ohne peinliche Bedenken aussprechen.
Sie wissen, sehr geehrter Herr Doktor, mit eini

gen deutschen Freunden Claudels, daß ich mehreres
von seinen Dichtungen übertragen habe. Ich gedenke
nur seine poetische Teleologie „I/^rt ?o6tiaus", die
„Lehre des schöpferischen Wortes", zu veröffent
lichen. Mit dem übrigen mag es gehen, wie es will.
Zu viel Fehler — nicht Übersetzungsfehler — sind
von allen Seiten, leider auch einige von mir selbst,

begangen worden.

Die wenigen nicht gemeinen Leser, bei denen
Hegners „Neue Blätter" ein größeres geistiges
Aufsehen erregt haben, mögen an dieser Stelle
erfahren, daß jene redaktionelle Tätigkeit mit der
Zusammenstellung des letzten Martin Buber-Heftes
beendigt wurde. Sofern die Blätter noch darüber

hinaus bestehen (wohin meine Kenntnis so wenig wie

mein Interesse reicht), weiden si
e

nicht mehr in ihrem
alten Sinne herausgegeben. Ob in dem jetzt von Heg
ner unter Claudels Teilnahme neugegründeten Hel-
leiauer Verlag noch Geld und Wille für die eigentliche
Weiterfühlung dieser Zeitschrift vorhanden sein wird,

möchte ic
h

nicht entscheiden. Jedenfalls wird der
Verlag zu Mitte September, von Claudel unterstützt,
die „Annonce" aufführen. Von hellerauer Gemein

samleiten is
t

sonst wenig mehr zu berichten. Ich darf
nur schließlich die Hoffnung ausdrücken, daß auch
Paquet, dessen frühere Dichtungen im „Echo" ein
gehend analysiert wurden, auch zu unserer Innenwelt
in eine freundliche Nachbarschaft gerät. Paquet wird
mir erlauben, als ein Zeichen das Geleitwort seines
dramatischen Gedichtes „Limo" anzuführen:

„Wenn die Wahrheit, die so sanft aufgeht,

Einst im Mittagsglanz am Himmel steht,
Und die Zeit hat ausgeschlagen
(Wird lein Ort mehr sein, der nicht ein Grab ge

tragen).

Doch dann wird auch alles Voll erkennen,
Warum wir uns irdisch kennen.
Kaiser und Prophet und Voll verwoben
Sind ein Kleid mit buntem Saum und rein,
Dann wird Gott erscheinen wie von oben
Und nicht mehr ein Bettler sein." —
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Die Beobachter der Zeiten meiden auch hier die
neue aus Trümmern aufschießende Geistesuegetation
erkennen.

Wahrheit und Dichtung aus dem

Theaterleben
Von Alexander von Weilen (Wien)

Echausvielerleben im achtzehnten Jahrhundert. Er
innerungen o°n Iosevh Änlon Christ. Zum ersten Male
veröffenllichi von Rudolf Schirm«. Ebenhaulen-München und
Leipzig 1912, W. Langewiesche-Nrand. 338 T.

Mein Wanderleben. Von FeliiSchweighofei. Dresden
und Leipzig 1312, Heinrich Minden. 123 S.

Adolf von Sonnenthal« Briefroechlel, Nach den Origi»
nalen hr«g. von Hermine von Sonnenthal. Swngait und
Berlin 1812, Deutsche Verlagz-Nnslalt. 2 Vde. 358, 239 S.

Nu« dem lagebuch einer deutschen Schauspielerin.
Von Helen« von Scharfenftein. MemoiienBibliolhe!
IV. 4.) 9. Auflage. Swttgart 1912. Robert Lutz, 393 L.

Vierzig Jahr« im Dienst« der Kunst. Erinnerungen von
Anna Ethel. Darmstadt 1913, A. Vergftracher. 184 S.

Di« V«rl»nnt«n. Ein Iirlu«-Roman von Paula Busch.
Veriin.Leipzig 1912. Curt Wienand. 821 L.

Erwin Bernstein« theatralisch« S«ndung. Ein berliner
Iheaterroman von Friedrich Frelsa, München und Leipzig
1913, «b«org Müller. 2 Bde. 384, 286 2,

Hinter der Rampe. Theatelglossen von Friedrich Frels»
Ebenda 1913, 125 S.

Maja. Der Roman einer Schauspielerin. Von Anja von Men
delssohn. Ebenda 1913. 184 2.

eutsche Schauspielererinnerungen aus dem acht-

(^ H zehnten Jahrhundert sind uns immer eine

^^/ hochwillkommene Gabe, die eigentlich recht
selten sich einstellt. Wohl is

t es weniger die

Geschichte der Kunst, die an ihnen gewinnt: in der

Frühzeit der Geschichte des deutschen Theaters gibt
ihren Jüngern die nutzere Eiistenz viel zu viel zu
tun, als daß si

e

sich mit Fragen über Auffassung
ihres Berufes und Problemen geistiger und technischer
Durchbildung abquälen tonnten; es heißt sich durchs
Leben, durch die Welt schlagen, um das bißchen Brot
ringen und die Achtung der Mitmenschen schwer er»
obern. Das fahrende Voll und sein Streben nach
bürgerlicher Stetigkeit: das is

t eigentlich immer der

Inhalt solcher Aufzeichnungen, die, bei aller Wahr
haftigkeit, doch dem zeitgenössischen Romane sehr ver
wandt sind und, ebenso wie dieser, Abenteurer- und

Bildungsgeschichte verbinden. Ein Seitenstück zu den
kürzlich von mir veröffentlichten Iugenderinnerungen
Costenobles oder der älteren unschätzbaren Lebens-

geschichte von Brandes, den leider so unvollständigen
Mitteilungen Ifflands u. a. bilden die in einer
reizenden, durch prächtige Silhouetten und Porträts
geschmückten Ausgabe erschienenen Memoiren des
Schauspielers Joseph Anton Christ. Sie umfassen
nicht das ganze Leben des 1744 in Wien geborenen
Künstlers; von seinen Anfängen, die ihn 1765 auf
die slllzbuiger Bühne unter dem Namen Suitangi
führten, und seinen eisten Theateroersuchen erzählen

si
e nichts, si
e

setzen mit seinem prager Engagement
1772 ein, geleiten ihn von dort durch eine Reihe
deutscher Städte; nach Vraunschweig und Magdeburg
zu Dübbelin, nach Leipzig, Dresden, Berlin, für
kurze Zeit erscheint er bei Schröder in Hamburg,
von Petersburg und Riga geht's wieder nach Deutsch
land, zu Koch in Frankfurt und Mainz, die fran
zösische Kriegszeit jagt ihn wieder nach Riga, über

Hamburg schlägt er sich wieder durch nach Leipzig,
Prag, Dresden mit der Gesellschaft Secondas, der
er dann als hochverehrter Greis bis zu seinem Tode
1823 angehörte. Vor dieser letzten Zeit der Ruhe und
darstellerischen Vollendung, in der er zeitgenössischen
Beurteilein als ein Fortsetze! ifflandscher Mäßigung
und Einfachheit erschien, und wo sich auch eine Reihe

seiner weiblichen Sprößlinge, voran die berühmte
Friederike Echirmer, die an seiner Seite wirkte und
ein hervorragendes Mitglied der dresdener Hofbühne
wurde, künstlerisch bewährte, schließen seine eigenen,

zum Teil spät aus dem Gedächtnis niedergeschriebenen
Berichte, die uns bis zur Grenze des Jahrhunderts
führen, ab. Sie geben ein treues, schlichtes Bild
eines von Fährlichkeiten aller Art bedrohten Wander
lebens: viel Unglück hat ihn durch Todesfälle in

seiner Familie getroffen, starke Enttäuschungen hat
er in Theaterfreundschllften und durch Intrigen er
litten, Seereisen nach Rußland, Fahrten durch die
von Franzosen okkupierten Rheingegenden bringen
ihn in Lebensgefahr, ein guter leichter Sinn paart
sich mit einer hübschen Dosis Leichtsinn, die Börse iit
bald voll, bald leer, geht's Hut, wird nicht gespart,
geht's schlecht, wird nicht viel geklagt. Seine Schilde
rungen russischer Verhältnisse und Sitten oder der
Abenteuer auf deutschen Postreisen und wackeligen
Segelschiffen sind voll Anschaulichkeit und Leben.
Wir sind im achtzehnten Jahrhundert. Noch muß

er's in Mainz erleben, daß man ihm lein Quartier
vermietet, als er sagt, daß er ein Komödiant sei;
als er bei einem polizeilichen Verhör in Prag an
gibt, er se

i

regelmäßiger Gast des Präsidenten Graf
Kolowrat, ruft der Aktuar ganz entsetzt aus: „A
Komödiant frißt zweimal wöchentlich beim Grafen!"
In Berlin fällt er bei einer Truppenparade, die er
sich ansieht, Friedrich dem Großen auf, er schickt einen
General, der ihn nach Stand und Namen fragt: „Als
dem König beides rapportiert worden, gab er mir
einen verächtlichen Blick, der mich beinahe zu Boden
donnerte, spornte seinen Engländer, als wolle er die
Minute, die er mit mir verloren, wieder einbringen."
Wie alle Schauspielerbiographien dieser Zeit legt auch
diese besonderen Nachdruck auf den ehrenvollen Ver
kehr mit hohen Herrschaften und berühmten Schrift
stellern. Christ schreibt diesem eine später an ihm oft
gerühmte feine Umgangsform auf der Szene zu.
Freilich — wie oft spielt der Schauspieler noch die
Rolle des Witzmacheis oder des Lakaien! Direktor
Döbbelin selbst muß nach geendigtem Schauspiel noch
den königlichen Gästen zum Ausgang leuchten, in

Dresden darf der Vorhang nicht niedergehen, „weil
es nach der Etikette gegen den Respekt vor dem
regierenden Herrn war, ihm den Vorhang sozusagen
vor der Nase fallen zu lassen". Wie Christ über einen
Auftrag dem sächsischen Kurfürsten Bericht zu erstatten
hat, beantwortet ihm der „vireoteur ä<28 rMigii-z,
Herr von König" seine Anrede, ,,da es gegen die
Etikette ist, daß der Kurfürst in der Residenz mit
einem Bürgerlichen spricht". Mit welchem Stolze
notiert er, wie er einmal in die Hofloge gerufen und
die Hand des Kurfürsten „zu küssen gewürdigt"
worden !

Von seinen Kollegen weiß Christ nicht viel Gute-
zu sagen. Der später in Wien so beliebte Tyrannen-
agent Nergopzoomer erscheint ihm während seines
prager Engagements wohl im richtigen Lichte als
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arger Komödiant auf der Bühne wie im Leben;

höchst abfällig beurteilt er nach traurigen Erfahrungen
den vielgenannten Prinzipal Grohmann als „Pas-
quillanten" und erzählt von ihm, daß er auf elegante
Kleidung hielt, aber im Bette liegen bleiben mutzte,
wenn sein einziges Hemd beim Waschen war. Der
alte Dübbelin tritt auf mit den für ihn so charakte
ristischen Zügen tindlicher Gutmütigleit und kindischer
Eitelkeit, mit seinem reinen, echten Enthusiasmus für
die Kunst und seiner unüberwindlichen Leidenschaft
fürs Kartenspiel. Wir lernen den würdigen Koch«
Eckardt, die spätere Zierde "des Nurgtheateis, in

seiner tüchtigen Direltionsführung kennen, seine ent

zückende Tochter Betty, die als Frau Roose zur
Trauer Wiens in jungen Jahren ins Grab stieg, wird
der Stolz des Lehrers Christ, ebenso wie die junge
Schmalhofer, die als Mine. Eunicke Berlins Abgott
war. Schwer hat er bei Seconda gegen Intrigen des
auch anderweitig abfällig gekennzeichneten Opitz zu
kämpfen, auf den letzten Seiten des Buches taucht
auch der große Rivale Ifflands, Ochsenheimer, auf,
dessen so zweifelhafte künstlerische Anfänge auch Coste-
noble sehr anschaulich geschildert hat. Ist schon hier
manchmal sein Urteil stark persönlich gefärbt, so er

scheint das Bild, das er vom Direktor Schröder ent
wirft, wohl begreiflicherweise ganz durch die an
scheinend recht gelinge Wertschätzung, die dieser gewiß

öfter ungerechte Meister dem Schauspieler Christ ent
gegenbrachte, stark verzerrt. Den Darsteller Schröder
Zwar weih er wohl zu würdigen. Der „hagere, sehr
lange Mann mit kleinen Augen und aus dem Gesicht
gestrichenen, in einen Zopf geflochtenen Haaren", den
er zuerst für einen „Theaterdomestilen" hielt, heißt
als Lear ganz einzig: „Alles Schreiben, alles Aus
einandersetzen der besten Dramaturgen is

t nichts, is
t

nur simples Wasser gegen diesen Feuergeist. Ich kenne
gar leine Vergleichung", und sein Hamlet is

t

ihm
voll „Wahrheit und Schönheit, konnte aber doch bei
mir das Bild Brockmanns nicht verwischen". Dieser
freilich, wie er an einer andern Stelle sagt, steht ihm
hoch über allen andern Hamlet-Darstellern, er nimmt

»auch sich nicht aus, da er ebenfalls nichts als Kopie

zu geben vermochte. Aber Schröder is
t in seinen

Augen verderbt durch maßlose Eitelkeit, die von

schmeichlerischen Frauen und Untergebenen genährt
ivird. Er sagt ihm nach, daß er ihn durch einen zu
gut gezielten Pistolenschuß auf der Szene zum min
desten stören wollte, weil er zu gut gefallen, daß er

ihn, der ohnehin ängstlich empfunden, in Hamburg
sei nur „ein Gott, ein Schröder und ein Vrockmann",

durch hämische Vergleiche mit diesem letztgenannten
Vorgänger unsicher gemacht, boshafte Urteile über

ihn gefällt wie über seine Kollegen, Schröder is
t

für
ihn als Künstler „immer zum Bewundern groß vor
der Welt, aber klein, ja kleinlich in seinen vier

Pfählen". Und in besonders trauriger Gestalt lernt
er ihn kennen, da er nach der unglücklichen russischen
Kampagne vor ihm steht, nicht nur lein Engagement,

sondern nur kalte Abweisung findet, und eine Bitte
um ein Darlehen verweigert erhält, ja selbst die Be
leidigung erfahren muß, daß er ihm aus der Theater-
lasse eine Unterstützung von dreißig Mark anbietet.
Ulns fehlen natürlich die Mittel, die Stichhaltigkeit
dieser Anklage nachzuprüfen, und die Verantwortung

Hür ihre Wahrheit fällt dem Erzähler zu.
Von Chiists darstellerischen Anschauungen is

t

sehr

wenig die Rede; was wir sonst von ihm wissen, zeigt,
daß er sich nur langsam entwickelt hat. Bei seinem
eisten piager Engagement nennt ihn die „Chronologie
des deutschen Theaters" „höchst mittelmäßig und
schwacher Brust". Öfter wird sein österreichischer
Dialekt — er sagt z. B. immer „gewunschen" für
„gewünscht" — getadelt, wie er selbst wiederholt zu
gibt, die sehr lobende „Galerie deutscher Schauspieler"
beanstandet auch sein schlechtes Memorieren. Coste-
noble rühmt ihn in Leipzig als „frei von Manier".
Eine Neigung zu gymnastischen Kunststückchen, in die

ihn Schröder, der ja als Tänzer in seiner Jugend
damit eXzelliert, hineinhetzte, seiner Meinung nach,
um ihn den Hals brechen zu lassen, wird von der
ihm sehr wohlwollenden „Literatur- und Theater-
zeitung" schon 1779 in der „Eifersüchtigen Ehefrau"
besonders hervorgehoben: „Sein Sprung in den
Abgrund is

t gräßlich. Ich habe noch nie von einem
Akteur etwas Ähnliches gesehen. Die Höhe, von der
er stürzt, is

t ungefähr 8 Ellen. Mitten im Fall
überschlägt er sich vor den Augen des Publikums in
der Luft und fällt auf die bloßen Bretter in der
Mitte des Theaters." Nach dieser Schilderung kann
man sich nicht wundern, daß Schröder ihm waghalsige
Evolutionen zumutete.
In einer Beziehung freilich wetteifert der Schau

spieler einer langst vergangenen Zeit mit den jüngsten
Epigonen: mit wahrer Lust fällt er über die Kritik
her, die diktatorisch absprechen wolle, wo si

e das Abc
der Kunst kaum ahne, auch er redet schon von einer
schönen Vergangenheit, wo es Männer gab, die
Regeln kannten und ihre Befolgung forderten, wäh
rend jetzt die Brüll« und Faxenmacher nicht nur des
Beifalls des Publikums, sondern auch der gelehrten
Rezensenten sicher seien, „die in ihren verschiedenen
Fächern als Hofräte, Professoren und Doktoren im
hohen Grade geschickt und verehiungsmürdig sein
mögen, aber vom Theater auch nicht soviel! ver
stehen." Die Einzelheiten seines Lebens möge man
in dem Buche nachlesen, das jedenfalls eine hoch
willkommene Bereicherung unserer Theater- und
Memoirenliteilltur bildet.
In die scheinbar so fernen Zeiten des Wander-

komüdillntentuins versetzen den Leser auch die an
spruchslosen biographischen Aufzeichnungen, die dem

Nachlasse des kürzlich verstorbenen Felil Schweig»
ho fei entstammen. Er war der echte und rechte
Typus des „comeäiÄnts" in seiner Tpielfreude, die
vor allem in dem Technischen seiner Kunst ihre volle
Befriedigung findet. Die ungebundenste, selbstherr
lichste Lust am Agieren, die über Teit und Vorschrift
hinweg sich auf der Szene auslebt, die die eigene
Persönlichkeit an Stelle der vorgeschriebenen Rolle
setzt, in der ja meist richtigen Erkenntnis, um wie viel
mehr die Individualität des Darstellers hier bieten
könne als die Schablone des Possen- oder Operetten-
fabiilanten, hat uns in unserer Jugend die an
genehmsten, noch heute gern nachempfundenen Stun
den bereitet. Und in diesem Gefühl überblickt man
die Blätter, auf denen er von seinen Anfängen auf
ungarischen Schmieren plaudert oder eine gewagte

Eilursion durch Rußland bis in Sibiriens Gefilde in
improvislltorisch vorgetragenen Anekdoten darstellt;
der berühmte Künstler, der sich nicht scheute, ganze
Stellen aus anderen Rollen um der größeren Wir
kung willen in die seine aufzunehmen und stumme
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Szenen mit beredtester Aktion auszufüllen, steht schon
ganz vor uns in dem grazer Anfänger, der aus einer
ganz unbedeutenden Nebenrolle, die nur eine Szene
des Stuckes einnimmt, den Schlager des Abends

durch seine mimische und nuancenreiche Ausgestaltung

macht. Wie viel Spaß und Ernst zugleich liegt in
dem regen Treiben der „Bande", die selbst Dekora
tionen herstellt, die mit der Wolle aus Frau
Direktors Strümpfen zusammengeflickt weiden, Zettel
schreibt und si

e des Morgens anschlägt oder die

schwarzen Seidenstrürnpfe durch Bemalung der nackten
Beine ersetzt. Bei all dem Elend, wo es oft bei der

abendlichen Teilung nur fünf bis sechs Kreuzer für
das einzelne Mitglied setzt, — es is

t

doch ein Gefühl
wehmütigen Glückes, mit dem der durch weise
Ökonomie mohlsituierte bürgerliche Herr auf diese
Tage jugendlichen Vagabundentums zurückblickt und
mit der vollen Seele eines Nachkömmlings der alten

Ctegreiftomödillnten aus diesem kameradschaftlichen
Zusammenhalten in Freud und Leid mehr Kunstgrößen
und Individualitäten hervorgehen sieht, „als die
königlichen Konservatorien und patentierten Schau
spielschulen von heute zu vermitteln imstande sind".
Wie anders, ruhig und seßhaft, wirken die Briefe

von und an Adolph Eonnenthal, die uns seine
Tochter nicht nur mit würdigster Pietät, sondern auch
mit großer, in orientierenden Anmerkungen sich be
kundender Sorgfalt in zwei prächtig ausgestatteten
Bänden vorlegt. Er ist der Spielbeamte, im höchsten
und besten Sinne des Wortes. Nur wenige Zeugnisse
reden von seiner Frühzeit auf österreichischen und

deutschen Prooinzbühnen; vom Jahre 1856 ab bis
zu seinem Tode 1908, mehr als ein halbes Jahr
hundert, gehörte er dem Burgtheater an, dort is

t er

von seiner eigentlichen Domäne, der Konoersations-
rolle, emporgestiegen zu den ihm anfangs zu seinem
Schmerze von Kritik und Direktion vorenthaltenen
tragischen Nullen, der „Attachs", der Meisteidarsteller
Baueinfelds und Blumenthals, trug die Krone König
Lears, warf sich ins Eoldatenwams Wallensteins.
Über dieser wundervollen Entwicklung, die, wie sein
treuer Zögling Ernst Hartman« ihm schreibt, „das
Höchste durch Talent, Ernst und unermüdeten Fleiß
erreicht" hat, steht ein schönes Wort Laubes: „Die
Kunst is

t eine Läuterung." Nicht nur für ihn, der
sich ihren reinsten und selbstlosesten Priester nennen
darf, auch diejenigen, die mit ihm verkehren, nehmen
etwas von seinem hohen, feierlichen Tone an, wenn

si
e

ihm schreiben, er hat leinen Feind oder Neider unter
seinen vielen Kollegen, si

e grüßen ihn alle als be
rufensten Bannerträger des flatternden Paniers, das
sich mit dem ehrwürdigen Bilde des alten Burg«
theaters schmückt. Dieses steht hinter jedem Worte,
hinter jedem Atemzug des Künstlers, ihm allein will
er seine Ausbildung danken, an seinen Größen, neben
und mit ihnen, is

t er geworden. So repräsentiert
auch diese Publikation ein Stück Theatergeschichte,
namentlich dadurch, daß der Darsteller, gegen seinen
Willen, wiederholt zum Leiter der Hofbühne berufen,
auch in dieser führenden Stellung immer wieder seine
Person gegen die heilige Sache, der er dient, zurück
treten läßt. Den großen Schauspieler

— den kannten
mir, und wer ihn nicht mehr gesehen, dem wird er
auch aus keinem Blatte Papier mehr auferstehen;
aber einen in seinem Beruf mit vollster Seele, mit
nie versagendem Enthusiasmus, mit einem Pflicht

gefühl ohnegleichen aufgehenden Menschen, der sich
aus ihm eine beneidenswerte innere Harmonie er
obert, den lehrt das Buch wirklich kennen und lieben.

„Die Noblesse seines ganzen Künstlerwesens hat
etwas Weihevolles", sagt der alte La Roche; und
etwas Weihevolles liegt schon in den pathetischen
Worten, mit denen der junge Schneiderlehrling seine
Eltern beschwört, ihm den Weg zur Bühne nicht zu
verschließen. „Glauben Sie ja nicht," ruft er aus,
„daß ic

h mir das Ziel gesetzt, ein mittelmäßiger
Schauspieler zu weiden; denn wenn ic

h

nicht gesonnen
märe, es wenigstens über die Mittelmäßigkeit zu
bringen, so wäre mir ein ordentlicher Gassenputzer
lieber." Ihm is

t

„der Piovinzschauspieler, der seine
Sache ernsthaft nimmt und daran glaubt, viel ehren
werter als der Hofschauspieler, der seine Kunst nur
als Mittel zum Zweck betrachtet". Für sein Talent
und die Kraft, es zu nützen, dankt er tiefbewegt in

seiner schönen Frömmigkeit immer gern dem Gotte,
der es ihm gegeben. Gewiß färbt auf seinen Stil,
wie bei jedem Schauspieler, der Ton der Bühne ab.
In Zitaten wie im deklamatorischen Akzente mancher
Tilade klingt die Zeit Grillparzers und Halms durch.
Wenn er sich aufmunternd und beratend mit drama
tischen Schriftstellern, von Gutzkow und Bauernfeld
bis herauf zu Lindau und Schnitzlei, unterhält, wenn
er mit hochadeligen Damen liebenswürdige Worte
wechselt, immer liegt eine gewisse Feierlichkeit im
Ernste wie im Scherze, er betritt den Salon mit der
eleganten Form des Marquis oon Villemer, er is

t

altvaterisch galant und verbindlich, im gleichgültigsten
Billett schlägt der tiefe Brustton der Empfindung
durch, von dem jede seiner Rollen vibrierte, er schwillt
zu vollen Orgeltünen empor, wo es seine Kunst und

sein Burgtheater gilt. Kein rohes, derbes Wort
kommt aus diesem geweihten Munde; selbst seine Un
zufriedenheit, wie si
e

manchmal der ungünstigen Be
schäftigung in der Zeit wolfscher und münchscher
Direktion oder den modernen Strömungen der
Nühnenliteiatur gegenüber sich Luft macht, verletzt
nie auch nur um eine Linie die soignierte Form des
gesellschaftlichen Umgangs, und seinen geliebten

Meister Laube zu preisen, dem er weit über das
Grab hinaus zu danken nicht müde wird, findet er
immer neue, immer wärmere Wendungen. Und wie
dem teuren Führer fühlt er sich als verständnisvoller
Künstler auch einer verständnisvollen Kritik ver
pflichtet, die seinem mangelhaften Selbstvertrauen,
übei das ei öfter klagt, zur Stütze wird, komme si

e

nun von feinsinnig beobachtenden Frauen der höchsten
Gesellschaft oder von einem Fachmanne wie Ludwig
Speidel, für dessen Feuilletons der Schauspieler
manchen auch in der stilistischen Ausarbeitung treff
lichen Beitrag über Laube, Ludwig Löwe, Ober-
ammergau und sich selbst geliefert.
Die Trennung von Bühne und Leben, wie sie

der moderne Schauspieler mit einer gewissen Ostenta
tion vollzieht, is

t

für die Generation Eonnenthals
ein Unding. Man packte Krone und Feldherrnstab
nicht in den Requisitenlasten nach beendigter Vor
stellung, sondern trug si

e

unsichtbar weiter: wer die
Wolter im Salon traf, muhte eine tragische Heldin
in ihr fühlen. Wenn Eonnenthal erzählt, wie er
vor jeder Lmr-Vorstellung tagelang nicht raucht und
spricht, so is

t dies nicht nur künstlerische Gewissen
haftigkeit, sondern bedeutet vielmehr das volle
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Aufgehen des Menschen in dei darzustellenden Per»
sönlichleit. So wenig ei prätendiert, wirtlicher Leiter
des Vurgtheaters zu weiden, und gern die „Bürde",
die er opferwillig auf sich genommen, ablegt, um in
Reih und Glied an seinen Platz zu treten, so wenig
erhebt er auch in seinen Äutzerungen über Stücke den

Anspruch, literarische Urteile zu geben. Er liest neue
Werl« Vlumenthals, Lindaus, Wilbrandts, Fuldas
ganz naio mit den Augen des Schauspielers, er wird
ganz fasziniert von einem „Fabricius", nach dessen
Lektüre er mit Herzschmerzen und ganz verschwollenen
Augen herumgeht. Nicht, als ob er dichterische Größe
nicht zu würdigen verstanden : Beweis, die schöne Be
geisterung für Anzengrubers „Vollblutmenschen". Ge
waltsamkeiten freilich liebt er im Drama so wenig
wie im Leben, und ein Effeltstück wie Lindaus „Der
Andere" stößt ihn ab. Doch bleibt es staunenswert,
ivie weit er dennoch im Verständnis moderner Dich»
tung vorgedrungen — so weit, als es eben seine
künstlerische Subjektivität gestattet. Hat er sich einen
Lear und einen Wallenstein erobert, von den im
höchsten Sinne bürgerlichen Elementen der Rolle aus,
so dringt er von denselben Grundlagen aus vor bis

zu Ibsens „Volksfeind", den er freilich wohl mehr
als gescheiterten Idealisten denn als halb drolligen
Querkopf, wie ihn der Dichter gedacht, fatzt, bis zu
Hauptmanns „Fuhrmann Henschel", der ihm aus
seinem mitfühlenden Heizen heraus zur wahrhaft tra»
gischen Erscheinung wird. Die Forderung Schillers, die

dichterische Gestalt dem Zuschauer menschlich näher zu
bringen, hatte er mit seinem Wallenstein erfüllt, er
legte si

e dem nordischen Rechthaber wie dem schleichen
Fuhrmanne unter, auch eine wesentlich andere Auf»
gäbe, wie der ihn anfangs fremd anmutende Risler,
wird in das Gefühl des Publikums hineingespielt,
und der ahnungslose betrogene Gatte erhebt sich zu
einer erschütternden Grütze. Vor dem „Baumeister
Solnetz" freilich macht sein mitschaffendes Verständnis
halt: „Ich glaube, ic

h würde aus dem Engagement
gehen, wenn ic

h gezwungen wäre, ihn zu spielen!"

ruft er aus. Und es is
t geradezu rührend, welch

leidenschaftliche Worte er gegen den bösen „Naturalis
mus" findet, der ihm aus den „Anatol"-Szenen des

ihm so sympathischen jungen Schnitzlei entgegentritt,
ein wahres Donnerwetter entlädt sich über das Werl
und den Dichter, den er mit „Leichengift" infiziert
sieht und dringend mahnt, sich an Ludwig Fulda ein
Eiempel zu nehmen, der nach der Veiirrung mit
einer „Sklavin" den „Talisman" echter Kunst wieder»
gefunden. Er will nichts wissen von alter und neuer
Schule. Auch die Grützen des alten Vurgtheaters,
an denen er sich gebildet, nicht in geistloser Nach
ahmung, sondern i

n der Erkenntnis der Mittel ihrer
Wirkung, lehrten Natur und Wahrheit als höchstes
Gesetz, aber „sie waren nie auf Kosten der Schönheit
natürlich, nie auf Kosten der Wahrheit roh und
brutal". Und er gibt sein kategorisches Bekenntnis:
„Mag man mich verurteilen, wie man will, ich werde
diese sogenannte .moderne' Tpielmeise nie anerkennen,

ich werde die Prinzipien unserer Kunst, die ic
h als

die einzigen wahren und echten erkannt, ic
h werde si
e

nie verleugnen, und so lange mir der Himmel noch
die Kraft gibt, an unserem Institute arbeiten zu
können, werde ich, soweit ic

h es vermag, dahin wirken,

dlltz diese alte Tradition aufrechterhalten bleibe."
Und so stellt sich gegen komödiantische Jünglinge, die

aus dem Kaffeehause mit der Zigarette in dem Mund
ins Theater laufen, um noch schnell mit Kostüm und
Maske fertig zu werden, der alte Meister, der nach
vierzig Jahren das Lampenfieber noch nicht verloren
hat und lange vor der Vorstellung vollständig her
gerichtet in der Garderobe sitzt und pochenden Heizens
des Zeichens harrt, das ihn auf die Szene ruft. . . .
Mehr noch als die eigenen Briefe kennzeichnen

die an ihn gerichteten Zuschriften den aller Liebe
würdigen Menschen und Künstler. Fast gewinnt die
Form, in der man sich ihm nähert, die Farbe seiner
eigenen Wesenheit. Ein Biummbäi wie Laube hat
für ihn sein wohlwollendstes Knunen, dei glatte und
kalte Dingelstedt schlägt Töne überraschender Herzlich»
leit an. Besonders reizvoll treten zwei hochaiistokra»
tische Filluengestalten entgegen, die, gleich bemüht,
den Künstler wie den Gesellschafter voll zu würdigen,
sich in ihren ganz verschiedenen Individualitäten
präsentieren. Pauline Metternich gibt sich in voller
Lebendigkeit mit pariserischem Brio, si

e

is
t

rasch fertig
mit ihrem Urteil, si

e sagt es ohne Umschweife her
aus; Marie Hohenlohe hat etwas vom Stile Alt»
Weimars in ihren tiefgehenden, klugen Bemerkungen,
wie si

e uns ja auch ihre Briefe an F. o. Saar so

wertvoll machen. Sie erfühlt sich Sonnenthals grützte
Leistungen mit echt weiblicher Feinheit und aus in
timster Kenntnis der Klassiker heraus. Es wirkt
drollig, wie Fürstin Metternich nur Worte der er
bitterten Verachtung für den „elligen" Fuhrmann
übrig hat und leinen Einwand des Schauspielers
gelten lassen will, während die Schülerin des höchsten
Stils den Weg fühlt, der von einem Wilhelm Teil
zum Henschel weist und das damals wirklich grotze
Wort ausspricht: „Zu seiner Zeit war ja auch Schiller
ein gewaltiger Moderner und Verist."
So bringen diese Briefe nicht nur das Bild, das

der Nachwelt von Sonnenthal bleiben wird, in frischen
Farben, si

e bieten auch wertvolle Beiträge für eine
Reihe literarischer und gesellschaftlicher Persönlich
keiten, die Korrespondenz mit Wilbrandt und Lindau

is
t

für die dramatische Arbeit beider Dichter eine
wichtige Quelle. Die Geschichte des Vurgtheaters aber
wird vor allem durch diese Publikation erhellt und
um manches Detail bereichert. Nicht ganz ungetrübt

is
t der bis über die goldene Hochzeit hinaus gediehene
Bund verlaufen, und in der Zeit vor der Gründung
des wiener Stadttheateis hat der impetuose Laube
gar lockende Rufe angestimmt. Wohl blutet sein Herz,
als er mit dem neuen Hause auch die alte Kunst dem
Niedergänge geweiht sieht. Aber niemand wird hef
tiger als er, wenn jemand aus dem Publikum zu
schmähen wagte, und was Förster ihm aus Leipzig
schreibt, is

t aus seiner Seele gesprochen: „Mein Heiz

is
t im Burgtheater. Es is
t das einzige Theater, dem

ein künstlerischer Mensch mit Freuden angehören kann.
Wenn man dort ist, hat man allerlei zu mäkeln und

zu kritteln. Ist man weg, sieht man erst ein, was
man verloren."
Die Verbürgellichung des Mimen! Beim Manne

hat si
e

sich eigentlich ziemlich restlos vollzogen, das

Theater is
t ein Beruf, der seinen Träger nicht nur

ernährt, sondern auch ehrt
— ob dies durchweg als

Vorteil, sei's für die Kunst, sei's für die Gesellschaft
betrachtet weiden mutz, is

t eine hier nicht zu er-
üiteinde schmierige Frage. Anders steht die Sache
der Frau: spät erst hat si

e

sich ja auf die Bretter
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stellen dürfen, und mit ihrem Eintritt ist' ein neues,
gefährliches Moment der Bühne zugewachsen, ebenso
reich an Reiz und Zauber wie an unkünstlerischen
Elementen. Die Bühne enthüllt das Weib: seelisch
wie körperlich. So scheinen uns die Grundbedingungen
des schauspielerischen Schaffens bei den beiden Ge

schlechtern wesentlich verschieden: der Mann muß in

seiner Rolle aufgehen und mit ihr sich umgestalten;
die Frau nimmt die Rolle in sich auf und gibt sie
aus ihrem Wesen wieder. Welch geringe Rolle spielt
bei der Künstlerin die Verwandlungsfähigleit, wie

selten is
t

si
e imstande, Masten zu machen. Sie hat

ihr festes Fach, und in ihm sich völlig auszuleben

is
t der Gipfel ihrer darstellerischen Vollendung. Für

den Mann bedeutet das erotische Erlebnis so gut wie
nichts; seine Kollegin auf dem Theater steht unter
den Bedingungen der Weiblichkeit, und ihr Verhältnis
zur Liebe führt si

e entweder auf den Gipfel oder in
den Abgrund. Daß sich ihre Erfahrungen unter den

verschiedensten Forderungen — dem ungehemmten
Verkehre, der physischen Annäherung, der Notwendig
keit reicherer Mittel als selbst die höchste Gage oft
bietet — anders gestalten müssen als die braver
Töchter guter Häuser und wohlversorgter Bürger»
flauen, das reiht sozial eine tiefe Kluft zwischen ihnen
und der sogenannten guten Gesellschaft, eine Kluft,
die zu überbrücken ja heute Gesetz und Wohltätigkeit
eifrig bemüht sind. Gerade in die besseren Elemente
kommt ein starker Zwiespalt: si

e wollen Ruhm und
Ehre, si

e

möchten ein volles, ungehemmtes Ent
falten auf der Szene, die tiefsten Tiefen seelischer
Probleme sollen sich aus ihrem Innersten erschließen
— und daneben lebt in ihrem Herzen die heiße Sehn»
sucht nach einem bürgerlichen Heim, nach Mann und
Kind in zufriedener stiller Ehe. Wenn dies Gefühl
sich einstellt, wird ihnen der Schmutz, durch den si

e

hindurch müssen, erst in seinem ganzen Ekel klar, was

si
e achtungslos oder verächtlich abschüttelten, klebt

an ihnen fest, si
e können es nicht los meiden. Daher

der Schrei um Hilfe, wie er jetzt von allen Seiten
tönt, wie er stark und eindringlich aus dem Buch
einer einstigen Schauspielerin kommt, die sich Helene
Scharfenstein nennt, ein Pseudonym, das bis heute
meines Wissens nicht gelüftet ist.
Das Buch hat ungeheures Aufsehen gemacht.

Schon die Echtheit der Aufzeichnungen wurde viel
umstritten; manche Kritiker wollten nur einen Roman
darin sehen; eine gerichtliche Verhandlung stellte fest,
daß authentische Tagebücher, ganz auf tatsächlichen
Erlebnissen fußend und wörtlich abgedruckt, hier vor
liegen. Es braucht wohl nicht so nachdrücklicher Be
kräftigung, um das Werl als eine Autobiographie
erkennen zu lassen: als Kunstwerk märe es auch im
höchsten Grade mangelhaft. Schon der äußerliche
Abschluß widerspricht einem Theaterroman. Es han
delt sich um ein junges Mädchen aus einer Pastoren-
familie, aus Notwendigkeit des Erwerbs wird si

e

Lehrerin, ihr Unabhängigleitstrieb wie ihr feines
pädagogisches Gefühl fügt sich nicht in die Tretmühle
der schulmähigen Erziehelei, so geht sie, angeregt

durch eifrigen Theaterbesuch, zur Bühne, zunächst in
ihrer Heimat, dann in größeren Städten. Drei Be
ziehungen zum Manne begegnen ihr auf ihrem
Lebenswege: der si
e die Liebe lehrt, is
t ein geistvoller
Journalist; ihm gibt si
e

sich nach mädchenhaftem
Kampfe in freier, echter Empfindung; eine Ehe wird

durch seine furchtbare Erklärung, daß er einem bal
digen Tode geweiht sei, unmöglich, freilich in einem
Augenblick, der si

e

schon seelisch von ihm entfernt hat.
Denn immer dringender wird, da ihr kleines Ka
pital aufgezehrt ist, die Notwendigkeit, um ihrer Kunst
willen ihren Leib zu verlaufen; si

e gerät an einen
anständigen, aber ihr wenig zusagenden Mann. Ein
neues Engagement trennt si

e von ihm, si
e

is
t voll

kommen gefaßt, sich wieder auszubieten, da begegnet

ihr ein älterer, verheirateter Aristokrat, der bei ihr
weniger das Glück der Liebe als das der Vaterschaft
sucht. Für einen strammen Jungen verschreibt er ihr
einen Rittersitz, und wie sich dieser anmeldet, verläßt

si
e die Bühne und lebt als Gutsherrin ihrem Kinde.

Und darum Schauspielerin? Darum die großen
Worte von der echten Kunst, der ihre Priester das
Opfer ihres Körpers darbringen müssen, um zur
höchsten Glorie emporzusteigen? Zwei Liebesverhält
nisse und dann eine sichere Versorgung, so gut wie
eine Ehe — dazu braucht's wahrlich nicht den Umweg
übers Theater und die vielen Worte von Begabung,
Natur, Zwang der Umgebung und Umstände. Eine
gut versorgte Nürgeisfrau, die zufällig beim Theater
mar — mehr is

t die Tagebuchschreiberin nicht. Aber
daß si

e

doch auch wieder Anfälle von Leichtsinn
bekommt, den Versuch machen will, sich über die
landläufige Moral hinwegzusetzen und mit kühner
Offenheit ihre Neigungen zur Liebe bloßlegt, gibt
ihrem Buch den typischen Zwiespalt zwischen Kunst
und Leben, den ic

h oben angedeutet. Daß bei ihr
das Leben stärker is

t als die Kunst, das mindert wohl
den Wert ihrer Geständnisse als Dokumente einer
echten, großen Schauspielerin, liefert ihnen aber dafür
das typisch Soziale, um das es sich hier hauptsächlich
handelt. Gewiß, man kann, wie es ja auch geschehen
ist, diese Anklage gegen das Theater, das das Weib
zur Prostitution zwinge, abfertigen mit dem Urteil:
„Für Weiber von dieser Sorte braucht man beim
Theater nicht zu sorgen, si
e sorgen schon für sich

selbst." Was si
e von ihrem künstlerischen Berufe sagt,
sind meist rechte Phrasen, wie si
e

selbst fühlt, wenn

si
e

sich für unzufrieden erklärt mit dem, was sie über
ihre theatralische Wirksamkeit niedergeschrieben. Sie
will nicht in den Fehler der landläufigen Schauspieler-
memoire« verfallen, die von Erfolgen und Rollen er
zählen, aber vom Wesen ihrer Kunst, von ihrem
Stande nichts zu sagen missen, sondern „das Bild
des kämpfenden, irrenden, nach Läuterung verlangen
den Menschen soll gezeichnet weiden, nicht aber die

schnell vergessenen Erfolge einer Künstlerin". Aber
nicht um Erfolge handelt es sich, sondern um Ziele.
Was si

e über Kunst sagt, is
t

meist so fragwürdig wie
der eine Satz: „So is

t die Schauspielerei mehr eine
von notwendigen äußeren natürlichen Gaben und
künstlichen Zutaten des Schauspielers begleitete und
unterstützte Wissenschaft (!) als eine Kunst mit ur
sprünglicher Schöpferkraft." Niemals hat sie die
natürliche Empfindung des Schauspielers, ein Werl
geschaffen zu haben, sondern immer will si

e dem Ver
fasser den Hauptanteil zugestehen. »Wir spielen
immer nur die Noten der Autoren, der eine besser,
der andere schlechter, darum können wir uns nie
durch das Ureigene unserer Arbeit einen persönlichen,
von anderen nicht nachzumachenden Wert verschaffen."
Sie leugnet auch fast unbedingt den Drang zur Kunst,
der junge Leute zum Theater führe. Sie selbst hat
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ihn nur sehr schwach empfunden, das Heiausstreben
aus unangenehmen Verhältnissen wies ihr den Weg.
Und wie es mit ihrer theatralischen Vorbildung stand,
zeigt sich darin, das; si

e bei ihrem Meister, einem
routinierten Schauspieler, nur in den beiden ersten
Stunden Sprechübungen vorgenommen; mehr mar
nach seiner Meinung gar nicht nötig.
Dies alles se

i

zugegeben: wir machen in dem

Buche nicht die Bekanntschaft einer wirtlichen Schau
spielerin, es handelt sich um eine, wie der französische
Ausdruck lautet: „tusktreuss", mag si

e

auch noch so

große Erfolge erzielt haben. Und dennoch is
t der

oben zitierte Ausspruch eines Fachmannes ungerecht.
Ihre Absicht is

t

es, „durch schleierlose Bekanntgabe
der sehr wirklichen Nöte, Qualen und Enttäuschungen,
die eine Bühnenkünstlerin erleben mutz

—
ich sage:

muh! — die ic
h am eigenen Leibe erfuhr, Zustände,

Schäden, Übel zu berichten, die dem deutschen Theater-
mesen nahezu allgemein eigen sind, und dadurch
meinen Gefährtinnen, die den Kampf führen, eine
neue Waffe zu liefern". Und dies hat si

e getan, als
eine von den vielen, die nicht „Schauspielerinnen"
in dem hohen Sinne der Kunst sind. Und diese sind
die Masse, die das Theater braucht und nicht ent
behren kann, die Versorgung suchen und nicht finden,
die nicht die Kraft haben, sich durchzuringen, und zu
Dirnen meiden müssen, ohne die Entschuldigung des

höchsten Zweckes, der jedes Mittel heilige, für sich
zu haben. Und gerade für solche Naturen is

t das

Schwanken, wie es durch das ganze Wert geht, höchst
bezeichnend. Sie faßt die Befleckung durch den Ver
kauf ihrer Person als unangenehme, unabänderliche
Notwendigkeit, si

e

stellt mit voller Sicherheit die Welt
des Theaters außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft:
das bißchen geschlechtlicher Verkehr is

t etwas Selbstver
ständliches, so wie's rauchen muß, wenn Feuer brennt,
und Feuer gibt's genug im Vühnenleben: „Viel
ernster und außergewöhnlicher als Trinken und
Schuldenmachen wird bei uns der Geschlechtsverkehr
überhaupt nicht behandelt. Im Liebesleben gelten
für uns so durchaus andere Gesetze als für die
Glieder anderer Stände. Wir sind zu jeder Stunde
in unserem Berufe, in unserer Arbeit von Leidenschaft
umgeben. . . . Darum soll man den Schauspielern
und Schauspielerinnen ihr freies Liebesleben lassen."
Nur die Natur soll für uns herrschen. Der Liebes-
genuh wird für die Künstlerin, die sich weiterentwickeln
will, stärkstes Bedürfnis, ihr Mentor sagt ihr llipp
und klar: „Noch niemals is

t aus einer alten Jungfer
eine große Künstlerin geworden." So fragte einmal
die Nachel ein junges Mädchen, das si

e bat, mit ihr
die Phädra durchzunehmen, wie viele Liebhaber si

e

schon gehabt. Und als diese feuerrot erwiderte, si
e

se
i

ein anständiges Mädchen, mies si
e

si
e

entschieden ab:

„Gehen Sie! Wer nicht wenigstens fünf Liebhaber
gehabt hat, kann keine Phädra spielen." Aber wehe
dem Mädchen, dem die durchschwärmten Nächte an
Stelle der Kunst treten. Auch unsere Heldin steht
dicht vor der Gefahr. Über allen Kräften in ihr
„steht heischend und leitend das starke, natürliche
Necht auf Liebesbesitz". Schon bei der eisten Ver
einigung mit dem Freunde Doktor Götz denkt si

e

sehr
nüchtern, jetzt se

i

gerade Zeit, sich der Liebe hin
zugeben, in dem leichten Sommerengagement brauche
man sich künstlerisch nicht anzustrengen, und „Liebe
und Arbeit" sind ihr „Zeitvertreib«". Das zeugt

von einem höchst bedenklichen sittlichen Tiefstand, aus
dem heraus si

e

nicht mehr das Necht hat, die For
derungen einer eigenen Beurteilung für Künstlermoral
aufrechtzuhalten. Und mährend si

e proklamiert : „Wir
wollen bleiben, wo wir sind, außerhalb der bürger
lichen Gesellschaft", stiebt si

e

doch mit aller Macht
zu ihr zurück, neidet ihrer Schwester den kinderreichen
Pfairhof und wird mit aller Deklamation, die selbst
das drastische Wort Valentins über Gretchen aus
spricht, doch eine kalte, geldbegehrende Spekulantin,
die schließlich in einen wohlausgerechneten Ruhe
stand tritt.
Diese Widersprüche sind wahr und erlebt; nicht

beschönigt, willen si
e

mohl manchmal abstoßend, be

sonders dadurch, daß die Verfasserin zu sehr ver
allgemeinert. Aber mag es nicht allzu viele Direktoren
und Agenten geben, wie si

e

si
e

schildert
—

si
e kommen

jedenfalls vor, und das weibliche Wesen, das zum
Theater geht, hat ein Anrecht auf Schutz. Das an
Zola anklingende Wort, das der vielerfahrene alte
Schauspieler ausspricht: „Ein Mädchen, das ohne
starke Begabung oder viel Geld zur Bühne geht,
könnte ebensogut in ein Bordell treten", läßt sich nicht
mit verächtlichem Achselzucken beiseite schieben. Und
wenn unter tausend, die sich zum Theater drängen,
auch nur eine ist, die sich rein erhalten möchte, hat
diese Anspruch auf die Möglichkeit, die ihr heute nur
in vereinzelten Fällen gegeben wird. Nach der sozialen
Seite des Nühnenhandmerls hat die gegenständliche
Schilderung des Buchs eine gemisse Bedeutung und

illustriert als lebendige Zeugenschaft, mas trockene
Zahlen, wie Engel-Neimers' statistische Zusammen
stellungen, über deutsche Bühnenverhältnisse zwischen
den Ziffern lesen lassen. Freilich, so leicht zu helfen,
wie Helene Echarfenstein meint, is

t

durchaus nicht:
„Staatsregie des Theaters, scharfe Kontrolle der
Privattheater und ein Zmangskartell aller Bühnen-
unternehmer mider die Ansprüche des Publikums
an unseren Toilettenaufmand" is

t teils undurchführ
bar, teils nutzlos.
Eine der landläufigen Selbstbiographien, auf die

die Verfasserin einen ärgerlichen Seitenblick geworfen,
tritt in der anspruchslosen Schrift der daimstädter
Hofschauspielerin Anna Ethel — daß si

e

ihren wirk

lichen Namen Ecke! für das Theater nicht beibehielt,

is
t

wohl begreiflich — entgegen. Sie zählt ihre Nollen
annalistisch auf, sagt viel Gutes von Kollegen und
berühmten Gästen, erzählt Theateraneldoten und

streift die mißliche Toilettenfrage nur mit einem
kleinen Seufzer. Das Unerfreuliche, das si

e erlebt
hat, übergeht si

e mit Stillschweigen. So is
t

ihr
Büchlein völlig bedeutungslos und mag die erfreuen,
die si

e gekannt haben. Dem großen Publikum wie
der Theatergeschichte hat si

e

so gut wie nichts zu
sagen.

Gar manche Dichtung mag sich, oft unbewußt, in
die Erinnerungen von Menschen drängen, deren Beruf
eigentlich ein Ausleben in Unwahrheit bezeichnet —

dafür wird die Dichtung, die sich mit ihnen beschäftigt,
aus der Wirklichkeit schöpfen und fest auf dem Boden
des Erlebten stehen müssen, soll si

e

ihren Neiz auf
die Leser ausüben. Und dieser geht immer vom
Theaterroman aus, stiebe er nun nach Lösung psychi
scher Bedingungen der schauspielerischen Wesenheit,
wie si

e

z. B. die Nomane Vahrs, Halbes, Bartschs
u. a. versucht haben, oder begnüge er sich mit
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amüsanten Kulissengeschichten, wie si
e

seit Hackländer
Unzählige bis auf Ompteda und Zobeltitz hinauf
zum Vergnügen harmloser und neugieriger Gemüter

erzählt haben. Auch das Artistentum geht nicht leer
aus — vor mir liegt ein dickleibiger Band von Paula
Busch, der das Schicksal eines Zirlusmüdels darstellt,
wie es beim Vater in der wandernden Behausung
aufwächst, nach dessen plötzlichem geschäftlichen Unter»
gang und Tod von einer Seiltänzerfamilie aufs
Blut gequält wird, schließlich entflieht und bei ver
schiedenen Truppen zur vollendeten Kunstfertigkeit
emporsteigt, immer schöner, immer braver, da ihre
sorgsame Direktorin ihr die weise Lehre gibt: „So
etwas macht eine aus dem Tingel-Tangel, allenfalls
auch von einer sonst respektablen Bühne, aber leine

Iirlusartistin." So lriegt si
e denn, wie si
e einmal

in ihrer Tollkühnheit herunterfällt und sich schwer
verletzt, einen lieben Jugendfreund, der inzwischen
Arzt geworden, zum Manne und wird eine tüchtige
Hausfrau — so dürfen mir wenigstens hoffen. Das
wird sehr weitschweifig mit vielen gut beobachteten
Details und, wie auch die Vorrede betont, nach wirk
lichen Modellen dargestellt, ohne jede Vertiefung,
wie si

e

z. V. Vangs eizentrische Novelle gegeben, mit
gewöhnlichen Effekten und Schlagern, durch und durch
banal, aber gewiß dem großen Publikum lein unwill
kommenes Lesefutter.
Ganz andere Ansprüche stellt der zweibändige

Roman Friedrich Frelsas, der nicht nur mit seinem
Titel sehr prätentiös auf Goethes neuerschlossene
Fassung seines Theaterromans hindeutet, sondern
auch mit dem Namen einer weiblichen Hauptfigur,
Meister, ihm eine sonderbare Huldigung darzubringen
scheint. Hat man die Enthüllungen Helene Scharfen-
steins für Erfindungen nehmen wollen, so is

t man hier
nur zu geneigt, alles Romanhafte für authentisch zu
erklären, da der Verfasser nur mit recht dünnem
Schleier die Nacktheit seiner sofort kenntlichen Ge

stalten gedeckt hat. Braucht es vieler Theaterlenntnis,
um in diesem Erwin Bernstein, der, aus dem Osten
eingewandert, sich über Prooinzbühnen und Vari6t6s
schlägt, bis er in Berlin als Ernst German festen
Fuß faßt, mit moderner Inszenierung klassischer
Meile und neuer Dichtungen der Szenenerschütterer
und Beherrscher der Hauptstadt wird, bis er schließlich
an der Hypertrophie seiner ausschweifenden Phantasie
und Spelullltionsgier, die das Theater für Taufende
aus dem Zirkus schafft, zu Grunde geht und in einem
versöhnlich ruhigen Wahnsinn endet, das Urbild so

fort mit den Fingern aufzuzeigen? Drängen sich nicht
selbst dem Laien die richtigen Namen für einen
idealistischen Künstler wie Wilhelm Eantor, einen dem
Buigtheater entsagenden Herrn Häuser, einen rücken-
marlleidenden großen Darsteller Rüge, für den Dichter
Ganz, dessen Iugendwerl „Frühling" die erste Sensa
tion der neuen Bühne wird, den nordischen Poeten
Nongberg, für Frau Christine, die Germans erste
Künstlerin und Gattin wird, usw. geradezu auf? So

is
t das Werl unbedingt als Schlüsselroman zu be

zeichnen. Damit is
t es nicht von vornherein zu ver

werfen, mag auch dieser Bezeichnung immer ein
niedrig sensationeller Beigeschmack anhaften. Gewisse
Kapitel in Wielands „Abderiten" lassen sich auch
nicht anders benennen, selbst Wilhelm Meisters thea
tralische Sendung wird in gewissem Sinne hier mit«
figurieren dürfen. Es lommt nur auf die Art und

Weise der Benutzung wirtlicher Vorfälle und Figuren
an, die das Stoffliche zum Kunstweil erheben kann.
Ein solches Kunstweil aber is

t

Frelsas Buch durchaus
nicht geworden, und sein Wert, soweit von einem

solchen zu reden ist, liegt nur in dem dokumentarischen
Ieitbilde einer interessanten Epoche des deutschen
Theaterlebens. Vor allem: es fehlt die Darstellung
der Entwicklung Beinstein-Germans zum großen

Theateifeldherrn. Der Verfasser bringt seine An
fänge und springt sofort über zum Niedergänge, um

derentwillen eigentlich das ganze Buch geschrieben ist.
Die Grüße, die dem Manne unleugbar eigen sein
muß, ja auch die Gewalt, die er auf Frauen ausübt,

is
t nur Voraussetzung; über die wichtigste Epoche

seines Künstlerlebens geht Frelsa mit dem Satze hin
weg: „Im Laufe dieser vier Jahre, in denen German
ein bekannter und oft genannter berliner Schauspieler
wurde . . ." Je weiter der Roman ooischreitet, wird
er, namentlich in den Weibeigeschichten, zur Kol-
poitagewaie, mit einem sicheren, aber ganz brutalen
Sinn für Knalleffekte gearbeitet. Was das Werl
über das Niveau der Kulissenschnüffelei erhebt, is

t

die intime Kenntnis des Theaterwesens, besonders
was die technische Seite anlangt, während die künst
lerische wohl sehr zu kurz lommt. Daß Frelsa selbst
auch diese kennen gelernt, offenbart sich in seinem
kleinen Büchlein „Hinter der Rampe", das in Aphoris
men eine Summe der in lebendiger Mittätigleit an der

szenischen Gestaltung gemachten Erfahrungen zieht.
Als leitender Faden wird die Überzeugung fest
gehalten, daß der Dichter mit dem Theater in innig
ster Fühlung zu stehen, geradezu mit ihm zu leben
habe. Daran schließen sich feine, wenn auch nicht sehr
eigenartige Bemerkungen über die Bedeutung des

Ensembles und der Probe, hübsch scheidet er zwischen
dem — praktisch wohl wenig anwendbaren — Ge
brauch von Vorhang und Gardine, je nach der
Situation, die den Schluß der Szene bildet, auch ei
streift die Frage der weiblichen Kostüme und macht
mit Recht auf die Unmöglichkeit der Forderung nach
Lösung von selten der Direktionen aufmerksam. Was
er aber als positiven Vorschlag beibringt, eine Art
Versicherungsgesellschaft, scheint mir ebenso uniealisier»
bar. Dichter und Kritiker, die eigentlich erst eine
Woche nach der Aufführung schreiben sollten, sind
ihm durchwegs zu bühnenfremd, zu sehr Literaten,
er spricht das wahre Wort aus: „Nicht der zehnte
der jetzt lebenden Dramatiker" — er hätte getrost
noch tiefer greifen mögen

— „könnte einen guten
Blumenthal-Alt liefern." Aber auch diese Aufzeich
nungen gelangen in Vor» und Nachwort zu den Er
gebnissen des Romans und spiegeln die Enttäuschung
wider, der dort so stark Ausdruck gegeben worden.
Die Industrialisierung der einst glanzvollen berliner
Bühnen hat ihren Betrieb verwässert, und die letzten,
vier Jahre später niedergeschriebenen Sätze bezeichnen
die geforderte enge Berührung des dramatischen
Dichters mit dem Theater als einen „Ioealzustant,
in platonischem Sinne", das atemlose Hasten nach
Erfolg und Gold macht es zur Unmöglichkeit, daß
ein moderner Theaterbetrieb zu einer Pflanzschulc
für junge Dramatiker werde. Er is

t nur der Borroand
für Dekorationsmaler, Beleuchter, Maschinenmeister,
Kostümier usw., die er alle in Bewegung bringt.
„Der Dramatiker, der einmal hinter dieses Geheimnis
des Theaters gekommen ist, wird sich aus dem pral
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tischen Theaterleben gern Zurückziehen und wild sich
sein eigenes imaginäres Theater schaffen. ... Da
einer heutzutage bis zu seinem fünfzigsten Lebensjahre

zu den jungen Leuten zählt, so hat jeder Jahre und
Muhe genug, um auf den Tag zu warten, da
Direktoren, Regisseure und Schauspieler ihn zum Vor«
wand nehmen, um Geschäfte zu machen, mit In»
szenierungstünsten zu glänzen und große Rollen zu
spielen." So bitter-resigniert schließt er ab, wie es
seit Lessings hamburgischer Dramaturgie gar mancher
Dramatiker, der ein Dichter war, getan hat. Fast
möchte man sagen: wenn einer so recht was vom

Theater versteht, dann lehrt er ihm den Rücken. Daß
Fielsa es hier tut, macht manche seiner vorangehenden
Äußerungen freilich recht illusorisch!
Dichtung und Wahrheit scheint zu gleichen Teilen

an der Frauengestalt mitgeschaffen zu haben, die Anja
von Mendelssohn mit ihrer Maja hinstellt. Nicht
soziale Fragen und äußerliche Bedingungen des

Thellteidllseins beschäftigen sie, si
e

sucht die Seele

dieses fein organisierten Geschöpfes, ein Sprößling
aus der Ehe eines poesieerfüllten Mannes und einer
aristokratischen Frau. Es "drängt si

e

zur Kunst, was
in ihr wühlt und nagt, nach dem Tode des Vaters,
mit dem si

e in Italien gelebt, zieht sie mit der Mutter
nach Deutschland, ganz allein wandert das träume»

lischt Kind auf die Bretter hinaus. Sie fühlt es,

si
e gehört nicht zu ihnen, die um si
e

herum ein Leben
agieren, das si

e

nicht versteht; so klammert si
e

sich an
den jungen Kollegen, der ihr Liebe entgegenbringt,
sie idealisiert sich ihn in Träumen, die weit, weit
schöner sind als alle Wirklichkeit, und peitscht sich in
eine Leidenschaft hinein, die er nicht nachfühlt. So
wandert si

e mit ihm Aber Sommerbühnen, fern von
der Mutter, zu lder si

e

nicht zurück kann : ^„Eine Frau
kommt, ein Mensch, der alles kennt, Mutter liebt ein
kleines weißes Mädchen." Allein im Engagement ver»
zehrt si

e

sich in Sehnsucht nach ihm, der nur selten
mehr schreibt, in einer Nacht toller Lust wird si

e die
Beute eines andern Schauspielers, si

e eilt zu dem
Geliebten und gesteht, was ihr geschehen, er verzeiht
leicht, da si

e

auch ihm manches zu vergeben hat. Sie
umarmt aber einen toten Freund, in Umarmungen
zwingen si

e

sich zueinander, da si
e

seine Nichtigkeit
erkennt, löst si

e

sich von ihm los, eine Lungen
entzündung bringt si

e dem Tode nahe, kaum genesen
stürzt si

e

sich wieder ins Theater, froh, dem Uuge
der pflegenden Mutter und der Lüge, mit der si

e

sich vor ihr umgeben mußte, zu entgehen. Sie findet
nicht die Versöhnung zwischen Bühne und Leben: si

e

vermag sich weder das philiströse Kontubinentum
einer Scharfenstein zu schaffen, noch mit schauspiele»

lischem Genius hocherhobenen Hauptes durch den Kot
zu schreiten. Wohl fühlt si

e

tief für ihre Kunst und
berauscht sich an der Bewunderung der Tausende, die

sie minutenlang besaß, genoß, aussog und von sich
wegschleuderte. Aber si

e

verzehrt sich in ihrem
Schaffen, das si

e

nicht über ihre persönliche Empfin»
düng hinauszuheben vermag. Hebbels „Klara" wird
ihr eigenes Erlebnis; der Mahnung ihres Meisters:
„Geben Sie Größe! Alles, was Sie haben! Sie
erleben das Schicksal von Millionen!" vermag si

e

nicht
Folge zu leisten, si

e gibt sich selbst ganz aus, und
was ihr bleibt, is

t Ekel und fader Nachgeschmack. So
trennt sich ihre Persönlichkeit in eine Maja, die etwas
erlebt, und eine, die daneben steht, die andere haßt

und tief verachtet. In der Kunst hat si
e leine Be

friedigung gefunden, weil si
e

nicht über ihr inoioi»
duelles Leid hinauskommt. In der Liebe macht si

e

die furchtbare Erfahrung, daß ein schwärmerischer
Knabe, der si

e anbetet, vor ihren offenen Armen

zurückweicht in Angst um sein Ideal. So geht sie
in den Tod. Gar manche psychische Wendung wird

nicht völlig klar in der sprunghaften Art der Er»
zählung, die immer nur einzelne, nicht verbundene
Bilder stellt und allzu zart über die erotischen Mo
mente der Handlung hinmeggleitet. Aber der Versuch,
in die Psyche der Schauspielerin zu dringen, is

t

eigenartig und höchst beachtenswert.
Und soeben geht mir ein merkwürdiges Buch zu,

das in einer kleinen Skizze ebenfalls das erotische
Grundmoment des Schaffens in einer Schauspielerin

zu erfassen strebt. So maniriert wie der Titel
„Spiegelfechter Eros. Zeugnisse seiner Macht und

Ohnmacht" is
t

auch vieles in den zu kompakter Brief
form verdichteten Geschichten, die Fritz Rassum er»

zählt (Frankfurt a. M, Rütten & Loening). Aber
ein originelles, temperamentvolles Talent, das die
große Kunst, den eigenen Ton jedes Schreibers aus
den verschiedensten Zeiten und Situationen heraus zu
treffen, besitzt, offenbart sich hier. Er läßt da einen
Vater, der einst ein großes Drama geschrieben und
nun ruhig auf seinem Landgut lebt, an seine geliebte
Tochter schreiben, die zum Theater gegangen und

dieses Werl gegen seinen Willen in der Hauptstadt

zur Aufführung gebracht hat. Unerkannt wohnt er

dieser Vorstellung bei, mit Entsetzen sieht er, daß
sein liebliches Kind reif is

t

für die Rolle des be»
gehrenden Weibes, das er in seiner Hauptgestalt
vorgeführt, ihre Kunst gibt ihm die Bestätigung
dessen, was er geahnt, ihrer physischen Hingabe an
den Partner, der neben ihr auf der Szene steht. Und
er gesteht ihr, was er bisher ihr vorenthalten: daß
das Idealbild, das er ihr von ihrer Mutter ent»
worfen, Lüge war, er hat sein eigenes Schicksal
dramatisiert, seine Ehe mit dem wild begehrenden
Weibe vorgeführt. So is

t es das Blut, das sich in
ihr geregt. Ohne si
e

gesprochen zu haben, lehrt ei
in sein Tuslulum zurück und harrt der Tochter, die

ihm einmal wiederkehren wird. So will der Dichter
naturwissenschaftlich erklären, was in diesem plötzlichen
Aufflammen einer reinen Kinderseele zu brennender
Glut unverständlich erscheint. Und er ruft aus: „Ich
weih, daß Du um den Preis der Reinheit zur großen
Künstlerin geworden bist. Vielleicht mußt Ihr alle
ihn zahlen. Ich weiß es nicht. Aber wie heftig ic

h

mich auch dagegen sträuben will, muß ic
h es doch

glauben: vielleicht Ihr alle!"
Wer die wahre Antwort fände auf dieses

„Vielleicht!" — der würde wohl das Geheimnis
des schauspielerischen Schaffens beim Weibe er»

gründen.
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EchoberZeitimM
Das Zuschauertum de? deutschen Literaten.
In einem Aufsatz „Der Erzähler und das Heute"

(Voss. Ztg. 402) wendet sich Otto Soyla gegen die Zu.
schlluerrolle, zu der sich der moderne Literat dem modernen
Leben gegenüber oerdammt. Er macht seine Meinung an
einem drastischen Beispiel deutlich, das Interesse bean-
spruchen mag. Es handelt sich um einen Messerstich.
„Da sind drei. Lei erste, der ihn geführt hat,
der zweit«, der ihn erhielt, und der dritte, der es gesehen.
Ein jeder von ihnen weiß, was das ist: ein Messer

stich. Ein jeder von ihnen kann — sofern er nur zu er°
zählen vermag — richtig und künstlerisch wertvoll dar»
stellen. Aber leine dieser drei Darstellungen wird der andern
gleichen. Der deutsche Literat is

t immer der dritte, der,
der dabei war, dem seine Phantasie die Zuschauerrolle
zuteilt ... So kommen dann seine Schilderungen des

Messerstiches. Der deutsch« Leser von heute lennt sie. Er
sieht «in Messer. Es blitzt und zieht einen Bogen in
bei Luft. Der Zuschauer hat wohl Zeit, nachzudenken, welch
ein Bogen das ist. Kreisförmig? Elliptisch? Sonstwie
geformt? Das Blitzen des Messers erinnert ihn an etwas.
Etwa an den letzten Sonnenstrahl, der über einen Alpen-
s«« streicht. Das Dieluftdurchschneiden des Messers er»
innert ihn an etwas. Etwa an das Schimmern eines
Scheinwerfers, der an den abendlichen Dingen vorüber»
streift. Und dann sieht er das Eindringen des Messers,
es erinnert ihn an etwas ... er hört «in Geräusch, das
lhn an etwas erinnert, er sieht Blut, er sieht einen Men
schen stürzen, wodurch ihm zahllose Erinnerungen kommen
. . . ganz besondere, eigene Erinnerungen, die nur ihm und
keinem andern kommen können ... er sieht und denkt und
berichtet. Er hat die Sache als Zuschauer geschildert
und begreift vielleicht gar nicht, wie es möglich ist, si

e

ander« zu schildern. Und er hat si
e

wohl ganz vortrefflich
geschildert. — Das, was er da getan hat, is

t

doch Kunst!
Aber — es gibt noch zwei andere, die den Messerstich

schildern können. Was haben die zu sagen?
Der, der ihn geführt hat, wirb von dem Hah zu

reden wissen, der ihn gefangen hielt. Der alle seine Ge»
danken auf das eine Ziel hinprehte: Rache. Er wird von
dem Unrecht zu reden haben, das man ihm zugefügt, und
dem der Hah entsprang . . . Vielleicht vom Triumph,
den er empfand, als sein Feind endlich vor ihm am
Boden lag ... Vielleicht von der Reu«, di« ihn im
Augenblick der allzu schnellen Tat ergriff ... Er könnte
seine Kraft rühmen, voll Stolz die Gefühle erzählen,
die der Stärkere, der Sieger lennt ... Vi könnte seine
Machtlosigkeit erkannt haben . . . Für ihn war dieser
Messerstich ein Erlebnis seines Innern. Er hat soviel vor
her, nachher, im Moment der Tat empfunden, dah er
kaum Zeit haben wird, nach kunstvollen Vergleichen zu
suchen, wenn er schildert. Ich will nicht sagen, dah er
es auch kaum notwendig haben wird, um gut zu schildern.
Der Sonnenstrahl, der Scheinwerfer, der Alpensee, diese
«ehrenwerten künstlerischen Requisiten des andern, denn

ehrenwert, das sind si
e alle, er kann ihrer «»traten.

—
Und endlich der letzte. Der, der den Stich empfing.
Wenn er zu sprechen vermag, oder wenn die Phantasie

«ines Dichters dem Ausdruck seines Gesichts, dem Blick
seiner Augen Sprache verleiht . . . Was hat uns der zu
sagen? — — — Ich denke wohl, dah er den Messerstich
verstanden hat. Und vielleicht — ich will nicht intolerant
sein gegen die beiden andern, die beide ehrenwerte Künstler

sind
— , vielleicht hat nur er ihn verstanden. Vielleicht

is
t er der echte, der tiefste Künstler, der, dem das Wort

gebührt, nur der, der gelitten hat? Ich muh gestehen,
das künstlerisch vollendete Schildern eines Zuschauers er«
weckt mir ein gewisses Unbehagen. Vom Messerstich sollte
doch nur der reden, der ihn empfing, oder wohl noch der,

der ihn geführt, aber nicht immer nur der dritte, dem
etwas dabei eingefallen ist."

Zur deutschen Literatur
Unter dem Titel „Ein verlumptes Kölner Dichtelgenie

im 12. Jahrhundert" (Rhein.-Westf. Ztg. 976) erinnert
Franz Bender an der Archipoeta.
Mit Goethes Stellungnahme in den Befreiungs

kriegen beschäftigt sich Adam Müller-Guttenbrunn (Tgbl.
Hermannstllbt 12040).

— Aber „Goethe und das Meer"
plaudert Hermann Krüger-Westend (Rhein.-Westf. Ztg.
979). — An Johann Ulrich Schwindrazheim, den

wülttembeigischen Vollsdichter, der von Frühjahr 1771
an Schiller!» Lehrer an der Lateinschule in Ludwigs-
buill war und am 18. August 1813 starb, wird (N. Stuttg.
Tgbl. 222) erinnert. — Den Fieundschaftsbunh zwischen
Talis-Seewis und Matthisson schildert Martin Beck
(Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 32). — Über Adalbert ».
Chamissos Liebesleben wird anlählich des 75. Todes
tages des Dichters (21. Aug.) (National-Ztg. 191) orien
tiert. — Über „Hebbel und das Tier", d. h. Hebbels
Tieifreunbschaft, schreibt Wilhelmine Mohr (Voss. Ztg.,
Sonntagsbeil. 33).
Des 100. Todestages von Joseph Richteis, des

josephinischen Vollsschiiftstellers und Verfassers der humo
ristischen Dialeltschrift „Die Eipeldauerbriefe" wurde mehr
fach gedacht: von Egon von Komorznnsii (Wiener Ztg.
137): von Eugen v. Paunel (N. Fr. Presse, Wien 1755);
von Heimine Eloeter (ebda. 17560).
Eine interessante Erinnerung an Julius Mino in g^,

den Verfasser der Tragödie „Papst Siltus der Fünfte"
(1846) und des Lehrgebichts „Das Leben der Pflanze"
(1837), der 1850 in Amerika durch Selbstmord endete,

gibt Fritz Seger (Voss. Ztg. 396). — Über August
Corrodi, den Dichter zürichdeutscher Lustspiele, orientiert
Ernst Eschmann auf Grund neuerer Forschungen <N. Zur.
Ztg. 218).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Sehr eingehend und durchaus
kritisch beschäftigt sich Artur Kutscher (Rhein.-Westf. Ztg.
989) mit Karl Sohle und seinem Werl: „Sohle is

t

auherordentlich formbegabt. Er beherrscht unseren nieder-
sächsischen Dialekt, er beherrscht den historischen Stil aus
Bachs Zeit, und hat alles Frühere übertroffen durch völlig
«inwanbfr«ie Handhabung de« wiener Dialekts der mozar<<
schen Zeit. Mit feinem Ohr erfaßt er den Ton. Aber es
wäre sehr bedauerlich, wenn er in dieser Geschicklichkeit allein
schon etwas Künstlerisches erblickte, und etwa durch diese
Begabung verleitet würde, in Vergangenheit und Ferne
eine Gebietserweiterung für sein Schaffen zu versuchen.
Die Liebesmühe wäre ganz verloren." — Über Erich
Echlailjers Dramen fällt Arthur Westpha! ein Ge-
samturteil (Neue Hamb. Ztg. 370). Er rühmt das
Bühnengemähe : „Denn das is

t das Bemerkenswerte:

Erich Echlaikjer gibt, ohne alle Umwege und ohne
alle Konzessionen, dem Theater, was des Theaters
ist. Was da« heiht, braucht dem Schauspieler, der

den Verfall der dramatischen Titten am eigenen Leib«
verspürt, nicht erst gesagt zu weiden. Nicht umsonst reihen
sich unsere besten Bühnenkünstlerinnen seit Jahren um
die Pastorslöchin Riele. Nicht umsonst hat noch jede
Schlailjersche Aufführung gerade den Darstellern ganz
bedeutende Erfolge gebracht. Was der deutsche Schau
spieler von Jahr zu Jahr schmerzlicher vermiht — hi«
hat er, was er braucht: Rollen, ausgewachsene, mit Blut
und Leben gefüllte Rollen. Er braucht nur die Hände
auszustrecken, und si

e kommen ihm auf halbem Wege
entgegen. An vollsaftige Figuren wie di« alte Frau
Lornsen, wie die Kammerfrau aus ,Auherhalb der Gesell
schaft' oder wie die Meta aus dem .Lahmen Hans'

se
i

im Vorübergehen erinnert." — In sehr ausführlicher
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Darstellung würdigt Ludwig Eternaui das dichterische
Werl von Rudolf Vleiander Schröder (Tägl. Rundsch.,
Unterh.°Beil. 183, 184). Cr sieht hohe Maßstäbe erfüllt
und sagt abschließend: „Wer möchte einem Dichter
Teilnahme, Anerkennung und Liebe versagen, der aus
den harmlosen Lieblichleiten der Lieder ,An Belinde' zu
den seelenaufwühlenden Strophen des Buches Mysium',
zu einem deutschen Homer und zu den prachtvollen Weck-
und Mahnrufen der »Deutschen Oden' unvergleichlich empor«
gestiegen ist? Das deutsche Voll hat jetzt — wie einzelne
bisher Neigung und Lehnsucht

— die Pflicht, auf die
Stimme dieses Dichters achtzugeben! es sollte die ,Oden',
die jüngst auch für sich allein in einem der bekannten

Bündchen der Inselbücherei erschienen sind, zu seinem Bre»

vier erheben, — vielleicht, daß si
e

für uns etwas Ahn»
liches in dem Sinne werden tonnten, wie Wilhelm Scherer
Goethes Gedichte ein LleviLiium (iermanicum genannt

hat." — Eine Chaialteriftil Wedelinds bietet Klaus
Wolfram (St. Petersb. Ztg., Montagsbl. 506). — Mar
Dauthendeys Buch „Der Geist meines Vaters" (Langen)
wird von Eugen Geiger (Bund, Bern, 379. 381, 385)
ausführlich eizerpiert und für eine Charakteristik des Dich»
ters und seines Vaters verwertet. — Eine Plauderei
von Silvester Frey (Brest. Itg. 574) gilt Verhalt
Hauptmanns Kindheit. — In einem Essay über Adam
Müller.Guttenbrunn <N. Für. Ztg. 223) sagt Mai
Zollinger: „Es läht sich nicht bestreiten: Müller»Gutten«
orunns Romane wirken alle ein ganz Nein wenig sensa»
tionell. Das geht aber darauf zurück, daß der Dichter
ein Stück Kulturgeschichte unserer Zeit schreibt; er stellt
daher stets eine stattliche Anzahl verschiedener Gestalten,
die er mit wenigen flotten Strichen treffend charakterisiert,
vor den Leser hin und verzichtet von vornherein auf
subtil« psychologische Spitzfindigleiten. Darum braucht er

auch nicht im Tabalsqualm der Studierstube mühsam

schattenhafte Gespenster zu beschwören; geradenwegs aus
dem warmen Leben schreiten bei ihm die Menschen hinüber
in die Dichtung, mit allen ihren Tugenden und Lastern,
mit ihrer Feigheit und Kampffreude, ihrem Schmerz und
Jubel, ihrem heißen Begehren und ihrer gesunden Sinn«
lichleit."

Neu erschienene Werke. Sehr hart geht Huyslens
(Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 32) vom katholischen Stand»
punlt aus mit Gerhart Hauptmanns „Festspiel" ins
Gericht.

— Dehmels neue Gedichte „Schöne, wilde Welt"
finden (N. Bad. Landesztg. 361) volle Anerkennung.

—

Auf Bruder William« Gedichte (Anton Müller) weist
Anton Döirer unter Mitteilung zahlreicher Proben (Augsb.
Postztg. 364) hin.

Von Klara Viebigs neuem Roman „Das Eisen
im Feuer" sagt Martin Feuchtwanger (Saale»Ztg. 364):
„Wie in allen Weilen Clara Viebigs, so sind auch die

Menschen in ihrem neuen Roman Nare, deutliche Chural»
tere, wie wir si

e alle Tage sehen lönnen. Die Dichterin
sieht näher zu und entdeckt an ihnen Seiten, die unserem
oberflächlichen Blick entgangen sind. Die Menschen sind
nicht gutmütig, jähzornig, edel, kriecherisch, herrisch, eitel,
eingebildet usw., wie es die Menschen im alten Roman
vor Goethe waren. Tausende von Eigenschaften wohnen
in ihrer Brust. Sie streiten miteinander, machen sich
gegenseitig Platz, beherrschen sich, kriegen den Menschen
unter oder welden vom Menschen besiegt. Bei den meisten
.modernen' Autoien entstehen daiaus die komplizierten

Charaktere. Der Unterschied is
t nur der, dasz die in der

Kunst der Gestaltung nicht so fertigen Autoren Kommentare
geben und Unwesentliches zu deutlich machen, während
Clara Viebig das Dumpfe dumpf darstellt, das Unbe»
wußte verschleiert, die Stunden der Erleuchtung und der
Einkehr laut und jubelnd wie einen Frühlingsmorgen,
und weil si

e niemals Stellung nimmt. In einigen von
ihren letzten Romanen hat si

e aus dem Bestreben heraus,

nicht unklar zu werden und die Grübeleien vom Kunstwerk
fernzuhalten, die Differenzierung zu übergcmgsws und zu

wenig motiviert gegeben, in einigen anderen hat si
e

der Zeitströmung zu viel Platz eingeräumt. Man be°
dauerte beides und glaubte schon, «inen Rückschritt bei

Clara Viebig konstatieren zu müssen. Beides war gut,
wie sich jetzt herausstellt. Beide Kategorien stellen nur

Versuche dar. Hat die Dichterin schon zuvor Kunstweile
erdacht und erfühlt, die die Meinung von der geringen
Gestaltungslraft der Frau erschüttern muhten, so hat si

e

mit ihrem neuen Roman der Welt ein Meisterwerk ge»
schenkt, das zu den besten Romanen der Neuzeit zu zählen
ist, ein deutsches Werl, das den Ruhm des neuen deutschen
Romans bekräftigen wird." — Franz Hessels Roman
„Der Kramladen des Glücks" (Rütten <

K

Loening) wird
von Franz Dülberg (Beil. Tgbl. 418) warm empfohlen.
— Camill Hoffmann rühmt (Künigsb. Allg. Ztg., Sonn»
tagsbeil. 32) Leonhard Adelts Roman „Der Flieger"
(Rütten <

K

Loening). — Stefan Eioszmann verteidigt

(Franks. Ztg. 224) Friedrich Frelsa gegen den Vorwurf,

in seinem Roman „Erwin Bernsteins theatralische Sendung"
(Georg Müller) Reinhardt porträtiert zu haben; er de»
tont das Typische der Figur. — Als ein „tiefes" Buch
charakterisiert Hermann Weick (Karlsruher Tgbl., Tonn»
tagsztg. 31) Hermann Stegemanns Roman „Theresle"
(Fleische!).

Paul Fechter beschäftigt sich (Voss. Ztg. 411) einst»
Haft genug mit Emil Ludwigs Wagneibuch (Felii Leh»
mann), das Füi und Wider «wägend. — Bühnengeschicht
lich interessant is

t ein Aufsatz, den Mai Grube Einst
Clefelds Buch „Dei Philosophielende Vagabund" wid«
met (Hllmb. Fiembenbl. 194).

Zur ausländischen Liteiatui
Auf die neue deutsche Gesamtausgabe der Weile Chai»

les Louis Philippe? (Fleische!) weist Arthur Luther (St.
Petersburger Ztg., Montagsbl. 50?) mit eingehender Cha»
ralteiistil hin. — Eine Studie über Albert Samain aus
der Feder von Ernst Robert Curtius findet sich Franlf. Ztg.
(222).
— Maeterlincks Buch oom Tode analysiert Maria

Hölzer (Deutsches Tagbl., Wien, 218).
Über das neu« irische Theater orientiert Sil Vara

(N. Fr. Presse, Wien, 17595).
Den spanischen Schelmenroman „Don Pablos" von

Don Francesco Gomez de Queoedo y Villegas be°
spricht nach der neuen deutschen Ausgabe (Eenger, Mün
chen) E. Tchürch (Bund, Bern, 377).
Über August Strindbergs „Letzte Spiele" (Georg

Müllei) äußert sich Oslai Mauius Fontana (R. Fl.
Piesse, Wien. 17588).

„Tolstois Seelenfieunbin" betitelt sich ein Aufsatz
von Moritz Neckn (N. Wiener Tagbl. 219), der Tolstois
neu veröffentlichtem Briefwechsel mit der Gräfin Tolstoi
gilt.

Eine Studie über serbolroatische Vollsepil bietet
Hans Verdenitsch (Wiener Itg. 190).

„Die deutschen Volksbücher." Würdigung der gleich
namigen Schrift von Richard Benz, Verlag von Diederichs.l,
Von Artui Bonus (Tag 190), von Günther Müll
(Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Conesp. 17).
„Der Dalstellungsstil des monumentalen Dramas."

Von Hans Biandenbuig (Münch. N. Nachr. 421).
„Das letzte Jahrhundert deutscher Lyrik." sPH. Wit»

lop, „Die neuere deutsche Lyrik." B. G. Teubners Veilag.1
Von A. Lohr (Augsb. Postztg., Lit. Neil. 38).
„Der Leipziger Roman." Von Julius Zeitler

(Leipz. N. Nachr. 223).
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CchoderZeitjibnstm
Süddeutsche (München.) X. II. In diesem Heft, das
cvn 4 ^ ^ "^ „Schweizer Jahrbuch" auftritt, findet
luionaisyeste. sich ein Essai Josef Hofmillns über den
schweizer Erzähler Jakob Boszhart, der durch folgende
allgemeine Ausführungen über die schweizer Erzählung««
lunst eingeleitet wird: „Wir empfinden die Dichtung diese«
Volles, da« so glücklich ist, noch leine Ttadt über drei«
hunderttausend Einwohner zu besitzen, alz notwendige Er»
gänzung zu einer Literatur, die Gefahr läuft, vor lauter
Großstadt ihr Dichterisches einzubützen; als ideale Tomme»
frische bei den einfachen, nährenden Mächten der Mütter»

lichen Erde; als kühles Heilbad gegen überspannte Problem«
llügelei. Sicher empfängt die Schweiz oom Reich nicht
weniger als das Reich oon ihr. Über si

e

bildet, was si
e

empfing, so rein und treu um, dasz es wie ein gesteigertes
Eigenes auf den Geber zurückwirkt. Die schweizer Dichtung

is
t wie eine Gemeinde irgendwo ob dem heihen Tal auf

halber Höhe, wo die Luft würziger und reiner weht,
Brunnen und Bäume stärker rauschen, und in die dennoch
das Pochen und Hämmern oon drunten rastlos hinaufllingt.

Tchon die Abgeschlossenheit des deutsch»schweizerischen
Sprachgebiets fördert die Entwicklung seiner Literatur. Die
jeweilige Abart des alten alemannischen Dialekts hält die
Verbindung mit dem Urborn der Dichtung, dem mündlichen,
nicht dem geschriebenen Wort, lebendiger als anderwärts,
wo entweder gar leine Mundart hinter den Schreibenden
steht oder diese si

e

nicht oon Kind auf gern haben und in
Ehren halten, um sich in Zmeifelsfällen ihrer Entscheidung
zu unterwerfen, unbelümmert um all« papierenen Regeln.
,Ich tonnte mich eines stillen Neides nicht enthalten', be»
lennt ein so reicher Tprachlünstler wie Paul Heyse, ,auf
diejenigen, die nicht in der Hauptstadt, sondern auf dem
Lande aufgewachsen, irgendeine Mundart oon der Kinder»
flau gelernt hatten und im gemütlichen Verlehr sich auch
als Erwachsen« ihrer bedienten. Sie waren dadurch besser
daran als ich, da si

e

gleichsam neben ihrem Tiiaszenanzug
«inen bequemen Hausrock besahen, während ic

h

schon oom

frühen Morgen an auch in den intimsten od« traulichsten
Situationen vollständig angezogen war.' Dasz die Sprache
mancher unserer neueren Erzähler so ganz ohne Blut und
Farbe, ohne Saft und Kraft ist, kommt daoon her, dasz
diese im üblichen Hochdeutsch aufgewachsen sind und nie
daran gedacht haben, sich in den beiden Jungbrunnen alles
Sprachlichen zu stallen, im Altertümlichen und in der
Mundart, die ja nichts als «in noch lebendes Altertümliches
ist. Den Künstlern, die diese Not an sich selbst erfahren
haben, bleibt nichts übrig, als sich durch strengere Zucht
und sorgfältigere Wahl eine eigene Sprache zu schaffen,
wofür von den älteren Paul Hense, oon den neueren
Thomas Mann die vornehmsten Beispiele sind. Das trau»
lich« schweizer Deutsch mit seiner herrlichen Fülle uralter
Wörter, Bilder, Gleichnisse, Sprichwörter, mit seiner un»
abgeschliffenen Rauheit, seinem gelenligen, durch leinen
Regelzwang künstlich verkrüppelten Tatzbau, is

t wie ein
klarer, kalter Quell, aus dem die Schriftsprache an jedem
Morgen jung, starl und schön herausspringt, mit geröteter
Haut, festen Sehnen und hellen Augen. Was Spitteler in

seinen köstlichen »Mädchenfeinden' von den Knechten und
Mägden in der Morgenfrühe sagt, gilt oon allen guten
schweizer Dichtern: es ist, .als ob jeder von ihnen sechs
Quadratfus; Tonnenschein und ein paar Eimer Luftessenz
um sich hätte'. Wenn sich die Luft in den schweizer
Weilen so viel frischer atmet als unsere staubige Stuben»,
Schul» und Bücherzimmerluft, so verdanken wir das ihrer
ehrwürdigen Mundart; sie schreiben ein geadeltes schweizer
Deutsch nicht nur bis in ihre beste Prosa hinein, man spürt
es sogar in ihrer hohen Dichtung, wie bei Spitteler.
Es is

t

merkwürdig, wie viel Rasse und Rassengemein»

schuft all ihre Romangestalten haben. Nur russischen und

nordischen Erzählungen gegenüber hat man dies selbe Ge»
fühl, als könnten die Personen aus dem einen in den
anderen hinüberspazieren, wie man aus einem Zimmer ins
andere geht, und wären all« unter«inand«i bekannt und

weitläufig verwandt. Eins aber scheint mir an den meisten
ihrer Schriftsteller besonders wertvoll : dasz si

e lein« blosze
Literaten»2itellltul pflegen; dasz man hinter ihren Büchern
immer wieder mahnend und erziehend die alt«n, einfachen

Mächt« der Natur fühlt : rauhe Luft und bräunende Sonne,
Bauernsitte und Vau«rnacker, Wiese und Wald; dasz die
neumodische Schroindellehre in der Schweiz noch nicht Ein»
gang gefunden hat: es se

i

viel schwerer, daher viel tünft»
lerischer, .differenziert' zu sein als einfach. Ich bin im
Gegenteil überzeugt, dasz nur die einfachen Werte fortleben,

dasz nur si
e

künstlerisch sind, weil es zum Wesen der Kunst
gehört, weil es vielleicht sogar das Wesen der Kunst ist:
zu vereinfachen. Von allen Dichtern scheint besonders den

Schweizern das Wort zu gelten: .Bleib« der Erde treu!'
Die wenigsten verlassen ungestraft die Grenzen ihres Herr»
lichen Landes, es se

i

denn, unähnlich dem Untäus der
Mythologie, in der Richtung aufwärts, in die «wig blühen»
d«n Gefilde des Dichtens und Schauens, die dann erst recht
Formen und Farben einer märchenhaften, sozusagen olympi»

schen Schweiz zeigen mögen."

Zeitschrift für Bücherfreunde. H^Sch'..^^
zur Zeit seines Aufenthalts in Jena einer der fchwärme»
rischsten Verehrer Sophie Mereaus und beobachtete mit
Eifersucht die wachsende Leidenschaft Clemens Brentanos

zu ihr. Als Sophie nach Schwarzburg aufs Land ge
gangen war, lichtete er folgende Briefe an sie, die Heinz
Amelung mit vielen andern an Sophie sowie an Brentano
gerichteten veröffentlicht.

(Jena,) den 30t«n (August 1800)
Es is

t

schön mein sllszes Kind, das; Du Dich in der
Natur und in Deiner eign«n Fantasie erfrischst. Es is

t

auch
vi«I gewonnen damit, dasz Du ohn« Störung einmal seyn
kannst, was Du bist, um es inn« zu weiden, und Dich dann
über Dich selbst zu wundern dasz Du es nicht immer warst,
und dann gleich muthig fortan so zu bleiben. Dann würde

erst eine Fülle süfzer Torheit aus Dir heroorblühen, anders
noch wie es jetzt seyn kann. Verzeih was ic
h

sage, aber es

is
t

hart das; ich den Wunsch aufgeben soll, Du möchtest
durch Deinen Aufenthalt im Freyen nicht blosz den Auf»
enthalt gewinnen, sondern auch die Freyheit zu erringen
stieben.

— Warum darüber lein Wörtchen? — Ich könnte
nur wünschen, Du bliebest recht lange damit Du der Frey»
heit recht gewohnt würdest so gewohnt, dasz Deine Ver»

Hältnisse Dir dann ganz unerträglich wären. Du magst
noch so oft in den Käficht zurückkehren, Du versäumst nur
die Zeit u erschwerst Dir die Arbeit. Denn endlich muht
Du doch wegfliegen, wofür hattest Du sonst die zierlichen
Flügel? — Glaub mir so is

t

es, u so wird es gewifz senn.
Du gewinnst durch die jetzige Freyheit nichts als einige
schlechte Jahre mehr und einige gute weniger. — Verzeih
dasz ic

h wieder predige. —

Ich dichte u habe gedichtet u werde dichten — doch
diesmal war alles für die Lucinde; nichts für die kleine
Huld». Denn so solltest Du eigentlich heiszen, und noch
eigentlicher nicht bloß heiszen sondern auch seyn. Hat diese
Hulda nichts gedichtet? — Dasz si

e

dichtet u sogar an den

u von dem der dieses schreibt, seh« ich wohl aus dem was

si
e

geschrieben hat. Aber ic
h

meyne es noch buchstäblicher.
Der Vogel soll singen, so lange er aus dem Käficht ist:
thut er es nicht, so is

t die Erinnerung an den Käficht noch
immer der Käficht für ihn.

Siehst Du, so leicht macht Dir die Natur, die Dich
schon lennt, die Vernunft; alles Gute liegt für Dich auf
einem Wege, und der Weg is

t

so nah u «ben u lustig.

Ich wünsche und ic
h

hoffe noch früher einen Brief
von Dir zu bekommen als den, der die Antwort auf
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diesen seyn wird. Was lannst Du schönes thun als an mich
schreiben, wenn Du dabey auch nicht immer an mich
deicht ?

— .
Du meynst ic

h wäre ein stiller tiefer See, worin Du
Dein huldreiches Bildchen gern ansiehst. Darauf könnte

ic
h nun wieder sagen: Nimm Dich in Acht Kind, dah Du

Dich nicht zu weit vorbeugst, sonst lannst Du hineinfallen.
Aber auch in diesem — Falle verlasse ic

h

mich ganz auf
Deine Leichtigkeit, Du lannst gewisz auch schwimmen da
Du so gut flattern u fliegen lannst. Vielleicht wäre es
sogar um in Deine Natur ganz wieder hineinzukommen
gut wenn Du Dich einmal ganz in mich untertauchen
könntest und ic

h

würde dann gewisz recht viele kleine Wellen
schlagen, um Dir meine Freude zu bezeigen. Also denke
nur an mich mit u ohne Kleid, über und unter der Erde
als Bergmann u wenn Du am Ufer sitzest, als Hulda u

als — Freya und in jeder andern Metamorphose.

Deinen Gruh an meine Freundin habe ic
h

nicht be>

stellt. Denn da Ihr Euch so wenig gesehen habt, und Du
eigentlich nicht einmal recht artig gegen si

e warst, so würde

si
e

vielleicht nicht gewuszt haben, wie si
e

dazu käme. Von
Deiner unterirdischen Reisebeschreibung habe ic

h

ihr einiges
mitgeteilt was Sie sehr niedlich gefunden hat, wie alles

is
t was aus Dir und Deinem Innern kömmt, womit ic
h

doch nicht sagen will dasz das Aeuhere weniger niedlich wäre.
Bleibe leicht werde lustig und sey liederlich.

Ich denke bisweilen an das Heliotrop in Deinem
Zimmer. Eigentlich war es zwar schon verblüht, da meines
anfing zu blühen. Aber doch — Hast Du Blumen um
Dich? —

Dein Begleiter is
t

auch gut, wenigstens kann er «s

seyn, wenn Du ihn recht ansiehst. Er sollte Dich an den
erinnern der es noch weniger seyn dürfte.

(Jena, etwa 11. September 1800)
Ich bin sehr ängstlich gewesen, Dir zu schreiben und

bin es auch noch ; weil Du meinen ersten Brief so wunderbar
aufgenommen hast. Ich begreife es gar nicht. — Du
schreibst von sühen Thorheiten, die Du mir sagen könntest,
von den Gedanken u Erinnerungen an mich. Die muht Du
wohl alle vergessen haben, da Du meinen lindischen Muth»
willen — der Dir vielmehr der beste Beweis glücklicher und
zärtlicher Erinnerungen seyn sollte — so arg misoerstehen
konntest, als behandle ic

h

Dich nicht mit der Achtung, die
Du erwarten kannst.
Liebe Du solltest doch wissen wie ic

h von Dir denke;
wie oft habe ic

h Dir im Ernst u im Scherz gesagt wie

ic
h

Deine Umgebung Dein äußeres Leben eigentlich wünscht«,

u so weiht Du auch was ic
h von Deinem Innern denke;

u weiht auch, dasz das Gefühl Deiner Liebenswürdigkeit
sich nicht ändern kann, weil es so gar nicht leidentschaftlich

is
t

so ganz bloh aus dem Gegenstand quillt, der nicht etwa
als eine liebliche Täuschung irgend einem mir eignen
dunlein Bedürfnis entgegenkommen muh.
Eben darum sollte meine Neigung zu Dir einigen

Werth für Dich haben, weil si
e Dir die Deinige auf das

reinst« bestätigt. Freilich kann ic
h Dir wenig seyn, das

wissen wir; um so schmerzlicher is
t mirs wenn ic
h

sehe bah

ic
h Dir weh thue. O das sollte nicht seyn!

Und wenn ic
h

ganz bestimmt« Meynungen habe was
Du thun mühtest, d

.

h
. was Du thun würdest, wenn Du

nur in Dir selbst u vor Dir selbst dürftest, u wenn ic
h

für diese Meynungen Reden halte, so bilde ic
h mii gal

nicht ein, damit etwas besondies zu Deiner hülfe u

Rettung zu thun; sondern ic
h

thue es eben weil ichs nicht
lassen kann, u so solltest Du verständig wenigstens —

nicht übel nehmen.

Denn das war es doch wohl oder wenn es noch etwa«
anderes war was Dir meinen Brief so oerhaht machte so

begreife ic
h es vollends nicht! Das sind nun viele Worte,

und besser wäre es ic
h könnte Dich sprechen und so den

bösen Geist, der in Dir gegen mich willen will, bannen. —

Abei daian war nicht zu denlen. Was so lange aufgehoben
war, muhte doch endlich geschehen und ic

h bin überhäuft
mit Arbeit.

Schreib mir wenn Du mich noch lieb hast sogleich
wieder u freundlicher wie letzthin, ic

h

lüsse Dich herzlich.
Das vurigemal hast Du gesehen, wie ic

h

schreibe,
wenn man mich ängstlich gemacht hat, — damit nicht etwa
auch dieser Brief so misdeutet wird.

^i«. kxilfo 27- E« wird wenig bekannt sein, dah""lr 0)l!sr. Schiit „Fiesta" bei sein« ersten Auffühlung
im Wiener Burgtheater anonym in Szene ging. Del
Name des „Räubel"«Dicht«lS schickte sich offenbar nicht
für das Burgtheatei-Repeitoiie und so erfuhr das
Publilum erst 1800 <d. h

.

dreizehn Jahre nach der
Premiere) offiziell, dah es im „Fieslo" ein schillersches
Werl vor sich habe. Ebenso ging es 1802 der „Jung»
flau von Orleans", die übligens damals den Titel „Io>
Hanna d'Nlc" fühlte. Am 27. Ianuai fand die eiste,
Ende Apiil die vieite und voiläufig letzte Aufführung des
Weites statt. Ottotal Stauf von bei Maich gibt („Schil»
lei und die Burgtheaterzensur") ein Bild bei Nei-
heeiungen, die die Ienful sich bei Dichtung gegenübel hat
zu schulden lommen lassen. „In dieser Gestalt zeigt das
Drama der gottbegeisterten Jungfrau auher dem Szenarium

in sechs Aufzügen die gründlichsten, aber auch merkwürdig

sten Änderungen, zumal im Personenoerzeichnis. Der un»
dankbare Valois Karl VII. is

t

freilich seines Zeichens ein
König, aber ein ,König Kail' schlechthin. Dei Name des
Landes, das so glücklich ist, von ihm beheilscht zu weiden,
wild jedoch untei leinen Umständen verraten, vielleicht, weil
Frankreich und England, die just dazumal — es wurde
eben über den Frieden zwischen beiden verhandelt, welcher
auch im März 1802 zu Amiens zustande kam — im
politischen Leben sehr aktuell waren, nicht eitel genannt
werden sollten. Aus anderen und jedenfalls triftigeren
Gründen erscheint die böse Isabeau nicht als Karls ,Mutter',
sondern als dessen .Schwester', hingegen avanciert Agnes
Corel zu dessen .Gemahlin', wobei si

e

jedoch in ,Maria'
umgetauft wird. Wie sich von selbst versteht, is

t der
tapfere Graf Dunois vom Makel der unehelichen Geburt
befreit und tritt als ,Prinz Louis, Vetter des Königs' auf.
Der Erzbischof von Reims dagegen wird ohne weiteres lon«
fisziert — wie übligens heute noch — sein Los teilen die
andeien .Bischöfe'. Auch dei Wallis«! .Montgomeiy' is

t

verschwunden, mit ihm .Kühler und Kühleiweib', ja sogar
die Erscheinung des .schwarzen Ritters'. Selbst unter den
Rittern von Fleisch und Blut bemerN man einige Ver»
heerungen. Wir lesen zwar von neischiedenen buigundischen
und englischen Rittein, von den französischen aber nicht
ein Sterbenswort. Wie bemerkt, geht von .Franzosen' und
.Engländern' nur dort die Rebe, wo diese Bezeichnungen
absolut nicht umgangen weiden konnten. Sonst erfühlen
wii nur so im allgemeinen, dah König Kail irgendein
.Reich' legieit und ihm irgendwelche Feinde hart zusetzen,
diese Feinde sind zwar, wie si

e

auch die schillersch« Johanna
nennt, .Inselbewohner', doch is

t deren schmückendes Beiwort
.freche' liebevoll in .kühne' verwandelt. Johanna selbst is

t

nicht ihren .älteren', sondern
— offenbar, um ihre Demut

in das hellste Licht zu setzen
— ihien .jüngeien' Schwestein

fieudig dienstbai, und weder die ,Himmelskönigin' noch
irgendeine .Heilige', sondern ein« ziemlich gleichgültige .Licht»
geftalt' hat si

e

angespornt, ihrem bedrängten Landesherr«
zu Hilfe zu eilen und die .Feinde' vom Boden des bewuhten
.Reiches', von dem niemand weih, wo es sich aufhält, zu
verjagen. Da das Wort .heilig' unter leinen Umständen
genannt weiden duifte, wild Johanna bloh mit .himmlisch
Mädchen' und .wüidige Piophetin' angeiedet. Natürlich
dürfen ihre Mannen nicht mit dem Schlachtrufe .Gott und
di« Jungfrau' ins feindliche Lager eindringen — es genügt
vollkommen, wenn si

e ,b«r Himmel und da« Recht' schreien.
Die Bezeichnung .Jungfrau von Orleans' is

t vom Theatei»
zettel verschwunden, und selbst Louison, ihre Schwester,
darf nur von der .Retterin des Landes' sprechen. In der
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hinter den Kulissen befindlichen Kathedrale zu Reims, wo
die Krönung vor sich geht, kann billigeimeise ein« »heilige
Handlung' nicht vorgenommen weiden, das wäre ja eine
Blasphemie, und so fällt denn auch bei ganze Krünungszug
weg, dafür erzählt Beitrand den Verwandten Johannas
und uns, wie die Parade ausgefallen ist, und zwar mittels

acht eingefügter Verse. Übrigens wird Johanna mit an»
«lennenswerter Schonung behandelt. Man beschuldigt si

e

nicht der .Ketzerei', sondern des »Irrglaubens', man ,v«°

flucht' si
e

nicht, sondern .verwünscht' si
e nur, und den eng»

tischen Kriegern is
t es offenbar verboten, zu behaupten,

Johanna sei durch die Luft gekommen, dieweil ihr der

Teufel helfe ; letzterem is
t die Bühne überhaupt verschlossen."

In einer einzigen Lache zeigt die Bearbeitung einen
Dramaturgen von Fach (vielleicht I. Echreyvogel, der nach
Kotzebue von 1802

—18Ü4, dann abermals von 1814 bis
1822 beim Burgtheater als Sekretär und Dramaturg an
gestellt war). Der Bearbeiter muh nämlich «in sehr klares

Gefühl davon gehabt haben, dah in der erschütternden

Szene vor der Kathedrale zu Reims, wo Johanna vom
«ig«nen Vater der Heierei beschuldigt wird und an sich
selbst zweifelt, König Karl eigentlich eine sehr seltsame und
nichtssagende Rolle spielt. Er hat daher dem König sieben
Verse in den Mund gelegt, aber diese Verse sind mehr
gut gemeint als poetisch. Der Schlusz lautet:

(Im Abgehen, mit Ernst):

Johanna, lasz mich nicht dich so verlassen,
Nicht lieben lann ich dich, doch auch nicht hassen.
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Englischer Brief
Veröffentlichung der Brief« Charlotte Brontis »n Con-
stantin Heg«. — Neu« Ausgabe der poetischenWerl«
William Diumnwnd« o

f

Kawlhornden.
— Neue Lyril.

— Kritil und Litelllturgeschichle — Neue Romane. —
Da« Drama. — Magazinliterutur.

/^as wichtigst« Ereignis der letzten Wochen im literari»
^H/ schen Leben Englands war die Veröffentlichung der

vier Briefe, die Charlotte Bionts in den Jahren
1644 und 1845 an ihren ehemaligen Lehrer Professor
Heger in Brüssel vom Pfarrhaus« in Haworth gerichtet hat.
Die in französischer Sprache geschriebenen Briefe sind von
dem Arzt Dr. Paul Heger, dem Sohne des Adressaten, dem
britischen Museum überwiesen und von Mr. Spielmann in

der ..l'imez" (29. Juli) mit Einleitung und englischer
Übersetzung veröffentlicht worden. Sie sind ein „mensch
liches Dokument" und können als Ergänzung zu Char
lotte Brontss Roman „Viüette" angesehen weiden, d«r

ja bekanntlich durchaus autobiographisch und ein treues

Spiegelbild der Eeelenerlebnisse der Dichterin in Brüssel
ist. Dah Charlotte zu ihrem Lehrer — dem Paul Emma»
nuel in „Viüette" ^ mit leidenschaftlicher Verehrung
emporsah, war schon früher aller Welt bekannt. Nur war
es schwielig, sich ein klares Bild von der Natur ihrer
Zuneigung zu schaffen und die Frage zu entscheiden, ob

Charlottes Gefühl nur die eialtierte Neigung eines jungen
Mädchens zu dem verehrten Lehrer war, oder ob von «wem

«rnft«n Liebesgefühl zu dem verheirateten Manne die Rede

sein muh. Di« ,.'! ime5" geben in ihrem Leitartikel wohl
die einzig mögliche und richtige Lösung des Rätsels:
„Leidenschaftlich, wie si

e war, hatte si
e nie einen Konflikt

in ihrer Natur zwischen Leidenschaft und Pflicht geduldet,
denn ihr Pflichtgefühl war das leidenschaftlichste Organ ihres
Seelenlebens. Ihr Leb«n lang hat si

e ein Ideal geli«bt,
und insofern als Heger ihr Ideal war, hat si

e

ihn geliebt,
und war sich dieser ihrer Liebe bewußt. Die Tatsache, dah
Heger Familienvater war, hat das Bewuhtsein und den
Ausdruck ihrer Liebe nur erleichtert." Es war also «ine
leidenschaftliche, aber durchaus unschuldige Verehrung, wie

si
e

junge Mädchen
— und besonders solche von glühendem

Empfindungsvermögen wie Charlotte — nicht selten einem
geliebten Lehiei entgegenbiingen, und die bei Chailotte
nach der Trennung in der Vereinsamung zu Haworth
noch genährt und verstärkt wurde. Das drückt sich Nai
und deutlich in folgenden Worten im vierten Bliese auz:
»lV!e cieienclle 2 vouz ecrire, reluzer c!e me leponäre,
ce 5el2 <le m'gli'acuer !a seule joie que j'ai »u mancle,
me priver <iemon clemier privile^e — privile^e aucmel je
ne conzenUl»! jamaiZ 5 renoncer valontairement." Damit
oeigleiche man folgende Stelle in „Viüette", wo Lucy,
die Heldin, von Paul Emmanuel sagt: „V/bile lie 5poKe,
tne tone ol big voice, tne li^ln ol bis no>v 2tiec>
tionate e^e, ^ave me 5ucu 2 pleazure »3, certlünlv,

I naä not ielt. I envied uo Ar! uer lover, no bttäe
der bncle-3loc>m, no wile der nusbanä; I w»5 content
>vitn tli>8 m)s volimtLi^, zell-otlelmx iriencl." —

Eiwähnt se
i

endlich, dah die Bliese Mis. Gaskell, dn
bekannten Biogiaphin Charlotte Brontes, bekannt gewesen
sind, dah si

e

dieselben ab«l in ihiei Lebensbeschreibung

in ungenauer und teilweise sogar entstellt« Form, be
nutzt hat.
2. E. Kästner, dem Romanisten an der Universität

Manchester, verdanken wir eine mit großer Sorgfalt und
kritischer Einsicht gearbeitete neue Ausgab« der poetischen
Werke des schottischen Eonettendichters William Drum»
mond (L. E. Kästner, „poetic»! Wor!<3 oi V^illi«m
vrummoncl ol ll^vtnomäeu, witu ,^ 6>pre58e (irove ":
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2 Bde.; <Vl2llclie8ter Unives8itv Pre83: 21 ».), die alle
älteren Ausgaben, besonders auch die W. E. Wards, an
Wert weit übertrifft. Der Teit is

t

zuverlässig, die Biblio»
graphie erschöpfend, und die kritische Abhandlung über die
uns bekannten Porträts des „schottischen Petiaila" er
möglicht es, uns ein Bild von der Erscheinung des Dichters
zu machen. Auch hat der Herausgeber durch ausgiebigen
Gebrauch der Hawthornden-Handschriften seiner Sammlung
eine stattlich« Reihe bislang unbekannter Gedicht« hinzu»
fügen tonnen. Das ,,^tl>en2eum" hat am 19. Juli der
Ausgabe «ine ausführliche Besprechung gewidmet, in der
die Ansicht Kästners, Drummond, der sich nicht des schot-
tischen Idioms, sondern der englischen Sprache bediente,

se
i

als „eiotischer" Dichter anzusehen, bestritten wird.
Denn zur Zeit, da Drummond schrieb — er lebt« von 1585
bis 1649 — , also zur Zeit der Thronbesteigung Jakobs I.

,

waren die nationalen Unterschiede zwischen den beiden
Königreichen so weit verwischt, das; ein Schotte sich wohl
der literarischen Sprache Englands bedienen konnte, ohne
den Anspruch auf seine schottische Nationalität zu verlieren.
Der literarhistorische Wert der Ausgabe liegt vor allem

in dem Nachweis, daß Drummond nicht nur, wie schon
früher bekannt, ausgiebigen Gebrauch von italienischen
Poeten wie Marino und Tasso gemacht, sondern auch die
französischen Dichter der Plejade, wie z. B. Desportes,
Du Perron, Passerat usw., nachgeahmt und z. T. wörtlich
übersetzt hat. So bestätigen Kästners Nachweise die Ansicht
Lir SidneH Lees, der das elisabethanische Sonett als
„2 mo52ic c>l pl2L>»li5m. 2 meclley ol imitative conceitz"
verurteilt hat, wie auch Ben Ionsons Ausspruch, dasz
Drummonds Gedichte „vvere »II verv 300c!, out 8me!!ec>
too mucn ol tbe zctiolar". Das den Gedicht«« b«i>
gegebene Prosastück „^ Ovore^e drove" is

t eine höchst
wirkungsvolle Prosaabhandlung über den Tod.

Von den sehr zahlreichen lyrischen Neuerscheinungen
können nur wenige genannt weiden. An erster Stelle se

i

auf Henry Newbolts „Poems Q!cl 2nc! wew" (Murray;

5 ».) aufmerksam gemacht. Wenn es auch noch zu früh
ist, um zu einem abschließenden Urteil über den als Kritiker
und Dichter gleich bekannten Verfasser zu gelangen, so

genügt doch der vorliegende Band, um die charakteristischen
Seiten seiner Kunst zu beleuchten. In einigen der Ge»
dichte
— wie z. B. in ,,»i-2l<e'3 Drum" „Mez3M2te8"

Minore ^Itiew" usw. — is
t es ihm gelungen, echt poe»

tischen Ausdruck mit poetischer Vision und wirtlich emp-
fundenem Gefühl zu verbinden und so Dichterwerle von
bleibendem Wert zu schaffen,- meist aber fehlt der eine
oder andere dieser Faktoren, so dasz ein harmonisches
Ganzes nicht zustande kommt. Da ihm aber in seinen
späteren Ergüssen dieser Ausdruck seines dichterischen Kön»
nens weit häufiger gelingt als in den früheren, so er

scheint die Hoffnung nicht unberechtigt, dasz die englische
Dichtkunst von ihm noch Wertvolles zu erwarten hat. Auch
von dem großen irischen Lyriker William Nutler Veats
liegt «ine prächtige Auswahl reizvoller Gedichte vor („^
3election lrom tne l^ove Poetin ot W. L. Ve2t3";
(^uala Pre55; ? «. 6 6.). Allerdings is

t es nicht die Liebe,

sondern der Todesgedanke, der die Perlen der Sammlung
beseelt, wie z. B. „l'ne (5ounie55 ()2tn!een" und „l'ne
l^2ncl ol Heart'z Oezire". — James Elroy Flecker,
einer der jüngeren englischen Lyriker, dessen Können das
Durchschnittsmllsj weit überragt, hat seinem neuesten Bande
»l'ne (ioläen ^oumev to 5am2rl<2ncl" (Goschen; 2 3.

6 d.) eine anziehend geschriebene Einleitung über Leben und
Poesie vorangeschickt. Die Gedichte selbst erstreben ein
griechisches Ideal, wie die folgenden hübschen Zeilen be
weisen mögen:

»T/nouLN I »»« born » I_nnc!<!ner
HnÄ I!v«! in Qlnuceltesznire,

I valkec! in He!I«z ;e«l5 2ZN

^ni! I rememderno» my 5ou!
Oranlc »ine »z pure 2! lire.

än<i tnere'z l> ni» in Lloomzbusx
l>Iom«le I Ä»re !<>>«»c>,
sc>l«II tne stnne men «Knut «<me,
^n<!«ve»r tne^»r« nnt c>e»<i!
^n<lonce I toucn«<i » bln!«n zir!
^n6 Kne» tne m»lble bled.

Ein interessantes und empfehlenswertes Buch is
t

„l'en
i^ore PI2V5 ol 3n2><e8pe2le" (Conftable) von Stopford
A. Bioole. Es bildet die Fortsetzung eines 1905 er
schienenen Bandes, der sich gleichfalls mit Fragen der
Shalespearelritil beschäftigte. So anregend es ist, so sind
doch die Ansichten des Verfassers in mancher Hinsicht an
fechtbar, weil er Shakespeare zu sehr vom Standpunkt
des Philosophen beurteilt und darüber vergißt, den Maß
stab der persönlichen Verhältnisse und Zeitumstände an

zulegen, unter denen die einzelnen Stücke entstanden sind.
Wenn er z. B. sagt: „lt ix rem2l!i2o!e tN2t wnen tne
ä2r!<ne58 teil on 5li2l<e8pe2le, ni8 lower cu2l2ctei-5
5ometime5 uze 2 Ll033ne38 in tnou^nt 2nä zpeecn wnicn
W25 not 80 betöre", so hat er den Umstand außer acht
gelassen, daß dem Dichter zu jener Zeit ein Publikum zu
Gebote stand, das sich hauptsächlich aus Handwerkern zu
sammensetzte und daher an niederen Spähen Gefallen
finden muhte. Und im Jahre 16N8, als er, in das
LwcKllialZ-Tyeater zurückkehrt, seine letzten drei Ko
mödien schrieb, änderte er seinen Ton, nicht weil er sich
zur Höhe durchgerungen hatte, sondern weil sein Publikum
in diesem Theater weit höhere Anforderungen stellt«. Das
^tuen2eilm" hat in seiner Kritik (16. August) bei aller
Anerkennung des Buches diesen Standpunkt im Gegensatz
zu der Auffassung des Verfassers scharf betont.

— Als Ein
leitung zum Studium Maeterlincks se

i

Iethro Bitheils
„l^iie 2ncl XVritin^z ol Maurice l^eierlincli" <(lre2t
VVriter8: Walter Scott Publishing Co.; 1 3.) empfohlen.
Ohne tief in das Wesen des großen belgischen Symbolisten
einzudringen, weist es doch auf die wichtigsten Punkte mit
eindringlicher Klarheit hin und bietet einen trefflichen
bibliographischen Indei, der auch dem Kenner von großem
Nutzen sein wird. Auf den Verfasser haben diese Briefe
schon öfters als metrischen Übersetzer neuerer und älterer
deutscher Lyrik aufmerksam gemacht.
Unter den neueren Romanen hat Hall Ell in es „l'ne

Wom2n l'nou (32ve5t INe" (Heinemann; 6 «.) die Zei
tungen und Zeitschriften viel beschäftigt, weil das Buch
gleich nach dem Erscheinen seiner „unmoralischen" Tendenz
wegen von der Zensur der Leihbibliotheken mit dem Bann«
belegt und bald darauf auf den energischen Protest des Ver
fassers wieder freigegeben wurde. Es is
t ein echtes Melo
drama in Romanform, „2 me88 lor tne multitucle",
wie es die „32turc>2v Review" (2. August) nennt, in der
der Erzähler seine höchste Kunst anwendet, um den Gaumen
seines sensationslüsternen Publikums zu kitzeln. Mary O'Neill,
eine gläubige Katholikin, heiratet Lord Raa, lehnt aber,
dll si

e

sich von der lasterhaften Natur ihres Gatten hat
überzeugen müssen, die eheliche Gemeinschaft mit ihm ab.
Der Gatte tröstet sich mit seiner Mätresse Alma Lier, der
er in seinem Schloß Unterkunft gewährt. Als das Unglück
der jungen Frau den höchsten Gipfel erreicht hat, erscheint
Martin Conrad, der blauäugige Held, und das Unver
meidliche geschieht: die beiden können der Versuchung nicht
widerstehen, und Mary gibt sich dem Geliebten am Abend
vor seiner Abreise nach dem Südpol hin. Das Verhältnis
bleibt nicht ohne Folgen, Mary entflieht dem Zorn ihres
Mannes und versucht als Schneiderin in der Hauptstadt
sich und ihr Kind vor dem Hungertod« zu retten. Die Not

stellt sich bald ein, und in höchster Verzweiflung will si
e

zur Ltiahendirne werden. Natürlich begegnet ihr wie «in
cleu8 ex M2cniN2 ihr Geliebter Martin Conrad in Picca»
dilly Eircus, und beim Fallen des Vorhangs sehen wir
genau wie in einem Drury Lane-Rührstück Mary in den
Armen des Geliebten ihre Seele aushauchen ! — Mit ..l'ne
5torv ol l^ouie" (Secker; 6 «.) hat Oliver Onions seine
an dieser Stell« schon öfters genannte Trilogi« von der
Affäre Ieffries beendigt. Der vorliegende Band handelt
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von den Geschicken Louie Caustons, die im zweiten Bande
das Verbrechen Ieffries' erraten hatte. Trotzdem die

Heldin zu dem eigentlichen Inhalt des ganzen Weile«! in lei
nen, rechten Zusammenhang steht, wird der Leser doch dem
mit großem Geschick geschriebenen Buch seinen Beifall nicht
versagen. — „^amez llurä" (tzeinemann; 6 8.) von R. O.
Prowse erinnert in mancher Beziehung an Henry James.
Es is

t eine interessante metaphysische und ethische Studie
des Einflusses, den ein lianles Kind auf die Eltern aus«
üben lann. — „Crump I'olli" (Mills L Boon; 6 8.) von
Constance Holme könnte als eine Apologie des englischen
Landadels bezeichnet werden, dem unter den gegenwärtigen
politischen Verhältnissen das Leben sauer genug gemacht
wird. Die Verfasserin meint, daß die landbesitzenben
Klassen Anpassungsfähigkeit genug besitzen, um sich in die
neuen Verhältnisse zu fügen, und dasz die Fortsetzung des

Kreuzzuges, den die gegenwärtige Regierung gegen den
Landadel unternommen hat, zum Verderben des Landes
gereichen muh.

— Von der im vorletzten Englischen Brief
erwähnten Gertrud« Bone is

t unter dem Titel „dornen
ol tne <Dountr>" (Duckworth; 2 8. 6 cl.) eine prachtvoll«
Studie der englischen Landbevölkerung erschienen. Von
einer Fabel kann nicht die Rede sein, vielmehr sind es
Skizzen, die uns Leben und Fühlen der Dorfbewohner

in durchaus realistischer Schilderung vor Augen führen.
—

Von dem an dieser Stelle oft genannten Robert Hugh
Benson haben mir einen neuen, ,,/^n ^veiÄ^e ^2N"
(Hutchinson; 6 8.) betitelten Roman, der, wie die meisten
seiner Schöpfungen, zum Ruhm der katholischen Kirche
geschrieben ist. Er steht ab«i seinen Vorgängern insofern
nach, als er des Humors ermangelt, mit dem der Erzähler
in seinen früheren Büchern trotz aller Ablehnung seines
Pioselytentums zu fesseln wußte. — An letzter Stell« s«

i

»uf „l'ne Pol oi La«,!" (Constable; 68.) von Vernarb
Capes aufmerksam gemacht, ein« historische Romanze, die die

Eh« Isabel!» Luise Antoinettes, der Tochter des Herzogs
Philipp von Parma, mit dem Kaiser Josef II. (176U) zum
Gegenstand hat. Das Buch, das die Torheit einer Heirat
„per procuratorem" schildert, is

t

wohl das best« und reifst«
aus der Feder des oielgel«senen Erzählers.
Die londoner Bühnen haben in den letzten Wochen

leine Neuigkeiten von irgendwelcher Bedeutung gebracht.
Dagegen hat der bekannt« dramatische Dichter Henry
Arthur Jones im Gegensatz zu der Gepflogenheit eng»
lischer Theaterdichter sein neuestes dreiattiges Drama „l'ne
vivine Uiit" in Druck erscheinen lassen (Duckworth; 38.

6 6.), ehe es im kommenden Herbst zur Aufführung ge
langt. Im Mittelpunkt d«r Handlung steht ein Mann,
der es als seine Lebensaufgabe betrachtet, bei ehelichen
Zwistigleiten den Gatten mit Rat und Tat beizustehen.
Unter seinen Klienten ragt eine unglücklich verheiratete
Sängerin hervor, die zu d«r Überzeugung gelangt, dasz
ihre Stimme — die „clivine ssil!" des Titels — ihr Ersatz
für das vergebens erhoffte Eheglück zu bieten vermag.
Der Schluß des eigentümlichen Stücks is

t

wenig zufrieden»
stellend. Dem Drama, das dem bekannten oiforder Pro
fessor Gilbert Murray gewidmet ist, sind kritische Be
merkungen über die moderne Theaterlunsl als Einleitung
vorangeschickt. — Das im vorletzten Englischen Brief be»
sprochene Drama ,.^>ix»bet!i Oauper" von George Moore

is
t

ebenfalls bei Maunsel (2«.) im Druck erschienen.
Die Vierteljahrs» und Monatsschriften haben nicht

wenige interessante literarische Artikel gebracht. Im
.yllÄi-terl^" bespricht John Nailey die poetische Kunst des
kürzlich zum ,,pc>et2 wureatuz" ernannten Dr. Bridges,
und W. L. Eourtney untersucht den Aufbau eines muster
gültigen Dramas unter besonderem Bezug auf Tchechoff. —

In der „tldinbulL!! Review" vergleicht der Staatsmann
Lord Cromer in einem ..T'sÄNzwüon 3ncl pai'apliraze"
betitelten Artikel Vorzüge und Mängel von Übersetzung
und Umschreibung, und E. S. Roscoe lenkt die Aufmerl»
samleit auf den Diplomaten und Dichter Matthew Prior
(1664—1721). — Die „I2N3Ü5I1 Review" bringt einen
wichtigen Aufsatz aus der Feder Austin Harrisons über den

mystischen Dichter Francis Thompson, dessen Weile «oi
kurzer Zeit von Wilfrid Meynell herausgegeben sind

(Burns & Olltes: 3 Bde.). Außerdem druckt dieselbe Zelt,
schrift «ine reizende einaktige dramatische Slizze „One l)2y
IVWre" von dem bekannten Romanschriftsteller Joseph Con
rad. Es is

t dies sein einziger dramatischer Versuch, der,

obgleich jetzt zum erstenmal veröffentlicht, schon 1904 von
der „Lw^e Lociet^" und auch auf dem pariser „l'ueLtre
cle I'Oeuvre" aufgeführt ist. — In der ..rational 5iev!en"
behandelt Austin Dobson unter dem Titel „^ l>.itel2l)'
Printer" die Geschichte des John Nichols, den Gibbon
als den letzten der „gelchcten" Drucker gekennzeichnet hat.
Von 1786 bis 1826 gab er das berühmte „Uentlemen'5
N232?lne" heraus, zu dem auch Dr. Johnson manchen
Artikel beigesteuert hat. — Die „lDontemporllrv Review
beginnt ein« S«ri« von Artikeln aus der Fed«r Sil Sidney
Lees über „5r>2l<e8pe2re »ncl public ^lisii-z", deren

Zweck es sein soll, die Stellung Shakespeares zu den poli
tischen Fragen seiner Zeit zu kennzeichnen.

— In der
„l^oltni^btl^ peview" bespricht Margaret L. Woods die
poetisch« Kunst der Frau im Gegensatz zu der des Mann».
Ihre sehr optimistischen Anschauungen stehen mit denen
anderer Kritiker durchaus nicht im Einklang. Christum
Rossetti bezeichnet si

e als „tue onl^ Lle»t reliss!llU5 poet
we N2ve nacl «ince tne 5eventeeutn ceutury". F. S. Boas
steuert wertvolle Ausführungen zur Bühnengeschichte des
shalespeareschen „llamlet" bei. Es is

t dies das einzige
Drama des Dichters, von dem sich beweisen läßt, dasz es

noch zu Lebzeiten des Dichters in Olforo aufgeführt is
t

(vgl. den Titel der ersten Quartoausgabe vom Jahre
1603). Nun stellt der Artikel auf Grund eines sehr inter

essanten dolumentarischen Nachweises die Tatsache fest, daß
die oiforder Aufführungen des Dramas gegen den Willen
und ohne Zustimmung der llniversitätsbehöiden stattfanden.
Andere lesenswerte literarische Artikel in derselben Nummer

sind: „l'ne Lo/8 c>i Dickens" von Rowland Giey,
, deor^e ^ereclitb'5 Zelters" von S. M. Ellis, „Heine
c>n Uu5ic »na /Vwzicmnz" von Franklin Peterson und
„luxen tne lnä!viäu2l>5t" von Bobb Lawson. — Im
^omnill ^LssÄxine" untersucht llr. S. Sauire !->prigge
Dickens' Stellung zu der ärztlichen Kunst seiner Zeit. Er
kommt zu dem Resultat, daß Dickens den Arzt mit viel
größerer Nachsicht behandelt als den Adoolaten. — Die
„l^ibrary" endlich enthält Aufsätze von Miß Lee über
Jusseillnds ,,Kon53r5" und Faguets „La!x2c", und
von H. B. Wheatley über „po5t - l^eztoration yuartoz
c>i 5n2lie5pe2re'5 Pia)?»".
Bournemouth N. W. Schübdelvpf

Amerikanischer Brief

t^N7>inston Churchill hat es diesmal der Kritil nicht so
>»^V leicht gemacht wie sonst. Man hatte sich gern an

seine Marotte gewöhnt, daß er jedem seiner Ro
mane gleichsam als Patentzeichen ein großes ..(!" in den
Titel gab („^ Rollern Onwnicle", l^icnarcl darve!".
„l'ne Ori5>5" usw.), und las mit immer wachsendem
Interesse, was auf das <

ü

folgte. Denn erzählen konnte
der Mann; historisch oder modern, Liebesgeschichte oder
Abenteurerroman : seine dicksten Vände muhten in einem
Zug gelesen werben. Dazu waren si

e

gesunde Hausloit,

für Eltern und höhere Töchter gleichermaßen geeignet.
Churchill war lein Problem, sondern «ine ebenso «infame
wie erfreuliche Tatsache. Auch das neue Werl trägt die
Etikette ll; es heißt ..Nie !i!5iäe c>l tlie Oup" („Da^
Innere des Bechers", MacmNlan, F 1,50). Die Handlung
bewegt sich großenteils in den Kreisen der vornehmen (?«»
sellschllft und is

t

so spannend wie je
.

Auch die Liebei
geschichte fehlt nicht. Und doch is

t etwas Neues und Bc>
deutliches an dem Buch, wie ängstliche Gemüter schon beim

ersten Erscheinen in den Spalten von .,He2i'5t'5 /^H^2?me
bemerkten. Erstens is

t es «in religiöser Tendenzroman, bei
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sehr verwickelte Rätsel aufgibt; zweitens is
t es ein sozialer

Tendenzroman, der peinlichst« Anklagen erhebt. Da man
den alten Churchill aber bisher in Schule und Familie so

verhätschelt hat, so lann man den neuen Churchill un>
möglich totschweigen. Die konservativ« Kritik, von der in

aristotelischer Versteinerung thronenden „IXaiion" geführt,
hilft sich daher mit einem s»u«r»süßen Gemisch von lobender
Ablehnung. Der Titel des Buch« is

t

dem dreiundzwanzig»

st«n Kapitel de« Matthäus entnommen : „Wehe «uch Schrift»
gelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, die ihr die Becher
und Schüsseln auswendig reinlich haltet, inwendig aber

ist's voll Raubes und Fratzes!" Die Heuchler sind orthobo«
Gliche und Kapitalismus, die sich auf Kosten der religiösen
Bedürfnisse und sozialen Rechte des Volles gegenseitig
stützen. Eldon Pari, dessen Urbild der frömmelnd« Rocke»
feller sein könnt«, is

t

durch veibl«cherisch« Spekulationen
reich geworden. Wie so viele seinesgleichen glaubt er durch
Protegierung einer Kirch«, gelegentliche Stiftungen und
Almosen seinen Bürger» und Christenpflichten vollkommen
zu genügen. John Hobder, der junge Hauptgeistlich« der
parrschen Gemeinde, in einem anerzogenen, selbstgerechten
Dogmatismus befangen, is

t ein« Zeitlang das gefügige
Hverlzeug des Machthabers. Da wird ihm allmählich die
Religion, deren Formen er gepredigt, zum inneren Erlebnis.
Er sieht den ungeheuren Abstand zwischen Wesen und Schein.
Er tritt nicht aus der Kirche aus, sondern kämpft innerhalb
derselben gegen die Buchstabengläubigleit für geistiges Er»
fassen und praktische Betätigung der christlichen Grund»
lehren. Mit dieser Wendung gerät er in offenen Krieg
gegen Pari, wobei er in dessen eigener Tochter eine
Vundesgenossin findet. Erinnert auch die heftige Ver»
urteilung des Pharisäers in der schroffen Kontrastierung
mit dem moralischen Sieg des Guten an die Schwarz»weiß-
Technil des älteren Familienromans, so sind doch Vorzüge
genug vorhanden, die das Werl im großen ganzen weit
über den Durchschnitt hinausheben. Nicht nur sind die
Charaktere samt und sonders plastisch herausgearbeitet,
auch die Handlung is

t bei allem Reichtum des einzelnen

so einheitlich durchgeführt, daß dem Verfasser schon für
seine rein technische Leistung Anerkennung gebührt. Mehr
noch fällt ins Gewicht die Ehrlichkeit und Uneischrockenheit,
die ernste Eindringlichkeit, mit der er der amerikanischen
Aristokratie ins Gewissen redet, ohne in den Fehler einer
niederziehenden Gleichmacherei zu verfallen. Sein Ideal
ist «in geistiger Individualismus von sozialem Pflicht»
gefühl. Für Europa is

t

diese Lösung nicht n«u; theoretisch
auch nicht für Amerika. Hier aber, mit so viel Feuer,
Überzeugungskraft und Bildlichkeit vorgetragen, kann si

e

gerade heut« einem Voll von Bedeutung sein, das zwischen
den Litremen schwankt : religiös zwischen hohlem Kirchcntum
und noch hohlerem Nihilismus, politisch»sozial zwischen
Oligarchie und Pöbelheilschaft. Churchills Werl is

t eine
Kulturtat.
Wie sein bekanntes Drama „Der Diener des Hauses"

beschäftigt sich Charles Rami Kennedys neuer Einakter
„l'tie I>Iece582!'x l^vil" („Das notwendige Übel"! Harpers,

F 1,VN) in symbolischer Weise mit religiösen und sozialen
Fragen. Leider hat der Verfasser in den engen Rahmen
allzuviel hineinzupressen versucht. Seiuelle Aufklärung,
Prostitution, Eh«, männlicher und weiblicher Maßstab in
diesen Dingen, Erlösung durch göttliche und menschliche
Lieb«, das katholische Mysterium der Mutter Gottes und
noch mehr kommt zur Sprache. In einen idyllischen
Familienkreis tritt, theatralisch sicher wirksam, dramatisch
sehr unmöglich, «in „Weib" «in, besten Erscheinen die
Nufrvllung jener Fragen veranlaßt. Es wäre zu wünschen,
daß der Dichter sich nicht nur körperlich, sondern auch geistig
in Amerika naturalisiert. Diese Mischung von Maeterlinck
und Brieui, melodramatisch versüßt, hat leine Lebenskraft.
Francis Fisher Browne, der hochverdiente Begründer

und Herausgeber von ..!!>« Dia!", is
t am 11. Mai im

Alter von siebzig Jahren gestorben. Die Nachrufe von
Mitarbeit«» und Freunden, die in den zwei Iuniheften
des „Dial" «schienen, zeugen von der tiefen und nach»

haltigen Wirkung dieses seltenen Mannes. Browne brachte
Ende der Eechzlg«rjahr« das Licht literarischer Bildung

nach Chilago, das damals tatsächlich ganz so roh und

wild war, wie es heut« noch scheint. Zuerst gründet« er
„l'lle l^Kegicle Mont>,!>". dann, 188U. ,,'lne Dial"
nach dem Vorbild de« londoner „^tnenaeum". Trotz der
ungünstigsten Umgebung gelang es seiner Beharrlichkeit
und Geschicklichkeit, den „Dia!" zur führenden kritischen
Zeitschrift Amerikas zu machen. Seiner Geschmacksrichtung
nach gehört« Browne zu Matthew Arnold, seinem «klärten
Lieblingsschriftsteller.

Noch von einer anderen Veränderung in der Zeitschriften»
weit is

t

zu belichten. ..tlarper'5 WeeKI^" is
t im Mai in den

Besitz von Norman Hapgood und Genossen übergegangen.
D«r bisherige Eigentümer und Leiter George Harvey (der
bekannte Politiker) wird von nun an seine Zeit ganz der
„I^ortb American I^evie^v" widmen, die er bedeutend
zu erweitern g«denlt.

„5outt> Atlantic yuarterlv" (April) enthält einen
Aufsatz von PH. A. Bruce über Poe und Mrs. Whitman.
Auf Grund des Briefwechsels wird «in fesselndes Bild ent»
worfen von der stürmischen, halb echten, halb berechnenden
Liebe des Dichters und der philiströsen Natur der Dame,
die sich schließlich vorsichtig abwendet.

— Im selben Heft
läßt sich Archibald Henderson über „Demokratie und Lite»
illtur" vernehmen. Es handelt sich in der Hauptsach« um
die künstlerisch« Erweckung des Südens. Dieser soll aus
seiner Zurückgezogenheit heraustreten, kosmopolitisch emp»

finden leinen, um die großen Fragen der Zeit erfassen
und gestalten zu können.

»NouKmari". Juni und Juli, bringt illustrierte bio»
graphische Mitteilungen über den Erzähler O'Henry. Im
Iuliheft kommen Artikel über Albert Edwards, Richard
Pryc« und William Morris, „'l'be »atian" (3. Juli)
bespricht mit Satire und Humor die gesammelten Werte
Georg« S. Vierecks (Moffat, V»rd <

K

Co., 5 Bände):
„Alles in allem genommen sind wir geneigt, Herrn Viereck
in seinem Gefühl zu bestärken, daß er besser daran täte,
auf die Poesie zugunsten des Geschäft« zu verzichten."
Das Iuniheft von .,3cnbner5" setzt die früh« be»

gonnene Veröffentlichung der Brief« und Tagebücher Charles
L. Nortons fort. Au« den Aufzeichnungen über seinen
Aufenthalt in London (gleichzeitig mit Emerson) im April
und Mai 1873 se

i

folgendes erwähnt: „Nach Tisch kam
das Gespräch auf Goethe, und Lmelson sagt« dabei
eneigisch: ,Ich hasse Faust; es is
t «in schlechtes Buch.'
Lewes (der Go«the»Biogiaph) wal erstaunt. Die Überein»
stimmung Carlyles und Emerson« in dieser Hinsicht is
t
interessant. Emerson mag Dichtung und Wahrheit nicht;
schätzt die »Italienische Reise' und pflegt die , Sprüche' unter»

wegs bei sich zu tragen. Er hatte si
e dies Jahr mit auf

dem Nil." — Carlyle sagte über Faust zu Norton: „Die
Philosophie is

t

flach und unbefriedigend." Man kann sich
leine bessere Selbstchailllteiistik der beiden Vermittler denken.
Di« Vierteljahrsschrift „l'Ke Drama" is

t

endgültig von
der „American Drama l^ea^ue" »l« offizielles Organ
übernommen worden. Das auß«oldentlich umfangreiche
Maiheft is

t

zum großen Teil einer Übertragung von ,.!! piü
lotte" des italienischen Dramatilers Giuseppe Giacosa
gewidmet. Ferner wird über die Jahresversammlung der
Liga in Chicago, Ende April, berichtet und «in großes
Wachstum der Organisation festgestellt. Es gibt jetzt oier»
undzwanzig dauernde Zentralen in allen Landesteilen.
»I'de l'orum" (Juli) enthält einen Aufsatz von H. de Vere
Etacpoole über Frcm?oi« Villon mit Übeis«tzung«proben.
Villon wird als der grüßte aller französischen Dichter er»
klärt, da er der einzig« ganz realistische sei.

In „Pub>ica!iun5 nl lde /Vlnclern I^an^uaz^e
^zzociatwn" (Juni) kündigt Albert Schinz eine Mono»
glllphi« über Maic°Mich«I Rey, den Verleger und Freund
Rousseau«, an, die über des letzteren Charakter neue
Aufschlüsse bringen soll. Zunächst liegt «ine ausführliche
Darstellung vor von der „Geschichte de« Druck« und der
Veröffentlichung de« „Dizcciurz zur I^'lnöLalile". Ebenda
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veröffentlicht Alcöe Fortier Briefe von Verwandten des

französischen Dichters Casimir Delavign« an einen Oheim
in Louisiana. Man «hält Einblick« in die Iit«raiische Lauf»
bahn und persönlichen Beziehungen Delavignes sowie in
die pariser Zustände ums Jahr 183l).
Zur deutschen Literatur liegt manches vor. In

Modem l^2N3U2sse !>!<,tez
'
(Mai) bringt W. W. Florer

Briefe Gustav Frenssens zum Abdruck. Über „Jörn Uhl"
heißt es u. a. : „Es ging wohl starl von sittlichem Wollen
aus: ich wollte meinen Heimaileuten und Allen, die es

sonst sehen wollten, die ganze schwere Wahrheit und Wucht
des Lebens zeigen. ... In der Zeit bevor ich den I. U,
schrieb, liebte ich besonders: Wahrheit und Dichtung von
Goethe, Gottfried Keller Novellen, dann noch von Dickens
D. Copperfield, von Raabe Hungerpastor, von Sudermann
Ehre." — Im Iuniheft schreibt Charles Harris über Mai
Halbe; Rudolf Tombo, Ir. über Hauptmanns „Allan»
tis", wobei er mit Recht gegen die geschmacklose und un
nötig« Häufung englischer Phrasen Stellung nimmt. —

Im ersten Iuniheft des .,vi2l" protestiert Professor Carruth
gegen die Verleihung des Nobelpreises an den Verfasser
der „Atlantis". Mit größerem Freimut als von seilen
der deutschen Kritik wird der Roman als «in seichtes und
nichtiges Machwerk gebrandmarlt. — Im ,,5outn ^twnüc
<)u2rter!v" (April) würdigt P. E. Titsworth im Anschlich
an Moritz Necker Leben und Werl von Marie von Ebner»
Cschenbach.
Die Sommernummer von „poet-l.ore" is

t

fast ganz
ausgefüllt mit einer Übersetzung von Otto Ludwigs
„Eibförster" (..l'ne l'oi'ezl Verden") von Paula Green.
Außerdem is

t Mürile mit einer Übertragung von „Erinna
an Sappho" vertreten (C. W. Storl). An Richard Deh»
mels „Heimat" („l^on^inss") versucht sich P. H. Grum-
mann. — „5m2rl 5ei" (Juni) bringt Wedelinch«
„Kammersänger" unter dem Titel „Nie Ite^t nl ine
1'ennr". Von Arthur Schnitz l eis Weilen soll «ine
amerilllnische Ausgabe in Vorbereitung sein.
Urbllna, Illinois O. E. Lessing

Kuye Anzeigen
Romane und Novellen

Der Mann im Vpiegel. Roman. Von Will». Mießner.
Leipzig 1913. Kurl Wolff.
Novalis notiert in den Fragmenten: „Die Lieb: hat

von jeher Roman« gespielt, oder die Kunst zu lieben is
t

immer romantisch gewesen." Man müßte diesen Satz über
den Roman von Mießner schreiben, um die Atmosphäre
zu kennzeichnen, aus der er lommt. Es is

t in jeder Hinsicht
das Werl eines romantischen Geistes, eines Modernen, in
dem Ideen der Schlegel-Kreise wieder lebendig geworden
sind. Ja, ohne diese Anreger und ihre Gedanken
welt wäre das Buch, so wie es ist, kaum möglich gewesen.

Wodurch llbei weniger «ine literarische Abhängigkeit als
eine tief« Wesensoerwandtschaft sich merkwürdig kundgibt.

„Sie waren einander 5as Universum": dieses Wort,
das Schlegel in der „Lucinde" aus einem französischen
Roman, es vertiefend, sich zu «igen macht, enthält in seiner
Knappheit vollkommen den 'Gedanken von der Liebe, der

auch in dem Helden des mießnerschen Werkes, dem Schrift
steller Gotein, lebt. Die Liebe als Erlebnis des Uni
versums, als innere Schau der letzten Weltzusammenhänge
sucht dieser von der Wirklichkeit Enttäuschte. Er is
t es

müde, die Dinge immer im «inseitig reflektierenden Spiegel
des männlichen Intellekts zu sehen, er ahnt im Weibe
andere, ursprünglicher«, direktere Organe der Welt»
«rfassung, «inen mystischen Verstand, der ein letztes, ge

heimes Wissen ist. Ein schauendes Wissen, das im Zu

sammenwachsen der Qiebesstunde auch dem Manne zuteil
wird. „Im Liebesleben sind alle Menschen dem Mitten
punlt der Welt nahe", schreibt er. Aber dieser kühne Freier
des Übersinnlichen rechnet nicht mit den physiologischen
Unterbedingungen des Erotischen, mit der Kampfsituatlon,

in der Mann und Weib einander gegenüberstehen, ehe si
e

sich einander ausliefern. Lieb« bedeutet Steigerung der

Persönlichkeit ins Universum; aber si
e bedeutet auch ein

gefährliches Aufgeben der Persönlichkeit, und «ine Hölle
voll Qualen, wenn die Liebenden sich nicht auf der Höhe
des großen Momentes zu halten wissen. Alle Wesen, die

unbewußt in der Lieb« dasselbe suchen : die große Auflösung

der Individuation, wissen um diese Dinge in ihrem Blute;

deshalb is
t alles üiebeswerben ein Kampf, und die Ge

schlechteibaiblliei, die in diesem Angreifen und sich Wehren
liegt, is

t

auf den Höhen der geistigen Liebe eben s
o roirtlsam

wie in den Tiefen der tierischen. Ja, die Kämpfe sind
hier vielleicht lautloser, aber noch weit gefährlicher und

aufreibender, weil die entwickeltere Intelligenz die ganze
Situation anders ins Bewußtfein bringt; weil das Per-
sönlichleitsgefühl sich energischer zu behaupten stiebt. Go

lem sucht in der Liebe das All und findet nur die tren
nende Fremdheit der Geschlechter, die zu überwinden er zu

schwach ist. Di« Liebe wird für ihn Leiden. Er zerbricht
an der Liebe und in ihr an dem Erlenntnisproblem. Und
als er zum Schluß sich in dem alten Spiegel der Erkenntnis
beschaut, von d«m er loskommen wollte, starren wie zum
Hohn mit ihm alle Männeigesichter der Welt hinein,
enttäuscht wie er von demselben Erlebnis; müde von dem

unfruchtbaren Bemühen, den Schleier des Universums zu
heben.
Und alle Frauen stehen auf der andern Seite, und

auch ihr Spiegel wirft ihnen dasselbe Bild zurück; dasselbe
Antlitz voll Fremdheit und Enttäuschung, zerquält von

derselben Erfahrung. Denn die große Liebe is
t eine Kunst,

mehr noch! eine Gnade, für die nur die wenigsten reif sein
mögen und die selbst die reifsten nicht zur Wirklichkeit zu
machen vermögen, weil ihnen der Partner fehlt, der mit

ihnen zum Gipfel aufsteigen könnte.

Diese Erlebnisse sind der Inhalt der Aufzeichnungen,
die Heinrich Gotein als sein Vermächtnis hinterläßt, bevor
er durch die Reooluerlugel den letzten Vorhang vor dem
Weltgeheimnis zerreist, und die der Polizeilommissar Gött
lich Regeniter liest, um in seiner Weise si
e

auf das

Problem seiner Ehe anzuwenden, und um aus ihnen das

Verständnis für den Mord zu finden, den «ine Haus
hälterin an ihrem Herrn begeht. Mit einer gewissen Welt-
rronie sind die mattern Spiegel dieser Episoden dem
Spiegelbilde jedes Tagebuchs, das sich um ein andere-,
älteres Tagebuch schließt, gegenüberstellt, das Problem
dumpfer wiedertünend und es zugleich erhellend.
Ein seltsam stilles Buch is

t

dieser romantisch« Liebes-
roman; aber «s is

t

ein Buch mit furchtbaren Abgründen,

in dem die Stimmen des Schweigens beredt werden. Es

is
t «in Buch voll feinster Geistigleit und zugleich «in solches

ewigster Menschenerlebniss«. Mir scheint, daß man es in
seiner Einzigartigkeit sehr hoch bewerten muß. Als Dar
stellung is

t er "durchaus vornehm und gehalten; von einer

r«ifen Kunst, die fast zu viel Form hat. Man fragt sich
nur, ob der Dichter noch ein Wert von gleicher .Höh« zu
schaffen vermag.

Berlin Peter Hamecher

Wo Menschen Frieden finden. Roman. Von Karl
Bienenltein. Leipzig. Grethlein ck Co. 309 S. M.3.50.
Zwei Seelen leben in bei Brust dieses Romans, «ine

matte, konventionelle und ein« bergluftfrische. Die erste
atmet aus recht löchrigen Lungen, deren Verästelungen sich
aus abgebrauchten Romantypen und altehrwürdigen
Arsenalstücken zusammensetzen, wie einem sechsfüßigen, in

seiner Mannhaftigkeit unerschütterlichen Helden, einer mit
Recht von ihrer Familie verstoßenen, umhervagierenden,
berückenden „Gräfin", die in Wirklichkeit das Kind einer
Sängerin und eines Kutschers ist, und anderen mehr, aus
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ein« Duellaffär« mit ihren für den Helden und seine
Liebste schmerzlichen Konsequenzen und sonstiger unerquick»

licher Schießerei. In die Psychologie der modernen Ge»
sellschaftsmenschen is

t der Verfasser also nicht allzu tief
eingedrungen. Die zweit« Seele aber is

t

eine sehr Irüftige
eigene, und urwüchsig wie si

e

geben sich auch sein« Holz-
knechte im Gebirge, zu denen der großstadtmüde Held

flüchtet. Daneben zeigen si
e

seelische Vertiefung, wie wir

si
e bei den roseggerschen und anzengruberschen Gebirg«»

menschen finden, vor all«m der philosophische Holzlnecht
Hans, d«i selbst in die Gebirgsnatur wie «ingeschmolzen
erscheint und dem si

e

für ein« hart« Jugend und verlorenes
Lebensglück Ersatz gibt. „Rückkehr zur Natur", im be

sonderen der Gebirgsnatur, das is
t das tiefere Thema des

Roman«, und in ihrer stellenweise ti«fpoetischen Schil
derung entfaltet da» Talent Bienensteins die ihm eigen
tümliche Kraft. Daneben finden sich altruistisch« Anschau
ungen als Motiv« verwendet ; si

«

geben dem in seinen guten
Teilen, besonder« im Dialog, außerordentlich frisch ge

schriebenen Vuch «inen sympathischen, warmherzigen Zug.
A«cona Wilhelm Poeck

Das Anjetind. Roman. Von Wäldern« Bonsels.
Berlin und Leipzig 1913. Schuster u. Loeffler. 177 S.
M. 3.- (4.-).
Ich habe Vonsel«' frühere Schöpfungen mit Achtung

und mancher Freude kennen gelernt, <lb«i d«i gewisse Schau
der, den da« Nnwehen der ewigen Dinge aus dem echten
Kunstweil über mich gleiten läßt, blieb au«. Vi« da« tief-
herzliche Buch, der Roman für Kinder, „Die Biene Maj»
und ihre Abenteuer" kam! Da« war mir der Beweis, das;
Bonsei«, aus einem gewollten I'aN pour I'art- Schaffen, zu
seinem Heizen und damit zum Weltheizen fand, bah er
nunmehr jede Pos« des Stils von sich tat und der tief«
Inhalt sich selbst, das All liebend, die Form schuf. Nun
kommt dieses Buch (in dem die Schöpfung des einzig
artigen Bienenbuche« vor- oder nachzittert), bei dem ic

h

immer an Novalis und Hölderlin denken muh. Es is
t das

Märchen der Welt, wie Novalis es zu gestalten versuchte:
die wenigen Menschen der vorliegenden Dichtung aber sind
voll Hölderlins Geständnis:

„Ich verstand die Still« de« Äthers.
der Menschen Worte verstand ic

h

nie."

Bonsels is
t ein brünstiger Verehrer der Natur, «in Er

schütterter, ein in den Tiefen der geheimnisvollsten
Ahnungen Gefangener, sein Werl hat etwas Nachtwandle
risches, seine Menschen sind Instinkte und Spulgestalten
unerfoischlicher Gewalten, die ganz nahe bei uns Schicksale
weben und unser Wollen und Müssen herrisch bestimmen.
Ein Mann lebt in der Mooreinöde, allein mit dem Anjetind,
zu dem ein Iägerbursch Liebe in sich wähnt. Eine alte
Einsiedlerin stirbt, der Vater Anje« is

t vor der Welt ein
Mörder, zum Schlüsse «rschieht der Iägerbursche den Vater
seiner Liebsten, die ihn ersticht und in der Menschen»
ansiedlung endet, wie der treue Hund Hirt an der Leiche
seines Herrn. Di« „Handlung" «ine« solchen, nur auf
Nllturstimmungen und Gefühle gestellten Werke« erzählen,
heiht: herabsetzen; diese Feststellung zeigt die Einseitigkeit
der bonselsschen Dichtung ! Ich meine, das; dem bonselsschen
Werte, da« vollendet ist, wo es sich darum handelt, Kunde
von der unbewußten Natur: Pflanz«, Tier und Tiermensch
zu geben, die ergänzende Hälfte mangelt; die stolze Kon-
statierung de« menschlichen Geiste«. Ich bin keiner von der
überhebenden Schar der Hirnalrobaten, die sich v«rm«ssen,
die Rätsel des Daseins im Menschen lösen zu können ; jedoch
es heißt, die bisher höchste Erreichung der Entwicklung
leugnen, wenn man den Menschen nur tappend und nicht in
gewissem Grade bewußt darstellt. Weil uns die letzten
Erhellungen versagt bleiben müssen, is

t uns die geistige
Beleuchtung der Daseinsdetails (ich sage nicht: die völlige
Erhellung !) doch immerhin gegeben. Der Menschheit Sache

is
t es, stets zu versuchen, mit dem Geiste die Rätseltüren

aufzusperren, wenn e« auch nicht gelingt; die Darstellung
dieses vergebenen Kampfe« is
t mir der „Stoff" der Kunst.

Bonsels' neue« Werl is
t

hochbedeutsam al« einseitiges
Spiegelbild des vielseitigen Ganzen; e« is

t

hoffentlich der
Beweis eine« gewaltigen Ringen«, da« in freies Feld führt,
zu stolzem Streite, nicht herabsteigende kampflos« Unter
ordnung oder tötend« Resignation! „Eigenart" is

t

zumeist
Einseitigkeit ; jedoch das Weltbild lennt alle Farben ! Das
vollendete Kunstwerk is

t mir ein Weltbild! — Was den
Naturmytho« anbelangt, so weiß ich dem „Anjelind"
wenig Zeitgenössisches an die Seite zu stellen, aber: unser«
Stirn is

t der Sonne zugewandt, solang« wir leben, nicht
der Erde, die unser Fuß tritt. Himmel und Erde umrahmen
den Menschen!
Wien Walter von Molo

Das Leben und Sterben des berühmten Harfenisten
Maria Eusebiüs Zitterfam. Von Franz Rebiczel.
Buchschmuck von F. Etaager. Wien 1913, Karl Konegen
(Ernst Slülpnagel). 217 S. M. 3.—.
Ich weih nicht, ob es einen an Liebesweh und Vaga-

bondag« zugrunde gegangenen berühmten Harfenisten Maria
Eusebiüs Iittersam gegeben hat, und w«iß auch nicht, wer
Franz Rebiczel ist. Im Kürschner finde ich ihn nicht, aber
wenn seine folgenden Bücher diesem entsprechen, dürfte er

sehr bald hineinkommen. Die Liebes-, Leidens» und Lebens
geschichten des Herrn Iittersam z«rfall«n in zwei Ab
teilungen, in die eigentliche, angeblich von ihm selbst her
rührende Chronik, die mich weniger angesprochen hat, und
di« Vorgeschichte dazu. Diese zeigt d«n Verfasser als
Meister im Chronilenstil der Biedermeierzeit, mit ihrer
muffig-gemütlichen Kleinstadtatmosphäre, mit ihren ver
staubten und verzopften, von Rebiczel mit Augen des
Humors gesehenen und lustig-nachdenklichem Griffel ge
zeichneten Bürgermeister', Ratmannen», Krämer-, Schul
meister» und Stadtschreiberfiguren, des ehrsamen Stadt-
organisten natürlich nicht zu vergessen, mit ihrem sonstigen
verspinnwebten, beschaulichen und erbaulichen Drum und
Dran, lurz mit all der buntfarbigen laoendelrüchigen,
manchmal auch andersrüchigen WinNigleit, wie si

e uns
in den Zeichnungen de« Simplizissimuslünstler« Nilhelm
Schulz entgegentritt. Besagter Stadtorganist is

t

nämlich
der Iiehvater de« kleinen Eusebiüs, den er als Wickelkind
unter einem wilden Birnbaum findet — woraus sich denn
das fahrende Blut des großen Eusebiüs und sein« sonstigen
wunderlichen Schicksalsläufte zur Genüge erklären mögen.

—
Ein Buch, am Sonntagnachmittag zu einer Tasse Kaffee
und einer langen Pfeife — für den, der noch eine raucht —

zeitveitieiblich zu lesen.
Ascona Wilhelm Poeck

Die Insel der Ginsamen. Von Paul Keller. Berlin.
Nllg. Verlagzgesellschaft. 308 S. M. 4.—.
In di« Gefilde der Seligen, in di« Zeit der Romantik

und Weltfremd« führt auch diesmal Paul Keller. Ein«
stille Insel, von Einsamkeit und Sage durchrauscht. Graf
Raimund, dem da« Leben arg mitgespielt, haust hier mit
«in«r wild aufwachs«nd«n Tochter, «iner Schwiegertochter
und geringer Dienerschaft. Eine« Tage« gerät ein junger
Edelmann auf die Insel und wird, da der Graf leinen
Fremden ungestraft sein Eiland betreten läht, verwundet.
Na« nun folgt: die aufopfernd« Pflege seitens der

fast blinden, verbitterten Madeleine, der Unterricht der ohne
die leiseste Anleitung aufgewachsenen Klotild«, da« Auf
leimen der Liebe in Günthers Herz zu dem unberührten
schönen Naturlinde, der widerst! ebend, aber doch gegebene
Segen des gebrochenen Vater«, alle« da« is

t ja in Romanen
nicht gerade etwa« Selten««. Aber Keller weiß e« mit
Duft und Lieb« wie ein stilles, hold««, schwermütiges
Märchen zu erzählen, und man lauscht ihm gern.
Danzig Artur Braus«w«tter

Her Heilige Ilü vom Tpan. Von Baron Woldemar
v. Ullull. Dresden, Garl Reißner Verlag. 204 S.
M. 3,—.
Ein packender Roman au« dem wilden Kaukasus. Er

macht uns mit Gebräuchen, Denlungsart, Sitten und —
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Unsitten, Glauben und Aberglauben der Osseten bekannt.
D«l SM stellenweise noch etwas „kantig", nicht ausgeglichen.
Auch mehren sich zum Schlich die blutigen „Knalleffekte",
gepaart mit psychologischen Unwahrscheinlichleiten. Ulus
Han, der Held der Geschichte, ein tapferer, ritterlicher
Mann, bricht zum Schluß Treu« und Glauben und verletzt
die heiligen Gebote der Gastfreundschaft! Krim, der Bräu»
tigam der schönen Saliyän, erscheint als leichtgläubiger,
naiver Trottel. Sonst aber sind die Charaktere gut ge»
zeichnet. Der Roman zeigt ein starke« erzählerisches Talent
des Barons o. Uilull. Und „Der Heilige Ilä," wird —

trotz kleiner Mangel — berechtigtes Aufsehen erwecken, is
t

besonders aber dem Le'ei zu empfehlen, der — bei starken
Nerven — Interesse für fremde Länder und Völler hat.
Steglitz b. Berlin Egon Freiherr v. Kaphell

Der Tod der Götter. Ein Buch der Mysterien. Von Richard
huldschiner. München, NlbeitLanaen. 411 S. Vt.4.50.
Richard Huldschinei is

t

dabei, seinen Weg höher zu
legen; es genügt ihm nicht, Roman« und Novellen zu
schreiben, die das Dulchschnitismaß überragen i er will
Größeres. Phantasie, Ernst und Wissen erklären diese«
Wollen. Je kühner die Absicht, desto schwerer die Er»
leichung: Huldschinei« neue« Buch is

t

nicht weniger al« der

Versuch, eine einheitliche Weltanschauung zu formen, die
der Menschheit Ienseitssehnen und Die«scit«!ampf, durch
alle erahnbaren Jahrtausend«, gerecht wird. Es liehen
sich über das Buch, trotz der romantisch-verschleiernden
Form, die der überreich« Stoff immer wieder sprengt, jahre
lange pw- und contl2-Rezensionen schreiben, je nachdem,

welche Weltanschauung der „Inhalt»Klititel" einnimmt.
Huldschinei zeigt sich hier und da allzu menschlich: parteiisch
in der Schattengebung, tendenziös, nicht dichterisch, da«
gewollte Werl is

t eben über die Kraft erhaben; es ve»
langte einen Überwelt» Standpunkt! Zur ästhetischen Wer
tung! Di« künstlerische Form entspricht, wie sich'« gehört,
dem Inhalt: si

e konnte nicht gelingen, so wenig wie der

endlos« Inhalt sich rundete. In sprunghaften dramatischen
Szenen, mit wundervoll visionären „Regiebemerlungen",
rollt sich eine Stück Völkerwanderung ab, das Drama de«
Römer« Rufu«, den die Barbaren verjagen, der in« Gebirge
flieht und dort mit den Kulten längstenischwundenei Tag«
(manchmal lehrhaft und verworren dargestellt!) in Be
rührung kommt, mit sagenhaften Wesen, mit Urbewohnern,
mit AhllLveru«, dem Frühchristentum und all den Ver»
tretern der Mythen und religiösen Vorstellungen, nach rück»
wärt« und vorwärts, die die „neue Ieit" stet« au« dem
ewigen Besitze der Menschheit nimmt. Der Sehnsuchtsinhalt
bleibt, die Form wandelt sich. Das deutet sehr karg den
ungeheuren „Stoff" an, der starke Anreize zu eigenem
Studium, für den Ernsten, enthält; die Form befriedigt
im ganzen nicht, trotzdem einzelne Kapitelszenen (vor allem
die Tiili-Darstellungen) geradezu monumental geschlossen
wirken und unoeigehlichen Stimmungszauber ausstrahlen,
da« sind Bilder, wie si

e nur da« Auge de« Phantasiebegabten
erschaut; Oasen im Wüste des Überoielen, das die Formlraft
lähmte. Huldschineis weitere« Schaffen wird die innere
Erreichung, die er dem vorliegenden Mysterienbuch ver»
dankt, zweifellos ausweisen, sein Ich kam weiter, wenn es
ihm auch hier versagt sein muhte, ein volles Gelingen zu
erstreit««. Ti«fe (die stet« zur Weite wird !) auf kleinem, voll
beherrschtem Gebiet is

t

besser als der Versuch, übermenschliche
Weiten zusammenzufassen ! Im Übermenschlichen zu scheitern

is
t

jedoch ein stolzer Sieg, in lauer Umgebung, die um
Saisonlonjunlturen und „Erfölgchen" buhlt! Dies miß»
lungene Buch is

t wertvoller als Dutzende von gelungener
Nlliagswaie.

Wien Walter von Molo

Axel Viertens Heimat. Roman. Von Niels Hoyer.
Frankfurt a. M. 1913, Literarische Anstalt Rütten u.
Loenina. 280 S.
Ein Erstlingswerk?
Es scheint so

.

Di« Inbrunst, die es erfüllt, das leiden»

schaftliche V«fühl«v«ilangen, da« Ertrinken der Logik in
Stimmung und Schönheit, dos sind die lieben, rührenden
Iugendzeichen. Herr Hoyer blickt über sein Buch al« ein
junger Herr von Kultur und Geschmack, dn vielleicht mehr
Talente hat al« nur ein literarisches; woher es denn kommt,

daß sein Buch nicht gerade stark und genialisch ist, sondern

eher da« fein« Produkt eine« ästhetischen Vielseitei«.
Al«l M«rt«n is

t der Sohn einer schwärmerischen Jüdin,
die frei einem starken und geistig nicht schwer belasteten
Germanen angehört hat. Er verliert Vater und Mutier
und erwächst zwischen einem Pastor, zu dessen Glauben
er gehört, seinem Großvater mütterlicherseits, einem alten,
frommen, stillen Juden, und dem Großvater väterlicherseits,
einem strengen, lieblosen Mann«. Er wird Bootsjunge, um
sich sein Geld selbst zu verdienen, lehrt dann aber doch,
durch ein kleine«, banales Erlebnis gemahnt, zur Schul«
zurück. Als Mulus hat er sein erstes tragisches Lieber
abenteuer. Und dann beginnt das Leben «ine« Haltlosen.
Er is

t Student, dann Journalist, dann brotlos, kommt

auf vierzehn Tage in« Gefängnis wegen Mielsschwindelz,

macht «inen Selbstmordversuch, hat wieder eine Liebe ohne
Ziel, beginnt zu trinken. Diese Haltlosigkeit soll erklärt
werden durch Niels' Abstammung. Und hier is

t

der Bruch.
Da« glaubt man nicht. Die Seelen seiner Eltern können
in ihm sich nicht vereinen und reißen ihn hin und her.
Orient und Okzident. Das is

t

wohl möglich, aber hier nicht
überzeugend dargestellt. Einem Menschen, der «ine so

stall«, selbstsichele, eigenwillig« Jugend hat wie Niels, dei
kann auf diesem Gründe auch fest weiteibauen. Er aber
kommt übei seine Gefängnisstlafe nicht hinweg. Hier beginnt
der Leser diesen Schwächling zu verachten. Mensch sein heißt
die Sünden der Eltern überwinden und über ihr Erbe
hinwegkommen. Aber Ni«l« sucht di« Stell« in Norwegen
auf, nachdem er bisher in Deutschland gelebt, roo seine
Mutter ihn geboren, und läßt sich vom Felsen fallen. Er
stirbt, «he er noch Fünfundzwanzig ist, weil ihm da« Leben

zu schwel fällt, weil ihn die Mutter nach links, der Vater
nach recht« zi«ht und «r «ine eigene Straße nicht finden kann.
Man liebt diesen „Helden" nicht mehr, sobald er sich

zum Knecht des Neihängniss«s entwickelt. Und inan kann

seiner Entwicklung nicht gläubig und überzeugt folgen.
Aber kommt man dahin, von diesem Kern des Romans
abzusehen, der übrigen« von Tendenz nicht« weiß, so kann
man an dem Übrigen wohl feine Freud« haben. Wenn man
Jugend liebt. Dichtungen und Novellen sind eingestreut,

so recht wie in einem Erstlingsbuch, das man nie genug
füllen kann. Und es rührt die gefühlsmäßige Verklärung
der Welt, di« nicht ausschließt, daß viele« fest geformt,
sicher geschaut und klar gegeben ist. Aber »uf die Nerven
fällt zuletzt dei Etil. Sätze von oft nui zwei und drei
Worten folgen sich ermüdend, und das einmal poetisch so

hoch geschätzt« Würtlein „und" am B«ginn aller Sätze
treibt hier wieder sein triviales Leben. In diesem Und»
Meer kann wohl manch guter Will« eines L«s«nd«n er»
trinken.

Jülich Kuit Münzet
Der gelbe Paß. Maija Lusjewa« Schicksale im dun»
leisten Petersburg. Roman. Von Aleiander Nmfi»
teatrow. Au« dem Russischen. Leipzig 1912, Schulze
u. Co. 286 S. M. 3,—.
„Der gelbe Paß is

t die Legitimation für di« Venus«
priesterinnen, der ihnen die geweibsmäßige Ausübung d»
Unzucht gestattet. Die geheime Piostitution mit ihren
Schiecken, ihren raffinierten Schlichen und den Machen»
schaften der Inhaber prunkend» und der Öffentlichkeit
verborgener Lasterhöhlen zeigt uns Alelander Ninfiteatrou»,
einer der Besten des literarischen Iung«Rußlands, in seinem
packenden Roman . . ." So der Waschzettel des Verleger».
Weiterhin wird er noch pathetischer. Daher unterlasse ich
e«, noch mehr daraus zu zitieren; die angeführten Feilen
genügen ja, um ein« Voistellung von dem Inhalt diese«
sensationell«« Feuilletons zu geben, das sich „Roman"
nennt. W«nn die in dem Buch geschilderten Verhältnisse
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bei Wirklichkeit entsprechen — und in Ruhland is
t

schließlich
alles möglich, wenn auch nichts oeilehltei wäre als der
Versuch, aus diesem Buch irgendwelche allgemeinen Schlüsse
üb« die gesellschaftlichen Zustände im Zarenreiche zu
ziehen
— , so lann man es ja immer als große soziale Tat

preisen. Literarischen Wert hat es ganz und gar leinen.
Der Übersetzer hat seinen Namen verschwiegen — mit Recht,
denn sein Vorwort zeugt von verblüffender Unwissenheit und
sein Deutsch is

t

miserabel. „Sie grüßte sich taum mit ihr."
„Der Fürst hat nach mir gefreit." „Das Milieu bestand
nicht nur aus Vergnügungssucht, sondern auch aus Schur»
terei" usw. Am meisten Schwierigkeit machen dem Herrn
(oder der Dame?) die bösen Fremdwörter. So schreibt
er (sie?): „Assimetri«", „Felisjen", „der Korpus".
Moslau Arthur Luther

G«f Sylvains Rache. Roman. Von Karin Michaelis»
Etangeland. Deutsch von Malhilde Mann. Mün>
chen 1913, Albert Langen. 212 S. M. 3— (4,—).
Da ich das „Gefährliche Alter" nicht gelesen habe,

habe ich unserer lieben Frau Karin nichts weiter zu vei»
zeihen als dieses neu« Buch. Sie nennt es verblendet
„Roman", aber in Wahrheit is

t es ein Märchen, «in
Novellchen, ein Eatirchen, ein Aneldotchen. Ein Märchen:
denn da is

t d«r Ton, in dem es erzählt wird, «in gequält
naiver Ton, «in falsch kindlicher Ton, eine unechte Primi»
tivität. Die Angelegenheit wird abgehandelt, abgesehen
von der Dienerschaft, zwischen ein«m Grafen, einer Gräfin
und einem Vicomte. Darüber läszt sich Frau Karin so

aus: „Die Personen sind, wie man sieht, sehr vornehm,
aber das hat nun seinen Grund ein wenig darin, daß di«
Geschichte auf einem Schlosse spielt. Hätte si

e

sich
— was

gar nicht zu denten möglich is
t —

auf einem Bauerngehöft
od«l in einer Hütte an der Landstraße zugetragen, so wären

sie sicher von viel geringerer Herkunft gewesen." Oder:
„Es ist langweilig, daß jetzt nichts mehr von dem Vicomte
zu sagen ist, aber das wird schon alles kommen. Man
muh nur Geduld haben. (Ach, ja!) Es kann ja doch nicht
nütz«n, d«n Schluh zuerst zu erzählen." In diesem — also
wenn es nicht ein« Dame war«, sagte ich: albernen —
Ton g«ht es weiter. Insofern ist's «in Märchen. Eine
Novell« ist's, weil «ine „unerhörte" Begebenheit darin
»uf N«in«n zweihundert Seit«n erzählt wird. Eine Satire
soll «« s«in: auf die Liebe, die Treue, die Frau und den
Mann. Und «in Aneldotchen schließlich von dem Mann«,
der seine ungetreu« Frau einige Wochen mit ihrem Lieb»
hab«i «inspeiit, um si

«

so von ihrer Liebe zu kurieren.
Was gelingt. Und hinter allem der blendende Tiefsinn:
spiele nicht mit dem Feuer! Du, Gattin, nimm dir leinen
Liebhaber, wenn du «inen brauchbaren Mann hast! Du,
Gatt«, lad« nicht Don Juan zu Gast, wenn deine Frau
zwanzig Jahre jünger als du und ein Gänschen ist! Denn
sie is

t eine Gans, der Vicomte ein Trottel, der Graf ein
Frau«nph»ntllsiegebild ! Natürlich lann man es sich ge»
fallen lassen, daß gelegentlich statt Menschen Puppen
agieren (Schnitzlers Einakter), aber dann muh an d«n
Drähten wirklich Weisheit, Tiefsinn, Symbol und Ge»
heimnis hängen. Was der eine Schnitzlet kann, können
aber alle unsere lieben Frauen zusammen nicht, und also
bleibt's auch hier ein traurig Figurenspiel.

Frau Karin hat uns früher manch rührendes, tiefes,
süsz«s Buch geschenkt. Zwar, bisweilen lam «inem so di«

schwank« Ahnung: is
t da alles echt? ist's wirtlich Herz oder

nur Wort? Nun, dieses Buch vom Grafen Sylvain klingt
unecht, falsch und peinlich vom ersten Worte an! Di«
uralte banal« Antidote, die hier zu einem „Roman" vei»
arbeitet is

t — nur sparsame Hausfrauen verstehen so mit
llllerl<i Krimskrams und Saucen und Garnierunge» aus
einem Happen Hummer ein« ganze Majonnaise zu ,,ge»
stalten" — di«s« Anekdote hätte sich mit ihrer Herkunft
bescheiden und, statt sich auf zweihundert Seiten breit, auf
zweien knapp machen sollen. Mit Ungeduld, Verdruß und
oeilniff«nem Lächeln liest man diese Geschichte, an die

manch hübsches Wort — so ganz im Verborgenen — und
eine sehr flüssige Diktion verschwendet ist.

Zürich Kurt Münz«!

Lyrisches

Gedichte. Von Joseph Victor Widmann. Mit einem
Bildnis de« Verfassers. Frauenfeld 1912, Druck und
Verlag von tzuber u. Co. 186 S. M. 5,—.
Vei Joseph Victor Widmanns Gedichten kann man

weder von eigentlicher Lyrik noch «igentlicher Ballade
sprechen, obwohl lyrisch« Gedichte und Balladen in s«inem
Bande stehen. Alle Gedichte dieses Bandes, den er noch
kurz vor seinem Tod« zusammenzustellen begonnen hatte
und den seine Angehörigen vollendet haben, nicht nur di«
in d«r Rubrik „zu besonderen Gelegenheiten" zusammen»
g«faht«n, wirken nicht aus der Gel«g«nheit gedichtet, sondern
zu Geleg«nh«it«n, und vi«Ies reicht über den aktuellen Anlah
nicht hinaus. Aber wer sich für den Menschen Widmann
interessiert, dessen liebenswerte, tiefinnerst gütige Persönlich«
leit gerade aus anspruchslosen Schriften, wie seinen Reis«»
büchern oder den Erinnerungen an Nrahms, besonders herz«
lich wirlt, wird hier auch über Scherzen, die bei andern
schlechthin zu feuill«tonistischen Nichtigkeiten würben, einen
wenn auch geringen Schimmer dichterischer Grazie spüren.
Doch auch einige f«ine Kunstweil« stehen in dem Band«
„Das Toiengespläch" zwischen Charon und Äschylosi und
vor allem das Gedicht „D«i Gefährte". D«r Anfang
lautet :

„Eh' du geboren wardst, ward eingelchlossen
In dir «in Heiner feiner Knochenmann:
Die Goüheil gab ihn dir zum Fahrtgenolfen,
Von dem dich nicht« im Leben scheiden lann,"

D«r Schluh:

„Wohlan! so denle seiner nicht mit Grauen,
Stell» sich der letzten Stunde Bild dir vor,
Kein fremder Schnitter lommt au« seinen Gauen:
Nur der Gefährte öffnet still da« Tor."
Berlin Ernst Lissauer

LUeillturwissenschaftliches

ltomsin llollllucl, I'nomme et l'lleuv«. Von Paul
Seippel. Paris 1913. Ollendorf. 302 S. Fr«. 3,50.
Ein Freund schreibt hier über den Freund. Die Kennt

nis der Weile wird ergänzt durch einen vertrauten Brief»
Wechsel, der alle Zweifel über schwer zu verstehend« Partien
beseitigt und die tieferen Absichten des Autors ins Helle
zieht. Der Ton warmer Sympathie macht das Buch an»
genehm. Seippel is

t

stolz darauf, einer der ersten gewesen
zu sein, die Rollands Bedeutung erkannt haben, und er
hegt ihn wie ein literarisches Pflegelind, für das er die
Verantwortung trägt. Di« Freundschaft is

t

freilich erst
aus der Bewunderung des Krittlers für das Werl ent»
standen. Sie hat nichts von dem Vefalligleitsgeiste alter
Kameraderie.
Romain Rolland is

t Burgunder, Seippel Schweizer.
Rolland hat einen kosmopolitischen Zug. Seine Persönlichkeit,
seine Anschauungen sind durch Aufenthalte in Deutschland,

in der Schweiz, in Italien beeinflußt worden. Der deutsche
und französische Geistesbildung vereinigende Schweizer
scheint darum besonders berufen, Rolland und sein Schaffen
zu schildern.
Das Buch is

t ein Führer. Der Verfasser des zehn»
bändigen „Iean°Christophe" is

t die bedeutendste Figur der
jungfranzösischen Literatur geworden. Das hat sogar die
Acabömie Fran?aise mit der Verleihung ihres Großpreises
bestätigt. Aber noch is

t

sein Werl nur einer Elite bekannt,
noch steht seine Persönlichkeit nicht i

n klaren Umrissen vor
aller Augen. Das Buch war nötig.
Seippel schildert Rolland in seinem Weile. Er zeigt

den Europäer, der darin aus dem Franzosen erwuchs, und
den Franzosen, der nichts von seiner eigenen Art aufgegeben
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hat. Den tiefen Einschlag gab Tolstoi. Dessen Verurteilung
der Kunst führt zu einer inneren Krise. Dann wirlt Wagner.
Die Idee zu „I«an»Christophe" tum vom „reinen Tor"
Pllisifal. „Der Mann mit reinem Herzen, reinen Augen,
der die moderne Welt frei beurteilt, zwang sich ihm auf
wie eine plötzliche Eingebung," sagt Eeippel. Einzelne
Partien der zehn Bände weiden so niedergeschrieben, lang«
bevor der Gesamtplan gereift ist.
In einem Briefe an Seippel gibt Rolland den

Schlüssel zu seinem Wesen:
„Unter religiösen Eeelen versteht man sich mit halb

ausgesprochenen Worten. Ich bin äußerst religiös. Wenn
ich ,l>2iulixte' bin, wie 2ie sagen, so is

t

es, weil ic
h Gott

überall fühle. Mein Verstand hat daran leinen großen
Anteil. Er is

t

sehr frei. Mein Glaube is
t ein unwider»

stehlicher Instinkt. Und mit den Jahren hat ihn das
Leben geschärft, anstatt ihn abzustumpfen. . . .

Nichts macht mir mehr Freude, gibt mir mehr Friede
und Kraft, als zu fühlen, wie viele wahrhaft religiöse,
wahrhaft lebendige Eeelen es in der Welt gibt. Früher
hatte ich es nicht geglaubt. Jeden Tag entdecke ich ihrer
mehr. Wir stehen nicht allein. Wir sind Tausende von
Brüdern. Aber die meisten wissen es nicht und lassen
sich entmutigen. All unsere Anstrengung muh es sein,

sie zu vereinen."
Das is

t das tiefste Thema der Gedanlensymphonie von
Romain Rollllnds Schaffen. Darauf bauen sich die Varia»
tionen, die thematischen Steigerungen auf. Das is

t

mehr
als eine Metapher. Denn Rolland empfindet in allem

musikalisch. Er is
t der Künstler, dessen Gedanlen von stallen

inneren Bewegungen begleitet sind. Sie sind die Lösungen
innerer Harmonien. Rolland denlt, wie Beethoven empfand,
und sein höchstes Empfinden is

t der Gedanle der neunten
Symphonie: durch Leiden Freude.
Seippel« Buch is

t

anregend. Es wird Rolland neue
Freunde gewinnen, die sich bisher vor den zahlreichen
Schriften, vor allem vor einem zehnbändigen modeinen
Roman fürchteten.

Paris F. Schotthoefer

Hie griechisch« »nd lateinische Literatur und Sprache.
Von U. o. Wilamowitz'Moellendorff u, a. Die
Kultur der Gegenwart I, Vlll. Berlin 1912, B. G.
Teubner. 582 E. M. 12.—.
Dieser Band is

t nun schon in der dritten Auflage er

schienen. Den größten Teil des Bandes nimmt jetzt „Die
griechische Literatur des Altertums" von Wilamowitz ein.
Da die Änderungen der dritten Auflage gegenüber der

zweiten ganz besonders in diesem Teile beruhen, so tonnen
wir die wenig veränderten Teile (Krumbacher: „Griechische
Literatur des Mittelalters": Wackernagel: „Griechische
Sprache"; Leo, Norden, Tlutsch: „Lateinische Literatur
und Sprache") beiseite lassen.
Wilamowitz hat den Einwänden Rechnung getragen,

daß er das klassisch« Griechentum gegen die spätere Antik«

zurückgesetzt habe, und hat die Darstellung der klassischen
Ieit erheblich erweitert. Objektiv gemessen ist auch jetzt das
Mißverhältnis noch da, ab« ic

h

halt« es für ganz ungerecht,
daraus Wilamowitz einen Vorwurf zu machen. Man muß
einem so produktiven Gelehrten di« Freiheit lassen, da das
meiste zu sagen, wo er das meiste Neue zu sagen vermag.

In der Tat ist es heute nicht leicht, von der reinen Philo
logie und Historie über die schon so viel bearbeitete klassisch«
Zeit der Griechen im großen Sinne etwas N«ues zu sagen i

das wirb vielleicht erst von einer neuen Grundlegung, einer
lebendigen frischen Aufnahm« zu erwarten sein.
Diese letztere Aufgabe zu erfüllen mag denn auch die

Hoffnung Wilamowitz' gewesen sein, und seine glänzenden
Eigenschaften, die ihn zu dieser Hoffnung berechtigen, sind
längst bekannt. Sie zeigt si
ch

deutlich in den Änderungen
der dritten Auflage. Bedeutend erweitert is
t

das Kapitel
„Lyrische Poesie". Wilamowitz' glückliche Begabung für
eine lebendige Darstellung, der sichere Instinkt, mit dem «r
nach dem leibhaftigen Menschen selbst greift, wenn «r die

Kunstgattungen erklären will, is
t in dem neu«n Nbschnin

„Leier und Flöte" ganz zum Ausdruck gelangt. In ähn>
licher Weise sind in dem Teil „Attische Periode" all»
gemeinere Gedanken üb« Leben und Geist der Zeit und
über die Entstehung oer Tragödie eingeschaltet. Man muh
sich der Schwierigkeit der Aufgabe bewußt bleiben, um die
Lösung richtig zu beurteilen : eine groß«, vorbildliche geistig«
Welt soll dargestellt werden, ab« nicht so, wie si

e

allmählich
im Geiste des Forschers sich gestaltet, sondern von vornherein
begrenzt, beengt, Teil I Abteilung VIII Abschnitt I Unter»
t«il ^. und L «ines populären Sammelwerks. Ich glaube,
daß die etwas leicht«, springende, oft mehr beulteilende
als sachlich darstellende Art der Arbeit dieser Aufgabe, nich!
Wilamowitz selbst zuzurechnen ist.
Trotzdem habe ich leinen Anlaß, »n der Neuiteilung,

die ich im „Jahrbuch für die geistige Bewegung" 1910
<v. Holten, Berlin) ausgeführt habe, nach d« neuen Aus»
läge etwas zu ändern. Es bedeutet doch für uns das
Griechentum nicht nur eine historische Entwicklung, «ine
Sammlung von Einzelheiten, sondern hinter diesem auch
einen einheitlichen Organismus, eine ewige Gestalt. Wie
man nun aber ein Porträt äußerst genau arbeiten kann,
aber das Bild zur Karikatur macht, wenn man im Gesicht
die wichtigsten Punkt«: Augen, Nase und Mund nur ein
wenig verschiebt, so is

t das Antlitz des Griechentums vei»
zerrt, wenn gerade die größten, tragenden Personen im

Wesen verkannt sind. So wird man ohne Kommentar vei>
stehen, was dem Griechentum damit angetan ist, daß Homer
noch immer „der liebenswürdige Plauderer" ist, Sappb«
die tugendsame Vorsteherin «ines „Mädchenpensionats",
Sophokles „die Antigone mit der frischen Erfahrung eines
Staatssekretärs desReichsschatzcrmts verfaßt hat". Plato ein
Wissenschaftler ist, dessen Dialogform „nur subjektiv ent
schuldigt" (!!) wird. Und bei allem Unglück ist es noch
ein großes Glück, daß er in seinen Dialogen nicht sein
Privatleben enthüllt hat, wenn es auch Wilamowitz noch

so sehr schmerzt, daß er Plato uns nicht auch „im Schlafrock
und in d« Hoftiacht" zeigen kann. Das soll nun alle« so

recht lebendig sein und is
t

doch so schwach, so Nein ! Wilomo-
witz hat für das einfache Leben einen weiten Blick, aber
für das Leben des hohen Kunstwerkes hat er leinen Sinn,
und so is
t er im besten Glauben und Eifer bemüht, die

Werke, die wir wirklich erlebt haben, uns mit seinen kleinen
Willlichleiten erst noch aufzuschließen. Wie rat- und hilflos
windet er sich um Pindar herum. Pindar is
t

„in der Rede
feierlich", aber im Inhalt sind „stuckprosaische Aufzählungen"
und „Trivialitäten"! in den Kultliedern is

t
„viel Konven

tionelles" (lein Kunstverständiger würde sich darüber wun
dern, geschweige denn es tadeln). Dann wird Pindai plötz
lich mit Dante velglichen, in dessen Welt Wilamoioitz auch
„nui durch die Kraft historischer Phantasie zu atmen"
vermag. (Spottet seiner selbst und weih nicht wie. Und
das mußte er gerade in diesem Iah« sagen.) Goethe wird
gelobt, weil er Pindar liegen lieh, ihn nicht verstand, wo
die andern sich zu unklarer Begeisterung verleiten liehen.
(Sonderbares Mißverständnis, das auch nicht „subjetlw
entschuldigt" ist. Freilich wird ein moderner Meister-llber»
setzer nicht leicht auf den Gedanlen lommen, daß man »uf
eine Übersetzung auch verzichten lann, weil das Original
hoch, unnachahmlich erscheint. Den Blies an Heidei, 72,
wild Wilamowitz ja fül unllaie Begeisterung halten, so

lann ich ihn nui auf das Gespräch mit H. Noß, Januar
1804, verweisen.) „Die meisten werden finden, daß man
des feierlichen Etil« satt werden müßte." Aber dann wird
Welcker gerühmt, der sich als blinder Greis, da ihm die
Weltliteratur schon schal wurde, immer wieder seinen Pindar
vorlesen lieh. So dreht uns Wilamowitz auf einer Scheibe:

is
t

Pindar ein lonventioneller Versdrechsler, oder ein tri
vialer Erzähler, oder ein großer, ja vielleicht der über»
lügende Dichter? Alle wahrhaft Großen behandelt Wila
mowitz so spaltend, so hin» und widerroendig. Nui « selbst,
Wilamowitz, bleibt einheitlich, groß in der Mitte stehen.
Die Lösung der Rätsel enthält er streng uns Suchenden vor.
Ich bemerke zum Schluß, daß sich da« Bild der Ge»
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samtheit zugunsten von Wilamowitz verändert, da die
spätere Antike seinem Verständnis viel näher liegt. Da.
aber in der neuen Auflage die Veränderungen in der Haupt»
fache die frühere Zeit betreffen, so durfte ic

h

mich in dieser
Besprechung auf diese — die ja auch so viel wichtiger is

t —

beschränken. Diejenigen, für die da« Griechentum eins von
vielen Gebieten ist, mit denen sich Wissenschaft und Unter»
Haltung beschäftigen lann, weiden Wilamowitz dankbar sein.
Die aber vom Griechentum noch manchen Aufschluß über

das Menschentum, manche Hilf« auf unserem großen Wege
erhoffen, weiden sich mit Wilamowitz nicht befreunden.
Berlin Kurt Hildeblandt

Vstfriefisch-plattdentsches Dichterbuch. Mlt einer Ew.
Intung: Geschichteder niederdeutschen Sprache und Literatur

in Ol'tftieslllnd. Von Adolf Dunlmann. Aurich
N. h. F. Dunlmann. XI.IV und 370 S. Geb.
Der hübsch ausgestattete, reichhaltige Band is

t ein

erfreuliches Zeichen für das immer mehr wachsend« Ver°

ständnis für unsere niederdeutsche Literatur, die denn doch
in ihrem Schatz erheblich mehr kostbare Peilen birgt, als
d>ie meisten sich träumen lassen. Denn die Kenntnis ihrer
Bestünde is

t

noch immer ziemlich beschränkt und auch die

wissenschaftliche Beschäftigung mit ihr is
t

noch verhältnis
mäßig gering. Hat doch erst 1911 Rudolf Eckart ein
einigermaßen zusammenfassendes „Handbuch zur Geschichte
der plattdeutschen Literatur" geschrieben (Bremen, Schüne-
mann), einen bibliographischen Versuch, der einen zwar
erfreulichen Anfang, aber noch lange leine abschließende
Leistung bedeutet.
Der ostfriesische Winlel is

t nun der von allen

niederdeutschen Gauen, der in literarischer Beziehung bisher
am wenigsten von sich hören lieh; gilt doch von ihm das
alte, weitverbreitet« Wort f^ixia nun cantat. Wie aber

seit den Tagen der Romantik ganz allmählich und rascher
dann in den jüngsten Jahrzehnten bei allen deutschen
Stämmen das Bewußtsein vom Wert der besonderen Eigen
art erwachte, wie Heimatlunst und vollslundliche Best«»
düngen dies« Neigung nährten, so is

t es auch in jener
entlegenen Landschaft geschehen, und zu den ganz wenigen

volkstümlichen Sängern Flieslands aus dem Anfang und
der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich seither eine nicht
gar zu kleine Schar liebenswürdiger und beachtenswerter
jüngerer Talente gesellt.
Adolf Dunlmann gehört mit zu ihnen, und er hat

in heißer Lieb« zur heimischen Vollsart und mit gutem
Geschick «ine für den Außenstehenden übeiiascheno reiche
Sammlung ostfriesisch«! Dichtungen alter und neuer Zeit
zusammengebracht. Selbstverständlich is

t in dem stattlichen
Bande auch manches weniger Wertvoll« mit untergelaufen,
aber er enthält auch eine recht große Anzahl prächtiger
reifer Leistungen, die den Vergleich mit "den besten Stücken
Klaus Groths und Fritz Reuters nicht zu scheuen brauchen.
Am meisten zeichnen sich, um nur ganz wenige zu nennen,
unter den älteren Enno Heltor und Foole Hoissen Müller
aus, dessen Epos „Tjarl Altena" ja durch eine Übersetzung
ins Hochdeutsche auch weiteren Kreisen bekannt geworden ist,
unter den jüngeren namentlich Johann Friedrich Dirks
und die beiden Brüder Arend und Willrath Dreesen. Gut

is
t

auch der einleitende Abschnitt „Ut olle Tiden" und der
vollslundliche Teil „Wat dar Voll seggt un singt".
Weniger glücklich als mit der Zusammenstellung seiner

Blutenlese is
t der Herausgeber mit seinem Versuch, eine

sprach» und literaturgeschichtlich« Einleitung zu geben, ge»
wesen. Auch die zeugt zwar von vieler Liebe, bestem Willen
und großem Fleiß«, die denn auch einen völligen Mißerfolg
glücklich verhütet haben, aber diese Aufgabe hätte er «nt»
schieden einem wissenschaftlich geschulten Fachmann über»

tragen sollen; denn ihm selbst fehlt es da nicht unerheblich
an Kenntnissen wie an Methode. Trotz aller Begeisterung
für die friesische Mundart is

t

ihm das einzige wissenschaft

liche Werl darüber, Th. Siebs' grundgelehrte „Geschichte
der friesischen Sprache" in Pauls „Grundriß der germani»
sch«n Philologie" Bd. I (Straßburg 1901) unbekannt, und

bei den an sich dankenswerten bio» und bibliographischen

Nachweisen vermißt man die notwendige Genauigleit, Über»

sichtlichleit und zweckmäßige Anordnung.

Dieser wissenschaftliche Mangel is
t

zwar bedauerlich,
aber doch nicht das schlimmste ; denn die bloß genießenden
Leser, insbesondere die engeren Landsleute des Heraus»
gebers, werden sich unschwer darüber hinwegsetzen, und der

Gelehrte kann sich schließlich anders helfen. Bei einer zu
erhoffenden neuen Auflage läßt sich zudem der Schaden
vielleicht gutmachen. Die Hauptsache is

t an dem Buch jeden»

falls die Auswahl der Dichter und Dichtungen, und die

is
t

gut und nützlich.
Breslau Hermann Iantzen

Norbert Hanried«« in seinen Dichtungen. Studie
von Georg Prüder. St. Polten 1912, Pressen««!»«»
Druck««. 177 S.
Diese einem neueren oberösteiieichischen Dialeltdichter

gewidmete Untersuchung hat «ine mehr als lokale Be»
deutung, wenn wir bedenken, daß das kleine Kronland

Obeiösterreich großen Anteil an der deutschen Literatur hat.
August Sauer hat vor einiger Zeit in einem Aufsatz in
der „Österreichischen Rundschau" gezeigt, wie wichtig das

Ländchen ist, zu dem außer Stifter und anderen auch
Grillparzer und Anzengrubei duich ihre Abstammung ge»

holen. Um Stelzhamel, den bekanntesten Veltreter der

obeiöstelleichischen Dialeltdichtung, gruppieren sich noch
eine erkleckliche Anzahl mundartlicher Poeten, und deren
einer is

t

Hanrieder. Wer nicht selbst Obelösterieichei ist,
der wird dem Veifassel den Vorwurf allzu großer Breite
und Ausführlichkeit nicht ersparen können; allein diese
wird wiedei begreiflich, wenn wir Zweck und Entstehung
der Arbeit in Betracht ziehen. Sonst verdient die Unter
suchung alles Lob. Der Abschnitt über die Fadinger»
Dichtung und das Kapitel über den Humor ganz besonders,
Wien Egon o. Komorzynsli

l^e llom2l> «ocilll en ^llemll^n« »85N— l«na (Gutzkow,
Fllytag, Spi«lhllgen, Fontane). Von I. Diesch.
Pari« 1913. Felii NIcan. 397 S. Gl.<8°. Fl. 7.50.
Wenn man dies Werl vorurteilsfrei beurteilen will,

so muß man von dem Haupttitel absehen, der viel zu
allgemein gehalten ist; denn eine Geschichte des sozialen
Romans in Deutschland von 1850 bis 1900 dürft« sich
doch nicht ausschließlich mit Gutzkow, Frentag, Spielhagen
und Fontane beschäftigen. Der Verfasser, Professor »n der

Univeisität in Bordeaui, dei beieits früher ein ftanzösisches
Neil übel Gutzkow und das Zunge Deutschland veröffent
lichte, hat jenen Titel offenbar nur mit Rücksicht auf die

Leser gewählt, wie es bei französischen Weilen so oft
geschieht. Sein Weil enthält bioglaphisch-tiitische Studien
übei die ermähnten vier Schriftsteller, die nur durch «in

loses Band zusammengehalten weiden. Abgesehen von
«inigen duich die französische Auffassung beeinflußten Wert»

urteilen und auch von einzelnen kleinen Irrtümern, sind es
gehaltvolle Studien, die von einer eingehenden Beschäf»
tigung zeugen. Der Verfasser hat sich zudem nicht mit einer
trockenen Analyse der Werte begnügt, sondern auch ihr
Entsteh«« im Zusammenhang mit den geistigen Strömungen
der Zeit erklärt.

Im einzelnen wäre nur zu bemerken, daß er mehr
Sympathie für Gutzkow als für Freytag hat und letzteren
offenbar zu niedrig einschätzt. Mehr Interesse hat er auch
für Lpielhagen und Fontane, aber auch bei diesen wird

sein Urteil zuweilen mehr durch die parteipolitische Brille
des Franzosen gefärbt, als man es bei seinem Streben

nach Objektivität erwarten sollte. Aber wenn er auch
nicht immer gerecht und zuweilen stark durch Vorurteile

beeinfluht ist, so gewährt er doch dem französischen Leser,

der sich ja nicht leicht an die deutschen Originalwerle wendet,
einen Einblick in die deutsche Kultur des neunzehnten Jahr»
Hunderts, soweit dies« sich in den Weilen jenel Dichtet
widerspiegelt, und «ileichteit ihnen immeihin das Ver»

ständms des deutschen Charakters.
Breden«y an d«r Ruhr Tony Kellen
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Verschiedenes

Japanisch« Reisebriefe. Berichte über »ine Fahrt durch
Japan. Von Arthur Neustadt. Berlin 1913, Paul
Cassirei. 181 T, M. 4.- (5,—).
Herr Arthur Neustadt hielt sich im Mai und Juni

des Jahres 1911 in Japan auf und fühlt sich gedrungen,
die Welt mit den Erlebnissen seiner Reise bekannt zu
machen. Er is

t weit erhaben über jene Globetrotter,
die er selbst in höchster Entrüstung schildert, wie si

e

nach
einem Tag in Japan „sich in geradezu köstlicher Naivität
Aber Land und Leute unterhalten, alz wären si

e

jahrelang
hier, aber in einer Unkenntnis, daß ihm die Haare zu Berge
stehen". Nein, Herr Neustadt is

t

keineswegs «in so all
täglicher Weltreisendei. Er beherrscht zwölf japanische Rede
wendungen, und wenn seine originellen Umschriften wie
»52i I^gra" für zÄ^onÄs» oder seine geheimnisvolle Ehr
furcht vor dem Wort „(ioezimaz" (lies: <M?üim25 — ist)
in Erstaunen setzen, kann man doch überzeugt sein, daß die
übeihöflichen Japaner und vor allem der getreue Diener
Masada, der allezeit hilfsbereit« Gewährsmann in rebuz
^2pomci5, ihn versicherten, «s habe noch ni«mals «in
geehrter Herr Barbar so viel Geschicklichkeit im Erlernen
der Landessprache bewiesen. Aber die japanische Sprach«
kann sich trösten, es geht ihrer deutschen Schwester nicht
viel besser. Es gibt nur eine einzige unter den 181 Seiten
des Buches, auf der man nicht in jedem Satze wie über
schiechtes Pflaster stolpert. Man staunt ob dieses poetischen
Hymnus über das Freudenhausviertel von Tokio, staunt
um so mehr, wenn man sich erinnert, daß im April des
Jahres 1911 das Voshiwara niederbrannte: denn bei aller
Filigleit japanischen Häuserbaus war doch nicht schon im
Juni wieder alles bereit zum Empfange des Herrn Neu
stadt; aber man staunt nicht mehr, wenn man bemerkt,

daß das Ganze ein Zitat aus Dauthendeys Büchlein „Die
acht Gesichte am Biwasee" ist.
Es is

t

nicht möglich und auch nicht übermäßig lohnend,
die ganze unfreiwillige Komik der Mißverständnisse unseres
„Iapanlenners" hier auszubreiten. Mit einem seiner treff
lichen Worte zu reden: „lokalisieren wir uns also auf
«inen bestimmten Gegenstand" und folgen wir Herrn Neu
stadt auf seinen Wegen durch die japanischen Eurioläden,
in denen er so viele „blanke yenscheine", die in Wirklichkeit
sehr schmutzige Papierlappen sind, zurücklassen muht«, zur
nicht g«ring«n Freud« wahrscheinlich d«s braven Masada,
der jeden biederen Vauner, zu dem er seinen arglosen Herrn
schleppte, als internationale Berühmtheit ausgab. Bei dem
„berühmten Iida" erstand Herr Neustadt „die sogenannten
gestickten Bilder" und Kimonos, die er für Bademäntel
hält. Bedenken kommen ihm nur, ob die gepreßten Samt»
bildet nicht doch weniger kunstvoll sind als die Stickereien,
die alle „Naturwunder des reizvollen Nippon auf die
Seide zaubern, wie es lein Maler besser auf die Leinwand
vermöchte". Dem „berühmten Goldarbeiter Olumai" gilt
der zweite Besuch. Hier werden Zigarettenetuis und Kr»-
wüttennadcln, „die ganz an die berühmte Metallkunst
Toledos erinnern", gebührend bewundert. Es bleibt das
Geheimnis des Herrn Neustadt, was er unter „Cloisonns-
Porzellan" versteht, das er diesen Damaszenerarbeiten „am
meisten verwandt" findet. Dann kommt das „Lackholz",
wieder eine der rätselvollen Neuschöpfungen des Herrn
Neustadt, denn Cloisonns is

t

ebensowenig «in Porzellan wie
der Saft des Lackbaumes «in Holz. Aber man erzählte
dem Arglosen ein «cht japanisches Märchen, wie ungesund
es sei, eine „Lackholzfabril" zu besichtigen. Weiß Gott,
aus welchem Grunde Herrn Masada das opportun erschien.
Und so blieb unserem Iapanlenner das „Lackholz" ein
ungelöstes Geheimnis. Nun kommen die Bronzen. „Bei
Nogawa Noboru findet man die köstlichsten Produkte dieser
japanischen Kunslprodulte." Man höre, welche Wunder es
da zu schauen gibt: „kleine Kulis, die daherlaufen, ihre
Rickshaw ziehend, — Veishagruppen, tanzend, singend oder
das Samisen spielend". „Man würde am liebsten den
ganzen Laden auskaufen und mitnehmen, nach Haus«, nach

Europa." In Tokio hat Herr Neustadt das Glück, die
b«st«n Elfenbeinschnitzer des Landes besuchen zu düif«n, de»

„berühmten Toyama und Sohn, der in «inem ärmlichen
Papieihäuschen wohnt, lxr abti wohl die schönst«« Elfen-
beinfiguren im Lande hat". Die Krone aller Künstler
aber is

t

endlich „wohl der berühmteste Maler der gesamten
Elltsumaporzellan«, Meister Pabu Meizan" in Osaka. Ihm
„gilt der erste Besuch", und vor diesem „prächtigen Por
zellan, das neuerdings auch bei uns immer mehr Anklang
findet", kennt die Begeisterung leine Grenzen mehr. Es

is
t

„wohl das schönste und gefälligste Japans; da5
Cloisonne, von China übernommen," (der profunde Histo
riker spricht!) „mag wertvoller und die Herstellung, bi«

bekanntermaßen mit Drahteinlagen geschieht," (auch di«

Technik beherrscht der Kenner!) „mag künstlerischer und

mühsamer sein, aber ich fand die Eatsumaarbeit«!, viel
volllommtn«! — mit einem Wort gesagt, viel japanischer".
Ein Kommentar zu diesen Zitaten is

t kaum vonnöten.
Man könnte Herrn Neustadt nun weiter begleiten und
zusehen, wie auch die Antiquitätenhändler ihm mit Masadis
Hilfe die „blanken Venschein«" aus allen Taschen z,i«ytn
und sich erllär«n lassen, daß Kalemonos „lange Pergament
streifen" (wirklich Pergament!) sind, „die in keinem japa
nischen Haus« fehlen und stets zusammengerollt an te:

Wand Hüngen," (man denke da« aus!) „um nur bei fest«
lichen V«I«g«nheit«n aufg«wick«lt (!) zu werden". Nlli,
könnte mit unserem staunenden Kunstfreund „die meistei-
Haft« Geschicklichkeit" b«wund«in, mit der di« Japaner «
verstehen, „unsere Amateuraufnahmen mit dünnen Wasser»
färben anzumalen", und mit ihm die Frage tun: „Wie

is
t es nur möglich, daß ein Künstler «ine Photographi« b«

ins f«inst« Detail so farbenprächtig zu gestalten weih, ohne
auch nur einmal «inen Gegenstand ungeschickt durch ein Aus»
fahren des Pinsels zu verderben?"
Aber die Heiterkeit, mit der man anfing, in dem

Buche zu blättern, verwandelt sich langsam in gründlichen
Ärger. Nicht so sehr gegen Herrn Neustadt. Er stellt den
Typus des durchschnittlichen Globetrotters dar, nicht beisei
und nicht schlechter als die meisten anderen auch, und so

hat sein Buch einen Wert als Dokument «iner Unkultur,
die bish«r noch nicht in dieser Reinheit literarisch festgelegt
war. Aber daß ein Verleger, der im berliner Kunftleben
«ine hervorragende Roll« spielt, der nicht, wie man nach
diesem Buche, das er mit seinem Namen deckt, annehmen
sollte, aquarelliert« Ansichtskarten und Maimorfiguien au5
Italien importiert, sondern die Werl« von Manet, Renoir
und Cözanne, das is

t eine unverantwortliche Fahrlässigkeit,
Und man kann Herrn Paul Cassirer nur raten, dnrch eine
streng gewählte Ausstellung ostasiatischer Kunst in seinem
Salon den Beweis zu geben, daß «r sich nicht mit den
Anschauungen des Herrn Neustadt identifiziert, dessen
Nam«n er — hoffen wir unvursichtigerweise — mit dem
seinen auf dem gleichen Titelblatt« erscheinen lieh.
Berlin Curt Glaser

Richard Wagner, der Nichte« und Denker. Ein
Handbuch seines Lebens und Schaffens. Von Professor
Henri Lichtenberg«!. Preisgekrönt von der französi-
schen Akademie. Uebersetzt von Frdr. o. Oppeln-Broni»
lowsli. Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage, lll,
485 S. Gr.>8<>. Dresden 1913, C. Neihner. Vt. ?.—
(8.5N).
Richard Wagner und sein« Apostaten. Von Christian
Ehrenfels. 59 S. Gr..8°. Wien und Leipzig 191 3

,

H. Heller <
K

Co.

„Richard Wagner is
t das gröhte Ereignis der beut«

sch«n Kunst seit Goethe" — mit diesem Ergebnis beschließt
der französische Gelehrte sein vorzügliches Wagnerbuch,
das wir als eine der wertvollsten Gaben zur Jahrhundert
feier begrüßen. Wir verdanken Lichtenberg«! verschiedene
Bücher über deutsche Kunst und Kultur, ein« Geschichte der

deutschen Sprache, eine Geschichte der Nibelungensagc,
Schriften über Nietzsche, H«ine, über das moderne Deutsch»
lllnd und seine Entwicklung. Und überall sind dieselben
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Vorzüge zu rühmen : gründliches Wissen und klare, fesselnde
Darstellung. Wohl schreibt Lichtenbeigei zunächst für seine
Landsleute, ei bringt aber so viel Neues und Treffliches,
daß seine Bücher auch in Deutschland gelesen zu werden
verdienen. Das von der französischen Akademie mit einem
Preis gekrönte Nagneibuch is

t 1898 geschrieben, und zwar
unter dem Cindrua der großen Wagnerbiographie Cham»
berlain« (1896). Bereits 1899 erschien di« deutsche Über»
setzung in erster Auflage. Di« zweite Ausgabe is

t

stilistisch
hie und da etwas nachgebessert und enthält die Nachträge
der späteren französischen Auflagen, di« an dem Grund»
gefüge des Wertes nichts mehr änderten, sondern nur im
Teil und in den bibliographischen Anmerkungen Einzel»
heiten verbesserten oder ergänzten. So finden wir 2. 296 ff

.

in kurzen Worten Wagners Verhältnis zu Frau Wesen»
donl augedeutet. E. 348 tritt Frau Wagner mehr in den
Vordergrund als in der eisten Auflage. Im Schlußlapitel,
wo die freundliche und feindliche ,,Wagn«ilegend«" be«
handelt ist, erscheint jetzt neben Nietzsche und Nordau be»
sonders Guido Adler mit seinen 1904 gedruckten Wagner»
Vorlesungen, worin Wagner als harmloses Musikanten»
Problem geschichtlich abgetan wird. Lichtenbeigei stellt den
Dichter und Denker in den Vordergrund, er schildert den
äußeren Lebenslauf nur kurz und skizzenhaft, um di«
Entwicklung des inneren Menschen mit seinen Ideen und
Meinungen uns um so anschaulicher vorzuführen. Sehr
geschickt sind die Schriften mit den Dichtungen verknüpft.
Der Ring erscheint im Zusammenhang mit den großen

Züricher Kunstschriften, der Parsifal mit den l«tzt«n bau»
reuther Aufsätzen über di« Möglichkeit einer neuen beut»

schen Kultur auf Grund der Regeneration. Durch di«

streng «ingehaltene chronologische Reihenfolge der Tat»
fachen, der ineinander verflochtenen Arbeit des Dichters
und Denkers tritt die historische Entwicklung klar und

überzeugend hervor.
Di« Schrift von Ehrenfels is

t aus zwei Vorträgen
hervorgegangen, worin der Verfasser «ine geistoolle psycho
logische Deutung von Wagners Kunst und Persönlichkeit
versucht. Er sieht die Großtat Wagners in den symphoni«
schen Organismen s«iner Dramen, wie di« Seelenkräfte
des dramatischen Vorgangs in symphonische Gestalten ver»

dichtet und ,,in ihrer musikalischen Durchführung d«r an«
schaulichen Phantasie zugänglich und gleichsam greifbar
gemacht" sind. Allzu «inseitig betont Ehrenfels die seiuale
Grundlage der Musik. Die von ihm ausgeklügelten Zu»
sammtnhäng« einzelner Motive, z. B. des Donnerrufs aus
dem „Rheingold" mit Eiegmunds Lenzlied in d«r „Wal»
küre", sind meinem Gefühl unfaßbar. Aber die eigentlich«
Bedeutung der Schrift beruht auf der Charakterisierung
der „Apostaten". Hier bietet Ehrenfels eine Ergänzung
zu Lichtenberg«« Schlußlapitel. Mit Nietzsche geht Ehren»
fels schonungslos ins Gericht. Er weist darauf hin, daß
die Leitgedanken und ihre Formung im „Iaiathustra"
nicht originell sind. Der Übermensch stammt oon Darwin,
die Herren- und Ellaoenmoral von Plato, der orakelnde
Sprachton aus der Bibel, der Größenwahn aber aus der
progressiven Paralyse! „Ich will lein Heiliger sein, lieber
noch «in Hanswurst. . . . Welleicht bin ich «in Hanswurst"
<„Ecce Homo"). Im zweiten Abschnitt kommt Ehrenfels
auf Emil Ludwig zu spiechen. „Wir unterscheiden echte
und falsche Rhetoren und Rhetorik. Falsche Rhetorik war
die groß« Kulturlranlheit der Zeit des Niedergangs der
römischen Republik. Falsche Rhetorik hat gegenwärtig
ihr« Macht stark eingebüßt, aber nur, um si

e einer Art
der Menschenbeeinflussung abzutreten, die man in Analogie
dazu falsche Literatil nennen könnte. Falsch« Literatil is

t

die große Kulturlrankheit unserer Zeit." Sie betrachtet
und weitet Kunstwerke nicht auf das hin, was si

e

sind,

sundern auf das hin, was man über si
e

schreiben kann.

Dieser Ton wird übrigens schon von Heine angeschlagen;
ob «r wirkt, hängt von der Persönlichkeit ab, die ihn
anwendet. Ludwig is

t

Nietzsche redivinus, nur „um drei
Stockwerke tiefer gegriffen". „Ist Nietzsche musikalischer
Dilettant, so manifestiert sich Ludwig als musikalischer

Ignorant." Die ungeheuerliche Oberflächlichkeit Ludwigs

is
t

ihm schon von neischiedenen Seiten vorgehalten worden,

auch von solchen, die im Grund seelen» und geistesverwandt
sind. Das Titelblatt bringt «in angebliches Porträt Wag»
ners oon Renoir. „Dieses Bild is

t lein Porträt, nicht
einmal «ine Karikatur: es is

t «in« Inv«ltiv«, «ine Ver»
l«umdung." Wi« Renoir die Züge des bayreuther Meisters
aus völlig verschrobener MaKiphantasie wiedergab, so

is
t Ludwigs Buch «in literarisches Zerrbild des wirklichen

Wagner. Und der Grund dieses blinden Hasf«s? „Es is
t

di« Rache des Neurasthenilers, dem Dionysos einen allzu
starten Wein kredenzte ... es ist unbewußte Rivalität des
Literaten und Federhelden mit dem Vollblutkünstler,

Ellllvenaufstllnd des Talentes geg«n das Genie." Es is
t

eine absonderliche Geschmacklosigkeit, daß eine solche

Schmähschrift in Deutschland im Jahre 1913 gedruckt
weiden durfte und g«Ies«n wird. Daran is

t eben die

„falsche Literatil" mit ihren Sensationen schuld. Und das
Vorbild dieser kleinen Apostaten is

t wiederum Nietzsche,

„welcher alle Vorzug« der echten, aber auch alle Mangel
und Tücken der falschen Lit«ratil in sich vereinigt".

Rostock Wolfgllng Golther

Qetterreichisch« Zeiten und Charakter«. Nu«g«wühlt«
Bruchstücke aus ösleileichischen Selbstbiographien. Hrsg.
,on M« Meli. Wi«n und Leipzig 1912. Deutsch»
österreichischer Verlag. XXXI! u. 600 T. 8".
Bessei als in histoiischen Belichten spiegeln sich die

Zeitoerhältniss« in den autobiographischen Aufzeichnungen

interessanter Persönlichkeiten. Sie gewähren, sofern di«
betreffenden Verfasser in hervorragender Weise am öffent
lichen Leben teilnahmen, einen authentischen Einblick in

ihre Epoche; wenn si
e «ine unbedeutende Eiistenz führten,

geben si
e unbewußt, aber um so zuverlässiger Zeugnis oon

dem Geist ihrer Zeit. Es war darum eine glückliche Idee,
die Entwicklungsgeschichte Österreichs seit dem beginnenden

sechzehnten Jahrhundert unter Zuhilfenahme von Auto
biographien an dem Leser vorüberziehen zu lassen. Zwei
Übelstände machen sich allerdings sogleich fühlbar, einerseits
die chronologischen Lücken, die eine solche R«ih« aufweisen
muh, anderseits die Ungleichaitigkeit und Ungleichwertigleit
des vorhandenen. Di« Auswahl, die Nr. Mai Meli
bietet, beginnt mit dem „Weihlunig", der romantischen
Selbstbiographie des Kaisers Malimilian I.

,

die sein
Sekretär Mari Treitzsauerwein aus Konzepten und Dik
taten des Kaisers zusammenstellte, und endet mit Wenzel
Holeis „Lebensgang eines deutsch-tschechischen Hand»
llibeiters", den der Sozialist Paul Göhre vor vier Jahren
(19U9) herausgab, und dessen kaum fünfzigjähriger Ver»

fasser noch heute als Arbeiter in einer dresdener Glasfabrik
tätig ist. Zwischen diesen ungleichen Polen liegt ein Dutzend
autobiographischer Aufzeichnungen. Wir begleiten den Frei»
Herrn Sigmund zu Herberftein auf seinen diplomatischen
Missionen in Rußland (1518, 1529) ; wir wohnen mit dem
tiroler Studenten Lukas Geizlofler der pariser Blut»
Hochzeit (1572) bei; wir lesen in dem Hausbuch der ein
fältigen Elisabeth Stampfer aus Vordernb«rg in Steier
mark (f

-

17N0) von ihren Familienereignissen ; wir lernen
aus der Lebensbeschreibung des Karl Ditters von Dit»
teisdoif (f 1799) Leid und Freud eines Musikanten zur
Zeit Josefs II. kennen; wir erfahren aus den Dentwürdig»
leiten der Kaloline Pichlei geborenen von Greiner, wie
es um das literarische und gesellschaftlich« Leben im vor-

märzlichen Wien bestellt war ; der Sieger oon Nsoern, Erz»
Herzog Karl, läßt uns einen kurzen Blick in seine Seele
tun; Graf Eugen oon Czernin»Chudenic berichtet aus
dem Kriegsjahre 1809; Metternich erzählt von seinen
verschiedenen Entrevuen mit Napoleon; wir ermessen den
geistigen Druck, der unter seinem Regime auf Österreich
lastete, aus den Erinnerungen Grillpaizers und des
Hofschauspielers An schütz; Franz Michael Felder (f 1869)
zeichnet die Gedanlen auf, unter denen die ourailberger
Bauern ihre Kühe und Ziegen auf die Weide trieben, und
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der Feldzeugmeist« Freiherr von Mollinary gibt uns
«in Bild von der Stimmung in der österreichischen Armee
nach der Niederlage de« Jahres 1866.
Aus all diesen Schriften spricht österreichisches Denken

und Fühlen. Wie verschieden die Lebensstellungen und die

Ansichten der Verfasser sein mögen, si
e alle haben die

spezifisch österreichische Note, sogar Anschütz, der lein Öfter»
reicher war. Die Abschnitte sind im allgemeinen gut und
mit Geschick ausgewählt; nur hätten wir weniger Schlachten
und Audienzen gewünscht. Die Berichte von Czernin, Met»
ternich und Mollinary hätten sehr gekürzt werden oder auch
ohne Schaden ganz wegbleiben tonnen.

Der Herausgeber hat sich seine Aufgabe leicht gemacht.
Er hat sich begnügt, die Bruchstücke abzudrucken und hin
und wieder ein fremdes oder unverständliches Wort zu er»
klären. Aber manches, was historisch oder literarisch einer
Erläuterung unbedingt bedurft oder zu einer Bemerkung
Anlaß gegeben hätte, is

t

ohne solche geblieben. Seite 42
erzählt Frh. v. Herberstein, das; in alter Zeit die Be»
wohner von Nooigorod ausgezogen seien, um die Stadt
Corsun zu belagern, und das; si

e

sieben Jahre ausblieben.
Ihre Frauen, denen dies zu lange währte, nahmen unter»
dessen die unechte zu Männern. „Als aber die aus
Griechenland widerlamen, setzten sich die Knecht wider ihre
Herren und schlugen si

e

einmal. Darnach gab einer ein
Rat, si

e

sollten nit Schwerter, sondern nur Prügel nehmen,
und gegen ihre Knechte ziehen, so würden si

e an die all
Dienstbaileit gedenken und Knechtsfurcht würde si

e

angehen :

das dann also ergangen . . ." Hierzu is
t

zu bemerken, das;

sich dieselbe Fabel schon bei verschiedenen alten Autoren,
bei Herodot, Iustinus, Plutllich u. a. findet. Von den
russischen Bauern bei Novigorod erzählt si

e

auch Purchas
in seinem „Pilgrimage" (1613). Philip Massinger, ein
Zeitgenosse Shakespeares, hat den Stoff in ..l'ne LonclmÄn"
(1624) dramatisiert.

— T. 203 erzählt Caroline Pichlei
von einer Aufführung der ,,^2l <t»nz le clezert" von
Frau von Stael, bei der diese selbst die Heldin dar»
stellte. Von einem Schrei, den si

e

ausstieß, sagt Caroline
Pichlei, daß si

e

ihn mit dem Tchmerzenston Crescentinis
vergleichen möchte, „wenn der Sargdeckel abgehoben wurde
und er nun Julien« Gestalt als Leiche vor sich erblickte".
Hier muh wohl beigefügt werden, wer Crescentini war und
daß es sich um die Oper ,.Kornea e (i>u!ett2" von Zingarelli
(1796) handelt.

— Desgleichen mühte angegeben werben,
von wem die S. 206 erwähnte Komödie ..I^e lez?" is

t

usw. usw. Ein moderner Herausgeber sollte sich solche Unter»
lassungssünden nicht zuschulden kommen lassen.

Eine kurze Einleitung (30 Seiten) orientiert über die

einzelnen Autoren. Sie enthält nur das unbedingt Not»
wendige und is

t leider recht schlecht geschrieben. Grillparzer,
der eine Scheu davor empfand, sich andern mitzuteilen,
gleicht nach Meli „einem edlen, nun aussterbenden Tiere,
dem Elefanten, der sich in der Gefangenschaft nicht fort»
pflanzt" <E. XXII).
Die Ausstattung des Buches, das in schönen Typen

gedruckt und mit neunzehn Bildern (meist Porträts) geziert
ist, verdient alles Lob.

Wien Wolfgang von Wurzbach

Nnbens. Von Emile Verhalten. Uebertragung von

Stefan Zweig. Leipzig 1913, Insel» Neilag. 84 S. und
95 Tafeln. M. 3,—.
Die Frische der Empfindung und die lünstl«isch«

Lebendigkeit dei Darstellung macht die uns vorliegend«
Monographie Verhallens über Nubens, wie seine frühe«
über Nembrandt, fesselnd, trotzdem seine Zusammenfassung
weder systematisch geschlossen is

t

noch neue Kunstanalysen

enthält.
Man fühlt dem Buch Verhaerens den Stolz des

Nachfahrens auf die üppigen Säfte seines nationalen
Bodens an, und es gelingt ihm, obgleich das Bild, das
er von Rubens entwirft, nicht ohne psychologische Ver»
Zeichnungen in den Einzelheiten ist, den Peter Paul Rubens

vor uns hinzustellen, wie er gewachsen ist, als einer der
größten Irdischen unter den Künstlern mit freudiger
Einnenliaft und »gewalt, erhöht von den Mächten des
Lebens, das er wie keiner bejaht.

Au« dem riesigen Material rubensscher Bilder und
Zeichnungen gibt Veryaeren «ine Auswahl von Reprodul»
tionen, untel denen merkwürdigerweise da« wichtig« Selb'!»
bildnis mit seiner jungen Gattin Isabel!« Brandt (Mün>
chen, Pinakothek), der berühmt« Altar des heiligen Ilde»
fons mit den herrlichen Ltifterflügeln (Wiener Hofmuseum)
und die mächtige Kreuzigung des Antwerpen« Museums
fehlen. Besonders interessant, weil nicht in öffentlichen
Galerien und weniger belllnnt, sind folgende Abbildungen:
da« malerisch« und schlicht« Selbstbildnis als Jüngling (im
Besitze der Erben von H. Hymans, Brüssel), das weniger
eindringlich« Porträt einer Dam« (London, Charles Butler)
und da« Brustbild des Marquis Ambrogio Tpinol» (Paris,
Duillnd»Ruel), das die Studie zu dem in Braunschweig
befindlichen Gemälde in Kniefigur sein soll.

Frankfurt a. M. Sascha Schwclbacher

Notizen
So bekannt und berühmt Heines Freundin, die

„Mouche", durch ihr Verhältnis zu dem schwerkranken
Dicht« gewoiden ist, so wenig is

t von ihl« Verbindung
mit Taine an die Öffentlichkeit gedrungen, mit dem s«
sich beinahe verlobt hätte. Der groß« Gelehrte selbst
hat später verhindert, daß man näheres üb« diese Freund»
schaft mit der „Mouche" erfahre. Eifersüchtig die Einzel»
heilen seines Privatlebens behütend, hat er in seinem
Testament verboten, daß irgendwelche Papiere dieser Art

je veröffentlicht würden. Die Briefe, die er an die Freundin
geschrieben und deren Zahl auf 40(1 geschätzt wird, rourdeii
nach dem Tode Camillas von der Familie Taine« zurück'
erworben. Sicherlich haben Taine und Heines Freundni
einander sehr nahe gestanden. In der „Grande Revue" gibt

I. Loussert darüber Aufschluß. „Wir haben die gleichen
Ideen geteilt," sagte si

e

selbst an einer Stelle ihrer Me>
moiren, die diese Beziehungen berührt, „haben nach dem
gleichen Ziel gestiebt und standen in einem so engen geistigen
Bund, daß leine Macht der Welt imstande zu sein schien,
uns jemals voneinander zu trennen. I», ich habe ihn
sehr geliebt und während langer Zeit mit gutem Grunde
geglaubt, bah er nicht ohne mich sein könnte, daß ich für
sein Glück notwendig wäre, wie er es damals für das
meine war, daß das Wort, das mir ein solcher Mann
gegeben, seinen Wert hätte und nicht zurückgenommen
weiden könnte. Welche Frau wäre dadurch nicht getäuscht
worden?" Und in der Erinnerung daran, daß er si

e

veilassen, fügt si
e

hinzu: „Es sind jetzt mehr als achtzehn
Jahre, daß wir uns nicht gesehen, daß unser« Wege sich
trennten. Wir sind einander fremd geworden, so völlig
fremd, so absolut gleichgültig, daß wir uns begegnen
könnten, ohne uns die Hand zu reichen, vielleicht ohne
uns wiederzuerkennen." Die Mouche is

t im Jahre 1396
als Frau des Professors Lousset am Mädch«n»Gymnasium
von Ronen gestorben, nachdem si

e

längst ihre literarisch«

Laufbahn aufgegeben hatte. Di« si
« in dieser letzten

Periode ihres Lebens besuchten, fanden in ihr eine durch
die Erfahrungen eines bewegten Lebens gereifte Dame,

wohlwollend und gütig, aber nichts so sehr fürchtend, als

dah irgendwelches Gerede über ihre Person entstehe. „Malen
Sie an meine Stelle eine Passionsblume," so schrieb si

e

einem Maler aus Frankfurt, der ihre Photographie ei»
beten hatte, um si

e in eine Galerie der „Frauen um

Heine" aufzunehmen. Dabei hatte si
e bis zuletzt mit
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glühend« Verehrung an der Persönlichkeit und an der
Kunst de« Dichters gehangen.

Beiträge zu Mai o. Schenlendvlfs Leben, Lenlen
und Dichten veröffentlicht Paul Czygcm im „Euphorion",
die u. a. mehrere Aktenstücke zur Geschichte des folgen»
schweren Duells Schenlendorfs mit dem General Rou»
quette bringen, dem seine Fabius»Tunctatol>2trategie den
Spitznamen „General Rückweg" eingetragen hatte. Meli»
würdiger aber fast als dies« dem Geheimen Staatsarchiv
zu Berlin entnommenen Urkunden wirkt die Nachricht über
eine gänzlich nelschollene Fieiheitsliedersammlung Schenken»
borfs. Im 142. Stück der „Königsberg«! Hartungschen
Zeitung" vom 26. November 1810 findet sich die Anzeige:
„Freiheitsgesänge von Mai v. Tchenlendorf. Sie sind
morgen, Dienstag, den 2?. November, in der Härtung«
schen Zeitungseipedition für 10 Gr. abzuholen." Weder
die Königsberg«! Bibliotheken noch das Berliner Aus»
lunftsbureau der deutschen Bibliotheken konnten das Werl»
chen nachweisen. Bei einem Besuch des Kürnei>Museums in
Dresden aber entdeckt« Czngan das Titelblatt, auf dem
Tchenlendorfs eigenhändige Widmung steht: „Herrn Ge»
Heimen Staatsrat!) Stägemann Hochachtungsvoll der Ver»
süsser." Die Schrift selbst is

t

abgetrennt und verschollen.
Was den Inhalt anlangt, so glaubt Czngan schliehen zu
dürfen, „dasz Tchenlendoif allein oder mit einigen seiner
Freunde in der traurigen Zeit wagte, seiner Zuversicht
auf bessere Zeiten durch solch« Gedicht« wie: „Freiheit,
die ic

h

meine", „Schill" und andere Ausdruck zu geben.
Erstgenanntes Gedicht is

t

nicht erst 1813 verfaßt. Jeden»
falls is

t die Feststellung, dasz Tchenlendoif 181U die
Herausgabe einer so gearteten Liedersammlung wagte —

bisher kannte man nur die 1815 erschienenen „Gedichte"
und den „Poetischen Nachlatz" von 1832 — , sehr charal»
teristisch für den Dichter, den Rückert als „Kaiserherold"
begrüht« und d«r vor and«ren Dichtern der Freiheitskriege
ausgezeichnet is

t

durch die Entschiedenheit, mit der er
auf die Fiele hinwies, die nach der Befreiung erreicht
werden mühten.

In der „pnalanLe" veröffentlichten Roger Allert
und Louis Hornas Erinnerungen an den Dichter 2s on
Deubel, der sich vor «inigen Wochen das Leben ge»
nommen hat und als Leiche aus der Sein« gezogen wurde.
Man hat damals erzählt, dah Deubel nicht in Not
geraten wäre, wenn er nur hätte arbeiten wollen: er
habe jedoch, auf seinen jungen Dichterruhm pochend, jede

ernste Arbeit stolz zurückgewiesen und das Lungererleben
eines „freien Genies" führen wollen. So ganz scheint
das aber doch nicht zu stimmen: Hornas weist an der
Hand von Tatsachen nach, dah Deubel, um nicht Hungers

zu sterben, selbst niedrigste Beschäftigungen, die man ihm
angeboten, angenommen hätte. „Als ic

h eines Abends,"
schreibt er, „in einem grohen Modewarenhause mit meiner

Freundin Hüte ansah, öffnete ic
h aus Versehen «ine Tür;

und was sah ich? An einem grohen Zeichneltisch« sah
d« Dichter Leon Deubel und schrieb Adressen. Wir
waren beide in gleicher Weise übeilascht und geniert, als
wir einander erkannten und begrühten. In diskreter Weise
sprachen wii ein paar Augenblicke von ganz gleichgültigen
Dingen. Dann lehrte ic

h in das Nebenzimmer zurück
und lieh ihn bei sein« jämmerlichen Arbeit. Wer mich
kennt, wird nie behaupten können, dah mich das Unglück
irgendeines Menschen, mein eigene» mit «ingeschlossen, be

sonders empfindsam stimme; das Herz Kämpfte sich mii
abei doch zusammen, als ic

h

nach bei unerwarteten Ve>
gegnung mit dem unglücklichen Dicht«! wiedei zu d«n

Hüten und zu den Sonnenschirmen für IN«« Francs das
Stück zurückkehrte, zu dem sorglosen Geplauder von Damen,

die Roben und Juwelen für 3000, für 10000 Francs
am Körper tragen. Ich muh auch wohl nicht besonders
lustig ausgesehen haben, denn die junge Dame, die ic

h

begleitet«, fragte mich verblüfft, weshalb ic
h

so verstimmt
wäre und was mir während meiner kurzen Abwesenheit
passiert sei. Ich hatte die Empfindung einer ungeheuren
sozialen Ungerechtigkeit . . .

Nachrichten?
Todesnachrichten. In Haardt (Rheinpfalz) ist am

19. August der Schriftsteller Hans Geiger im Alter von
36 Jahren gestorben. Geiger, der aus Bayern stammte,
hatte in de! Pfalz seine zweite Heimat gefunden, und
zahlreiche Schilderungen des Pfalz» Berg» und Wein»
landes und ihrer Bewohner verfaßt, von denen manche in

der „Frankfurter Zeitung" veröffentlicht wurden.
In Lausann« starb di« Schriftstellerin Pierre de Cou»

levain, die gelesenste französische Autorin im Ausland
während des letzten Jahrzehnts. Ihr eigentlicher Name
war Fabre, ihr Vaterland die Westschmeiz. Da si

e

sich
persönlich ganz abschloh, sind ihr Vorname und ihr Alter
nicht bekannt gewoiden; 189?, als si

e

ihren eisten Roman
.I^oblezze amei-ic^me" veröffentlichte, soll si

e

nahe den
Fünfzigern gewesen sein. Von ihren anderen Romanen
nennen wir noch: ,I5ve victorieuze", „Lur !a brauclie"
(1903), .I^'Ile inconnue" (190S). „äu cwur cle l» Vie"
(1908).

Unter bei Obeileitung des deutsch»amerilanischen
Piofessois Kuno Frcmcke von der Hainaiduniversität
wird in Neunoll «in groh angelegt«« liteiaiisches Unter»
nehmen vorbereitet, das den Amerikanern in guten Über»
setzungen die Meisterwerke der deutschen Literatur de«
19. und 20. Jahrhunderts in Auswahl vermitteln soll.
E« sind zwanzig illustrierte Bände vorgesehen. Goethe
und Schiller stehen voran, die Romantilei folgen, auch
die neueren bis auf Gerhart Hauptmann, Hugo v. Hvf»
mannsthal, Rainer Maria Rille, Ricard» Huch, Klara
Viebig werden vertreten sein. Aber nicht nur di« schöne
Literatur, sondern auch Reden, Briefe, Philosophie, Reli»
givn, Geschichte und Soziologie sind in das Programm auf»
genommen. Amerikanische Literarhistoriker schreiben di«
Einleitungen und biographischen Skizzen; Professor Richard
M. Meyer von der Berliner Universität is

t die allgemeine
Einfühlung in das ganze Werl anvertraut. Die Re»
daltion des Unternehmens hat Dr. I. Singei.

In Heft 22 des XIV. Jahrgangs (So. 1560) hat
Georg Witlowsli di« Ausgabe des Insel»Verlag« von
Goethes italienischer Reis« besprochen und dabei
gesagt, das Weil se

i

noch nie so zu genießen gewesen
wie in dies«! Ausgabe. Nunmehl hat d» Insel»Verlag
im Auftrag des Goethe-Nationalmuseums auch eine wohl»
feile Ausgabe des Wertes veranstaltet ; Hans Timotheus
Kroeber hat si

e

besorgt. 63 Vollbilder (nach Zeichnungen
von Goethe, Kniep, Halert, Tischbein) illustrieren sie.
Der Preis des zweibändigen Werkes is

t M. 7,50, während
die groh« Ausgabe, die 122 Lichtdruckbilder enthält, M.
40,— lostet.

« «

Einen Neudruck der Uiausgabe der Kinder» und
Hausmckrchen bei Viüdei Vlimm veianstaltete Fried»



l?43 l?44Del Büchelmartt

lich Panz«r im Auftrag bei C. H. Neckschen Verlagsbuch»
Handlung. Die beiden Vänd« sind sorgfältig und prächtig
ausgestattet i si

e

losten in Halbpergament M. 11,— , in
Gcmzleder M. 20,—.

« »

„Dez Freiherr« oon Münchhausen Reisen und
Abenteuer zu Wasser und zu Lande, wie er dieselben
bei einer Flasche im Zirlel seiner Freunde zu erzählen
pflegte", sind in C. A. Bürgers Übersetzung bei Moraw«
u. Scheffelt (Berlin) neu erschienen (Preis geb. M. 4,50).
Paul Holzhausen hat dazu ein Nachwort über Münchhausen
und seine Lügendichtung geschrieben, und I. o. Dively
zahlreiche Illustrationen geliefert.

» »

In der Inselbücherei erschienen folgende neu«, sehr
hübsch ausgestattete Bündchen: Tolstois zwei Novellen
„Der Schneesturm" und „Die drei Tode", „Voll»»
erzühlungen" von Tolstoi, „Drei Novellen" („Tho>
natos", „Der Kuckuck", „Dornröschen") von Per Kall»
ström, der „Urfaust", „Kinderlieber aus des Kna»
den Wunberhorn", „Gedichte" oon Friedrich Hebbel,
zwei Essais oon Emerson, Stifters Erzählung »Nach»
lommenschaften", Hermann Bahrs „Dialog vom
Marinas", „Deutsch« Oden" von Rudolf Alexander
Tchioeder, „Die schönsten Legenden des heiligen
Franz", die Novelle „Auferstehung" von Heinrich
Mann, Ricaida Huchs Erzählung „Lebenslauf des
heiligen Wonnebald Pücl", „Römerinnen" (zwei
Novellen) von Stendhal und „Historie eines ebeln
Fürsten Herzog Ernst oon Bayern und von Osler»
reich". Dies letztgenannt« Bändchen is

t

durch einunddreihig
Reproduktionen gotischer Holzschnitte illustriert. Jeder ein»
zelne Band is

t gu dem geringen Preis von 50 Pf. läuflich.
— In seiner Bibliothel der Roman«, di« sich ebenfalls
durch gediegene Ausstattung und prächtigen, dabei schlichten
Druck auszeichnet, lieh der Inselverlag erscheinen: Charles
Sealsfields „Kajütenbuch", Tolstois „Anna Kaienina"

(2 Bde.), Stendhals „Rot und Schwarz", Müriles
„Maler Nolten". Jeder einzelne Band lostet in Leinen
3,—, in Leder 5,— M.

c) LUerMnoissenschaftliches
Ist mann, Bernd. Ihomas Mann und der Tod in Venedig.
Eine lritische Abwehr. München, E. W. Nonsels. 33 2, MI,—.
Kremser, W«rn«r. Studien über Victor von Scheffel. Salz«
bürg. N, Kiesel. 46 S.
Leoy, Ernst. Zur Sprach« d«s alt«n Goethe. Ein Versuch über
die Sprach« d«» Elnz«ln«n. N«rlin, Paul Casstr«. 22 S,
M. 1,50,
Müll«r. Dr. Joseph. Jean Paul. Biograph!« und Spruch-
llusumhl. L«ipzig, I«ni«N'Verlllg. 282 2.
Richter, Naoul. Essai». Leipzig, F«lir Meiner. 418 S.
M. 3.80 (4,—).
Wenle. Dl. Art. Theodor Körner. Ein Dichter» und Helden
leben. Dresden, Nerlaashau« Wen« <

!:

Co. 149 V. M 1,25
<2>b0).

Scott, LiiZViIter. 8«I«t«> Poem«. l.onc!<>n,»«ni? snn«!«. »2 z.

<
l)

Verschiedenes
Vergmann, Ernst. Ernst Platner und die KunstphilosoM
de« 18. Jahrhunderte. Nach ungebrucllen Quellen daigesteüi
Leipzig, Fei« Meiner. 349 E. M. 10,—.
Borch, Rudolf. Einfühlung in «in« Geistesgeschichte. Hamburg,
Alfred Janssen. 123 E. M 3,—.
Halvani, Paul. Salto Mortale. Aphorismen. Essais, Slrzz«n.
Heidelberg, 2»win>Neilag Hermann Meist«. 78 S. MI,»
(2,50).
Napoleon» I. Gespräch«. In drei Bänden. Zum erstenmal ge-
sammelt und hr»g. oon F. M. Kircheisen, Drittel Bd. Suül'
gart, «oben Lutz. XII, 324. M. 5,50 (?,—).
Vom Judentum. Ein Sammelbuch. Hr»g. vom Verein Iü>
bischer Hochschüler N»r Kochba in Prag. Leipzig, Kurt Woln
284 2. M. 3,50 (4,50).

et de. 471 3.
1,'^nlLme allein»:«!«. ?»li», Plon-Konliit

UM' Titelblatt und Inhaltsverzeichnis des hierin t

abgeschlossenen 15. Jahrgangs welden dem zweiten No>

oemberheft« beigegeben, da die technisch schwierige Druck»
legung des umfangreichen Namen» und Sachregisters ein

früher«? Erscheinen nicht gestattet.

3er BüchmnarKt
<llnt« die!« Hullil elscheln»tx>»Veizeichn!»«In zu nnftiel ltenntn!»
zewngenlxn ItteioiIIchenNnchettende»VllcheimaMe», gleich»!«!ob I!«der

Redoltton zul Nelp«chnnz zugehen»bei nicht)

2
) Romane und Novellen

Verlow, Kall. Lyrische Phantasien. Magdeburg, R. Zachali»»,
106 2. M 2.—.
Laalbeim, Paul. In einem bunten Strauße. Gedichte.
Selbstverlag de» Verfasser«. 38 S.
Lallet, Friedrich o. Nu»gewähl!« Gedicht«. Mit «iner Ein.
fllhrung oon Mal Henning. Frankfurt a. M, Neuer Fran!»
furt«l V«rl»g. 215 2.
2««lig«r. Ewald G«lhard. Pet«r Voh d«r Millionendieb.
Berlin, Ullstein <

l-

Co. 434 S. M 3,—.
Walz. Gllllu«. Der Kanari. Zürich, Arnold Nopv H Co.
251 2. M 3,—.

b
)

Dramatisch«
Eeden, Fiederic van. Liob». Ein Drama der Treue. In
lieben Bildern, Deutsch« U«b«rsetzung von Else Dtten und
Arnim Petersen. Berlin, Concvldia D«utsche VeilagsNnstlllt
G. m. b. H. 144 2.

An unsere Leser!
Mit diesem Heft beschließt das „Lite

rarische Echo" seinen 15. Jahrgang. Wir

bitten, damit leine Unterbrechung in der

Weiterlieferung eintritt, die Neubestellung

auf den 16. Jahrgang umgehend zu ver«

anlassen.

Egon Fleische! <
K

Co.

Verlag des

Literarischen Echos

Rüdaltionsschluh: 23. August

»in»»«»!,«!: Dl, «linft b«Ot»ln. — V«»»»««»»U»ch fül den leK- Dr. 3lub»!! Pech«!: ftll »l« «n»e!,«N! v»n, «»!,»!
««»n. - »«»»,: «g»n Fleuch«! «> «5». - >!»«»!s,: »erlln V. ». «»nlstl. I«.

<»»sch»w«»,»«»4s»: m»n«»IlK z»«w»l.
— <»l»,»>»»»l«: «t«lt«l!«HlIIch 4 Voll: dolilllhiltch 8 N«l: IlhlUch l« »l«ll.

z»s«»»«», «»»« O»»»,b»n» »t»n«I!«>,!!ch: w D«»l!ch!»n!> nnt» velteiielch 4,?l>M«ll! !m «lu»I»n» l ««l.
Z»s»»»<»,: »I«l,,I,«!««n, «»n,«i,<II«>Z«!I« 40 Hl>». «««!»«»» »ich Üteielnlnnll.
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